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Liebe Studierende ,

lange Tage an der Universität und 
noch längere Nächte für Abgaben 
sind für uns alle kräfteraubend. Die 
Akkus müssen dann aber auch wie-
der einmal aufgeladen werden. Der 
eine läuft die Donaulände entlang, 
die andere den Berg hinauf – alle 
sollten ein Ventil haben, welches als 
Ausgleich dient. Viele von uns tau-
schen die langen Nächte vor dem 
Bildschirm gegen lange Nächte im 
Mensakeller oder in der Altstadt. Egal 
welchen Ausgleich wir finden – ei-
nes darf meistens nicht fehlen: die 
Musik!

An unserer JKU gibt es so einige ver-
steckte Möglichkeiten, aktiv Musik zu 
machen, wie zum Beispiel das Uni-
orchester oder das JKU Blasorchester. 
Nicht ganz so aktiv, aber doch ge-
staltend kannst du im Campus Radio 
werden. Es gibt auch Studierende, 
die außerhalb der Universität mu-
sikalisch erfolgreich sind. Wer diese 
Leute sind, und wie ihr Teil des JKU 
Musiklebens werden könnt, lest ihr 
in der aktuellen Ausgabe „Musiker of 
JKU“!

Eure Studienvertretungen informie-
ren euch in diesem ÖH Courier über 
die Hotspots eurer Studienrichtun-
gen, eure Places-to-be. Ob ihr dort 
gemeinsam lernt oder gemeinsames
Kaffeetrinken euer Stress-Ventil ist 
– für beides findet ihr dort Leidens-
genossen und Motivationshelfer.

Viel Spaß beim Lesen,

Stella

EditorialInhalt

Editorial, Impressum 2

ÖH Vorsitz 3

Schwerpunkt: Musik

Uniorchester 04

Blasmusik 05

Pianistin Piskač  06

Zwischen Studium und 
DJ Karriere  08

Portrait  09

JKU Campusradio  10

Teconomy Linz 2019,  12

News von den 
Studienrichtungen

ÖH Jus 14

ÖH WIN / ÖH Soziologie 15

ÖH SozWi / ÖH WiPäd 16

ÖH WiJus 17

ÖH Mechatronik 18

ÖH WiWi 19

News aus den Referaten

ÖH Sozialreferat 23

Exkursion in die Hofburg 25

ÖH LUI 26

Kulinarischer Wegweiser 27

Impressum und Offenlegung gem. §24 f. Mediengesetz
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: ÖH JKU, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz, www.oeh.jku.at 
Um den Lesefluss nicht zu stören, wurde auf explizites Gendern verzichtet. Sämtliche  
Formulierungen umfassen beide Geschlechter.

18 07 25 

15 

04

09

19
Stella Wetzlmair
Chefredakteurin 
redaktion@oeh.jku.at

02



ÖH-Vorsitz

Für dich im Einsatz! 

ÖH-Verhandlungsmarathon für 
bessere Öffis: Wir bleiben dran!
Die Gespräche für eine Verbesserung der Öffi-Situation an der JKU gehen in 
die nächste Runde. Erste Termine mit Linz AG, Land OÖ, Stadt Linz und ÖAMTC 
haben bereits stattgefunden. Jetzt geht es in Gespräche mit dem OÖ. Ver-
kehrsverbund und mit den Bürgermeistern in Oberösterreich.

Auch im Sommersemester zeichnet 
sich der JKU-Parkplatz durch ge-
schlossene Schranken aus. Die ÖH 
setzt sich für bessere Öffis und ein 
Parkhaus am Campus ein. Seit letztem 
Semester laufen nun die Verhandlun-
gen mit zuständigen Stakeholdern. 
Seitens der Uni konnte die ÖH JKU be-
reits ein Prüfverfahren für ein neues 
Parkhaus am Campus erreichen.

Die Uni prüft den Bau 
eines Parkhauses am 

Campus. Ein guter 
erster Schritt.

-Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender (AG) 

Im Laufe der nächsten Jahre soll nicht 
nur der Campus der JKU wachsen, 
sondern auch die Studierendenzah-
len und die Anzahl der Unterneh-
men und Forscher am Campus. „Das 
Parkhaus ist die umweltfreundliche-
re Alternative. Wir wollen nicht, dass 
in die Breite gebaut wird und unsere 
Grünflächen verschwinden“, betont 
ÖH-Vorsitzender Edin Kustura (AG). 

Verkehrslandesrat will Linie 1 
und 2 verlängern
Wie die OÖNachrichten kürzlich be-
richteten, soll die Straßenbahnachse 
bis hinter den Science Park verlän-
gert werden und dort mit einer neu-
en Stadtbahn nach Pregarten ver-
knüpft werden. Dort soll eine eigene 
Haltestelle entstehen. Der ÖH-Vorsitz 
spricht sich dafür aus, dass eine eige-
ne Haltestelle in unmittelbarere Nähe 
zum jetzigen JKU-Campus erhalten 
bleiben soll bzw. die jetzige Haltestel-
le näher an den Campus rückt.

Eine Haltestelle unmit-
telbar neben dem Cam-

pus ist uns wichtig.

-Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender (AG)

Gespräche mit Verkehrsverbund 
& Bürgermeister
Demnächst stehen weitere Termi-
ne an. Mit dem OÖ. Verkehrsverbund 
(OÖVV) bastelt man an einem neuen 
Semesterticket für Studierende und 
tritt auch in Kontakt mit den Bürger-

Nach hartnäckigem Drängen des ÖH-Vorsitzes prüft die Uni jetzt den Bau eines Parkhauses am Campus.

Edin Kustura

Wolfgang Denthaner Hanna SilberÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreter 2. Stellvertreterin

meistern der 440 oö. Gemeinden. „Das 
Ziel ist, dass die Gemeinden die Se-
mestertickets der Linz AG finanziell 
fördern. Einige Gemeinden machen 
das bereits jetzt und zahlen bis zu 50 
Prozent“, so Kustura.

77er Bus soll ausgebaut werden
Eine weitere unkomplizierte Maßnah-
me, die die ÖH JKU vorgelegt hat, ist 
der Ausbau der Linie 77. Die Schnell-
busse fahren in der Früh vom Haupt-
bahnhof zur Uni und zurück. Der 
eingeschränkte Fahrplan sorgt aber 
dafür, dass die Schnellbusse keine 
attraktive Alternative zur Bim sind. 
„Unsere Forderung ist, dass die Linie 
77 ausgebaut wird. Wenn der Schnell-
bus regelmäßiger fährt, kommen die 
Studierenden besser zum Campus.“

Unsere Forderungen zum 
Öffentlichen Verkehr
[] Parkhaus an der JKU: Auf ÖH-
Druck prüft der Rektor bereits den 
Bau.
[] Leistbares Öffi-Ticket: Wir ver-
handeln mit dem OÖVV.
[] Ausbau Schnellbuslinie 77: Ge-
spräche laufen derzeit.

