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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen der ÖH JKU darf ich euch 
sehr herzlich im Sommersemester 
2018 begrüßen. 

Anders als im vergangenen Jahr 
bleiben wir diesen Frühling von Neu-
wahlen in der ÖH verschont. Das 
zweite Semester dieser Periode 
steht somit im Fokus der täglichen 
und akribischen Arbeit für die Studie-
renden. Für den neuen ÖH Vorsitzen-
den Edin Kustura und sein Team geht 
es in erster Linie um die Verbesse-
rung der Studienbedingungen und 
um die Leistbarkeit des Studiums. 
Wie die kürzlich durchgeführte Stu-
dierendenbefragung zeigt werden 
die Meinungen aller Studierenden 
einbezogen und mit höchster Sorg-
falt behandelt. 

Die Einbeziehung der Gesamtbevöl-
kerung wird derzeit auch auf Bundes-
ebene gefordert. Der ehemals größte 
Befürworter der direkten Demokra-
tie, die FPÖ, ist aber nun zum Brems-
motor für ebendiese geworden. Wie 
beispielsweise die Brexit-Wahl zeigt 
dient eine Volksbefragung eher der 
Opposition als der Regierung – das ist 
auch den Freiheitlichen aufgefallen.

Die aktuelle Debatte rund um das 
Rauchverbot wirft ohnehin die Frage 
auf, ob wir Österreicher reif sind für 
die direkte Demokratie. Die medialen 
Berichterstattungen sind wenig neu-
tral, im Gegenzug wird das aktuelle 
Volksbegehren von Abgeordneten als 
unseriös und parteipolitisch motiviert 
bezeichnet. Ich persönlich zeige mich 
auf jeden Fall skeptisch, ob Volksbe-
fragungen und -abstimmungen im All-
gemeinen die Lösung aller Probleme 
sind. Die direkte Demokratie muss 
von unten wachsen, mündige und in 
der Sache aufgeklärte Bürger bilden 
ihre Basis. Polemik und Populismus 
sind da fehl am Platz.

Mario
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Gefordert? Umgesetzt!
ÖH JKU: FÜR DICH ERREICHT

Seit Jahren hängen Schilder mit den 
Erfolgen der ÖH JKU überall am Cam-
pus. Gerade in letzter Zeit sind aber so 
viele Fortschritte dazugekommen, dass 
es Zeit für ein Update ist.

Die neuen Schilder am Campus 
sollen darauf hinweisen, was das 
ÖH-Team quer durch alle Studienver-
tretungen und Referate leistet. Die 
mittlerweile lange Liste an Erfolgen 
der ÖH JKU ist zu einer breiten Palet-
te an Serviceangeboten geworden.

Es fängt bei so kleinen Dingen wie 
der Erneuerung der WCs im Kepler-
Gebäude an und geht über kos-
tenloses Microsoft Office für alle 
Studierenden bis hin zur Kürzung 
der Voraussetzungsketten in Wirt-
schaftsfächern. Seit kurzem gibt es 
auch in Kooperation mit Proconsult 

eine kostenlose Steuerberatung di-
rekt am Campus. Und gemeinsam 
mit der Rechtsanwaltskanzlei Sum-
mereder Aigner bieten wir eine 
kostenlose Erstberatung für alle 
Studierende. Raiffeisen-Kunden be-
kommen sogar die Zweitberatung 
gratis. Seit einiger Zeit gibt es auch 
eine 24/7 Lernzone vor der Bib. Zu 
fast jeder Tages- und Nachzeit sit-
zen hier Studierende und lernen.

Prüfungen besser verteilen

Anhand des stetigen Zustroms zu 
unseren Beratungsangeboten und 
Services bekommen wir in der ÖH 
mit, dass die Studierenden schnell 
zum Abschluss kommen wollen. 

Für schnelles und effizientes Stu-
dieren ist es notwendig, die Klau-

suren besser über das Semester zu 
verteilen und Lehrveranstaltungen 
jedes Semester anzubieten. Es gibt 
momentan einige sehr sehr stres-
sige Prüfungswochen, in denen 
alles zusammenkommt. Die ÖH 
JKU setzt sich dafür ein, dass die 
Prüfungen besser über das Semes-
ter verteilt werden. So können wir 
nicht nur schneller studieren, son-
dern kommen auch ohne großen 
Stress zu mehr ECTS.

„Unsere Angebote wer-
den fleißig genutzt. Am Cam-

pus sind wir die Servicestation 
Nummer eins“

„An den Studierenden 
scheitert es nicht. Die 
Studienbedingungen müssen 
verbessert werden“

Quelle: ÖH-Umfrage 2018, Rest auf 
100: keine Angabe/unentschieden

Entwickelt sich die ÖH JKU in die 
richtige Richtung oder nicht?
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Schwerpunkt

Rechtsberatung
Hilfe, ich brauche einen 
Anwalt! Gemeinsam mit 
der RLB OÖ und der Kanzlei 
Summereder Aigner bieten 
wir dir eine kostenlose Erst-
beratung, wenn du rechtliche 
Fragen hast. 

Hanna Silber
2. stv. ÖH-Vorsitzende

ÖH JKU: Für 
dich erreicht

Mag. Philipp Summereder
Rechtsanwalt
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Das Team der ÖH JKU besteht aus über 400 Mitgliedern, die sich eh-
renamtlich in ihrer Freizeit für ihre Studienkolleginnen und -kollegen ein-
setzen. Das Ziel sind immer bessere Studienbedingungen, schnellere 
Studierbarkeit und ein besseres Zusammenleben an unserer JKU. Seit 
knapp 15 Jahren hängen am „Walk of ÖH“ Schilder mit den Erfolgen 
der ÖH JKU. Gerade in den letzten 5 Jahren sind allerdings so viele 
Erfolge dazugekommen, dass es Zeit für ein Update ist. Wir holen die 
ÖH-Erfolge der letzten Jahre vor den Vorhang.

FÜR DICH

WLAN im LUI
Kein Empfang? Das Uni-WLAN reicht 
nun auch bis in den letzten Winkel 
des von der ÖH betriebenen LUI im 
Mensakeller. Deine LUI-Pizza kannst 
du nun in Echtzeit instagrammen.

ÖH Mensabonus
Die beste Mensa Österreichs ist für 
euch auch eine der günstigsten. Die 
ÖH JKU zahlt mit dem Mensabonus zu 
deinem Mittagessen 1,15 Euro dazu. 
Wir sagen: „Mahlzeit!“

Mensafeste
Donnerstag ist der neue Samstag. 
Dank der ÖH JKU gibt es mittlerweile 
fast jeden Donnerstag im Semester 
ein Mensafest. 

Gratis ÖH-Courier
Ob im Hörsaal, in der Mensa oder 
online. Der ÖH Courier ist DAS Cam-
pusmagazin an der JKU. Alle 2 Wochen 
stellt dir das ÖH-Redaktionsteam eine 
neue Ausgabe kostenlos zur Verfügung. Leistbares 

Semesterparkticket
Studieren ist teuer. Zur Entlastung der 
Pender setzte die ÖH JKU das leistba-
re Semesterparkticket für Studierende 
um.

Masterkurse im 
Bachelor
Lernsemester statt Leersemester. Auf 
Initiative der ÖH JKU können bereits 
im Bachelor Masterkurse absolviert 
werden. So kannst du sinnlose „Leer-
semester“ auf deinem Bildungsweg 
verhindern.

Rechtsberatung

Budgetberatung
Am Ende vom Geld ist noch zu viel 
Monat übrig? Die kostenlose Budget-
beratung von der ÖH JKU und Klartext 
hilft dir, den Überblick über dein Geld 
zu bekommen.

Steuerberatung
Frag den Profi! Gemeinsam mit den 
Experten von Proconsult helfen wir dir 
bei der kostenlosen ÖH-Steuerbera-
tung durch den Steuerdschungel.

Kostenloser 
Plagiatscheck
Alles richtig zitiert? Mit dem ÖH-
Plagiatscheck kannst du deine 
Abschlussarbeit auf Plagiate und 
Zitierfehler überprüfen lassen. 

ÖH-Bücherbörse
Deine Bücher brauchst du nicht mehr, 
Geld aber schon? In der von der ÖH 
betriebenen Bücherbörse kannst du 
deine gebrauchten Lehrbücher ver-
kaufen. Wenn du auf der Suche nach 
günstigen Büchern bist, wirst du hier 
auch fündig.
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ÖH-Shop NEU
In frischem Glanz erstrahlt der ÖH-
Shop. Hier findest du günstige Skrip-
ten und kannst drucken und kopieren 
bis zum Umfallen.

Lernzonen im 
Keplergebäude
Wer zuhause nicht lernen kann, 
findet sich schnell hier wieder. Auf 
Initiative der ÖH JKU wurden die 
Lernzonen im Keplergebäude erwei-
tert und renoviert.

Längere Bib-
Öffnungszeiten
Nach der Abendvorlesung noch 
schnell in die Bib? Dank der ÖH JKU 
wurden die Öffnungszeiten ausge-
weitet. Unter der Woche kannst du 
bis 20:00 in der Bib nachlesen und 
recherchieren.

ÖH-LUI-Gastgarten
Heiße Tage – Kühle Getränke. Im Gast-
garten des ÖH-LUI kannst du dich im 
Sommer täglich erfrischen und nach 
den Prüfungen mit Studienkollegen 
entspannen.

24/7 Lernzone
Lernen bis zum Morgengrauen. Durch 
den Einsatz der ÖH JKU wurde bei der 
Bib eine 24/7 Lernzone geschaffen. 
Hier kannst du rund um die Uhr lernen 
und den LUI-Gästen beim Heimgehn 
zusehen.

WiWi-Voraussetzungs-
ketten gekürzt
Kurze Ketten – Schnelles Studium. In 
den Wirtschaftsfächern konnten durch 
die ÖH JKU die vielen Vorausset-
zungsketten gekürzt werden.

Kostenloses 
Windows & Office
Gratis, aber nicht umsonst. Dank der 
ÖH können Studierende Microsoft 
Windows und Office kostenlos herun-
terladen und nutzen. 

Klonjunkturpaket
Uns stinkt’s (nicht mehr). Nach lang-
jährigem Einsatz der ÖH wurden alle 
Toiletten im Keplergebäude und im 
Unicenter erneuert. 

FÜ
R DICH

Steckdosen in allen 
Hörsälen im Keplergebäude
Digitalisierung darf nicht vor dem 
Hörsaal halt machen. Auf Initiative 
und Drängen der ÖH JKU wurden 
im Keplergebäude alle Hörsäle mit 
Steckdosen ausgestattet. Jetzt ist es 
überall möglich, mit dem Laptop mit-
zuschreiben ohne sich ständig sorgen 
um den Akku machen zu müssen.

ÖH Weckerl 
um 1 Euro
Günstig und g’schmackig. Nur einen 
Euro kostet das von der ÖH JKU 
ins Leben gerufene ÖH-Weckerl im 
Ch@t-Café. Für den großen Hunger 
und das kleine Börserl.
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Die Nachbesetzung von drei Richtern 
des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) 
sorgte in den vergangenen Wochen für 
mediale Aufmerksamkeit. Dabei ist der 
VfGH nicht nur für Juristen interessant. 
Zeit also, das Höchstgericht genauer 
unter die Lupe zu nehmen.

Was ist der VfGH und warum ist er
so bedeutsam? 
Der VfGH ist neben dem Verwal-
tungsgerichtshof und dem Obersten 
Gerichtshof eines der drei Höchst-
gerichte Österreichs. Das bedeutet, 
dass er in seinen sogenannten „Er-
kenntnissen“ äußerst bedeutsame 
Rechtsfragen klärt und dabei zeit-
weise bei politisch kontroversen und 
medial heiß diskutierten Themen ein 
juristisches „Machwort“ sprechen 
kann (beispielsweise zur Homo-Ehe, 
siehe unten). 

Wofür ist der VfGH zuständig? 
Der VfGH hat einige Zuständigkeiten, 
eine seiner wichtigsten Aufgaben 
ist die Normenkontrolle: Der VfGH 
erkennt darüber, ob Gesetze der 
Verfassung entsprechen. Bei Verfas-
sungswidrigkeit kann der VfGH ent-
sprechende Gesetzesbestimmungen 
aufheben, er kann sie allerdings nicht 
eigenmächtig abändern. Anschauli-
ches Beispiel dafür ist sein Erkennt-
nis aus dem Dezember, wonach es 
gleichheitswidrig sei, dass das Insitut 
der Ehe nur heterosexuellen Paaren 

offensteht. Der Gesetzgeber muss 
die Rechtslage nun ändern. Kritiker 
merkten jedoch an, dass diese Ent-
scheidung zu „politisch“ war. 

Spielte der VfGH nicht auch eine Rolle 
bei der Anfechtung der Bundespräsi-
dentenwahl? 
Ganz richtig. Dem VfGH obliegt die 
sogenannte Wahlgerichtsbarkeit, er 
entscheidet also über die Anfechtung 
von Wahlen, unter anderem National-
rats- oder Landtagswahlen oder eben 
die Bundespräsidentenwahl. Als das 
Höchstgericht 2016 das Ergebnis der 
Bundespräsidenten-Stichwahl zwi-
schen Alexander Van der Bellen und 
Norbert Hofer aufhob, machte es da-
mit international Schlagzeilen. 

Warum sind nun Richter 
nachzubesetzen? 
Der VfGH besteht aus 14 neben-
amtlich tätigen Verfassungsrichtern: 
Präsident, Vizepräsident und zwölf 
weitere Mitglieder (plus sechs Er-
satzmitglieder). Das Amt der Rich-
ter endet, sobald sie das 70. Le-
bensjahr erreicht haben. Bei drei 
Mitgliedern, darunter auch dem 
Präsidenten, war dies Ende letzten 
Jahres der Fall. 

