Wichtige Informationen zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen im WS 2013/14

Die Frist zur Anmeldung für Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2013 / 14 beginnt am
2. September und endet am 20. September 2013.
Anmeldungen und Abmeldungen können in diesem Zeitraum problemlos vorgenommen werden.
Spätere Anmeldungen können keine entgegengenommen werden, spätere Abmeldungen mit der
Angabe von Gründen sind per e-mail an Frau Manuela Abentung (CC an Frau Inge Werner) zu richten.

Eingangsvoraussetzungen
Für viele Lehrveranstaltungen sind Eingangsvoraussetzungen im Studienplan (rechtlich bindend)
vorgesehen. Bei Vorlesungen müssen diese bei Prüfungsantritt am Ende des Semesters erfüllt sein,
für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen bereits zu Beginn. Bitte informieren Sie uns bei der
Anmeldung, welche Prüfungen (mit geplantem Prüfungsdatum!) Ihnen für die Berechtigung des
Besuchs der Lehrveranstaltung zum Zeitpunkt der Anmeldung noch fehlen. Positive
Prüfungsergebnisse aus Prüfungen in der ersten Oktoberwoche 2013 werden noch berücksichtigt.
Sollten Prüfungsergebnisse bereits abgelegter Prüfungen noch nicht vorliegen und Anrechnungen,
die Sie zum Besuch der Lehrveranstaltung berechtigen, so informieren Sie uns bitte in den
„Anmerkungen“.
Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Reihung der erfüllten Zugangsbedingungen und dem
Studienfortgang (Semesterzahl). Bei gleicher Zugangsbedingung entscheidet das Los.
Didaktische Übungen
Für die didaktischen Übungen ist der absolvierte Helferschein der Wasserrettung Bedingung. Diese
Prüfung kann bei allen Stellen der Wasserrettung (Schwimmbäder) abgelegt werden, wird aber auch
als Kurs am USI angeboten. Sollten Sie diesen Kurs am USI belegen wollen, so melden Sie sich bitte
umgehend auch dafür an! Ein erster Kurs beginnt schon mit Semesterbeginn in der ersten
Oktoberwoche – bei unzureichender Anzahl an Interessenten muss dieser Kurs storniert werden!
Eine Aufstockung der Kurse im weiteren Semesterverlauf ist NICHT mehr möglich.
Didaktische Übungen für das Lehramt sind inhaltlich ausgerichtet. Jeder Studierende soll innerhalb
der Angebote unterschiedliche Inhalte wählen. Um die Erfahrungen ausreichend bearbeiten zu
können wird darauf aufmerksam gemacht, dass pro Semester vorzugsweise nur eine didaktische
Übung belegt werden soll.
Parallelveranstaltungen
Das österreichische Studienrecht sieht vor, dass man sich zu einer Lehrveranstaltung mit
Anwesenheitspflicht nur einmal anmelden darf, nicht aber mehrfach zu parallel abgehaltenen
Kursen. Die Studienleitung besitzt das Recht, den Studierenden einer Veranstaltung zuzuweisen.
Zur leichteren Handhabung der Gruppengrößen wird dieses Semester eine Mehrfachmeldung bei
parallelen Ausbildungskursen zugelassen. Sie können sich aber auch nur zu einem bevorzugten Kurs
anmelden und uns in den Anmerkungen wissen lassen, dass für Sie der Besuch eines parallelen
Angebots möglich wäre.
Damit ist es möglich, sich für die Angebote Sportartspezialisierung: Schwimmen und
Sportartspezialisierung: Gerätturnen im Lehramt im selben Semester anzumelden.

Neue Angebote im Lehramtsstudium
Für das Lehramtsstudium wurde die Lehrveranstaltung „Übungen zur Trainingswissenschaft“ neu
gestaltet und findet als Praxis teilgeblockt statt. Das Konzept sieht einen gleichzeitigen Besuch zur
Vorlesung Trainingswissenschaft vor, kann aber auch nachträglich besucht werden.
Bachelorstudierende (Gesundheit-Leistungssport) können sich die gesamte LV „Angewandtes
Training“ auf die „Übungen zur Trainingswissenschaft“ im Lehramt anrechnen lassen.
Das Angebot Sportartenerweiterung: Rhythmische Gymnastik mit Band, Ball & Co bietet Inhalte der
Sportgymnastik und ist als 1stündiges Angebot im Rahmen der „Freizeitsportarten, Trendsportarten,
Rückschlagspiele“ verwendbar oder als freies Wahlfach empfohlen. Das Angebot
Sportartenerweiterung: Koordinationstraining mit Rope Skipping, Tinkling und Co ist auch für
Herren attraktiv und ebenfalls wie oben verwendbar und findet in der zweiten Semesterhälfte statt.
Beide Angebote zusammen können wahlweise im Studienplan des Lehramts als „weiterführende
sportwissenschaftliche Lehrveranstaltung“ akzeptiert werden.
Sportartspezialisierung Skilauf
Dieses Angebot soll Studierende des Masterstudiums wie Lehramtsstudierende gleichermaßen
ansprechen. Es wird ein Teilkurs voraussichtlich als Standortskikurs angeboten, der mit der
Ausbildung der Landesskilehrer koordiniert wird (Zugangsprüfung!). Die zweite Gruppe – und hier
sollten sich durchaus angehende Lehrerinnen und Lehrer melden, die ihre Skilaufkenntnisse
aufrüsten wollen, um Schulskikurse erfolgreich leiten zu können – wird als subventionierter Skikurs in
Obergurgl geführt. Wir versuchen, die Kurskosten dafür möglichst gering zu halten. Nähere Details
werden laufend angepasst und extra bekannt gegeben. Wenn Sie sich anmelden, dann informieren
Sie uns in den Anmerkungen, ob Sie den leistungsorientierten Kurs bevorzugen oder das
Vertiefungsangebot bzw. beides für Sie interessant wäre. Eine Klärung über die Details wird nach
Anmeldeschluss in einer Besprechung Mitte Oktober erfolgen.
Skilanglauf
Im Wintersemester werden vier Langlaufkurse angeboten. Die Kurse bei Frau Marlene Innauer
werden in der klassischen Technik abgehalten, die beiden anderen Kurse als Skating-Kurse. Die
Vorbesprechungen werden an unterschiedlichen Terminen abgehalten!
Sportartenerweiterung Rhythmische Gymnastik und Koordinationstraining
Die beiden einstündigen Kurse der Sportartenerweiterung (Rhythmische Gymnastik und
Koordinationstraining) können im Masterstudium als Sportartenerweiterung (KU 2) verwendet
werden.