0303



Seit 1979 bilden Studierende, Profes-
soren und Alumni der Johannes Kepler 
Universität das sinfonische Orches-
ter der JKU. Unterstützt von weiteren 
musikbegeisterten Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreichern formen 
rund 60 Musikerinnen und Musiker 
rund um Obmann Sebastian Polt-
schak und Dirigent Christian Radner 
das Universitätsorchester. Als Kultur-
marke der JKU umrahmen sie Feier-
lichkeiten und Feste der Universität, 
die Eröffnung des Universitätsballs ist 
ein jährlicher Fixpunkt im Programm. 
Zusätzlich veranstaltet das Orchester 
drei bis vier Konzerte jährlich. Die Pro-
ben finden wöchentlich im Pfarrsaal 
Heiliger Geist bei Dornach statt, mit 
dem Umbau der JKU sollen sie dann 
direkt am Campus stattfinden. Anders 
als bei anderen Orchestern wird nicht 
projektbezogen, sondern regelmäßig, 
durchgehend während des Studien-
jahres geprobt.

Zurzeit stehen die Proben ganz im 
Rahmen der am 17.-19. Mai stattfin-
denden Konzerte „Die Zauberflöte – 
für die ganze Familie“. Auf die Auf-
führungen an der Bruckneruni und 
im Stadttheater Bad Hall freut sich 
Obmann Sebastian Poltschak schon 
ganz besonders: „Bei dem Stück wer-
den wir erstmals von Sängerinnen 
und Sängern der Bruckner Universität 
unterstützt“ Der Dissertant am Insti-
tut für Nachrichtentechnik und Hoch-
frequenzsysteme ist seit zwei Jahren 

Obmann des Orchesters. Nachdem er 
durch ein Konzertplakat auf das Uni-
orchester aufmerksam wurde, trat 
der Geigenspieler dem Orchester bei, 
zwei Jahre später wurde er Obmann. 
Seine Aufgaben sind vielseitig. Neben 
der Konzertplanung gehört auch die 
Entwicklung von Zukunftsideen zu 
den Aufgaben des ganzen Vorstands-
teams. Dabei schätzt er die Koopera-
tionsbereitschaft seitens der JKU. „Di-
verse Konzertplakate und Drucksorten 
werden zusammen mit der Kommu-
nikationsabteilung der JKU entwickelt, 
der Probenraum wird uns zur Verfü-
gung gestellt“, erzählt Sebastian. Zur-
zeit steht die Planung des 40-jähri-
gen Jubiläums des Uniorchesters an. 
Dafür wird es am 21. November ein 
großes Konzert im Brucknerhaus ge-
ben.

Sebastians bisheriges musikalisches 
Highlight war die CD-Aufnahme von 
„Somnium – Keplers Traum vom 
Mond“ anlässlich des 50-Jahre JKU 
Jubiläums. Für die CD wurde im Auf-
trag der JKU sogar ein eigenes Stück 
komponiert. Am Orchester schätzt Se-
bastian die Vielseitigkeit: „Wir treten 
in den verschiedensten Orten quer 
durch Oberösterreich auf, haben eine 
großartige Gemeinschaft und zeich-
nen uns durch hohe Qualität und viel 
Spaß aus.“

Der Spaß ist auch für Klara Saller eine 
wichtige Komponente im Unior-

chester. Die Geigenspielerin und Dis-
sertantin am Institut für Chemische 
Technologie Organischer Stoffe ist seit 
mehreren Jahren ein fixer Bestandteil 
des Orchesters. Davor war sie bereits 
beim Uniorchester in Leoben dabei, im 
JKU-Orchester ist sie seit ihrem ersten 
Semester in Linz aktiv. Das Sinfonie-
orchester ist für Klara nicht nur ein 
Platz zum Musizieren, sondern auch 
ein großer Freundeskreis: „Das Unior-
chester war für mich von Anfang eine 
Plattform um Kontakte zu knüpfen 
und mit Studierenden aus anderen 
Fachrichtungen dasselbe Hobby aus-
zuüben. Gemeinsame Ausflüge und 
Stammtische stehen genauso auf der 
Tagesordnung wie das Musizieren.“ 
Ein musikalisches Highlight während 
ihrer Zeit im Uniorchester auszuma-
chen, fällt der Dissertantin schwer: 
„Die Konzerte im Brucknerhaus sind 
immer etwas ganz Besonderes. Auch 
das letztjährige Klassik Open-Air in 
Vorchdorf vor rund 1500 Zuschauern 
war ein großartiges Erlebnis.“ Für den 
Obmann hat Klara noch lobende Wor-
te übrig: „Sebastian ist echt ein sehr 
guter und engagierter Obmann. Er 
macht das super!“

Wer das Uniorchester live erleben 
möchte findet auf der Website unter 
orchester.jku.at den Ticketshop und 
alle Informationen. Interessierte Stu-
dierende sind im Uniorchester stets 
willkommen.

Mario Mühlböck
ÖH Courier
redaktion@oeh.jku.at
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In welchem Alter hast du begonnen, 
dich für Musik zu interessieren?
Mit fünf Jahren habe ich bereits Geige 
gespielt, danach erst Blockflöte und 
mit neun Jahren habe ich begonnen 
Querflöte zu spielen. Ich spiele also 
bereits seit 14 Jahren Querflöte.

Welche Instrumente spielst du ak-
tuell?
Querflöte und nun mittlerweile auch 
seit 5 Jahren Posaune. Posaune spie-
le ich im Musikverein und Querflöte 
spiele ich im Kepler Blasorchester.

Du bist Mitglied des Blasorchesters 
der JKU, wie wurdest du Teil des Or-
chesters?
In meinem dritten Studiensemester 
habe ich eine E-Mail erhalten, dass 
ein Blasorchester an der JKU neu ge-
gründet wird, und man sich bewerben 
soll, wenn man ein Instrument spielt. 
So haben eine Freundin und ich unse-
ren musikalischen Lebenslauf abge-
schickt. Einige Monate später hatten 
wir bereits unsere erste Probe im neu 
gegründeten Orchester. Unser Diri-
gent war selbst überrascht, dass sich 
so viele engagierte und musikalisch 
talentierte Studierende gemeldet ha-
ben. Seither wächst das Blasorchester 
von Jahr zu Jahr immer weiter. Mittler-
weile haben wir schon einen erfreulich 
großen Bekanntheitsgrad erreicht und 
sind mit unseren Auftritten gut aus-
gelastet.