Wer wird nun Präsident, und wer 
rückt nach? 
Der Bestellungsmodus ist nicht 
unkompliziert, deshalb hier etwas 

vereinfacht: Ernannt werden die 
Verfassungsrichter vom Bundes-
präsidenten. Vorschlagsrecht ha-
ben — für eine jeweils bestimmte 
Anzahl an Richtern — die Bundes-
regierung, der National- oder der 
Bundesrat. Mit Brigitte Bierlein 
wurde im Februar die erste Frau als 
VfGH-Präsidentin als Vorschlag von 
der ÖVP-FPÖ-Regierung ernannt. 
Weiteres Mitglied auf Vorschlag der 
Regierung wurde auf einem ÖVP-
Ticket der vormalige Justizminister 
und Strafrechtsprofessor Wolfgang 
Brandstetter. Auf FPÖ-Tickets wer-
den Professor Andreas Hauer von 
unserer JKU (fix nominiert vom Na-
tionalrat) sowie Rechtsanwalt Mi-
chael Rami (nominiert vom Bundes-
rat) als Verfassungsrichter in den 
VfGH einziehen.

Erklärt: Das macht der Verfassungsgerichtshof 
Thema

Mario Hofer
ÖH Courier Team
redaktion@oeh.jku.at

PRÄSIDENT &
VIZEPRÄSIDENT NATIONALRAT BUNDESRAT BUNDESREGIERUNG

Hier die Zusammensetzung 
des VfGH im Überblick
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Mario Hofer 
ÖH Courier Redaktionsteam

Vizekanzler Strache, der die momentane Regelung 
beibehalten und kein allgemeines Rauchverbot in der 
Gastronomie sehen will, begründet dies gerne mit der 
Eigenverantwortung und Freiheit des Einzelnen. Das ist 
grundsätzlich nicht falsch: Es gibt eine Vielzahl an An-
nehmlichkeiten und Genüssen, denen man sich gerne 
hingibt im Wissen um deren Ungesundheit oder Schäd-
lichkeit, man denke an Süßes oder Alkohol. Das ist dann 
die genannte Eigenverantwortung. Diese findet jedoch 
ihre Grenzen, sobald sie mit anderen Interessen kolli-
diert. Im konkreten Fall: die Interessen der Nichtraucher. 
Wenn in einem Lokal geraucht wird, so schädigt dies 
bekanntlich nicht nur den Raucher, sondern auch die 
anwesenden Nichtraucher. Besonders ärgerlich ist dies 
natürlich für absolute Rauchgegner, doch auch für alle 
anderen Nichtraucher kann der ständige Qualm auf 
Dauer unangenehm sein. Man denke an Mäntel oder 
Hemden, die nach manchem Lokalbesuch meist rie-
chen, als wäre ein Aschenbecher darüber ausgekippt 
worden. Dazu kommen die Interessen von Kellnern 
oder anderen Bediensteten in der Gastronomie, die 
ebenfalls ein Recht darauf haben, nicht den gesamten 
Arbeitstag lang dem Rauch ausgesetzt zu sein.

Man muss kein Gesundheitsapostel oder Befürworter 
aller möglichen Verbote  sein, um für ein generelles 
Rauchverbot in der Gastronomie zu sein. Im konkreten 
Fall überwiegen die Argumente dafür jedoch. Es gibt 
bereits in elf EU-Staaten ein generelles Rauchverbot, 
diese sind damit bis dato auch gut gefahren, wirtschaft-
liche Einbußen von Raucher-Lokalen hielten sich (in Ir-
land beispielsweise) in Grenzen. Ein klares Ja zur Eigen-
verantwortung, wenn es um die Gesundheit anderer 
geht, findet diese jedoch ihre Grenzen. 

„Rauchverbot in Lokalen“

Wusstest du, dass... 

... der durchschnittliche jährliche 
Zigarettenkonsum pro Person in  
Österreich bei 1987,53 Stück liegt? 
 
... 53% der Jugendlichen unter  
19 Jahren rauchen?  
 
... jährlich weltweit über 3 Millionen 
Menschen an den Folgen des  
Rauchens sterben? 
 
... schwangere Frauen dir rauchen, 
zwei bis dreimal öfter Frühgeburten 
haben? 
 
... beim Passivrauchen das Risiko 
für Herzkrankheiten um bis zu 30% 
erhöht ist?  
 
... Tabakrauch jährlich mehr Men-
schen tötet als Aids, Malaria und 
Verkehrsunfälle zusammen?  
 
... zwei Drittel aller Potenzprobleme 
auf das Rauchen zurückzuführen ist?

Die wiedergegebenen Kommentare müssen nicht zwingend 
der vollständigen Meinung der Redakteure entsprechen.
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Anja Federschmid
ÖH Courier Redaktionsteam

11.000-14.000 sterben in Österreich jährlich an den 
Folgen des Rauchens. Verglichen dazu kamen 2017 
laut Standard 413 Menschen bei Verkehrsunfällen 
ums Leben. 24,3% der österreichischen Bevölkerung 
rauchen laut den aktuellsten OECD-Daten täglich. Ös-
terreich belegt damit den drittschlechtesten Platz der 
EU.

Einen Raucher vom Nichtrauchen zu überzeugen, ist 
absolut nicht einfach. Daher muss man dort anset-
zen, wo man etwas bewegen kann. Beim Schutz der 
Nichtraucher! Der eingeatmete Passivrauch enthält 
den Infos des „Don’t Smoke“-Volksbegehrens zufol-
ge neben gasförmigen Substanzen auch Rauchparti-
kel und flüchtige organische Verbindungen. Da diese 
Partikel kleiner als 10 Mikrometer sind, gelangen sie 
besonders tief in die Lunge und sind deshalb auch 
so gefährlich. Durch den Passivrauch treten Krankhei-
ten wie Lungenentzündungen, Bronchitis, Herzinfark-
te, und auch Lungenkrebs auf. Für die letztgenannte 
Krankheit leiden Passivraucher an einem 20 bis 30% 
erhöhtem Risiko.

Es ist also nun an der Zeit etwas zu tun. Vor allem Ös-
terreichs Jugend muss durch die Novelle zum Nicht-
raucherschutzgesetz besser geschützt werden. Eine 
Verbannung des Rauchens aus allen Lokalen kann 
hier schon viel bewegen. Außerdem gibt es bereits 
einige Orte, an denen das Rauchen verboten wird. Ich 
denke hierbei zum Beispiel an die rauchfreien Men-
safeste, viele Gasthäuser orientieren sich nun auch 
schon freiwillig am Wunsch der Nichtraucher.

Wie bereits erwähnt, einen Raucher vom Nichtrau-
chen zu überzeugen ist alles andere als easy. Aber 
in diesem Fall geht es nicht um die Raucher. Es ist 
deren eigene Entscheidung 10 schöne Jahre ihres Le-
bens zu opfern. Das Volksbegehren wurde bis dato 
bereits über 440.000-mal unterzeichnet. Man merkt, 
dass das Thema brennt. Es geht hier ausnahmsweise 
einfach mal um die Nichtraucher. Kinder, Studenten, 
Senioren.

Mario Mühlböck 
ÖH Courier Chefredakteur

Die Debatte rund um die geplante Gesetzaufhebung 
zum Nichtraucherschutz in Lokalbetrieben wird von Po-
lemik und Emotion geleitet. Doch leider vergisst man 
bei all der Energetik den Kern des Anliegens, in der Sa-
che muss man nämlich zwei Dinge unterscheiden.

Einerseits wäre da der Nichtraucherschutz – und ja dieser 
sollte über allen anderen Aspekten stehen. Die derzeitige 
Regelung sieht eine klare räumliche Trennung zwischen 
Nichtraucher- und Raucherbereich vor. Natürlich gelangen 
mit dem durchzugsbedingten Öffnen der Türen Schadstoffe 
in den Nichtraucherbereich. Wem diese Belastung jedoch 
zu hoch ist, dem muss man ebenso verbieten mit der U-
Bahn zu fahren, ein Räucherstäbchen oder eine Kerze anzu-
zünden. Die hohe Feinstaubbelastung bei ebengenannten 
Beispielen wird oftmals unterschätzt und verschwiegen.

Der zweite große Aspekt ist der wirtschaftliche, und 
hier hilft man dem Gastronomen indem man ihm 
Wahlfreiheit lässt. Jeder Wirt kann mit der bestehen-
den Regelung sei Gasthaus für rauchfrei erklären. Eine 
moderate Preiserhöhung für Gäste im Raucherbereich 
aufgrund von zusätzlichen Absaugungsanlagen und der 
gesundheitsschädigenden Atmosphäre für Kellnerin-
nen und Kellner kann ebenso angedacht werden. Der 
Raucher wird zwar kurz raunzen, mit dem Endergebnis 
aber glücklicher sein als bei einem generellen Rauch-
verbot. Einige Oberösterreichische Betriebe haben hier 
eine Vorreiterrolle übernommen, ihre Gäste befragt und 
deren Entscheidung nach das Gasthaus für rauchfrei 
deklariert oder eben nicht. Mit dem Rauchverbot käme 
übrigens auch das Aus für Shisha-Bars und ähnliche Ge-
werbe. Für diese wäre ab 1.Mai keine Sonderregelung 
vorgesehen gewesen und etliche erfolgreiche Unter-
nehmer hätten ihre Lokale schließen müssen.

Eines muss uns aber klar sein, in der Debatte geht es 
auf keinen Fall um den Schutz der Raucher. Generell 
muss es das Ziel sein möglichst alle Bürgerinnen und 
Bürger von Nichtrauchen zu überzeugen. Das schafft 
man mit Suchtprävention und Information, auch mit 
wirtschaftlichen Aspekten wie Versicherungsboni für 
Nichtraucher und der Anhebung der Tabakpreise. Ein 
Verbot sollte erst danach angedacht werden.



Was uns, die Kepler Society, antreibt, ist unser Stolz Teil der JKU zu sein. Wir ermöglichen dir 
einen entscheidenden Vorsprung auf deinem Weg in eine erfolgreiche berufl iche Zukunft.

Deshalb bieten wir exklusiv folgendes Praktikumsangebot, im Rahmen der österreichweiten 
Praktikumswoche von Career Services Austria, für dich an:

JUNIOR HR MANAGER/HR ASSISTANT 
(M/W) BEI FINNOQ GMBH 
Profi tiere im 2-monatigen Praktikum im Sommer 2018 von inspirierenden Einblicken in die 
Tätigkeiten eines Start-Ups.

Was wir erwarten:
- Unterstützung bei der Bearbeitung unserer Jobbörse (Hokify, etc.)
- Aufbereitung von Jobannouncen
- Telefonische und schriftliche Auskunft bei Bewerbungsanfragen
- Vorselektion der eingehenden Bewerbungen und Koordination der Aufnahmen
- Aufbereitung von Case-Studies
- Unterstützung in der Organisation für Recruiting Veranstaltung
- Entwicklung von HR-Strategien
- Allgemeine administrative Unterstützung 

Was du mitbringen sollst: 
- Laufendes Studium vorzugsweise mit Schwerpunkt HR
- Erste Berufserfahrung von Vorteil (z.B. Praktika)
- Sympathische Ausstrahlung sowie Freude an der Arbeit mit Menschen
- Organisationstalent und kommunikative Persönlichkeit
- Genaue, selbständige Arbeitsweise
- Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

Rahmenbedingungen:
- Das Praktikum wird mit € 1.400,- brutto für 2 Monate vergütet
- Standort: Linz

Lass dir die Karrierechance nicht entgehen. Begeistere uns durch deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 23.03.2018:

karrierecenter@jku.at

FINNOQ sucht KollegInnen, die gemeinsam für eine Sache brennen
Die beste Plattform bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen wurde von engagierten 
JKU Studierenden gegründet. Werde auch du Teil des FINNOQ Teams. 

https://www.fi nnoq.com
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Neues Konzertformat in Linz
Ab Februar werden monatlich in Linz Kleinkonzer-
te an geheimen Orten veranstaltet. Das Konzept 
erfreut sich weltweiter Beliebtheit.

“Geheime und intime Konzerte” - unter die-
sem Motto startet ab Februar eine neue Kon-
zertreihe in Linz. Dabei geht es vor allem da-
rum Künstler und Publikum in einer intimen 
Atmosphäre zusammen zu bringen. “Wir wol-
len das Konzertangebot in Linz erweitern und 
aufstrebenden Bands und Sängern eine Bühne 
verschaffen”, sagt der Initiator Phillip Burmes-
ter. Die Konzerte finden in kleinem Rahmen 
an geheimen Locations statt. Das Konzept ist 
einfach: Auf der Website sofarsounds.com/
linz erfährt man wann das nächste Konzert 
stattfindet und kann sich um eines der kos-
tenlosen Tickets bewerben. Erhält man eine 
Einladung und bestätigt die Teilnahme, erfährt 
man einen Tag vor Beginn des Konzerts, wo 
und wann genau es stattfindet. Welche Künst-
ler auftreten erfährt man erst beim Konzert. 
Das nächste Konzert findet am 21. März statt.

ÖH BiGesPol:
Ausstellungsbesuch - Zwischen den Kriegen

Die Geschichte unseres Landes in der Zwischenkriegs-
zeit ist von zahlreichen politischen und wirtschaftlichen, 
aber auch von sozialen Brüchen sowie Widersprüchen 
gekennzeichnet. Doch wie ging eigentlich der Übergang 
von der K.u.K.-Monarchie bis hin zur Republik Österreich 
vonstatten? Oder wie kam es zur Ausschaltung der De-
mokratie und der darauffolgenden Etablierung des Stän-
destaates? Diesen und noch vielen weiteren Fragen die-
ser ereignisreichen Zeit werden wir im Rahmen unserer 
Veranstaltung am 22. März auf den Grund gehen. 

