FAQ – Erdwissenschaften
Wo krieg ich allgemeine Informationen zum Studiengang Erdwissenschaften her?

Das Curriculum, eine kurze Beschreibung des Studiums, diverse Formulare (Prüfungsprotokoll,
Formular für Anerkennung von Prüfungen….), etc. findest du auf
http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-erdwissenschaften/
Den Stundenplan, Prüfungstermine, etc. findest du auf www.uibk.ac.at/geologie oder
www.uibk.ac.at/mineralogie
Wo kann ich die Zusatzprüfung in Biologie und Umweltkunde ablegen?

Die Zusatzprüfung Biologie und Umweltkunde kann beim Landesschulrat abgelegt werden.
Ansprechperson ist Herr Prof. Kurt Benkovic (k.benkovic@tsn.at) am Abendgymnasium Innsbruck.
Bei ihm sind die aktuellen Prüfungstermine zu erfragen, außerdem muss man sich bei ihm zu der
Prüfung anmelden. Eine Übersicht über den Prüfungsstoff schickt dir die StV auf Anfrage gerne zu, als
Lehrbuch wird „Linder Biologie 1, LP 2004 ISBN 3-7055-0648-X“ empfohlen.
Kann ich das Bachelorstudium Erdwissenschaften auch im Sommersemester beginnen?

Im Prinzip ist das schon möglich, allerdings wird davon abgeraten, da alle Kurse nur alle 2 Semester
angeboten werden und es dadurch zu Komplikationen mit der Voraussetzungskette kommt.
Muss ich mich zu Lehrveranstaltungen anmelden?

Ja, eine Anmeldung zu den LV über LFU:online ist erforderlich. In erster Linie ist dies nötig, um im
OLAT auf die VO-Unterlagen zugreifen zu können. Aber auch für die LV-Leiter ist eine Übersicht über
die Teilnehmer wichtig. Außerdem ist zu Prüfungen meist eine zusätzliche Anmeldung im LFU
erforderlich.
Wenn man eine Anmeldefrist verpasst, sollte man sich an den LV-Leiter wenden.
Woher bekomm ich die Vorlesungsunterlagen?

Die Unterlagen werden meistens von den LV-Leitern ins OLAT hochgeladen und sind dann für die
angemeldeten Teilnehmer dort ersichtlich. In Ausnahmefällen erhält man die Unterlagen direkt beim
LV-Leiter.
Gibt es im Studium Voraussetzungsketten und werden diese streng gehandhabt?

JA!!! Die genauen Voraussetzungen sind im empfohlenen Studienverlauf ersichtlich:
www.uibk.ac.at/geologie/lehre/BA Erdwiss_Plan_mit STEOP.pdf
Je nach LV-Leiter werden die Voraussetzungsketten unterschiedlich, aber meist sehr streng
eingehalten.
Wer ist für die Anrechnung von Prüfungen, welche nicht im Rahmen des Erdwissenschaften-Studiums abgelegt
worden sind, zuständig?

Um die Anrechnung von Prüfungen kümmert sich Herr Prof. Stalder (1. Stock, Bruno-Sander-Haus).
Brauche ich einen (Geologen-)hammer, -kompass, etc. und woher bekomme ich die Ausrüstung?

Der (Geologen-)hammer ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Werkzeug, welches bei Exkursionen
gebraucht und von den Professoren als obligatorisch betrachtet wird. Ein Geologenkompass ist
ziemlich teuer, spätestens im Masterstudium (Vertiefung Geologie) wird er aber unbedingt benötigt.
Des Weiteren wird eine Lupe mit 10x Vergrößerung häufig gebraucht, sowie ein Fläschchen mit 10%
HCl.
Bestellen kann man alles z.B. bei www.krantz-online.de

Was muss ich machen, wenn ich alle Prüfungen des Bachelors abgelegt habe? Wie komme ich an mein Zeugnis?

Prüfungsprotokoll ausfüllen, die zwei Nachweise über die Bachelorarbeiten ausfüllen (und vom
Betreuer unterschreiben lassen), damit zum Prüfungsreferat (GeiWi-Turm, 1. Stock, im nördlichen
Teil des Gebäudes) gehen. Wenn alles passt, kann das Zeugnis normalerweise nach etwa 3 Wochen
dort abgeholt werden.
Kann ich als Bachelorstudent Kurse aus dem Master belegen?

Ja, das ist schon möglich, allerdings kann die Prüfung erst gemacht/eingetragen werden, wenn man
im Master eingeschrieben ist. siehe Link: Herr Prof. Spötl hat diesbezüglich Stellung genommen:
http://www.uibk.ac.at/geologie/lehre/Schreiben_BAs_im_MA.pdf
Was ist das Geokolloquium?

Das Geokolloquium ist eine Vortragsreihe, die von den Erdwissenschaftlichen Instituten organisiert
wird. Jeden Donnerstag um 17h00 hält ein Erdwissenschaftler einen Vortrag über sein Forschungs/Arbeitsgebiet. Die Vorträge sind meist auf Deutsch, manchmal aber auch Englisch (da die
Vortragenden verschiedenster Herkunft sind) und decken verschiedenste fachliche Bereiche ab,
dadurch gibt es immer ein sehr abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist.
Natürlich sind die Themen sehr spezifisch, aber genau deshalb werden die Referenten gebeten, den
Vortrag studentengerecht zu gestalten, sodass auch Studierende aus niederen Semestern etwas von
dem Abend mitnehmen können. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal vorbeizuschauen, schon ab 16h30
gibt es in der Schausammlung etwas zu Trinken. Das aktuelle Programm findest du auf
www.uibk.ac.at/geologie oder www.uibk.ac.at/mineralogie

Bei weiteren Fragen steht die StV gerne zur Verfügung! Schreib uns einfach eine Mail, wir sind
bemüht, diese so schnell wie möglich zu beantworten.
StV-Erdwissenschaften-oeh@uibk.ac.at