Gibt es darüber hinaus Benefits für 
Studierende des JKU Blasorchesters?
Der größte Bonus ist es, so viele Stu-
dierenden kennenzulernen. Als klei-
nes Zuckerl gibt es 3 ECTS pro Se-
mester, wenn man aktiv dabei ist. 
Aber was tatsächlich dazu führt, dass 
viele Studierende auch nach ihrem 
Studium dem Blasorchester erhalten 
bleiben, ist die tolle Gemeinschaft, 
dass wir uns gegenseitig auch un-
terstützen und gemeinsam unter-
wegs sind. Man lernt viele Leute aus 
anderen Studienrichtungen kennen. 
So habe ich durchs Orchester viele 
Studierende aus den Naturwissen-
schaftlichen Studien kennengelernt. 
 

Wie sieht denn die Verteilung der 
Musiker im Orchester nach Studien-
richtungen aus?
Die meisten studieren Physik, Chemie 
oder Mechatronik. Und es sind wiede-
rum Leute aus ganz Österreich dabei, 
die hier studieren und musizieren.

Warum kannst du anderen Stu-
dierenden empfehlen, dem Blas-
orchester beizutreten? Und für alle 
Interessierten, wie wird man Teil des 
Blasorchesters?
Weil es riesig Spaß macht und wir 
eine tolle Gemeinschaft sind! Meldet 
euch einfach bei unserem Dirigenten 
Christian Radner oder schreibt uns via 
Facebook, über unsere Facebook Seite 
des Kepler Blasorchesters.

Wie viele Anfragen bekommt ihr pro 
Semester?
Wir sind derzeit 60 Musiker. Pro Se-
mester kommen 5 bis 6 neue Musiker 
hinzu.

Welche Stereotypen bekommt man 
als Blasmusikerin am häufigsten zu 
hören? Und sind diese auch wahr?
Also da fällt mir die Vorliebe zum Bier 
ein (lacht). Dieses Klischee ist defini-
tiv wahr, wir konsumieren sehr gerne 
Bier, gerne auch aus größeren Behält-
nissen. Das natürlich mit gebührender 
Lautstärke.

Sind die Blasmusiker auch so kon-
servativ und bodenständig, wie viele 
glauben?
Wir sind bodenständig und vielleicht 
etwas konservativ im positiven Sin-
ne, nämlich auf Tradition bezogen. 
Wir sind aber auch offen für moderne 
Sachen. Wir spielen alles von traditio-
neller Blasmusik bis hin zu moderner, 
die immer mehr im Kommen ist. Unser 
Orchester spielt also alles quer durch 
die Bank. Und vom Lebensstil her, 
würde ich sagen, sind die Blasmusiker 
äußerst sympathische, offenherzige, 
umgängliche Menschen. Das ist auch 
wichtig, wenn man in einer Grup-
pe spielt. Weiters sind wir auch nicht 
tagtäglich in Tracht gekleidet, wie vie-
le vielleicht meinen könnten, sondern 
nur zu bestimmten Anlässen, wenn 

wir zum Beispiel Dämmerschoppen an 
der Uni spielen. Vom Oktoberfest bis 
zum Punschstand ist alles dabei!

Wie schnell seid ihr als neu gegrün-
detes Blasorchester zu einem richti-
gen Team geworden?
Gleich nach unserer ersten gemein-
samen Probe sind wir noch gemütlich 
ins LUI, weil einfach jeder so erfreut 
darüber war, dass es noch so viele an-
dere junge Leute mit gleichen Inter-
essen und gleichem Musikgeschmack 
gibt, und wir uns alle gleich wahnsin-
nig gut verstanden haben. In meinem 
Studium würden mich viele schräg 
ansehen, wenn ich Bier trinke, nicht so 
beim Blasorchester (lacht).

Was unterscheidet euch Blasmusi-
ker von anderen Musikern? Gibt es 
ein bestimmtes Erlebnis, das du mit 
uns teilen möchtest? Was hat dich 
die Blasmusik gelehrt?
Einfach die Gemütlichkeit. Jeder ge-
hört dazu. Letztes Semester haben wir 
beispielsweise mit Studierenden des 
MORE- Programms ein Konzert or-
ganisiert. Die wurden sofort herzlich 
aufgenommen und waren auch gleich 
beim Shooting fürs Plakat dabei. Bei 
der Blasmusik wird jeder akzeptiert 
wie er ist. Die Gemütlichkeit und dass 
man in der Musik seine Wurzeln findet 
und sich wohlfühlt, das bedeutet für 
mich Blasmusik. Ich liebe Musik und 
ganz besonders die Blasmusik!

Interview mit Johanna Meditz, 23

„Bei der  Blasmusik wird jeder 
akzeptiert wie er ist“

Sabrina Wagner
ÖH Courier  

redaktion@oeh.jku.at
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Musiker of JKU: Margareta Piskač, Pianistin

„Ich will musikalische Werke dem 
Publikum näherbringen“ 
Margareta Piskač ist 22 Jahre alt. Sie 
wohnt und studiert seit 2015 in Linz. 
Es war immer ihr Traumberuf, Pia-
nistin zu werden. Sie spielt bereits 14 
Jahre lang Klavier und hat in Kroatien 
erfolgreich die Musikschule abge-
schlossen. In Kroatien, Slowenien und 
Österreich absolvierte sie bereits zahl-
reiche Konzerte. „Ich war auch bereits 
Teilnehmerin an internationalen Kla-
vierwettbewerben, wo ich fast immer 
den ersten Preis gewinnen konnte“, 
so Margareta. Im Juni 2018 erwarb sie 
den Titel „Bachelor of Arts/Piano“ an 
der Anton Bruckner Privatuniversität 
Linz.

Margareta studiert seit Oktober 2017 
Jus an der JKU. 

Ihr nächstes Projekt ist 'Dora Pejačević 
– Leben und musikalisches Opus': Dora 
Pejačević war kroatische Komponis-
tin des 18. und 19. Jahrhunderts. Ihr 
Werk zeichnet sich durch impressio-

nistische Harmonien, expressionis-
tische Ausdrucksformen und reiche 
Orchesterfarben aus“, sagt Margareta. 
Da es aber im 19. Jahrhundert nicht 
üblich war, dass eine Frau als Kompo-
nistin tätig ist, blieb Pejačević einem  

größeren Teil des europäischen Publi-
kum unbekannt. „Mein Ziel ist, ihr mu-
sikalisches Opus dem Publikum näher 
zu bringen.“ 

Mario Hofer
ÖH Courier 

redaktion@oeh.jku.at

06



10. April
2019

20:00 h

VOLKSHAUS
DORNACH

Linz-Urfahr

KARTENVORVERKAUF: 
Orchestermitglieder und unter

orchester.jku.at

PREISE: 
VORVERKAUF: € 10/€ 5
ABENDKASSA: € 12/€ 7

Ermäßigungen für Studierende 
und Schüler
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GEMEINSCHAFTS-
KONZERT