Besuch der Ausstellung „Zwischen den Kriegen“ mit Füh-
rung (Dauer: ca. 90 Minuten). Beginn: 14:00, Treffpunkt: 
13:15 am Bibliotheksplatz.  Anmeldung bitte unter: da-
vid.heimbuchner@oeh.jku.at. 

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt! („first 
come, first serve“). Unkostenbeitrag: € 2
Das Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik freut 
sich auf Dich!

ÖH Sportreferat:
Vortrag - Das Ziel ist der Gipfel

Das Team des ÖH Sportreferats freut sich am 10. April 
2018 den weltberühmten Extrembergsteiger und Buch-
autor Peter Habeler an der JKU begrüßen zu dürfen. Der 
sympathische Referent wird um 19:00 Uhr im Raiffei-
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Diese und viele weitere spannende Geschichten wird 
Peter Habeler am 10. April 2018 um 19:00 Uhr im HS 
1 erzählen. Kommt vorbei und lasst euch begeistern – 
GRATIS Eintritt.

Das ÖH Sportreferat freut sich auf einen spannenden 
Vortrag und einen vollen Hörsaal.

Karriereforum
Am Dienstag, 13. März 2018, findet von 9 bis 16 Uhr die 
Jobmesse „Karriereforum“ im Palais Kaufmännischer 
Verein statt. Jetzt online anmelden und Vorteile sichern:
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JW: „Meet & Greet“
Um das Team der Jungen Wirtschaft Uni-Linz 
persönlich kennen zu lernen laden wir Dich 
sehr herzlich zu unserer „Meet & Greet“ 
Veranstaltung ein. Komm vorbei und erfahre 
mehr über uns! Wann? 14. und 15. März 2018, 
jeweils von 09:00 bis 13:00 Wo? JKU: Stand 
vor dem Ch@t

Was uns, die Kepler Society, antreibt, ist unser Stolz Teil der JKU zu sein. Wir ermöglichen dir 
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Profi tiere im 2-monatigen Praktikum im Sommer 2018 von inspirierenden Einblicken in die 
Tätigkeiten eines Start-Ups.

Was wir erwarten:
- Unterstützung bei der Bearbeitung unserer Jobbörse (Hokify, etc.)
- Aufbereitung von Jobannouncen
- Telefonische und schriftliche Auskunft bei Bewerbungsanfragen
- Vorselektion der eingehenden Bewerbungen und Koordination der Aufnahmen
- Aufbereitung von Case-Studies
- Unterstützung in der Organisation für Recruiting Veranstaltung
- Entwicklung von HR-Strategien
- Allgemeine administrative Unterstützung 

Was du mitbringen sollst: 
- Laufendes Studium vorzugsweise mit Schwerpunkt HR
- Erste Berufserfahrung von Vorteil (z.B. Praktika)
- Sympathische Ausstrahlung sowie Freude an der Arbeit mit Menschen
- Organisationstalent und kommunikative Persönlichkeit
- Genaue, selbständige Arbeitsweise
- Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

Rahmenbedingungen:
- Das Praktikum wird mit € 1.400,- brutto für 2 Monate vergütet
- Standort: Linz

Lass dir die Karrierechance nicht entgehen. Begeistere uns durch deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 23.03.2018:

karrierecenter@jku.at

FINNOQ sucht KollegInnen, die gemeinsam für eine Sache brennen
Die beste Plattform bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen wurde von engagierten 
JKU Studierenden gegründet. Werde auch du Teil des FINNOQ Teams. 

https://www.fi nnoq.com



öh_courier Campusmagazin der ÖH JKU

12

Auch wenn das Sommersemester ge-
rade erst begonnen hat, ist es dennoch 
nicht zu früh sich mit der Gestaltung 
der Sommerferien auseinanderzuset-
zen. So manche haben sich vielleicht 
bereits für einen Ferialjob beworben 
oder suchen nach einem passenden 
Flug in den Süden. Doch was, wenn du 
noch unschlüssig bist, wie du die Som-
mermonate verbringen möchtest? 

Wie wär’s denn vielleicht mit der 
Rechtshörerschaft? 

Was ist die Rechtshörerschaft?

Die Rechtshörerschaft ist ein Prakti-
kum bei einem beliebigen Bezirks- 
oder Landesgericht in Österreich 
ohne fixe Arbeitszeiten und, als 
einziges größeres Manko, ohne Be-
zahlung.  

Diese Unentgeltlichkeit hat aller-
dings auch Vorteile: So gibt es übli-
cherweise keine Schwierigkeiten, 
als Rechtshörer aufgenommen zu 
werden und auch in Lebensläufen 
wird es gern gesehen, dass man 
auch etwas Ahnung vom juristischen 
Leben außerhalb des universitären 
Lehrbetriebs aufweisen kann.

Während der zwischen drei und 
acht Wochen dauernden Rechtshö-

rerschaft erhalten Studierende die 
Möglichkeit einen Richter in seinem 
Arbeitsalltag zu begleiten und so 
bereits während des Studiums die 
Abläufe und Tätigkeiten in einem 
Gericht bzw. einer Staatsanwalt-
schaft kennenzulernen. 

Wie werde ich Rechtshörer?

Voraussetzung für die Zulassung 
ist das Studium der Rechtswissen-
schaften oder des Wirtschaftsrech-
tes. Interessierte können bis zu 
acht Wochen vor dem gewünschten 
Beginn der Rechtshörerschaft einen 
Antrag bei der jeweiligen Staatsan-
waltschaft bzw. des jeweiligen Ge-
richts stellen. 

Informationen für das 
Bezirksgericht Linz 

Hier gibt es für diesen Sommer be-
reits einen festgelegten Zeitraum 
für den Start der nächsten Rechts-
hörerschaft. Diese beginnt am 10. 
September 2018

Zusätzliche Informationen findet ihr 
auf der Homepage des Instituts für 
Europäisches und Österreichisches 
Zivilverfahrensrecht unter https://
www.jku.at/zvr/content/e90624/
e257367 

Noch auf der Suche nach einer Sommerbeschäftigung?
ÖH Jus

So kannst du uns erreichen:

Montag - Donnerstag: 10:00-
12:00 Uhr (an Vorlesungstagen)

Persönlich: am Campus in den 
Räumlichkeiten der ÖH Jus im   
Keplergebäude

Telefonisch: unter 0732/2468-
5969 zu den angegebenen  
Zeiten

Web 2.0: facebook.com/jkujus

Via Email: jus@oeh.jku.at

KONTAKT

Elena Annerl 
ÖH JUS Team
elena.annerl@oeh.jku.at

Ab dem Sommersemester 2018 wird die positive Absol-
vierung der AG Materielles Strafrecht (Mitgutsch) bzw der AG 
Strafprozess- und Sanktionenrecht (Czerny/Stiebellehner) für die 
Übung im darauffolgenden Semester (WS 2018/19) bei der 
Klausurbeurteilung mit dem erforderlichen Mindestmaß von 
drei Punkten im jeweiligen Bereich berücksichtigt. 

Wer beide AGs positiv absolviert hat, ist damit für die Ab-
schluss- bzw. Hoffnungsklausur antrittsberechtigt. In jedem 
Fall müssen die 1. und 2. Klausur der Übung mitgeschrieben 
werden. Sind beide Arbeiten negativ, kann um Anrechnung 
der AG-Note beim Lehrveranstaltungsleiter ersucht werden.
Diese Möglichkeit besteht bis spätestens drei Tage vor der 
Abschluss- bzw. Hoffnungsklausur.

Wurde die AG Materielles Strafrecht positiv beurteilt, wird der 
materiell rechtliche Teil von 1. oder 2. Klausur mit drei Punkten 
bewertet. Bei erfolgreicher Absolvierung der AG Strafprozess- 
und Sanktionenrecht erfolgt im entsprechenden Bereich eine 
Bewertung mit einem Punkt. Werden bei diesen Klausuren im 
materiellen Recht mehr als drei Punkte und im Bereich Straf-
prozess- und Sanktionenrecht mehr als ein Punkt erreicht, 
zählt das bessere Ergebnis.

Die bisherige Möglichkeit, nur die Übung Strafrecht II zu be-
suchen und damit den schriftlichen Teil des Faches zu absol-
vieren, bleibt daneben unverändert bestehen. 

Neuerung Übung Birklbauer/Mitgutsch: Berücksichtigung von Ergebnissen aus Arbeitsgemeinschaften
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Spannende Events im Sommersemester 2018!
ÖH WiPäd

Tina Nussbaumer
ÖH WiPäd Team
tina.nussbaumer@oeh.jku.at

Wir freuen uns auf ein neues erfolgrei-
ches Semester. Alle erstsemestrigen 
Wirtschaftspädagogik-Studierende 
möchten wir sehr herzlich an der JKU 
begrüßen! Auch im Sommersemester 
2018 organisieren wir für euch zahl-
reiche Events um euch das Studium zu 
versüßen.

WiPäd Duell
Du wolltest immer schon einmal 
gegen Prof. Neuweg und sein Team 
spielen und bestenfalls gewinnen? 
Dann kommt zum WiPäd Duell! 
Lustige Spiele und kleine Snacks 
warten auf dich. Der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben.

WiPäd Stammtische
Nutzt die Gelegenheit neue Kon-
takte zu knüpfen und einen netten 

Abend mit Studienkolleginnen und 
Kollegen zu verbringen. Am 14. 
März, 11. April und 16. Mai begrü-
ßen wir euch wieder herzlich ab 
20:00 Uhr in der KHG Kellerbar. Für 
jeden Stammtisch gibt es ein spezi-
elles Motto – seid gespannt!

WiPäd Sprechstunden
Auch dieses Semester stehen wir 
wieder mit Rat und Tat zur Sei-
te. Hast du Fragen zum Studium? 
Dann besuch uns doch zu den an-
gegebenen Zeiten im Sowi Kam-
merl (Hörsaaltrakt). Du hast zu den 
angegebenen Zeiten keine Zeit? 
Schreib eine Mail an wipaed@oeh.
jku.at und wir vereinbaren gerne ei-
nen persönlichen Beratungstermin 
mit dir. 

Sprechstunden im 
Sommersemester 2018
Jeden Dienstag 12:00 – 13:30
und Mittwoch 12:00 – 13:30
sowie nach individueller Termin-
vereinbarung

KONTAKT

Tanja Waldmann
ÖH WiWi Team
tanja.waldmann@oeh.jku.at

Nicht nur im Studium sondern auch 
in der ÖH WiWi Studienvertretung 
startet das neue Semester. Daher 
haben wir uns im Team in der vorle-
sungsfreien Zeit getroffen und das 
kommende Sommersemester ge-
plant. Dabei stand neben unserer 
alltäglichen Studienvertretungsarbeit 
wie Sprechstunden auch die Veran-
staltungen, die wir semesterweise 
organisieren, im Fokus. Das bedeu-
tet für WiWi Studierende ein tolles 
Angebot im Veranstaltungskalender. 
Unter anderem könnt ihr euch auf 
Stammtische, einen WiWi Ausflug 
zu einer renommierten Firma und 
der klassischen ÖH WiWi und WiPäd 
Grillerei im Sommersemester freu-
en. Alle genauen Infos und Details 
zu den einzelnen Veranstaltungsfor-
maten werden fristgerecht per Mail 
an euch versendet und auf unserer 
Homepage und offiziellen Facebook-

seite veröffentlicht. Neben den Ver-
anstaltungen stehen wir auch für 
euch natürlich mit Rat und Tat im 
WiWi Studium zur Seite im Som-
mersemester. Das bedeutet, dass 
ich ihr uns jederzeit in den Sprech-
stunden im SoWi Kammerl (gegen-
über der Sparkasse) besuchen und 
dort direkt mit einem Teammitglied 
sprechen könnt. Außerdem könnt 
ihr euch per Mail mit euren Fragen 
an wiwi@oeh.jku.at wenden.

Vor dem Start ins Semester steht die Planung
ÖH WiWi
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Willkommen an der TNF - der technisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät der JKU!
Die TNF ist zwar mit knapp 4.500 Stu-
dierenden die kleinste, aber mit über 
30 verschiedenen Studienrichtungen 
die vielfältigste Fakultät unserer Uni. 
Und gerade die technischen Bereiche 
der JKU genießen auch einen ausge-
zeichneten internationalen Ruf.

Fragen oder Probleme?
Zögere nicht, uns bei Fragen oder 
Problemen zu kontaktieren, wir 
werden unser Bestes geben, dir 
weiterzuhelfen. Am besten er-
reichst du uns, wenn du uns eine 
E-Mail schreibst, oder direkt zu ei-
nem Sprechstunden-Café oder Be-
ratungstermin deiner Studienvertre-
tung (StV) kommst.

Außerdem gibt von jeder unserer 
Studienvertretungen, einen Leitfa-
den, in dem alles Wichtige für den 
Semester- bzw. Studienstart nie-
dergeschrieben ist. Diese Broschü-
ren gibt es im TNF-Kammerl (im 
Hörsaaltrakt schräg gegenüber der 
Sparkasse) bei deiner Studienver-
tretung, bei Anfrage auch per Mail 
oder online auf der ÖH Homepage.

