Wichtige Informationen zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2015

Die Frist zur Anmeldung für Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2015 beginnt am
1. Februar und endet am 22. Februar 2015.
Anmeldungen und Abmeldungen können in diesem Zeitraum problemlos vorgenommen werden.
Spätere Anmeldungen können keine entgegengenommen werden (Vorlesungen ausgenommen),
spätere Abmeldungen mit der Angabe von Gründen sind per e-mail an Frau Manuela Abentung (CC
an Frau Inge Werner) zu richten.
Gender: Falls Lehrveranstaltungen für Studentinnen (Sti) und Studenten (Stu) getrennt abgehalten
werden, ist das beim jeweiligen Kurs angeführt. Bitte bei der Anmeldung beachten!
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 des Semesters. 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 Märzwoche 2015 werden noch berücksichtigt.
Sollten Prüfungsergebnisse bereits abgelegter Prüfungen noch nicht vorliegen oder 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.
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.

Gerätturnen – Angebot für Studenten
Ab kommendem Wintersemester werden voraussichtlich neue Studienpläne in Kraft treten. Bei
diesen wird es Veränderungen im Angebot für Gerätturnen geben. Bitte nutzen Sie das im
Sommersemester gesetzte Angebot, bei dem in beiden Kursen 2 Lehrbeauftragte wirken und somit
größere Gruppen als üblich aufgenommen werden können.

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.
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 am USI an!
Didaktische Übungen für das Lehramt sind inhaltlich ausgerichtet. Jeder Studierende soll innerhalb
der Angebote für sein Studium 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.
Sportartspezialisierung Snowboard
Dieses Angebot soll Studierende des Masterstudiums wie Lehramtsstudierende gleichermaßen
ansprechen (auch für Bachelorstudierende bei freien Plätzen belegbar). Der Kurs baut auf den
Ausbildungskurs (Snowboard Freestyle) im WS auf und bietet auch für gut qualifizierte Neueinsteiger
die Möglichkeit, den Übungsleiter Snowboard (Freestyle) abzulegen. Weitere Informationen finden
Sie unter der Beschreibung der LV im LFU.
ACHTUNG: aus organisatorischen Gründen ist dieses Angebot nur einstündig!

Rollstuhlbasketball
Diese Lehrveranstaltung bietet einen inklusiven Zugang zum Basketballspiel und einen Einblick in den
Wettkampfsport. Die LV kann als Basketballausbildung verwendet werden. Für Lehramtsstudierende,
die bereits eine Basketballausbildung abgeschlossen haben, kann diese LV als vertiefende
sportwissenschaftliche Lehrveranstaltung verwendet werden oder als freies Wahlfach.

Aufgrund von Sparmaßnahmen innerhalb des universitären Lehrebudgets können in diesem
Sommersemester keine weiteren Sportartspezialisierungen angeboten werden. Sollte sich dadurch
für Studierende für den Studienabschluss ein Problem ergeben, bitte ich um persönliche Vorsprache.
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