MIT DEM MV STEINERKIRCHEN/TRAUN

KONZERTPROGRAMM
 WIENER PHILHARMONIKER 

 FANFARE 
 Richard Strauss

 EINSTEIN 
 Thomas Doss

 DIE GÖTTER DES OLYMPS 
 Oscar Navarro

PAUSE

 EINZUG DER GLADIATOREN 
 Julius Fucik

 TUBA CONCERTO  
 Martin Ellerby

 HUCKLEBERRY FINN SUITE 
 Franco Cesarini

 JAMES BOND MEDLEY 
 arr. Johan de Meij

Dirigenten:  ROLAND KASTNER, MV Steinerkirchen    
 CHRISTIAN RADNER, Kepler Blasorchester Linz 

Solist:  ROMAN EIDENBERGER, Tuba



Zwischen Studium 
und DJ Karriere

„Die richtige Balance zwischen Universität und 
Musik zu finden, war vielleicht die größte 

Herausforderung, vor die ich gestellt wurde.“
Toni Mandic, Mechatronik, 12. Semester, 24 Jahre alt

Man kennt dich ja bereits von so 
einigen Mensafesten - aber für die 
Nicht-Mensafest-Geher ( ja sie gibt 
es): was machst du ganz genau?
Ich bin DJ & Musik-Produzent. Kurz & 
knapp gesagt produziere ich daheim 
Musik und bespiele an Wochenenden 
Events & Locations. Die Herausforde-
rung ist dabei, das laufend wechseln-
de Publikum immer wieder aufs Neue 
zu unterhalten. Kreativität, Sponta-
nität und Mut für Neues gepaart mit 
einer Vielzahl an Musikstilen, die ich 
spiele, helfen mir dabei, diese Aufgabe 
zu lösen. Wichtig ist natürlich auch das 
richtige Fingerspitzengefühl für die 
Liederwahl. Mit jedem gespielten Lied 
lerne ich durch die Reaktion das Pub-
likum besser kennen und kann mich 
dementsprechend anpassen.

Die Herausforderung 
ist dabei, das laufend 

wechselnde Publikum 
immer wieder aufs 

Neue zu unterhalten.

-Toni Mandic, DJ und Produzent 

Was hat dich zur Musik gebracht?
Es könnte eigentlich nicht skurriler 
sein: Mit 15 Jahren bin ich zufällig auf 

ein elektronisches Lied gestoßen, das 
mich, warum auch immer, dazu be-
wegt, hat den Wikipedia-Eintrag des 
Künstlers zu lesen. Dadurch lernte ich 
völlig zufällig das Programm kennen, 
mit dem ich heute noch produziere. 
Zum Auflegen bin ich 3 Jahre später 
gekommen, indem ich beim Beatpa-
trol & dem Electric Love Festival die 
Talent Contests gewonnen habe und 
somit meine ersten Auftritte spielen 
konnte.

Wie lange bist du schon dabei?
Seit 9 Jahren produziere ich Musik, und 
seit 6 Jahren lege ich auf.

Wie hast du dir dein Wissen ange-
eignet?
Durch reine Neugier am Compu-
terprogramm und klassisches le-
arning-by-doing habe ich meinen 
Spaß an der Musikproduktion gefun-
den. Davor habe ich weder ein Instru-
ment gelernt, noch die Musiktheorie 
verstanden. Zusammengefasst habe 
ich durch das Internet und tausen-
de Stunden rumspielen alles nötige 
selbst gelernt.

Kannst du damit gut leben?
Mittlerweile kann ich mein Studen-
tenleben finanzieren. Wichtig ist mir 
jedoch inzwischen auch ein schneller 
Abschluss des Studiums. Die richtige 

Balance zwischen Universität und Mu-
sik zu finden war vielleicht die größte 
Herausforderung, vor die ich gestellt 
wurde.

Was war der coolste Auftritt?
Das ist eine wirklich schwere Frage. 
Besonders stolz bin ich natürlich noch 
immer auf meinen Auftritt am Elect-
ric Love. Jedoch habe ich den größten 
Spaß im Mensakeller, meinem inoffi-
ziellen zweiten Wohnzimmer. Die Mo-
tivation der Studierenden ist meiner 
Meinung nach unantastbar, und die 
bekannten Gesichter machen das alles 
natürlich noch besser.

Was steht noch auf deiner Wunsch-
liste?
Mein größtes Ziel ist es mir ein profes-
sionelles Musikstudio zu errichten in 
dem ich einfach abschalten kann und 
Musik produzieren kann ohne Limits.

Stella Wetzlmair
ÖH Courier - Chefredakteurin 

redaktion@oeh.jku.at
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Portrait 

Sängerin Eva 
Hallo Eva! Erzähl uns doch mal etwas 
über deine Person. Was studierst du, 
und woher kommst du?
Mein Name ist Eva-Maria Januschke, 
ich bin gebürtige Tirolerin, aber wohne 
mittlerweile in Salzburg. Ich studiere 
mit großer Leidenschaft das Diplom-
studium Wirtschaftspädagogik, wel-
ches ich in absehbarer Zeit abschließen 
möchte. Während meiner Schulzeit an 
der Handelsakademie entdeckte ich 
das Interesse an kaufmännischen Fä-
chern und die Relevanz, die sie im täg-
lichen Leben spielen. Zurzeit absolvie-
re ich das Schulpraktikum II, welches 
ich im Rahmen meines Studiums ab-
solvieren darf. Ich erlebe gerade eine 
super spannende und schöne Zeit und 
fühle mich bei der Wahl meines Stu-
diums absolut bestätigt.

Warum hast du dich entschieden mit 
dem Singen anzufangen?
Ich singe schon seit ich denken kann. 
Meine Familie ist sehr musikalisch. Ich 
lernte früh, wie schön es ist, gemein-
sam in der Familie zu singen und zu 
musizieren. Bei Familienfesten geht 
bei uns immer die Post ab und jeder 
trägt seinen Teil dazu bei. Musik ist ein 
Medium, das uns alle näher zusam-
menbringt und das liebe ich an der 
Musik.