Die ÖH TNF
Die ÖH TNF gliedert sich in Insge-

samt 9 Studienvertretungen, die, 
je nach dem was du studierst, als 
Interessensvertretung für dich zu-
ständig sind. Wer für welche Studi-
enrichtung zuständig ist und wie du 
die jeweiligen Personen erreichst, 
kannst du der Tabelle entnehmen. 
Neben diesen Studienvertretungen 
gibt es noch die ÖH Fakultätsvertre-
tung TNF (kurz ÖH TNF), die als eine 
Art Dachverband die Interessen der 
einzelnen Studienvertretungen ver-
tritt, Veranstaltungen organisiert 
und Ansprechpartner für alle Belan-
ge ist, die nicht eindeutig einer StV 
zugeordnet werden können.

Sprechstunden-Cafés
Alle Studienvertretungen halten 
wöchentliche Sprechstunden im 
TNF-Kammerl in Form von Cafés 
ab – hier kannst du vorbeikommen 
und bekommst Antworten auf dei-
ne Fragen und Hilfe bei deinen An-
liegen. Und wenn es keine Fragen 
deinerseits gibt, gratis Kuchen und 
Kaffee gibt’s auf jeden Fall. Welche 
StV wann ihr Café abhält, siehst du 
in der Tabelle.

Beratungstermine
Zusätzlich zu unseren Sprechstun-

den-Cafés bieten die Studienvertre-
tungen nun auch zwei-wöchentliche 
Beratungstermine an. Diese zu be-
suchen bietet sich an, wenn du aus-
führlichere Informationen zu einem 
bestimmten Thema brauchst oder 
deine Fragen nicht in großer Runde 
stellen möchtest. Auch die Termine 
dafür findest du in der Tabelle.

Programm der ÖH TNF
Wir organisieren jedes Semester 
eine ganze Reihe von Veranstaltun-
gen. Zum Beispiel kannst du neben 
den wöchentlichen Sprechstunden-
Cafés deiner StV, am 20. März im 
Science Park 1 im Erdgeschoss 
beim ÖH TNF Park-Café deine Kaffee- 
& Kuchen-Reserven auffüllen und 
uns mit deinen Fragen löchern ;-).

Die kleine Sommerausgabe der 
JKU LAN wird von der StV Infor-
matik am 11.-12. Mai veranstaltet. 
Natürlich sind auch Studierende an-
derer Studienrichtungen herzlichst 
eingeladen daran teilzunehmen.

Zum zweiten Mal findet dieses Se-
mester der ÖH TNF Dekathlon statt. 
Am 25. Mai batteln sich wieder 
Angehörige aller Studienrichtungen 
der TNF, sowie anderer Fakultäten 
unserer Uni in 10 gefinkelten Chal-
lenges. Genaues wird noch nicht 
verraten, aber eins ist sicher: eure 
grauen Zellen werden genauso ge-
fragt sein, wie euer sportliches Ge-

ÖH TNF

Christine Berger
Vorsitzende ÖH Fakultätsvertretung TNF
christine.berger@oeh.jku.at
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schick. Auch Teamwork ist wieder 
unerlässlich.

Am 5. Juni findet die jährliche, große 
ÖH TNF Sommergrillerei statt – die-
ses Event lockt seit Jahren Angehö-
rige aller Fakultäten mit 3 riesigen 
Bio Spanferkeln, Live-Eis-Herstel-
lung mit flüssigem Stickstoff, Mu-
sik vom Kepler Blasorchester und 
vielen weiteren Highlights.
Später gibt es, analog zu den Ein-
standsfesten, die Informatik- (11.6.), 
Chemie/Kunststofftechnik- (12.6.) 
Mathe/Physik/Lehramt- (13.6.) und 
Elektronik-Grillerei (Termin wird 
noch bekannt geben) und das Me-
chatronik Fußballturnier (7.6.). 

Neben diesen Veranstaltungen gibt 
es auch von den Studienvertretun-
gen in (un)regelmäßigen Abstän-
den Stammtische, bei denen alle 
Angehörigen des jeweiligen Stu-
diums herzlich willkommen sind. 
Die Termine und genauere Infos 
bekommst du auf den Facebook-
Seiten deiner StV bzw. unter Veran-
staltungen auf oeh.jku.at.

Du wirst natürlich immer zeitge-
recht von uns informiert, wenn eine 
Veranstaltung stattfindet!

Immer auf dem Laufenden!
Neben Homepage www.oeh.jku.
at und e-Mail tnf@oeh.jku.at hast 
du auch die Möglichkeit, über Fa-
cebook mit uns Kontakt aufzuneh-
men: Like die Seite www.fb.com/
jkuoehtnf und du erhältst immer 
die neuesten Infos, und erfährst als 
ersteR, wenn neue Veranstaltungen 
anstehen! Für einen Blick hinter die 
Kulissen haben wir vor kurzem auch 
einen Instagram Account eingerich-
tet: www.instagram.com/oeh_tnf/.
 
Ich wünsche dir im Namen der ge-
samten ÖH TNF in deinem ersten 
bzw. im neuen Semester viel Er-
folg und einen guten Start in dein 
Studium - und vielleicht sehen wir 
uns schon bald bei einem Kaffee im 
TNF-Kammerl.

NAME DER VERTRETUNG
E-MAIL-ADRESSE & CAFE-TERMIN

ZUSTÄNDIG FÜR DIE 
STUDIENRICHTUNGEN

Fakultätsvertretung TNF 
tnf@oeh.jku.at Alle Studienrichtungen

StV Chemie
chemie@oeh.jku.at
Café: Freitag, 12:00 - 13:30 Uhr
Beratung: Montag, 10:15 - 11:45 Uhr

Technische Chemie (BA, MA)
Biological Chemistry (BA, MA)
Polymerchemie (MA), Wirtschaftsingeni-
eurwesen - Technische Chemie (MA)

StV Elektronik
elektronik@oeh.jku.at
Café: Donnerstag, 10:15 - 11:45 Uhr
Beratung: Dienstag, 15:30 - 17:00 Uhr

Elektronik und Informationstechnik 
(BA, MA)

StV Informatik
informatik@oeh.jku.at
Café: Dienstag, 12:00 - 13:30 Uhr
Beratung: Montag, 15:30 - 17:00 Uhr

Informatik (BA)
Bioinformatics (BA, MA)
Computer Science (MA)

StV Kunststofftechnik
kunststofftechnik@oeh.jku.at
Café: Mittwoch, 12:00 - 13:30 Uhr
Beratung: Montag, 10:15 - 11:45 Uhr

Kunststofftechnik (BA)
Polymer Technologies and Science (MA)
Management in Polymer Technologies 
(MA)

StV Lehramt
lehramt@oeh.jku.at
Café: Mittwoch, 13:45 - 15:15 Uhr
Beratung: Dienstag, 13:45 - 15:15 Uhr

Diplomstudium Lehramt: Chemie, Phy-
sik, Mathematik, Informatik & Informa-
tikmanagement, Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) (BA, MA))

StV Mathematik
mathematik@oeh.jku.at
Café: Montag, 12:00 - 13:30 Uhr
Beratung: Dienstag, 13:45 - 15:15 Uhr

Technische Mathematik (BA)
Computermathematik (MA)
Industriemathematik (MA), Mathematik 
in den Naturwissenschaften (MA)

StV Mechatronik
mechatronik@oeh.jku.at
Café: Donnerstag, 10:15 - 11:45 Uhr
Beratung: Dienstag, 15:30 - 17:00 Uhr

Mechatronik (BA, MA)

StV Physik
physik@oeh.jku.at
Café: Donnerstag, 12:00 - 13:30 Uhr
Beratung: Dienstag, 13:45 - 15:15 Uhr

Technische Physik (BA, MA), Molekulare 
Biowissenschaften (BA), Molekulare Bio-
logie (MA), Biophysik (MA), Nanoscience 
and Technology (MA)

StV Doktorat TN
tnf-doktorat@oeh.jku.at

Doktoratsstudium Naturwissenschaften,
Doktoratsstudium Technische Wissen-
schaften

StV ReWiTech
rewitech@oeh.jku.at

Recht und Wirtschaft für TechnikerInnen 
(MA)
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Eisstockturnier powered by TGW
ÖH Mechatronik 

Am 15. März 2018 findet zum ersten 
Mal das Mechatronik Eisstockturnier 
powered by TGW in der Eissporthalle 
Linz statt. Hierzu sind alle Studenten, 
Absolventen sowie Angehörige der In-
stitute des Fachbereichs Mechatronik 
herzlichst eingeladen.

Die Anmeldung eines Teams von 
4 Personen ist unter mechatronik-
event@oeh-tnf.at möglich. Da die 
Anzahl der Teams begrenzt ist, gilt 
das Motto „first come first serve“. 
Da nur eine kleine Anzahl an Eisstö-
cken zur Verfügung gestellt werden 
kann, ersuchen wir die Teilnehmer 
selbst welche zu organisieren. Ge-
spielt wird mit Birnstöcken, der 
Turniermodus ist Doppel-K.O. Wäh-

rend des Turniers sorgt die StV na-
türlich wie immer für euer leibliches 
Wohl. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer!

Eva Miliker 
ÖH Mechatronik
eva.miliker@oeh.jku.at

Anmeldung: 4er Teams
mechatronik-event@oeh-tnf.at

Spielart: „Wildschießen“  
(nicht olympisch)

Turniermodus: Doppel-K.O.

Eisstöcke: Nach Möglichkeit 
selbst organisieren!

VERANSTALTUNG

ÖH TNF Park-Café
ÖH TNF 

Bereits zum 10. Mal verbessert die 
ÖH TNF deine Pause im Science Park 
1 (MT)! Sei bereit für Kekse, Kuchen, 
Tee, Kaffee und Beratung von deinen 
Studienvertretungen.

Das Kaffeetrinken hat in der TNF ei-
nen hohen Stellenwert. Sei es der 
Informatiker der morgens erst nach 
einer Tasse des Gebräus fähig ist 
der Vorlesung zu folgen oder eine 
Mechatronikerin die abends noch 
Stunden mit einer komplizierten 
Hausübung kämpft. Wir alle kennen 
die beinahe magischen Fähigkeiten 
von koffeinhaltige Heißgetränken. 
Einmal im Semester bieten wir die 
Möglichkeit Studierende anderer 
Studienrichtungen zu treffen und 
mit ihnen gemeinsam eine Pause 
zu machen. Bis zum Sommerse-
mester 2013 fand diese Veranstal-
tung im TNF Turm statt und war als 

ÖH TNF Turm-Café bekannt. Dann 
kam der Schreck: im Eingangsbe-
reich des Turmes durfte die Veran-
staltung nicht mehr stattfinden. 
Guter Rat war teuer, der Science 
Park aber zum Glück bereits ge-
baut. Also alles einpacken - Kaffee-
maschine, Wasserkessel, Kekse, 
Kuchen,… - und ab damit in den 
Eingangsbereich des Science Park 
1. Dazu noch ein neues Logo - die 
Veranstaltung war ja nicht mehr im 
TNF Turm. Die Folge war ein dras-
tischer Anstieg der Teilnehmer aus 
dem Fachbereich Mechatronik und 
eine große Völkerwanderung der 
anderen Studierenden. 

Wenn auch du also am 20.03.2018 
eine Pause brauchst und in der 
Nähe des Science Park 1 bist: Be-
such uns und stell uns deine Fragen 
zu deinem Studium!

Auch wenn du dich fragst was die 
ÖH TNF außer dem Park-Café noch 
macht und vielleicht sogar in der 
ÖH aktiv werden willst bist du am 
richtigen Ort.

Ach ja: der #tnftuesday ist nicht auf 
das Park-Café beschränkt. Sei ge-
spannt welche tollen Veranstaltun-
gen die ÖH TNF an anderen Diens-
tagen für dich geplant hat!

Ernst Blecha
ÖH TNF
ernst.blecha@oeh.jku.at
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Tipps und Tricks zum Studium (TNF Spezial)
ÖH TNF 

Das neue Semester hat begonnen und 
die Ferien waren viel zu kurz. Das den-
ken sich sicher viele von euch. Einige 
haben aber vielleicht auch erst in die-
sem Semester angefangen zu studie-
ren. Egal ob Ersti oder Langzeitstudi, 
bei unseren Tipps und Tricks für ein ge-
lungenes Semester ist sicher für jeden 
was dabei. (Selbst wenn es nur unsere 
Veranstaltungen sind ;))

Vorlesung besuchen
Auch wenn es in den Vorlesungen 
keine Anwesenheitspflicht gibt, 
empfehlen wir euch, diese regelmä-
ßig zu besuchen. Die Vortragenden 
sagen meist mehr als in den Folien/
im Skript steht. Außerdem gibt es 
oft hilfreiche Tipps, wie die Klausur 
aufgebaut ist und welche Kapitel 
besonders wichtig sind. Auch Tutori-
en sind eine nützliche Ergänzung zu 
den Übungen, es hilft allerdings, sich 
den Übungszettel erst selbstständig 
anzuschauen, um im Tutorium ge-
zielt Fragen stellen zu können.

Lerngruppen bilden
Lerngruppen sind unerlässlich, um 
die Übungen mit realistischem Zeit-
aufwand zu bewältigen. Trotzdem 
ist es wichtig, nicht abzuschreiben, 
sondern gemeinsam Lösungswege 
zu entwickeln und sich diese auch 
von KollegInnen erklären zu lassen, 
wenn man bei einer Aufgabe nicht 
weiter kommt. Auch wenn du im 
vergangenen Semester keine Lern-
gruppe gefunden hast, sich diese 
über die Ferien aufgelöst hat, oder 
erst im Sommersemester zu studie-
ren begonnen hast, sprich deine Mit-
studentInnen in den Lernzonen, der 
Mensa oder vor/nach den Kursen 
einfach an - es ist nie zu spät eine 
neue Lerngemeinschaft zu bilden!

