
Liebe Studierende des Faches GW am Standort Linz! 

 

In diesen Corona-Zeiten wenden wir uns mit einer längeren Mail an Sie. Wirersuchen einiges 

zusammenzufassen und Ausblicke zu geben. Wir hoffen, Ihnen und Ihren Verwandten/Bekannten 

geht es gesundheitlich gut, Sie konnten sich auf diese Zeiten halbwegs einstellen, finden Zeit zum 

Studium und der Verlust von Gewohntem ist halbwegs erträglich. Wir hoffen, Sie schauen 

zuversichtlich in die Zeiten der schrittweisen Öffnung und der „geänderten Normalität“. Auch wir 

können Ihnen nichts Fixes versprechen, wir wollen Sie aber an unseren Überlegungen teilhaben 

lassen und auf ein paar Termine in den nächsten Wochen hinweisen. – Wenn Sie dazu Fragen haben, 

sehr gerne! 

 

(1) Zu den Prüfungen  

Im Hintergrund arbeiten wir an den Prüfungen dieses Semesters und dem teilweise noch 

notwendigen Nachholen aus dem Wintersemester. Den jeweils aktuellen Stand finden Sie auf der 

LernplattformGW:  

https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=407#section-2 

Leider fehlen uns jegliche Zusagen zur Öffnung der Häuser und damit zu einer (Teil-) Präsenz bei 

mündlichen Prüfungen und schriftlichen Klausuren in kleineren Gruppen. Für prüfungsimmanente 

Lehrveranstaltungen werden sich meist Lösungen ohne „Prüfungen“ finden lassen, Sie haben mit 

Ihren schriftlichen Beiträgen ausreichend „Mitarbeit“ gezeigt bzw. zeigen müssen. Die Details geben 

die LV-Leiter jeweils bekannt. Fragen Sie bitte auch nach. 

Ob mündliche Prüfungen in diesem Semester nur online abgehalten werden oder der/die 

Prüfungskandidat/-in und ein Prüfungsmoderator physisch anwesend sein können (der/die 

Prüfenden werden online zugeschalten) ist offen. Ob kleinere Gruppen (z. B. 30 Personen anstelle 

von 60 im Hörsälen) zu einer schriftlichen Klausur in den nächsten Monaten antreten können,ist 

ebenfalls noch ungewiss. Ob ein Verschieben in den Oktober 2020 oder der Wechsel zur mündlichen 

Prüfung sinnvolle Alternativen sind, ist leider ebenso offen. 

Wir werden uns bemühen, dies ehestmöglich zu klären. Dann startet die Prüfungsanmeldung, und 

wir kümmern uns um die Details der Abwicklung. Bitte prüfen Sie ab Mo. 4. Mai 2020 18:00 Uhr 

(potentieller Start der Anmeldung) regelmäßig die Web-Seite; die LV-Leiter/-innen halten Sie ebenso 

am Laufenden. 

(2) Zu den Lehrveranstaltungen im Studienjahr 2020/21 

Wir haben die geplanten Lehrveranstaltungen des kommenden Studienjahres und einen vorläufigen 

„Stundenplan“ jetzt schon veröffentlicht. 

https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=407#section-0 

Beides ist vorläufig und kann sich in den nächsten Monaten noch ändern. Insbesondere die roten 

Textteile sind ungesichert! Bedenken Sie bitte weiters, dass diese Planung auf Vor-Corona-

Bedingungen aufbaut; wir wissen nicht, wieviele Personen in Seminarräumen und Hörsälen im Herbst 

zugelassen sind. Bleibt die 20 m²-Regelung, wird es mit der Präsenzlehre eng! Outdoor-Lehre ist 

witterungsbedingt wohl keine Alternative. Wir müssen auf durchdachte Regelungen und innovative 

Umsetzung setzen; im September wissen wir mehr. 
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Rückfragen und weitere Details zu den Lehrveranstaltungen des kommenden Jahres stellen Sie bzw. 

erhalten Sie bei den drei Semestervorbesprechungen: 

• Für die aktuell Zweitsemestrigen in der LV von Herrn Klug am Do. 28. Mai. 2020 um 10:45 

Uhr über WebEX der Uni Salzburg; vgl. 

https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=1046#section-1  

• Für die Höhersemestrigen im Bachelorstudium am Mi. 24.6.2020 um 11:30 Uhr (LV KO 

Felgenhauer) über Big-Blue-Button der PH-OÖ; vgl. https://bbb.cooltools.education/b/til-

df9-xkr 

• Zu den Masterveranstaltungen im kommenden Jahr (zumindest für das aktuelle 

8. Semester) am Mi. 24.6.2020 um 10:00 Uhr über https://bbb.cooltools.education/b/til-

df9-xkr  

(3) Inskriptionsempfehlungen für das kommende Jahr 

Für alle Drittsemestrigen im kommenden WS empfehlen wir entweder zwei Basisvorlesungen 

(sozialwissenschaftliche Geographie und Geoinformation & Geokommunikation) oder eine 

Basisvorlesung und die erste Fachpraxis mit den beiden Begleitveranstaltungen zu wählen. Da 

die Anmeldung dazu in diesen Tagen (ab-)läuft, haben wir uns entschlossen, die LV-Übersicht 

jetzt schon zu publizieren. 