Wie kam es dazu, dass du vor Publi-
kum auftrittst?
Alles begann während meiner Zeit an 
der HAK. Ich fühlte mich in der Schule 
immer sehr wohl und begann, mich 
für verschiedene Bereiche zu enga-
gieren. Ich nahm mir zum Ziel um-
zusetzen, dass bei Schulfeiern eine 
Schulband auftritt und das in regel-
mäßigen Abständen. Ich präsentierte 
meine Idee der Direktion und wurde 
tatkräftig bei meinem Vorhaben un-

terstützt. So gründeten einige Schü-
lerinnen und Schüler und ich die 1. 
HAK Schulband meiner damaligen 
Schule. Das war eine wirklich schöne 
Zeit. Durch die zahlreichen Auftritte 
lernte ich, Nervosität zu überwinden 
und selbstsicher aufzutreten. Nach der 
Schulzeit haben wir mit einer eigenen 
Band weitergemacht und bei einigen 
Veranstaltungen gespielt. Mit der Zeit 
wurden jedoch gemeinsame Treffen, 
aufgrund der räumlichen Distanz, im-
mer schwieriger. Seit ich in Linz stu-
diere, habe ich nur mehr vereinzelt 
Auftritte, manchmal auch spontan. 
Die sind dann immer sehr lustig. Ich 
genieße solche Momente, denn wie 
schon gesagt - die Musik bringt uns 
alle einander ein bisschen näher.

Was sind deine liebsten Freizeitakti-
vitäten abgesehen von Singen?
Meine Sprachkenntnisse verbessern. 
Besonders die italienische Sprache hat 
es mir angetan.

Welches Genre singst du am liebs-
ten?
Jazz, Pop manchmal Rock, das kommt 
ganz auf die Occasion an.

Wie oft nimmst du Gesangsstunden/
übst du?
Ich singe jeden Tag, einfach aus Lei-
denschaft. Ich würde es aber nicht als 
aktives Üben bezeichnen.

Was war dein schönstes Erlebnis in 
deiner Gesangskarriere?
Jeder Auftritt für sich ist ein wunder-
schönes Erlebnis. Ich kann gar kein 
einzelnes Ereignis herauspicken. Ich 
genieße die Stimmung und die Men-
schen, die begeistert zusehen. Ganz 
besonders, wenn Leute aus dem Pub-
likum mitsingen und Spaß haben.

Steckbrief

Name 

Eva -Maria Januschke

Wohnort

Salzburg

Studienrichtung

Diplomstudium 
Wirtschaftspädagogik

Hobbies

Singen und 
Sprachen lernen

Lieblingsgenre

Jazz, Pop und manchmal Rock

Anja Bauer
ÖH Courier 

redaktion@oeh.jku.at



Für alle, die sich nun fragen, was die-
ses ominöse Campusradio denn sei, 
hier eine kurze Information:
Das Campusradio wurde 2003 als Pro-
jekt von Studierenden des Kulturrefe-
rats der ÖH JKU ins Leben gerufen. Das 
Radio zeichnet sich aus durch einen 
vielfältigen Themenmix und Musik für 
jeden Geschmack. Unser gut ausge-
stattetes Studio befindet sich im Ke-
plergebäude, direkt vor dem HS 1.

Der derzeitige Leiter, Paul Himmer, 
übernahm vor ungefähr einem Jahr 
das Ruder und damit die Aufgabe, das 
Radio wiederaufzubauen. Nachdem 
nun die grundsätzliche Infrastruktur 
wieder steht und ein Semester mit ei-
ner kleinen, feinen Stammmannschaft 
bestritten wurde, ist es an der Zeit,  wie-
der mehr ins Rampenlicht zu treten. 
 
 

Als kleines Zuckerl besteht für Mo-
deratorInnen die Möglichkeit, in Zu-
sammenarbeit mit dem Freien Radio 
Oberösterreich (www.fro.at). Kurse für 
Jungmoderatorinnen und Jungmo-
deratoren zu besuchen.

We would be happy to host english 
shows as well, so if you, or someone 
you know would be interested, spread 
the word and don’t hesitate to contact 
us!

Für alle, die zwar nicht mitmachen, 
aber zumindest zuhören möchten, 
hier Link zur Homepage:
www.jkuradio.at

Für Feedback oder Anregungen findet 
ihr uns auf Facebook unter „Campus 
Radio Linz“!

Campusradio JKU 

We will rock you!
…and you can rock with us! Das Campusradio der JKU sucht 
motivierte und kreative Moderatoren und Moderatorinnen!

Claudia Casagranda
ÖH Kulturreferentin 
claudia.casagranda@oeh.jku.at
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Frühschoppen
Gesandt aus den tiefsten Regionen 
Bayerns... Ausgestattet mit dem viel-
leicht sinnlosesten Wissen der JKU, 
läuten wir am Donnerstag euer wohl-
verdientes Wochenende ein.

Hier eine Übersicht über die 
derzeitigen Sendungen:

JKU Plan
Die K-Plan-Radiosendung besteht aus zwei 
Radio-Dinosauriern der JKU. Wir vermitteln 
Infos über die Uni und geben euch Tipps für 
das Studierendenleben.

Waywards
Der Wegweiser durch die Linzer Konzert-
landschaft. Wir durchforsten die lokalen 
Veranstaltungen und stellen euch die span-
nendsten Acts im Semester vor.

Durch die Bank
Durch die Bank - der Name ist Programm! 
Ich spiele die guten Hits, und dann noch die 
sehr guten Hits!

Sine Waves
Wir sind Sine Waves. Wenn ihr euch für Sport 
interessiert und Lust auf eine kunterbun-
te Musikmischung habt, seid ihr hier genau 
richtig!

Sorry Not Sorry
"Einzigartig", "wegbereitend", "interko-
lastisch". Das sind nur einige Adjektive, 
die wir mittels copy und paste dem 
Internet gestohlen haben. SorryNot-
Sorry! Schlechte Witze, Gamestalk und 
keine Reue.

1111



Karrierebewusste Studierende aufgepasst! Am 3. April ist es wieder soweit: Die IAESTE Linz öffnet die Pforten des 
Keplergebäudes und erweckt die TECONOMY Linz wieder zum Leben. Von 9.00 bis 16.00 hast du wieder die Möglich-
keit, direkten Kontakt mit namhaften Unternehmen, wie CERN - The European Organization for Nuclear Research, 
aufzunehmen und den Traumjob deines Lebens zu ergattern. Suchst du eine spannende Firma für deine Abschluss-
arbeit? Oder soll es doch nur ein Praktikum sein? Auf der TECONOMY Linz 2019 wirst du bestimmt fündig.

Wir bieten ein breites Spektrum an teilnehmenden Unternehmen an, somit ist für jede Studienrichtung etwas dabei. 
Egal ob du Technik, Naturwissenschaften, Wirtschaft oder Recht studierst, die Möglichkeit, auf dein Traumunternehmen 
zu treffen, ist in jedem Fall gegeben.
Wie bereitest du dich am besten für die TECONOMY vor?

IAESTE Tipp #1
Falls noch nicht geschehen, verfasse 
deinen Lebenslauf und bring ihn am 
3. April mit zur Messe. Dort hast du die 
Möglichkeit, ihn von der Kepler Society 
kostenlos checken zu lassen.