In vielen Studienrichtungen haben 
sich auch schon Facebook-Gruppen 
gebildet. Diese sind ein guter Ort, 
um Fragen zu stellen, da viele andere 
(auch höhersemestrige) Studierende 

dir dort gerne weiterhelfen bzw. dei-
ne Frage vielleicht sogar schon von 
jemand anderem gestellt und auch 
beantwortet wurde. Solltest du noch 
kein Mitglied sein, such einfach nach 
*Studienrichtung* JKU.

Achtung Semesterbeginn
Damit du keine Kurse verpasst, kon-
trollier’ bitte regelmäßig die Zeiten 
deiner LVAs im KUSSS – gerade zu 
Semesterbeginn ist es möglich, dass 
einige Kurse zu irregulären Zeiten 
stattfinden, Räume wechseln oder 
kurzfristig verschoben werden. Hast 
du dich für einen Kurs angemeldet, 
aber keine Zuteilung bekommen? 
Wichtig ist auf jeden Fall zum ersten 
Termin zu gehen, dort werden oft 
noch Leute aufgenommen. Hilfreich 
ist auch dem/der KursleiterIn vorab 
ein Mail zu schicken und um nach-
trägliche Aufnahme zu bitten.

Professoren sind auch nur Menschen
Auch bei Fragen zur Vorlesung, 
Übungsangaben oder dem Klau-
surstoff kannst du dich jederzeit an 
deine ProfessorInnen wenden. Am 
besten direkt nach der LVA, per E-
Mail oder während der Sprechstun-
den persönlich am Institut. Solltest 
du doch mal ein Problem haben, 
mit dem du nicht direkt zur/m Prof 
gehen möchtest, kannst du dich na-
türlich auch jederzeit an deine Stu-
dienvertretung wenden. Wir helfen 
dir gerne weiter und kümmern uns 
darum, Probleme zu lösen.

ÖH - dein Freund und Helfer
Deine StV hilft dir nicht nur bei Prob-
lemen mit Profs und unterstützt dich 
beim Studieneinstieg, auch mit allen 
anderen Fragen kannst du jederzeit 
gerne zu uns kommen. Besuch uns 
einfach bei einem Sprechstunden-
Café oder zu unseren Beratungs-
zeiten (siehe Seite 11). Ein Muss 
sind auch die vielen anderen Veran-
staltungen: Unsere Highlights im 
Sommersemester sind die ÖH TNF 

Grillerei, die Studienrichtungs-Grille-
reien und der ÖH TNF Dekathlon.

Sommerzeit ist Badezeit
Gerade am Ende des Semesters in 
der Haupt-Klausurenzeit ist das Wet-
ter am schönsten und am liebsten 
möchte man alles tun, außer lernen. 
Unser Tipp: Druck’ dir Folien oder 
Skriptum aus und verschieb’ deine 
Lern-Session einfach mal in den Lui-
Gastgarten oder zum Pleschinger-
see. An sonnigen Tagen lernt es sich 
draußen viel leichter und wenn du 
wirklich genug hast, kannst du dich 
direkt mit einem kühlen Bier oder ei-
ner Runde im See belohnen.

Bachelor-Abschluss/Masterumstieg
Viele von euch sind dem Abschluss 
greifbar nahe, doch die Bürokratie 
bereitet Kopfzerbrechen. Schon 
bevor du deine letzte Prüfung abge-
schlossen hast, kannst du das Prü-
fungsraster vorausfüllen, um den 
Prozess zu beschleunigen. Aber 
selbst dadurch wird es ein paar 
Tage dauern, bevor du dich im Mas-
ter inskribieren kannst. Wichtig ist, 
dass du während dieser Zeit keine 
Prüfungen ablegst, da du nicht als 
StudentIn der JKU zählst.

Auch wenn du deinen Bachelor noch 
nicht abgeschlossen hast, kannst du 
trotzdem schon Masterkurse bele-
gen. Bei vielen Kursen ist es noch 
nicht zu spät sich anzumelden. Kon-
taktiere einfach den/die Vortragen-
deN, oft sind noch Plätze frei.

Christine Berger
Vorsitzende ÖH Fakultätsvertretung TNF
christine.berger@oeh.jku.at
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Willkommen im Sommersemester!
ÖH WIN

Nach der letzten Klausurenphase ka-
men die Semesterferien wie gerufen 
und wir hoffen dass ihr diese gut ge-
nutzt habt, um euch zu entspannen, zu 
regenerieren und auf das neue Semes-
ter vorzubereiten. Wie jedes Semester 
setzten wir wieder alles daran, um 
euer Studium innerhalb und außerhalb 
der Hörsäle zu verbessern. 

Facebook Gruppen
Über unsere Facebook Seite “ÖH 
WIN” und unsere Gruppen “Wirt-
schaftsinformatik Bachelor @ JKU“ 
bzw. “Wirtschaftsinformatik Master 
@ JKU“ bekommt ihr zum einen 
aktuelle Infos zu allen wichtigen Ter-
minen und Themen der Wirtschafts-
informatik und zum anderen könnt 
ihr über Lehrveranstaltungen und 
Aufgaben diskutieren und euch ge-
genseitig unterstützen. Wir freuen 
uns auf euch!

1. ÖH WIN.connect am 13.03.2017
Das Studium besteht nicht nur 

aus ECTS und Hausarbeiten, son-
dern vor allem aus einem Gemein-
schaftsgefühl. Aus diesem Grund 
veranstalten wir unterschiedliche 
WIN.connects, um sowohl Studen-
tInnen aus verschiedenen Semes-
tern als auch externe Unternehmen 
zusammenzubringen, sich in einer 
entspannten Atmosphäre auszu-
tauschen und früh Kontakte zu 
knüpfen.

Das erste WIN.connect des Semes-
ters findet bereits am 13. März ab 
18:00 Uhr für alle Erstsemestrigen 
und ab 19:00 Uhr, wie gewohnt, 
für alle anderen in der Mensa des 
Julius-Raab-Heims statt. 

Wir freuen uns auf viele neue und 
altbekannte Gesichter!

Die StV WIN sowie das gesamte 
WIN Team wünschen euch einen 
guten Start und viel Erfolg im neuen 
Semester!

Andreas Lackner
ÖH WIN
win@oeh.jku.at

Sprechstunden
Wenn du Fragen zum Studium hast, 
bist du herzlich zu unseren Sprech-
stunden eingeladen. Die Studien-
vertretung Wirtschaftsinformatik so-
wie das WIN Team kannst du jeden 
Mittwoch von 13:30 bis 14:30 Uhr 
im SOWI-Kammerl (gegenüber der 
Sparkasse) persönlich antreffen. Für 
eine individuelle Terminvereinbarung 
kannst du uns unter win@oeh.jku.at 
oder über unsere ÖH WIN Facebook-
Seite jederzeit erreichen.

KONTAKT

Die Semesterferien sind ja leider 
immer sehr kurz, trotzdem haben 
wir, von der StV Soziologie, für euch 
einiges im Sommersemester 2018 
geplant. Es gibt viele Veranstaltun-
gen, die ihr schon kennt, aber auch 
einige Neuheiten sind dabei. Na-
türlich sind unsere Stammtische 
wieder dabei, der erste findet am 
13.03. statt. Wie gewohnt im LUI. 
Als nächstes bieten wir euch einen 
Citavi Workshop an (der Termin folgt 
hierzu noch), ebenso neu ist ein 
Master-Cafe. Bei dem wir uns über 

den Soziologie Master unterhalten 
können und die Möglichkeiten und 
Chancen genau durchleuchten wer-
den. Ebenso neu ist ein Workshop 
für die empirische Sozialforschung. 
Dieses Semester wollen wir euch 
den Berufspraktikumstalk eben-
so nicht vorenthalten. Hier stellen 
Praktikant_innen ihre Praktikums-
plätze vor. Wir freuen uns auf ein 
tolles Sommersemester mit vielen 
Veranstaltungen und tollen Diskus-
sionen mit euch.

Herzlich Willkommen (zurück)
ÖH Soz

Nina Gruber
ÖH Soz
soz@oeh.jku.at
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Du suchst nach deinem Highlight 
für den Sommer 2018? Die richtige 
Mischung aus Spaß, interessanten 
Diskussionen, berühmten Persönlich-
keiten und neuen Kontakten aus aller 
Welt? Das alles wartet im Tiroler Berg-
dorf Alpbach auf dich!

Das Europäische Forum steht seit 
nunmehr 70 Jahren für einen in-
terdisziplinären Austausch von ge-
genwärtigen sowie zukünftigen 
Entscheidungsträger/innen und 
Wissenschafter/innen aus den Be-
reichen Wirtschaft, Politik, Technik, 
Gesellschaft und Kultur. Im kleinen 
Tiroler Bergdorf kommen von 15. 
August bis 31. August 2018 rund 5.000 
Teilnehmer/innen aus über 60 Nati-
onen zusammen um sich über aktu-
elle Themen zu informieren und zu 
diskutieren.

Von 15. bis 21. August finden ein-
wöchige interdisziplinäre Semi-
nare statt. Diese beleuchten das 
diesjährige Generalthema „Diver-
sity and Resilience“ aus den un-
terschiedlichsten wissenschaftli-
chen Blickwinkeln. Als einer von 
etwa 700 Stipendiat/innen aus al-
ler Welt hast du die Möglichkeit, 
Seminare deiner Wahl zu besu-
chen.

Im Anschluss finden die Alpbacher 
Gespräche statt. Das sind zwei- bis 
dreitägige Konferenzen, die sich mit 
Themen wie Gesundheit, Techno-
logie, Politik, Recht, und Wirtschaft 
befassen und ein internationales 
Publikum aus Studierenden und re-
nommierten Expert/innen gleicher-
maßen ansprechen. 

Auch DU hast die Gelegenheit am 
Europäischen Forum Alpbach teil-
zunehmen und auf internationale 
Studierende und Expert/innen zu 
treffen, dich an interdisziplinären 
Diskussionen und Seminaren zu be-

teiligen und den „Spirit of Alpbach“ 
hautnah zu erleben.

Der Club Alpbach Oberösterreich  
bringt dich nach Alpbach!
Der Club Alpbach Oberösterreich 
besteht aus Studierenden und 
junge AbsolventInnen, die bereits 
selbst am Europäischen Forum teil-
genommen haben und ihre Begeis-
terung mit möglichst vielen Interes-
sierten teilen möchten. Jedes Jahr 
werden daher Stipendien vergeben, 
die Studierenden und jungen Absol-
ventInnen aus Oberösterreich die 
Teilnahme am Forum ermöglichen.

Du bist unter 30 Jahre alt und stu-
dierst an einer oberösterreichischen 
Hochschule? Schick uns deine Be-
werbung für ein Stipendium bis 
zum 31. März 2018 an bewerbung@
alpbach-ooe.org. Mehr Informatio-
nen zum Bewerbungsprozess und 
den Auswahlkriterien findest du auf 
www.alpbach-ooe.org/stipendien.

Bei weiteren Fragen oder um Infor-
mationen aus erster Hand zu erhal-
ten, komm bei unserer Infoveran-
staltung am 8. März um 18:00 im HS 4 
vorbei. Ehemalige Stipendiat/innen 
und Mitglieder des Vorstands ste-
hen dir dann gerne Rede und Ant-
wort.

Denk schon jetzt an deinen Sommer – bewirb dich 
für das Europäische Forum Alpbach 2018!

Alpbach

Stipendium des Club Alpbach 
Oberösterreich

Bewerbungsschluss: 
31. März 2018

Sende deine Bewerbung an: 
bewerbung@alpbach-ooe.org

Infoveranstaltung: 
8. März, 18:00, HS 4

www.alpbach-ooe.or

INFORMATIONEN
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Die Aufsicht des Referates unterliegt 
der Shopleiterin Özge Onur und der Re-
ferentin Linda Huber. Gemeinsam mit 
unseren 7 Mitarbeitern bemühen wir 
uns, dir eine Vielzahl von Leistungen 
zu studentenfreundlichen Preisen an-
zubieten.

Unser Service beinhaltet unter an-
derem den Verkauf von diversen 
Schreibwaren, Bücher, Skripten 
sowie JKU Merchandise Artikeln. 
Unsere Mitarbeiter helfen dir gerne 
weiter wenn du Fragen bezüglich 
der Lernunterlagen hast.

Du möchtest dir deine Kursfolien aus-
drucken/deine Diplomarbeit binden 
lassen? Schau vorbei! Im Shop füh-
ren wir derzeit sechs Druckstatio-
nen mit Internetzugang und USB-
Anschluss, wo Kursmaterialien 
oder Diplomarbeiten gedruckt, ko-
piert und gescannt werden können. 
Der unschlagbare Preis von 0,06 € 
für eine SW-Seite und 0,20 € für 
eine Farbseite, wird JEDEN Freitag 
nochmal um -33% reduziert. Ganz 
besonders empfehlen wir das Spi-
ralisieren und Binden von Seminar-, 
Bachelor- und Diplomarbeiten.

Du hast gleich eine Klausur und hast 
deinen Taschenrechner zu Hause 
vergessen? Kein Problem! Bei uns 
kannst du dir verschiedenste Mate-
rialen (Taschenrechner, USB Stick, 
Picknickdecke, etc.) ausleihen. Auf 
der Seite oeh.jku.at findest du wei-
tere Informationen zu unseren Leis-
tungen und unserem Online Shop. 
Falls du noch Fragen hast, melde 
dich einfach per E-Mail unter shop@
oeh.jku.at. Wir freuen uns auf dei-
nen Besuch.

Dein ÖH Shop Team

Kennst du den ÖH Shop schon?
ÖH Shop

Wenn Studierende an die Tätigkeit des ÖH Sozialre-
ferats denken, ist ihnen oft nicht bewusst, dass die 
Arbeit mehr als „nur“ Beratungen zu Themen wie Fa-
milienbeihilfe, Studienbeihilfe uvm. Ist.