Bitte beachten Sie, dass der „Salzburg-Tag“ nicht im Sommersemester wie in diesem 

Studienjahr gesetzt ist, sondern ins WS 2020/21 verschoben wurde. Es bietet sich daher an, an 

den Donnerstagen des WS nach Salzburg zu fahren und mehrere Veranstaltungen (insb. der 

sozialwissenschaftlichen Geographie) dort zu besuchen. Ob 4, 6 oder 8 Einheiten können Sie 

selbst dimensionieren. Die Wirtschafts-Lehrveranstaltungen sind folglich ins Sommersemester 

2021 „gewandert“. Ob sich am Fernlehre-Angebot der „Salzburg-Lehrveranstaltungen“ etwas 

ändert, liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. Für die „Geoinformations- & 

Geokommunikationsveranstaltung“ wird eine bestehende gute Lösung weiterentwickelt. 

Für alle Achtsemestrigen und jene, welche nahe dem Abschluss des Bachelorstudiums stehen, 

empfehlen wir, Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ins Auge zu fassen. Wir bieten im 

kommenden Studienjahr im Studienfach GW in jedem Semester das volle Masterangebot in Linz 

an. Manche Veranstaltungen sind allerdings nur für das kommende Jahr am Standort Linz 

gesichert (Übergangsregelung)! Näheres dazu in der Vorbesprechung. 

(4) PPS – Schulpraxis und Begleitveranstaltungen 

Bitte wählen Sie in Bedacht auf die vorläufige LV-Planung in GW jetzt die Schulpraxis (Fach- 

oder Vertiefungspraktikum); Schlusstermin in dieser Woche. (? Di. 28.4.2020 ?) 

Es ist am Standort Linz empfohlen, im 4. Semester mit der Schulpraxis zu beginnen, im 

Studienfach GW bietet sich auch das 3. Semester schon an. Vorausgesetzt ist, dass Sie das 

1. Semester in GW vollständig abgeschlossen sowie die Erkundungspraktika absolviert haben. 

Beachten Sie bitte auch, dass im Masterstudium die fachliche Begleitung zur Masterpraxis in GW 

bereits angeboten wird. Sie gestalten eine (innerschulische) Projektwoche nach 

konstruktivistischen Kriterien. 16 Plätze pro Semester sowie vier Schulklassen an zwei Schulen 

stehen bereit. 

(5) Integrative Projekte im Studienjahr 2020/21 

Bis So. 24. Mai 2020 läuft die Anmeldung zu den integrativen Projekten, Anfang Juni fällt dann 

die Entscheidung über die Durchführung; so soll rechtzeitig Planungssicherheit für Studierende 

und Lehrende gewährleistet sein, und die Vorbereitungsphase kann beginnen. Bitte informieren 

Sie sich jetzt über den Lernkurs 
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https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=1043 

sowie am Di. 5.5.2020 von 18:00 bis 19:00 Uhr in einer Online-Session, in der alle IP-Leiter/-innen 

persönlich Einblicke geben werden. 

Die Anmeldung erfolgt für die Linzer IPs über PH-online 

IP Berlin: https://www.ph-online.ac.at/ph-

linz/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=205165&pSpracheNr=1 

IP Österreich: https://www.ph-online.ac.at/ph-

linz/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=208413&pSpracheNr=1  

und für die Salzburger Angebote über eine Vorerhebung in PLUS-online: https://online.uni-

salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=538376&pSpracheNr=1  

(6) Evaluierungen 

Ende Mai werden wir Sie wiederum zu Evaluierungen einladen. Uns interessiert Ihre 

Studiensituation, Schwächen unseres Angebotes und kreative Vorschläge zur Verbesserung. Wir 

bitten Sie jetzt schon daran teilzunehmen. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen etwas Orientierung zu geben Sie bei den 

Informationsveranstaltungen begrüßen zu können und freuen uns auf ein Face2face-Wiedersehen! 

 

Tilo Felgenhauer & Alfons Koller  
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