IAESTE Tipp #2
Du hast noch kein Foto für deinen 
Lebenslauf? Kein Problem, Cityfoto 
schießt dir dein perfektes Portrait-
foto, das sich übrigens auch bestens 
für deinen Social Media Auftritt eignet. 
Diesen kannst du mit unserem gratis 
Social Media Check von Trenkwalder 
Austria unter die Lupe nehmen lassen.

IAESTE Tipp #3
Mit den TEC Talks erhältst du tiefe Ein-
blicke in zukunftsträchtige Unterneh-
men. Verschaffe dir einen Überblick 
über aktuelle Forschungsgeschehen, 
Produktentwicklung und die internen 
Abläufe der Firmen.

IAESTE Tipp #4
Sprich mit den Vertretern der Betriebe, 
sie warten schon auf dich. Mit unserer 
Messebroschüre oder unter www.te-
conomy-linz.at kannst du dich schon 
vorab über die Unternehmen schlau 
machen. Zeig Interesse an deinem 
zukünftigen Arbeitgeber und deiner 
Karriere steht nichts mehr im Weg. Du 
wirst am eigenen Leib erfahren, dass 
sie sehr um dich bemüht sind.

IAESTE Tipp #5
Mit vollem Magen spricht es sich am 
Besten. Besuche unseren Chefkoch 

Manfred beim TEC Snack und versorge 
dich mit frischen Köstlichkeiten und 
Getränken. Ein Kaffee zwischendurch 
könnte auch nicht schaden. Du weißt 
nicht, wo sich das lebensrettende Buf-
fet befindet? Folge der Schatzkarte auf 
unseren Flyern. Diese findest du in den 
Messetaschen oder beim IAESTE Mit-
glied deines Vertrauens.

IAESTE Tipp #6
Nimm dir für deine Karriere Zeit! Auf 
der TECONOMY 2019 sind rund 90 
Aussteller vertreten. Wenn du dich für 
mehrere Unternehmen interessierst 
und dich darauf vorbereitet hast, soll-
test du ein Minimum von 15 Minuten 
pro Gespräch einplanen. Mach immer 
wieder Pausen, um die Infos zu ver-
arbeiten und notiere sie dir.

IAESTE Tipp #7
Man kleidet sich für den Job, den man 
haben möchte. Auch wenn du als Mes-
sebesucher noch kein klares Ziel vor 
Augen hast, wird die Wahl eines ge-
eigneten Outfits empfohlen. Ein ge-
pflegtes Auftreten könnte dir Türen 
öffnen, die du möglicherweise nicht 
erwartet hättest.

IAESTE Tipp #8
Verstell dich nicht im Gespräch. Die 
Unternehmen schätzen Ehrlichkeit 
und Offenheit. Stehe zu deinen Stär-
ken, sowohl als auch zu deinen Schwä-
chen. Das Verwenden von auswendig 
gelernten Phrasen wird von deinem 
Gegenüber sofort durchschaut. Sprich 
über die Themen, die dich an der Fir-

ma faszinieren, aber scheue nicht da-
vor zurück, mögliche Kritikpunkte zu 
äußern. Wie schon erwähnt: Zeig dein 
Interesse.

IAESTE Tipp #9
Tausche dich mit deinen Studienkol-
legen aus und womöglich wird dein 
Interesse an Unternehmen geweckt, 
die du nie in Betracht gezogen hät-
test. Wenn wir schon beim Thema sind: 
Kontakte austauschen! Die Aussteller 
bieten Visitenkarten an, im Gegenzug 
kannst auch du ihnen deine Kontakt-
daten hinterlassen.

IAESTE Tipp #10
Statte uns einen Besuch beim IAES-
TE Infostand ab und hol dir vielleicht 
sogar einen Gewinn. Wirf dazu einen 
Blick in deine TECONOMY Messetasche 
und sieh nach, ob sich darin ein kar-
riere.at Button befindet. Die Taschen 
werden an den Messeeingängen aus-
geteilt. Zeige uns deinen Button, dann 
kannst du dadurch entweder einen ÖH 
Gutschein (ideal fürs Lui), Thalia Gut-
schein oder ein ultimativ cooles IAESTE 
Holzjausenbrett abstauben.

Mit diesen Tipps solltest du für die TE-
CONOMY Linz 2019 perfekt gewappnet 
sein. Wir freuen uns auf deinen Besuch 
und wünschen dir einen erfolgreichen 
Bewerbungstag.

Dein TECONOMY Linz Team!

PS.: Die Afterparty findet ab 20.00 Uhr 
im Lui statt =).

IAESTE holt CERN

an die Uni -

TECONOMY Linz 2019
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news

Christine Berger

Vorsitzende ÖH TNF
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ÖH Jus 

Der natürliche 
Lebensraum der 
Jus-Studierenden 
an der JKU

Das natürliche Habitat der Jus-Stu-
dierenden an der JKU ist üblicherwei-
se die Bibliothek im Juridicum. Auf 
vier Stöcken kann man sich dort durch 
einen Dschungel an Lehrbüchern, 
Fachzeitschriften und sonstigen ju-
ristischen Publikationen arbeiten, um 
einen der – vor allem in Prüfungszei-
ten – heiß begehrten Lernplätze am 
Fenster zu ergattern und in die Untie-
fen rechtlicher Wirren einzutauchen.

In der Jus-Bib ist es so leise, dass man 
es hört, wenn eine Stecknadel fallen 
gelassen wird – hieß es zumindest 
einst. Das ein oder andere Tuscheln 
oder Rascheln kann man aber durch-
aus hier und dort vernehmen, auch so 
mancher Seufzer ist von Zeit zu Zeit 
vernehmbar. Praktischerweise hat die 
Jus-Bibliothek montags bis freitags 
bis 24 Uhr geöffnet. Somit können 
auch Nachteulen ihren Kopf bis in die 
Spätstunden zum Rauchen bringen. 
Man nehme sich allerdings davor in 
Acht, sich lähmender Müdigkeit hin-
zugeben und den Lernplatz somit 
zum Schlafplatz zu machen – da gibt 
es sicherlich bequemere Orte.

Als Abwechslung zum Lernort bietet 
sich für den Jus-Studierenden, der 
es gerne stilvoll hat (Achtung, Jus-
tus-Klischee) ein Getränk im Teich-
werk an. Dort kann bei einem großar-
tigen Ausblick auf den JKU-Teich über 
komplexe juristische Fragen gebrütet 
werden – man kann sich aber auch 
dem alltäglichen Klatsch und Tratsch
hingeben. Auch der Jus-Studieren-
de braucht schließlich einmal eine 
Pause von seinen Paragraphen und 
wenn nach dem Lernen noch Fragen 
zum Studium auftauchen, führt der 
Weg am besten ins Jus-Kammerl im 
Keplergebäude, wo die ÖH Jus mon-
tags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr 
Sprechstunden rund ums Jus- Studi-
um gibt.