Einer der Eckpfeiler ist die monetäre Unterstüt-
zung von sozial bedürftigen Studierenden. Auch 
dieses Semester könnten wir dutzenden Studie-
renden durch den Sozialfonds und den Studien-
gebührenrückerstattungsfonds den Studienalltag 
etwas erleichtern. Genauere Infos dazu erhältst 
du bei uns im Büro oder auf der ÖH Homepage. 
Das ÖH Sozialreferat veranstaltete auch dieses 
Semester wieder den ÖH Sozialbrunch. Hierbei 
konnten die Studierenden bei leckeren Snacks 
studienrelevante Fragen stellen. Diese wurden 
vor Ort von namenhaften Organisationen wie der 
Stipendienstelle beantwortet.

Für das Sommersemester sind neben der ständi-
gen Beratung und den Fonds auch wieder span-
nende Veranstaltungen geplant, die den Studien-
alltag erleichtern sollen. Unter anderem kannst 
du bei den Fahrrad-Fit-Tagen deinen Drahtesel 
wieder auf Vordermann bringen – kleine Repara-
turen werden kostenlos durchgeführt. 

Wir freuen uns auf ein spannendes Semester 
und auf deinen Besuch im ÖH Sozialreferat!

Rück- und Ausblick
ÖH Sozialreferat
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ACADEMIA SUPERIOR, die Gesell-
schaft für Zukunftsforschung mit Sitz 
in Linz, hat Studierende aus Oberös-
terreich dazu eingeladen, gemeinsam 
mit ihrem Wissenschaftlichen Leiter 
Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschlä-
ger zu diskutieren. Diesmal stand das 
Thema MUT im Fokus. Der Studieren-
den-Workshop ist der erste Teil des 
ACADEMIA SUPERIOR SYMPOSIUMS, 
das am 17. und 18. März in Gmunden 
stattfindet.  

Kommunikation und Selbstreflexion 
als Weg zum Mut 
Mut ist eine individuelle Angelegen-
heit. Trotzdem konnten die jungen 
Diskutanten einige Rahmenbedin-
gungen identifizieren, die Mut in 
Gesellschaft, Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft fördern. Wie kommt 
nun aber mehr Mut in die Gesell-
schaft? Der Genetiker Hengstschlä-
ger zeigte einen Weg auf: „Wir 
müssen bei der sogenannten intra- 
und interpersonellen Kompetenz 
ansetzen und diese in der Schule, 
ja eigentlich schon ab dem Kinder-
garten, vermitteln. Andere Länder 
machen das bereits“. 

Konkret: Erstens sollten alle Kinder 
befähigt werden, sich selbst und 
die eigenen Talente zu finden.  Die 
Fähigkeit zur Selbstreflexion und 
das Bewusstsein über die eigenen 
Stärken sind die Basis für Selbst-
bewusstsein, was wiederum die 
Basis ist für Mut. Zweitens sollten 
alle Kinder mehr Kommunikations-
kompetenz vermittelt bekommen, 
um mit anderen sprechen und im 
Team zusammenarbeiten zu kön-
nen. Kommunikation ist die Basis, 
um Empathie herzustellen, Mut zu 
vermitteln und gemeinsam neue 
Wege beschreiten zu können.  
 
So kommt mehr Mut in die Welt 
Im Rahmen des Workshops kamen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu folgenden Erkenntnissen: 

Wann ist man mutig?
ACADEMIA SUPERIOR

Markus Hengstschläger diskutiert mit Studierenden aus Oberösterreich.  

• Was in Österreich am stärks-
ten fehlt, ist die Ehrlichkeit, zu 
den eigenen Fehlern zu stehen. 
Dieser Mut wird selten aufge-
bracht. 

• Der Schlüssel zu Mut steckt in 
früh geweckten „Selbstwirk-
samkeits-Erlebnissen“. 

• Mut kann trainiert werden. Es 
braucht Freiräume dafür. 

• Kommunikation, Teamwork, Ta-
lente- und Selbstfindung sollten 
in der Bildung stärker gefördert 
werden. 

• Mut zur eigenen Meinung 
muss stärker gefördert werden 
– von klein auf.

• Ein positiver Umgang mit Miss-
erfolgen, kann zu mehr Mut 
führen. 

Mehr Infos und Anmeldung zum 
ACADEMIA SUPERIOR SURPRISE 

FACTORS SYMPOSIUM auf www.
academia-superior.at/plenum 
 
Über ACADEMIA SUPERIOR – Gesell-
schaft für Zukunftsforschung 
Ziel der ACADEMIA SUPERIOR ist 
es, Zukunftschancen sichtbar zu 
machen, die Innovationskraft zu 
erhöhen sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit und die Sicherung des 
Wohlstands und der Demokratie 
in Oberösterreich und darüber hi-
naus zu stärken. Der Think Tank 
engagiert sich für eine sachliche 
und zukunftsorientierte Diskussion 
mit innovativen und globalen Blick-
winkeln und bietet Freiräume zum 
Vor- und Querdenken. Obmann des 
gemeinnützen Vereins ist LH-Stv. 
Mag. Dr. Michael Strugl, der wis-
senschaftliche Leiter Univ.-Prof. Dr. 
Markus Hengstschläger steht dem 
24-köpfigen Beirat vor. 



Dein Studentenkonto:
 � Gratis Kontoführung*
 � Kreditkarte* im ersten Jahr gratis und 

anschließend zum Studententarif
 � Flexibel & sicher – dein finanzieller 

Spielraum am Konto

 � Gratis Unfallversicherung*
 � Gratis Online- und Mobile-Banking
 � Bankomatkarte – auch im persönlichen 

Wunschdesign
 � Kontaktlos bezahlen mit deinem 

Smartphone und ELBA-pay

* Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für das Konto und das Basispaket der Unfallversicherung bis zum 24. Geburtstag bei regelmäßiger Vorlage der Inskriptions
bestätigung. Kreditkarte bei erstmaliger Antragstellung im 1. Jahr kostenlos und anschließend zum Studententarif. ÖHBeitrag wird bei Neukontoeröffnung einmalig 
erstattet. ** Der Druckkostenbeitrag wird einmalig für die Abschlussarbeit eines Studiums ausbezahlt.

Verbiegen war gestern!

mal hungrig?mal Prinzessin?

mal sprunghaft? mal technikfreak?

Verbiegen 
war gestern!

Willkommen im Studium! 
  
Mal Prinzessin? Mal sprunghaft? Mal technikfreak? Mal hungrig? Das Studentenleben hat viele Facetten. Doch egal wer du heute bist, 
das Raiffeisen Studentenservice macht alles mit. Wir bieten dir die optimalen Lösungen für deine Bedürfnisse im Studium. 
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Der Studienabschluss ist in greifbarer 
Nähe, aber man hat noch keine Ahnung 
bei welchen Unternehmen man sich 
bewerben möchte bzw. welche span-
nenden Unternehmen es überhaupt in 
der Umgebung gibt. Oder man ist im-
mer noch auf der Suche nach einem 
Ferialpraktikum. Eine einfache Lösung 
für diese Schwierigkeit bietet die Kar-
rieremesse „TECONOMY Linz 2018“, 
die am 25. April 2018 zum dritten Mal 
an der Johannes Kepler Universität 
stattfinden wird. 
 
IAESTE Linz
Organisiert wird dieses große 
Event heuer zum ersten Mal allei-
ne von uns, dem Studierendenver-
ein IAESTE Linz. IAESTE ist mit 
einem Netzwerk aus 86 Mitglieds-
ländern die größte Organisation 
für die Vermittlung von Praktika für 
Studierende technischer und natur-
wissenschaftlicher Fachrichtungen 
weltweit und zusätzlich organisie-
ren wir in Österreich die TECO-
NOMY Karrieremessen. Dass wir 
dabei recht erfolgreich sind, zeigen 
schon alleine die Zahlen der letzten 
Jahre. 2017 waren ca. 60 Unterneh-
men auf unserer Messe vertreten, 
in diesem Jahr konnten wir uns auf 
ca. 80 steigern. Auch erwarten wir 
dieses Jahr wieder einige 1000 Be-
sucher. 

Warum Karrieremesse?
Diese Messen sind eine relativ 
neue Entwicklung und waren bis 
vor wenigen Jahren den meis-
ten Firmen noch unbekannt. Die 
Schwierigkeiten für Firmen geeig-
nete Bewerber zu finden sind klar: 
aus der Fülle von Bewerbungen die 
richtigen herauszufiltern oder noch 
schlimmer, überhaupt keine geeig-
neten Bewerbungen bekommen.
 
Für Firmen liegt der Reiz der TECO-
NOMY Linz damit auf der Hand: 
Hier haben sie gute Möglichkei-
ten, um Studierende wie auch Ab-
solventInnen der Johannes Kepler 
Universität kennenzulernen, und so 
bereits früh potenzielle neue Mit-
arbeiterInnen oder PraktikantInnen 
auf sich aufmerksam zu machen. 
Und auch ihr Studierenden profitiert 
von einer großen Angebotspalette 
und der Möglichkeit, im persönli-
chen Gespräch vor Ort Kontakte zu 
knüpfen. Oft eröffnet die Karriere-
messe Einblicke in neue Themen-
bereiche und Branchen, an die ihr 
bisher nicht gedacht habt. 
 
TEC Talks
Generelle Weiterbildungen im Rah-
men der „TEC Talks“, bei denen Fir-
men sowie einige unserer Partner-
unternehmen spannende Vorträge 

Karrieremesse TECONOMY am 25. April an der JKU
IASTE Linz

Nähere Infos zur TECONOMY Linz 
gibt es auf unserer Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/tecono-
mylinz/ und der TECONOMY Linz 
Seite http://www.teconomy-linz.at/. 
Wir halten euch auf dem Laufen-
den!

KONTAKT

Simon Wiener
Projektleitung TECONOMY Linz 2018
simon.wiener@iaeste.at 

Das Organisationsteam der TECONOMY (v.l.n.r.: Manuel Hofinger (TEC), Simon 
Wiener (Projektleitung), Kevin Feichtinger (IT), Mark Feichtinger (Kommunikation))

zu diversen Themen halten werden, 
sind auf der TECONOMY Linz 2018 
wie auch schon in den letzten Jah-
ren möglich. Dabei wird versucht auf 
den Bewerbungsprozess bei Firmen 
sowie das Berufsleben an sich vor-
zubereiten. Weitere Möglichkeiten, 
sich Unterstützung für Bewerbun-
gen zu holen, sind der Lebenslauf-
Check, den unser Kooperations-
partner Kepler Society durchführt, 
oder ein kostenloses Styling mit 
anschließender Aufnahme eines 
Bewerbungsfotos. Die Teilnahme an 
der Messe sowie dem Rahmenpro-
gramm und den Vorträgen ist für alle 
natürlich kostenlos!  
 
Spezialvortrag mit Tomislav Perko
Zur Einstimmung haben wir noch 
etwas Besonderes für euch: Im Stil 
ähnlich wie unsere TEC Talks wird 
Tomislav Perko am Dienstag, dem 
17.04.2018 im HS15 einen Vortrag 
darüber halten, wie er mit einem 
Budget von 10 $ am Tag um die 
Welt gereist ist. Der 32-jährige Kro-
ate hat Low-Budget-Tourismus auf 
eine neue Stufe gehoben und be-
geistert mit seinen Vorträgen über 
seine Reisen Jung und Alt, unter 
anderem auch bei einem der erfolg-
reichsten TEDx Talks aller Zeiten. 
Anmeldungen sind unter https://ti-
nyurl.com/TEDxTom möglich.



Ausgabe 8 - SS 2018 - KW 11-12

Das Studien- und MaturantInnenbera-
tungsreferat veranstaltete auch dieses 
Jahr wieder ein spannendes und lehr-
reiches Seminar, um sich von neuen 
Ideen inspirieren zu lassen, welche 
die gemeinsame Zusammenarbeit stär-
ken und verbessern. 

Die 7 SeminarteilnehmerInnen wur-
den unter der Leitung von Mag. Ru-
pert Wallinger angeregt, sich durch 
verschiedenste Teambuilding-Übun-
gen besser kennenzulernen. Dabei 
wurden, durch gemeinsam zu lö-
sende Aufgaben, die Kommunika-
tion untereinander, die Planungs-
fähigkeit und auch das teaminterne 
Risikomanagement auf Schwach-
stellen geprüft und mithilfe von mit-
einander besprochenen Vorschlä-
gen verbessert.

Nachdem das Studien- und Ma-
turantInnenberatungsreferat dazu 
zuständig ist, die MaturantInnen 
in Oberösterreich über mögliche 
Wege nach der Matura zu informie-
ren, wurden auch die Präsentatio-
nen für Schulbesuche geübt. Nach 
einer Besprechung über die Grund-
züge von Präsentationen folgten 
Stehgreif- und freie Reden, um die 
eigene Rhetorik zu festigen. An-
schließend dazu wurden die Schul-
besuchspräsentationen geübt.

Neben dem Teambuilding und 
dem Rhetoriktraining wurde das 
Seminar auch dazu genutzt orga-
nisatorisches zu erledigen und das 
kommende Semester strukturiert 
durchzuplanen, somit wurden wir 
auch für die Planung des bevorste-
henden ET-Mensafestes bestens 
vorbereitet.

Alles in allem war das Seminar ein 
voller Erfolg, da nicht nur wertvolle 
Informationen übermittelt wurden, 
sondern auch der Spaß nicht zu 
kurz kam und die Gemeinschaft im-
mer im Vordergrund stand.

