
 

 

Liebe Erstsemestrige im Lehramt GW! 

 

Es freut uns, dass Sie das Lehramt Geographie und Wirtschaft gewählt haben. Die Inskription ist 

abgeschlossen, wir starten am Donnerstag, dem 1. Okt. 2020, mit den ersten Lehrveranstaltungen im 

Fach GW. 

 

Idealerweise haben Sie drei Lehrveranstaltungen für das 1. Semester GW gewählt: 

• Die STEOP-Vorlesung „Einführung in das geographische und wirtschaftliche Denken“ an der 

PH-Linz 
https://www.ph-online.ac.at/ph-linz/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=205611&pSpracheNr=1 

• Die Übung „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ an der PH-OÖ 
https://www.ph-online.ac.at/ph-ooe/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=331914&pSpracheNr=1 

• Die Übung „Einführung in die Fachdidaktik GW“ an der PH-Linz 
https://www.ph-online.ac.at/ph-linz/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=205611&pSpracheNr=1 

Alle Donnerstag-Veranstaltungen finden an der PH-Linz statt, sodass Sie nur kurze Gehwege zwischen 

den Räumen haben. Einzig die Mittwochgruppe des wissenschaftlichen Arbeitens ist an der PH-OÖ; 

der 1. Termin online. 

 

Bei den beiden Übungen haben alle Wartelistenplätze; in der Vorlesung gibt es nur Fixplätze. Egal 

welchen Platz Sie besitzen, kommen Sie am Donnerstag zur 1. Lehrveranstaltung an die PH-Linz! 

Eine Gruppe des wissenschaftlichen Arbeitens (Gr. 2 – Hr. Goeke) startet am Do. 1.10.2020 um 16:30 

Uhr in AS08 (1. OG), die zweite Gruppe (Gr. 1 – Hr. Goeke) erst eine Woche später am Do. 8.10.2020 

um 09:00 Uhr in AH01 (EG), die dritte Gruppe von Hr. Felgenhauer beginnt am Mi. 7. Okt. 2020 um 

08:15 Uhr online. Der Link und eine Einlademail folgen ein paar Tage davor. Voraussichtlich werden 

sich diese Teilnehmer/-innen am 1. Tag (Do. 1.10.2020) nach der STEOP kurz „auf der Wiese vor dem 

Haus zusammenstellen“, um sich face2face kennen zu lernen. 

Zwei Gruppen der fachdidaktischen Übung (Koller & Goeke) starten gemeinsam am Do. 1.10.2020 

um 10:45 Uhr im Hörsaal 1 (AH01) im EG der PH-Linz, die dritte Gruppe (Koller) um 16:30 Uhr ebenso 

in AH01.  

Wir werden am Do. 1.10.2020 für alle Übungen (UV) die Gruppenverteilung klären; manche haben 

sich zeitgleich in verschiedenen Gruppen eingeteilt, manche Gruppen sind überbucht. Für alle sollten 

Fixplätze vorhanden sein, die wir dann am Abend oder am Tag zuweisen. 

 

Sie erhalten an diesem Tag ab 13:00 Uhr (in der STEOP-Vorlesung) im Hörsaal 1 an der PH-Linz eine 

Einführung ins gesamte Lehramtsstudium GW. Dort können Sie alle Fragen zum Studium, zu den 

Lehrveranstaltungen, zu den Personen etc. stellen. Eine „technische Einführung“, insbesondere in die 

LernplattformGW, auf der alles nachlesbar ist, erhalten Sie im Rahmen der fachdidaktischen Übung 

um 10:45 (Gruppe 1 und 3) bzw. 16:30 Uhr (Gruppe 2). Ein Notebook mitzunehmen, ist kein Nachteil, 

aber keinesfalls eine Notwendigkeit. – Versuchen Sie bitte beides (STEOP-VU um 13:00 Uhr und einen 

der fachdidaktischen Übungstermine) wahrzunehmen. 

Wer verhindert ist (beispielsweise weil er eine andere STEOP-VU besucht oder seinen Einstufungstest 

in Englisch ablegen muss), möge das wahrnehmen, was möglich ist. Ein Entschuldigung für das 

Fernblieben ist nicht nötig. Nehmen Sie aber mir uns an diesem Tag Kontakt auf. 

  



 

 

Alle Informationen zum GW-Studium am Standort Linz sowie zu allen Lehrveranstaltungen finden Sie 

auf der LernplattformGW: https://www.eduacademy.at/gwb 

Allgemein zum Studium: https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=950 

Zum aktuellen Semester: https://www.eduacademy.at/gwb/course/view.php?id=407 

 

Sie können sich schon jetzt dort einen Account holen: https://www.eduacademy.at/gwb/login/signup.php  

Wer Zeit hat, kann auch gerne schon ein bisschen „schnuppern“. 

 

Zu den Sicherheits- und Abstandsmaßnahmen 

Sie starten Ihr Studium in „besonderen Zeiten“. Physischer Abstand bei sozialer Nähe sowie 

Maskenpflicht in den Begegnungszonen sind ein Gebot der Stunde. Dennoch ist es uns ein großes 

Anliegen, Ihr Studium in Präsenz zu starten und möglichst viele Lehrveranstaltungstermine face2face 

zu machen. Es gibt aber ein paar Vorsichtsmaßnahmen: 

• Im Hörsaal gibt es markierte Sitzplätze, die eingenommen werden müssen. 

• Bei Betreten des Hörsaales nehmen Sie bitte ein Namenskärtchen und stellen es auf Ihren 

Platz, der für den gesamten Tag bzw. für alle GW-Lehrveranstaltungen in diesem Raum gilt. 

• Manche Räumlichkeiten haben Teilnehmerobergrenzen, daher werden manche 

Veranstaltungen hybrid durchgeführt, ein Teil der Studierenden sitzt vor Ort, ein zweiter Teil 

in Distanz online. Sie werden beim 1. Termin gemeinsam vereinbaren, wie das erfolgt. 

• Im Zuge der Lehrveranstaltungen kann die Registrierungspflicht beim Betreten des Hauses 

entfallen, die Anwesenheitsfeststellung in allen Lehrveranstaltungen (auch in VO und VU) ist 

verpflichtend. 

• In den Begegnungszonen, also am Weg zum Sitzplatz, ist das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes verpflichtend. Im Sitzen kann er abgenommen werden. 

Über weitere Fragen der Durchführung bei oranger/roter „Ampelfarbe“ werden wir Sie beim ersten 

Termin informieren. 

 

Lehrausgang Feuerkogel 

Auch wenn wir physisch auf Abstand bleiben müssen, wollen wir uns sozial näher kommen 

(eigentlich das Gegenteil von Social Distancing!). Aus diesem und anderen Gründen wollen wir Sie 

nach dem Studienstart zu einem zweitägigen Lehrausgang auf den Feuerkogel einladen. Versuchen 

Sie sich, diese Termine von anderen Verpflichtungen freizuhalten 

1. Termin: Do./Fr. 15./16.10.2020 oder 

2. Termin (Alternative) Fr./Sa. 16./17.10.2020 

 

 

Am Anfang wirkt das alles sehr herausfordernd, aber es ist uns noch immer gelungen, eine gute 

Lösung zu finden. Wir nehmen uns am Donnerstag Zeit, Ihre Anliegen zu hören und Fragen zu 

beantworten. Am Ende des Tages haben Sie dann den Durchblick. 

 

Mit besten Grüßen 

Tilo Felgenhauer, Pascal Goeke & Alfons Koller 

 

PS. Entschuldigen Sie das Cross-Posting (wenn Sie diese Mail doppelt erhalten). 
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