Aktuelle Veranstaltungen  
der ÖH JUS
Die ÖH Jus bietet dir abseits des Hörsaals eine Vielzahl 
an interessanten Terminen. In den kommenden Wo-
chen stehen folgende Highlights auf dem Programm:

Hausarbeitenveranstaltung
Diese findet wieder mit Prof. Geroldinger am 3. April um 18:00 im 
Hörsaal 15 statt. Auch am 9. April gibt es um 12:00 im Hörsaal 4 eine 
Hausarbeitenveranstaltung. Dabei kannst du deine Kenntnisse über 
Aufbau, Recherche, Literaturverzeichnis, kurz gesagt alles rund ums 
Thema Verfassen einer Hausarbeit, auffrischen.

Exkursion in die Hofburg
Gemeinsam veranstalten die ÖH Jus und das ÖH Referat für Bildungs- 
und Gesellschaftspolitik eine Exkursion in die Hofburg. Wir haben dabei 
die exklusive Möglichkeit, bei einer Plenarsitzung zuzuhören. Anschlie-
ßend gibt es eine Führung durch die Hofburg. Danach gibt es noch die 
Möglichkeit, im Austausch Abgeordneten deine Fragen zu stellen und 
gemeinsam über aktuelle Themen zu diskutieren.

Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist auf 35 begrenzt. Es gilt "First Come, 
First Serve"
Anmeldung unter: david.heimbuchner@oeh.jku.at

WANN? Mittwoch, 24. April 2019, TP 09:00 Uhr
WO? Treffpunkt Busumkehrschleife Science Park

Europäische Union - What the?!
In diesem Workshop (dotiert mit 0,5 ECTS) mit 
den Professoren Pabel und Leidenmühler wird 
über den grundsätzlichen Aufbau der EU mit 
Schwerpunkt humanitärer Hilfe diskutiert. 
Er findet am 3. April von 12:00 bis 13:30 
im Bankengebäude (BA9909) statt. 
Anmeldung unter magdalena.neu-
hofer@oeh.jku.at erforderlich! Der 
Workshop ist außerdem Vorberei-
tung für den EU-Bürgerdialog „Ein 
Europa, das schützt: EU-Katast-
rophenschutz und Humanitäre 
Hilfe“ mit dem zuständigen 
EU- Kommissar Christos Sty-
lianides.

Mario Hofer
ÖH Courier 

jus@oeh.jku.at

Anja Federschmid

Edin Kustura

Magdalena Neuhofer

Anna Stopper

Elias Lugmayr
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ÖH WIN 

Hot Spots der Studienvertretung 
Wirtschaftsinformatik
 
Während des Studiums braucht man 
manchmal Hilfe oder Rat von seiner 
Studierendenvertretung oder man 
will sich aus anderen Gründen mit 
Mitgliedern des WIN Teams zusam-
mensetzen. Dazu muss man auch 
wissen, wo man hin muss oder wie 
man uns kontaktieren kann.

Events
Am leichtesten ist es, wenn du bei 
einem der diversen Events der STV 
WIN, wie etwa dem WIN.connect, vor-
bei schaust und dort direkt mit einem  
Mitglied der Studienvertretung redest. 

 
Facebook & E-Mail
Falls es sich persönlich bei dir einfach 
nicht ausgeht, kannst du uns einfach 
eine E-Mail an win@oeh.jku.at schrei-
ben oder uns über Facebook kontak-
tieren. Vielleicht findest du in unseren 
verschiedenen Gruppen auch be-
reits die Antworten auf deine Fragen. 
 
Seite  der  Studienvertretung: 
https://www.facebook.com/oehwin 
 
Jobverteiler :  https://www.face-
b o o k . c o m / j o b v e r t e i l e r . w i n 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bachelorgruppe: https://www.face-
book.com/groups/bsc.win.jku/

Mastergruppe: https://www.facebook.
com/groups/msc.win.jku/

Alumnigruppe: https://www.facebook.
com/groups/alumni.win.jku/

Aktuelle Veranstaltungen  
der ÖH JUS

Hausarbeitenveranstaltung

Exkursion in die Hofburg

Europäische Union - What the?!

Andreas Lackner
ÖH WIN 

andreas.lackner@oeh.jku.at

Es gibt natürlich viele HotSpots an der Uni. Plätze an denen man als Sozio-
login und Soziologe oft und gerne Zeit verbringt. Die besten erfahrt ihr von 
uns:

Als Studienvertretung versuchen wir 
natürlich immer erreichbar zu sein. 
Ihr könnt uns am besten über die 
WhatsApp Gruppen, per Facebook 
oder auch über E-Mail (soz@oeh.jku.
at) erreichen. Dort sind wir virtuell fast 
24/7 erreichbar und können die drin-
gendsten Fragen sofort beantworten. 
Natürlich könnt ihr uns auch wenn wir 
an der Uni sind anquatschen – viel-
leicht nicht, wenn wir gerade eine 
Klausur schreiben oder in der Biblio-
thek lernen – aber prinzipiell sind wir 
immer für euch da.

Wenn ihr uns aber live und in Farbe 
sehen wollt, ist der beste Ort, um uns 
alle zu erreichen unser zweiwöchiger 
Stammtisch. Dort versuchen wir, die 
Gesellschaft zu analysieren und alles 
zu überblicken. Dieser findet an wech-
selnden Orten statt und wird zeitnah 
in den WhatsApp Gruppen sowie in 
der Facebook-Gruppe bekannt ge-
geben. Wir sind bei Schönwetter im 
Sommersemester gerne im Gastgar 

 
ten! Aber den Stammtisch lassen wir 
dieses Semester auch im LUI, in der 
Wist-Heimbar oder auch im KHG ta-
gen. Kommt vorbei und diskutiert mit. 
Wir haben von tiefen soziologischen 
Gesprächen bis zu aktuellem Klatsch 
und Tratsch in der Promi Welt alles 
beim Stammtisch dabei. Kommt vor-
bei, trinkt und vor allem quatscht mit 
uns. 

Doch nicht nur beim Stammtisch, 
sondern auch in unserem SOZusagen 
klären wir viele Fragen und geben in-
teressante Einblicke in die Studien-
vertretung. Das bekommt ihr in die-
sem Semester per Mail zugeschickt. 
Doch auch im Soz.Drive ist das Maga-
zin schon ersichtlich. Verpasst nicht 
das Interview mit einer Absolventin. 
Und auch sonst haben wir wieder high 
quality content für euch im SOZusa-
gen. 

In diesem Sinne, wir sehen uns!