Tax 
Story

Haftungsausschluss: Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht 
kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens eines 
Mitgliedsunternehmens der globalen Tax@Home-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

EINFACH
Tax@Home führt dich problemlos durch die 
Steuererklärung.

KOSTENLOS
Hol dir die App Tax@Home gratis im Goo-
gle Play Store.

INFORMATIV
Videos, Checklisten, wichtige Tipps & Tricks 
helfen dir in Steuerfragen.

Was ist Tax@Home? Eine kostenlose, leicht-bedienbare 
und übersichtliche App, mit der du alle wichtigen Belege für 
die Arbeitnehmerveranlagung, strukturiert sammelst.

Warum Tax@Home? Die App vereinfacht dir die ner-
venaufreibende Arbeitnehmerveranlagung und sorgt dafür, 
dass du dein Geld vom Finanzamt zurückbekommst.

Wie funktioniert Tax@Home? Sammle deine Belege. 
Die App bereitet die Daten in einem Bericht strukturiert auf, 
der als Grundlage für deine Steuererklärung auf FinanzOn-
line dient.

Was bringt mir Tax@Home während des Studi-
ums?

Du kannst Kosten für den Kurse, die Unterlagen, die Skrip-
ten, die Fachliteratur, das Notebook geltend machen.

Du kannst Fahrtkosten zum Studienort absetzen. Dazu 
musst du ein Fahrtenbuch führen. Beziehest du Pendler-
pauschale, können die Fahrtkosten nicht abgesetzt werden.

Beispiel

Elisabeth studiert und arbeitet Teilzeit. Mit der automati-
schen Arbeitnehmerveranlagung hätte sie 2016 ca. EUR 
400 vom Finanzamt bekommen. Elisabeth verdient ein ver-
steuerbares Einkommen von EUR 15.000.

Die Kosten für Kurse, die sie 2015 bezahlt hat, kann sie 
2016 nicht nochmal absetzen. Jedoch kann sie 2016 die 
Kosten von EUR 350 für Prüfungsgebühren absetzen.

Sie führt ein Fahrtenbuch, deshalb darf sie die Kosten der 
An-/Abreise per Auto absetzten, und damit EUR 3.780 zu-
sätzlich an Ausbildungskosten geltend machen.

Das Notebook hat EUR 1.500 gekostet. Der betriebliche 
Anteil (60%) wird über 3 Jahre abgeschrieben EUR 300. 

Im Rahmen der Abschlussarbeit wurden Ausgaben von   
EUR 1.500 getätigt.

Sammle alle Rechnungen zum Nachweis und informiere 
dich im Info-Bereich von Tax@Home.

Tax@Home hilft Elisabeth ihre Arbeitnehmerveranla-
gung zu erstellen und sie erhält somit EUR 1.380 vom 
Finanzamt!

Über 
Uns

Studierende

Beratungstraining
ÖH Referat für Studien- und Maturantenberatung

ca. 20 Schul-
besuche pro 

Jahr

Welcome 
Day mit 12 

Campusführ-
ungen

Mensafest  
mit ca. 100 

HelferInnen

ca. 500 Mails 
pro Semester

12 ETs mit ca. 
40 Betreuern

ca. 7000  
Stk. ÖH-Weg-

weiser



Lern, 
dass du deine Zukunft 
selbst gestalten kannst.

3017Z Einstiegskurs Kostenrechnung 
- nur für Studenten der JKU

Effi zient und unter fachkundiger Anleitung lernen Sie die 
Grundlagen der Kostenrechnung. Mit einem Trainer aus der Praxis 
vertiefen Sie den Lehrstoff in den wichtigen Kernbereichen.

  6.4. und 13.4.2018, Fr 15 bis 18:30 Uhr, 24.4.2018, 
Di 18 bis 21:30 Uhr, 11.5.2018, Fr 18 bis 21:30 Uhr

 05-7000-77|wifi .at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer./wifi .ooe

MEHR ALS EINE JOBMESSE

Dienstag, 13. März 2018, 9 bis 16 Uhr
Palais Kaufmännischer Verein

Bismarckstraße 1 / Landstraße 49
4020 Linz

Jetzt online anmelden
und Vorteile sichern:

www.karriereforum.eu

unterstützt durch:

Veranstalter:

Partner:
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Der März hat begonnen, und damit 
auch das Sommersemester an der 
Uni. Die Zeitumstellung steht an, die 
Jacken werden dünner und selbst der 
betrunkenste Partygast am Aussauf-
fest hat seinen oder ihren daraus resul-
tierenden Kater mittlerweile wieder 
überwunden und vergessen. Für uns 
im LUI bedeutet das Sommersemester 
nur eines: wir freuen uns wieder auf 
zahlreiche, feuchtfröhliche Partys, vor 
allem aber auf die LUI Gastgarten-Sai-
son!

Disco Disco, Party Party High Level

Wie bereits im Wintersemester, 
werden wir auch im Sommer-
semester als Referat für harte 
Gönnung unser Bestes geben und 
euch zahlreiche Möglichkeiten bie-
ten, um euch und euer Leben aus-
giebig zu feiern. Wie auch in der Ver-
gangenheit, werden wir euch hier, 
in unserer LUI-Kolumne, up to date 
halten, was Partys betrifft. Eine wei-
tere, sehr gute Möglichkeit, stets 
über bevorstehende Veranstaltun-
gen im LUI informiert zu bleiben, 
bietet unsere Facebook Seite LUI – 
Linzer Uni Inn. Neben aktuellen Ver-
anstaltungen informieren wir euch 
dort auch über Fußballübertragun-
gen, und ihr könnt ebenso einfach 
per Privatnachricht Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ein kleines Highlight des LUI-Se-
mesters sind sicherlich die REFI 
Stammtische, die in regelmäßigen 
Abständen montags stattfinden. 
Bei verschiedenen Länder-Mottos 
könnt ihr die unterschiedlichen, 
landestypischen Speisen probieren 
und euch mit den internationalen 
Exchange Studis austauschen. 

Disco Disco, Party Party hell erleuchtet

Ganz aufgeregt sind wir über unser 
neues Lichtsystem, das ihr seit 
neuestem in unseren netten Hallen 

bewundern könnt. Vorbei sind nun 
die Tage und Nächte der völligen 
Finsternis oder der grellen Neon-
röhren. Ein abgestimmtes System 
versorgt euch ab jetzt beim Feiern 
mit genau der richtigen Menge an 
Helligkeit oder auch Finsternis.

Disco Disco, Party Party im Freien

Besonders freuen wir uns auf die 
ersten richtig warmen Tage im Früh-
ling, und damit auf die Eröffnung 
unseres LUI Gastgartens. Bier und 
Spritzer müssen damit nicht mehr 
in unseren heiligen Kellerhallen 
konsumiert werden, sondern neben 
einem naturbelassenen Teich, unter 
Schatten-spendenden Bäumen, 
und doch inmitten des Campus. 
Das heimtückische am Gastgarten 
ist zwar, dass die fleißigen Studie-
renden es oft ganz unverschuldet 
nicht in den Hörsaal schaffen, son-
dern eben im Labyrinth der Bierti-
sche gefangen gehalten werden, 
doch eines versichern wir euch: 
auch bei uns lernt ihr fürs Leben 
(auch wenn es vielleicht nur die per-
sönliche Bierobergrenze ist). 

Eher weniger Disco Disco, Party Party

Partys und exzessive Nächte sind al-
lerdings noch lange nicht alles, was 
wir euch bieten können. Wie auch 
bereits in den vergangenen Semes-
tern, übertragen wir regelmäßig 
und verlässlich Champions League 
Spiele in der Konferenzschaltung in 
unseren Hallen. Im Sommer freu-
en wir uns auf die Übertragung der 
anstehenden Fußball Weltmeister-
schaft, bei Schönwetter natürlich 
auch im LUI Gastgarten. 

Damit ihr auch mal zum Schlafen 
kommt, könnt ihr uns schon nach-
mittags im LUI besuchen. Neben 
Toast, Pizza, Bier und Säften haben 
wir – für manch Studierenden über-
raschenderweise – auch Kaffee im 

Angebot. Natürlich bieten neben 
den kulinarischen Highlights vor 
allem auch der Darts Automat, die 
Billard- und die Fußballtische die 
Möglichkeit zum netten und anti-al-
koholischen Zeitvertreib. 

Disco Disco, Party Party auf Geburts-
tagen, Sponsionen oder auch Hoch-
zeitsfeiern

Ein Grund für eine bereits erwähnte 
Facebook Kontaktaufnahme wäre 
beispielsweise auch die Anfrage 
für eine private Party. Was viele 
Studierende nämlich nicht wissen: 
das LUI kann auch für private Fei-
ern gemietet werden. Vor allem 
an Freitagen funktioniert dies sehr 
unkompliziert. Aber auch an Tagen, 
an denen das LUI regulär nicht ge-
öffnet hat, kann es mitsamt seinen 
Kellnerinnen und Kellnern gemietet 
werden. Nehmt bei Interesse am 
besten einfach via Facebook Kon-
takt mit uns auf oder informiert 
euch direkt bei uns im LUI.  

In welcher Form auch immer ihr 
Disco Disco, Party Party bei uns ze-
lebrieren möchtet, wir freuen uns 
auf euch! Euer LUI-Team!

Disco Disco, Party Party
ÖH LUI



öh_courier Campusmagazin der ÖH JKU

28

Nur nicht hudeln! Eines nach dem andern!
Kommentar

Nicht wenige verteidigen das Chaos – vor 
allem jenes, das sie selber anrichten. Wer 
kein Genie ist (und wer ist das schon), 
dem bedeutet Unordnung bloß Zeitver-
schwendung, weil man sich allzu oft im 
Kreise dreht, etwas sucht, das man nicht 
findet, und damit den Unmut und die Ver-
wirrung nur vergrößert. Wer auf ein Ziel 
zustrebt – und jeder Mensch vermeint dies 
zu tun – , wird sich seine Karriere- und Le-
bensetappen strukturieren müssen, sonst 
kommt er nicht von der Stelle oder bewegt 
sich sogar rückwärts. 

Jedes Durcheinander lässt sich auflö-
sen, sofern man will. Wer sich dabei 
sinnlos beeilt, stolpert über die eigenen 
Beine und zerschlägt womöglich das 
Porzellan, das fürs nächste Unterneh-
men aufgespart ist. Eine kleine Aktions-
liste birgt Wunder, wovor kein Gott zu-
rückschreckte, um seinen persönlichen 
Kosmos zu erschaffen. Zuerst schaltet 
er die Beleuchtung ein, dann trennt er 
den Himmel von der Erde, bepflanzt 
sie sorgsam, stellt die Sterne ruhig in 
den Raum, kümmert sich um Vögel wie 
um Fische und danach in erster Linie 
um sich selber: das eigene Mensch-
sein. Und dann darf er oder auch sie, 
falls dies gelingt, sich zurücklehnen und 
auslockern.

Das Problem der westlichen Hemi-
sphäre liegt darin, dass sich – kaum 
ist eine Erledigungsreihe abgearbei-
tet – , die nächste auftürmt. Niemand 
wird, da Leben und Streben zusam-
mengehören, jemals fertig. Schließlich 
kommt man darauf, dass vieles uner-
ledigt geblieben ist und die Geschwin-
digkeit der Erledigungen am wenigs-
ten geeignet waren, die Vorsätze zu 
erfüllen. Man hatte sich vorher selbst 
erledigt, bevor alles unter Dach und 
Fach gebracht war, zumal dann, wenn 
der Wust von Vorhaben lästige Läh-
mungen als Begleiterscheinung der 
Hudelei hervorrief.

Der menschliche Akku ist unglücklicher-
weise nur begrenzt einsetzbar und selbst 

die Aktivsten und Ambitioniertesten 
stoßen bald ans Ende ihres Ladepegels 
– und die Willenskraft erlischt. Alle schlep-
pen Unerledigtes mit sich, Unzufrieden-
heit schnellt hoch, bis wir uns zuletzt ver-
weigern und geistig und/oder körperlich 
kollabieren. Da Energie beschränkt ist, 
Eile das Tohuwabohu multipliziert, wird 
Bedachtsamkeit und Selbstkontrolle 
zur Überlebenstaktik. Entschlüsse nach 
Wichtigkeit, Dringlichkeit und Zeitauf-
wand zu ordnen, verhilft dazu, aus dem 
Hamsterrad des Kleckerns, Stümperns 
und Pfuschens herauszuspringen, zum 
eigenen Nutzen und Frommen. Die Zeit, 
für den Hudler ein Ärgernis, weil alles 
gleichzeitig geschehen muss, wird für die 
Berufenen zur Wohltat: Sie schenkt ihnen 
die Gelegenheit sich zu entfalten: Der 
unvollendete Mensch wandelt sich zum 
Vollender.

Abnehmen, eine Prüfungen bestehen 
und gleichzeitig eine Wohnung suchen 
wollen, geht in jedem Fall schief: Man 
nimmt aus Gram zu, fällt durch, sitzt 
auf dem Trockenen. Wer seine Mus-
keln überanstrengt, überdehnt, zerreißt 
sie womöglich: Bewegungsunfähigkeit 
und Entscheidungsmüdigkeit stellen 
sich ein, da Können und Wollen ver-
sickert sind. Falsche Entscheidungen 
zehren an der Willenskraft. Und zum 
Schluss blättern nicht wenige lieber in 
Zeitschriften als in den Vorlesungsun-
terlagen. Daher helfen handverlesene, 
aber treffsicheren Projekte weiter, statt 
mit hunderten von kleinen, diversen 
Problemen aufgehalten und zerstreut 
zu werden. Unlängst hat eine Bekann-
te, die vor Ansprüchen überquillt, ein 
Notizbuch gefunden, das sie vor drei 
Jahren verlegt hatte: Darin war ein 
Wochenplan enthalten, mit sage und 
schreibe 52 wichtigen (!) Erledigungen. 
Davon hatte sie vier absolviert. Die 
anderen 48 warten noch immer ohne 
irgendwelche Pannen auf ihre Ausfüh-
rung. Dadurch hat sie ohne Absicht 
ihr Entscheidungskapital zum eigenen 
Wohle nicht vergeudet und einen Kräf-
teverfall vermieden.

Die Icherschöpfung hat ein Pendant 
im präfrontalen Kortex, der über die 
Selbstregulation und die Entschei-
dungsvorräte berichtet. Eine Ichent-
kräftung macht empfindlicher, Ge-
fühlsausschläge und Gelüste steigern 
sich. Drogenentzug etwa ist auch des-
halb risikoreich, weil durch den Kampf 
gegen die Abhängigkeit zugleich die 
Ichermattung und das Drogenverlan-
gen wachsen: Deshalb auch hohe 
Rückfallquoten.

Der mit guten Vorsätzen gepflasterte 
Weg führt dann nicht zur Hölle, wenn 
man einige wenige, die dringlichsten 
allemal abwickelt, um die Willenskraft 
nicht durch Tempo und Zerreißproben 
zu unterminieren. Wer die Figur trim-
men und gleichzeitig seine Finanzen 
sanieren will, möglichst viele Prüfun-
gen hinter sich bringen und nicht auf 
seine Bekanntschaftspflege verzichten 
sowie mit dem Rauchen und Trinken 
aufhören möchte, der erreicht durch 
solche Überstürzung und Gemenge-
lage nichts. Alles der Reihe nach, den 
Willen gezielt einsetzen; sich auf Eines 
konzentrieren und dies zu Ende brin-
gen ist das Geheimnis unwiderstehli-
chen Aufstiegs. Wer vorwärtsstürmt 
mit viel Gepäck, kommt nicht vom 
Fleck. Oder wie Goethe meint:

Du bist sehr eilig, meiner Treu! 
Du suchst die Tür und läufst vorbei.
PS.: Zuckergaben versüßen und ver-
stärken das Beharren. Doch Achtung 
– ne quid nimis!

Silvia Schöffl
ÖH Courier Team
redaktion@oeh.jku.at
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Kulinarischer Wegweiser KW 11-12
Mensa Markt KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
12.03.2018

Karotten Ingwercremesuppe
Gnocchi mit mediterranem Kürbisragout
und Salat 

Zwiebelcremesuppe
Schwammerlgulasch mit Grießknödel

Tagessuppe, Schweinsbraten mit Sem-
melknödel und warmen Krautsalat, Salat 
vom Buffet, Dessert

Karotten Ingwercremesuppe
Putencurry mit Ananas und Kokosmilch,
dazu Basmatireis und Salat

Zwiebelcremesuppe
Montafoner Hendlfilet mit Spinatnockerl
und Salat

Tagessuppe
Mediterraner Gemüseauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
13.03.2018

Zucchinicremesuppe
Bulgur Gemüserisotto mit Balsamicogla-
cé und Salat 

Karotten-Ingwersuppe
Gemüsestrudel mit Topfen-Gurkensauce
und Salat

Tagessuppe 
Leberkäse-Cordon Bleu mit Kartoffel-Ma-
yonnaise Salat, Salat vom Buffet, Dessert

Zucchinicremesuppe
Szegedinger Gulasch vom Schwein mit 
Erdäpfel und Salat 

Karotten-Ingwersuppe
Faschierte Laibchen mit Erdäpfelpüree
und Salat

Tagessuppe
Käsespätzle
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
14.03.2018

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen
Riesenrösti mit Bärlauch-Mozzarellakrus-
te, dazu Kräuterdip und Salat

Hirseschöberlsuppe
Spinat-Mozzarellaknödel mit
Tomatensauce und Salat

Tagessuppe
Bauern-Cordon Bleu mit Reis und Preisel-
beeren, Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen
Gekochtes  Rindfleisch mit Apfelkren und 
Röstkartoffeln, dazu Salat 

Hirseschöberlsuppe
Burgunder- Rindergeschnetzeltes mit
Vollkornspiralen und Salat

Tagessuppe
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
15.03.2018

Champignoncremesuppe
Gemüselasagne mit Salat

Orangen-Linsensuppe
Brokkoliauflauf mit Salat

Tagessuppe, Gekochtes Rindfleisch mit 
Semmelkren und Kartoffelschmarrn, Salat 
vom Buffet, Dessert

Champignoncremesuppe, Gebratene 
Hühnerbrust mit Polenta und buntem 
Gemüse mit Natursauce und Salat

Orangen-Linsensuppe
Wurst- oder Grammelknödel mit
Gulaschsaft und Sauerkraut

Tagessuppe
Penne in Gorgonzolarahm
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
16.03.2018

Klare Gemüsesuppe mit Nudeln
Kartoffelgulasch mit Sauerrahm,
dazu Gebäck und Salat 

Dinkel-Frittatensuppe
Mexikanischer Linseneintopf mit
Dinkelreis

Tagessuppe 
Lachslasagne
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Nudeln
Alaska Seelachs im Sesammantel und Soja-
Jungzwiebel Dip, dazu Reis und Salat 

Dinkel-Frittatensuppe
Putenschnitzel in Mandelpanade mit
Petersilerdäpfel und Salat

Tagessuppe
Powidlpofesen
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
19.03.2018

Dinkelgrießschöberlsuppe
Spinat-Schafkäsestrudel mit
Knoblauchsauce und Salat

Tagessuppe 
Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree
Salat vom Buffet, Dessert

Dinkelgrießschöberlsuppe
Reisfleisch mit Salat

Tagessuppe, Gebackene Champignons 
mit Kartoffeln und Sauce Tartar, Salat vom 
Buffet, Dessert

Dienstag,  
20.03.2018

Nudelsuppe
Schwammerlknödel mit
Weinrahmsauce mit Salat

Tagessuppe 
Putencurry mit Ananas und Basmatireis
Salat vom Buffet, Dessert

Nudelsuppe
Hendlschnitzel im Bierbackteig mit
Petersilerdäpfel und Salat

Tagessuppe
Nudelauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
21.03.2018

Mostsuppe
Topfen-Pfirsichstrudel mit
Vanillesauce

Tagessuppe, Wiener Schnitzel vom 
Schwein mit Petersilienkartoffeln
Salat vom Buffet, Getränk

Mostsuppe
gebratenes Seehechtfilet mit Erdäpfel,
Gemüse und Dillsauce

Tagessuppe
Kaspressknödel mit Sauerkraut
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
22.03.2018

Kräutercremesuppe
Vollkornspaghetti mit Linsen-Gemüse-
Bolognese und Salat

Tagessuppe, Putenschnitzel mit Gouda 
und Tomate überbacken, mit Reis
Salat vom Buffet, Dessert

Kräutercremesuppe
Senfbraten mit Serviettenknödelspitz
und Salat

Tagessuppe
Semmelknödel mit Schwammerl à la 
creme, Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
23.03.2018

Polenta-Lauchsuppe
Erdäpfelgulasch mit Gebäck

Tagessuppe, Gebackenes Schollenfilet 
mit Kartoffelsalat und Sauce Tartar, Salat 
vom Buffet, Dessert

Polenta-Lauchsuppe
Bauern-Cordon-Bleu von der Pute
mit Reis und Salat

Tagessuppe
Vitamingröstl
Salat vom Buffet, Dessert
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80 Jahre „Anschluss“: Never forget
Kommentar

Diesen März jährt sich der Anschluss 
Österreichs an das nationalsozialisti-
sche Deutsche Reich zum 80. Mal. Trotz 
des Anschlussverbots, das in den Genfer 
Protokollen festgehalten gewesen war 
marschierte Hitler am 12. März 1938 mit 
rund 65.000 Mann in Österreich ein und 
markiert damit einen der dunkelsten 
Tage der österreichischen Geschichte.

Vorgeschichte
Adolf Hitler schrieb bereits 1924 im 
Buch „Mein Kampf“ die Forderung 
nieder, Österreich müsse zurück 
zu Großdeutschland. Damals war 
der Großteil der österreichischen 
Bevölkerung und der Parteien für 
einen friedlichen Anschluss an die 
Deutsche Republik. Mit der Macht-
übernahme der NSDAP in Deutsch-
land im Jahr 1933 hielt sich Hitler 
vorerst aber außenpolitisch zurück. 
1934 versuchten schließlich öster-
reichische Nationalsozialisten einen 
Putsch gegen den österreichischen 
Ständestaat. Bei dem misslungenen 
Versuch wurde Bundeskanzler Doll-
fuß durch Schüsse tödlich verletzt.

Da sich Italien mit Mussolini an Hitler 
immer mehr annäherte verlor Öster-
reich einen wichtigen Schutzherrn für 
die staatliche Unabhängigkeit. Bun-
deskanzler Kurt Schuschnigg, Nach-
folger des ermordeten Dollfuß war 
fortan bemüht, das Verhältnis zum 
Deutschen Reich zu verbessern. Im 
Juliabkommen 1936 wurde dann be-
schlossen, die Beziehung zwischen 
Österreich und Deutschland normal 
und freundschaftlich zu gestalten. 

Krise 1938
Trotzdem erklärte Hitler 1937, die 
Annexion der Tschechoslowakei Ös-
terreichs und habe zu erfolgen. In 
Österreich wurde dadurch die natio-
nalsozialistische Untergrundbewe-
gung ermutigt, und seit dem Juliab-
kommen wuchs ihr Einfluss stetig. 
Darüber hinaus musste Schuschnigg 
Vertrauensleute der Nationalsozialis-

ten, wie Arthur Seyß-Inquart in sein 
Kabinett aufnehmen. Im Februar 
1938 wurde Schuschnigg zu einem 
Treffen mit Hitler geraten, dem er 
schließlich zusagte. Schuschnigg ar-
beitete zusammen mit Seyß-Inquart 
Zugeständnisse an Hitler aus.

Beim Treffen in Obersalzberg ange-
kommen überreichte Hitler Schusch-
nigg eine Forderungsliste. Auf der 
Liste waren unter anderem die Auf-
hebung des Parteiverbots gegen die 
österreichischen Nationalsozialisten 
und die verstärkte Einbindung ihrer 
Mitglieder in die Regierung. Hitler 
drohte mit dem Einmarsch, sollte 
der Bundeskanzler die Liste nicht 
unterschreiben. Nach einer Frist von 
drei Tagen unterschrieb Schuschnigg 
schließlich die Forderungsliste.

Hitlers Ultimatum 
Durch militärische Vorbereitungen 
gegen Österreich wurde der Druck 
beibehalten. Schuschnigg startete 
die Flucht nach vorn und beschwor 
am 24. Februar 1938 in einer öffent-
lichen Rede die Unabhängigkeit Ös-
terreichs. Knapp zwei Wochen spä-
ter, am 9. März gab er bekannt, schon 
am 13. März eine Volksabstimmung 
zur Unabhängigkeit Österreichs ab-
halten zu wollen. Zu dieser sollte es 
aber nie kommen: Die Deutschen 
zeigten sich verärgert, änderten ihre 
Strategie und stellten Schuschnigg 
das Ultimatum, bis 11. März zurück-
zutreten und die Volksabstimmung 
abzusagen. Schuschnigg fügte sich 
dessen, Arthur Seyß-Inquart wurde 
Bundeskanzler und Helmut Göring 
bereitete den Anschluss vor. Gleich-
zeitig begann in allen Landeshaupt-
städten die Machtübernahme durch 
österreichische Nationalsozialisten, 
die noch am Abend des 11. März an 
zahlreichen öffentlichen Gebäuden 
Hakenkreuzfahnen hissten.

Vollzug des Anschlusses
Am 12. März ließ Hitler 65.000 

Mann in Österreich einmarschie-
ren. Diese wurden von Teilen der 
Bevölkerung mit spontanem Jubel 
empfangen, Gegenwehr gab es 
nirgends.[1] Der Reichsführer der SS 
Heinrich Himmler in Wien ein, um 
die Übernahme der österreichischen 
Polizei durchzuführen. Im Laufe des 
Abends kam Hitler nach Linz. Vom 
Balkon des Rathauses aus hielt er 
eine Ansprache und erklärte, er 
habe den Auftrag, seine teure Hei-
mat dem Reich wiederzugeben. Das 
Gesetz über die Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen 
Reich wurde am folgenden Tag zu-
sammen mit Seyß-Inquart in Linz 
vereinbart und noch am gleichen Tag 
in einer Kabinettssitzung der Regie-
rung in Wien beschlossen. Der 13. 
März gilt daher juristisch als Datum 
des Anschlusses und Österreich war 
nun als Land völkerrechtlich Teil des 
Deutschen Reiches. 

Am 10. April ließ sich Hitler die 
Vereinigung Österreichs mit dem 
Deutschen Reich durch eine Volks-
abstimmung billigen. Bei der Ab-
stimmung gegen den Anschluss 
zu stimmen war aber schier un-
möglich, das Wahlgeheimnis wurde 
praktisch nicht gewahrt. Laut amt-
lichen Angaben hatten 99,73% der 
Abstimmenden zugestimmt. Zah-
len darüber, wie viele Österreicher 
wirklich für den „Anschluss“ waren 
sind auch wegen der Propaganda 
im Vorhinein und der fehlenden Um-
fragen nicht annähernd zu liefern.

Mario Mühlböck
ÖH Courier Chefredakteur
redaktion@oeh.jku.at

(Quelle: Wikipedia) [1] Henning Köhler: Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. 
Eine Jahrhundertgeschichte. Hohenheim-Verlag, Stuttgart 2002, S.344
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