ÖH Soziologie 

Hotspots der  
Soziologie

Kontakt – ÖH Soziologie 

Standort:
ÖH SOWI Kammerl 

Keplergebäude

Sprechstunden:
Montag

12:00 Uhr bis 13:30 Uhr

E-Mail: 
soz@oeh.jku.at

Kontakt

Nina Gruber
ÖH Soz 

nina.gruber@oeh.jku.at
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ÖH Sozialwirtschaft 

Die Hot-Spots der Studien-
vertretung Sozialwirtschaft
Entgegen aller Gerüchte gibt es tatsächlich am JKU Campus Menschen, die 
ein gesellschaftspolitisches Studium verfolgen. Wo halten sich diese am 
liebsten auf? 

Einer der bekanntesten Hot-Spots 
der Sozialwirtschaftlerinnen und So-
zialwirtschaftler ist das sogenannte 
„SOWI-Kammerl“ im Keplergebäude, 
der Eingang befindet sich in der Nähe 
der Sparkasse. Sei es während unserer 
Beratungszeiten jeden Montag von 11 
bis 13 Uhr oder einfach für einen kur-
zen Plausch zwischendurch: es sind 
natürlich Studierende aller Studien-
richtungen willkommen! Du wirst hier 
immer auf gesprächsfreudige Men-
schen treffen.

Bei Veranstaltungen wie unseren all-
seits beliebten Stammtischen vernet-
zen wir uns gerne bei dem ein oder 
anderen Getränk in den verschiedens-
ten Lokalitäten am Campus. Unse-
re nächsten Treffen sind am 02.04. 
(ab 18 Uhr im LUI) und am 06.05. (ab 
18:30 Uhr im LUI Gastgarten). Schau‘ 

doch vorbei, bei uns ist es WIRKLICH 
immer lustig! Die Stammtische sind 
auch keine Exklusivveranstaltung. Bei 
dem ein oder anderen Treffen gibt es 
ebenso die Möglichkeit, mit Lehrper-
sonen in Kontakt zu kommen – Stich-
wort „meet your prof!“

Machen die Sozialwirtschaftlerinnen 
und Sozialwirtschaftler eigentlich 
auch was anderes neben vernetzen 
und gemeinsam trinken? Äähhmm 
…klar machen wir das! Wir sitzen in 
Hörsälen, Seminarräumen, Bibliothe-
ken oder anderen Lernorten, um in 
unserem Studium voranzukommen, 
mitzudiskutieren und (wer hätte es 
gedacht!) etwas zu lernen. 

Linzer Innenstadt 
Bewältigen wir auch einmal den lang-
wierigen Weg über die Donau in die 
Innenstadt, halten wir uns auch ger-

ne in diversen Cafes, Restaurants 
oder Bars auf. Meiner Meinung nach 
kann ich hier keine allgemeingültigen 
Empfehlungen für die gesamte Stu-
dienrichtung geben, denn jede und 
jeder einzelne geht eben dort gerne 
hin, wo es ihm gefällt und das ist auch 
gut so.

Aber schaut’s doch alle gerne mal bei 
unseren Stammtischen vorbei. 

ÖH WiPäd 

Come together – die Hotspots 
deiner Studienrichtung

Allem voran ist natürlich der fast mo-
natlich stattfindende Stammtisch zu 
nennen. In gemütlicher Atmosphäre 
kannst du neue Bekanntschaften ma-
chen und dich übers Studium austau-
schen. Sowohl alteingesessene Stu-
dierende als auch Erstsemestrige sind 
dabei! Die nächsten Termine findest 
du in der WiPäd Facebook Gruppe. Sei 
dabei!

Das SoWi Kammerl ist dir sicherlich 
durch Sprechstunden bekannt. Schau 
vorbei und nette Gespräche lassen 
nicht lange auf sich warten. Die Stu-
dienvertretung ist laufend auf der Su-

che nach neuen Gesichtern. Ein tolles 
Team und lustige Projekte warten auf  
dich. Wende dich einfach per E-Mail 
an uns oder schau einfach vorbei!

WiPäd-Vorlesungen sind natürlich 
kein „Geheimtipp“ um Studierende 
der Studienrichtung zu treffen, aber 
versucht die Gelegenheit zu nutzen, 
um in Kontakt zu treten und anschlie-
ßend möglicherweise gemeinsam in 
die Mensa zu gehen, oder ein Mensa-
fest gemeinsam zu besuchen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
nette Zusammenkünfte und wün-

schen euch ein kommunikatives 
Sommersemester 2019!
Liebe Grüße 

dein StV Wipäd Team

Tina Nussbaumer
ÖH WiPäd

tina.nussbaumer@oeh.jku.at

Du willst Studienkollegen und -kolleginnen treffen und neue Bekanntschaften machen? Wir verraten dir die Hot-
spots im WiPäd-Studium! 

Sandra Schlager
ÖH Sozialwirtschaft

sozwi@oeh.jku.at
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Anja Federschmid
ÖH WiJus 

anja.federschmid@oeh.jku.at

ÖH WiJus 

Wijusler und wo 
sie zu finden sind

Wijuslerinnen und Wijusler sind meist in cognito unterwegs und man weiß 
eigentlich selber nicht so genau, wo sie zu finden sind.

Mensa
Mittags ist in unserer Mensa Full House, 
da sind wir dann natürlich auch mitten 
drin im Geschehen. Gerne sitzen wir 
neben unseren Wiwi oder Jus Kolle-
ginnen und Kollegen.

Bib ist immer eine gute Idee
Unter anderem ein Lieblingsort der 
Wijus-Studierenden ist natürlich die 
Bibliothek. Egal ob im Juridicum oder 
Hauptbib, dort sind wir Wirtschaftsju-
ristinnen und Wirtschaftsjuristen sehr 
oft anzutreffen. Erkennen kann man 
uns an unseren fancy ÖH Jus Taschen, 
die wir immer dabei haben aber auch 
an den Büchern wie „Finanzmanage-
ment“, „Marketing“ oder „Strategisches 
Management“ die auch auf unserem 
Tisch herumliegen.

Lernzonen im Keplergebäude
Auch in den gut besuchten Lernzonen 
sitzen immer wieder Wijuslerinnen 
und Wijusler. Erkennungsmerkmal 
wie immer: Kodex und Fima-Buch.

Wie ihr merkt, gibt es keinen 
eindeutigen Wijus-Treffpunkt. 
Wir sind irgendwie überall und 
nirgends, was aber auch daran 
liegt, dass die meisten von uns 
ein Doppelstudium betreiben.
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Während des Events versorgte die StV Mechatronik die 
Gäste mit allem, was das Herz begehrt. Drei verschiede-
ne Sorten Leberkäse vom Leberkas-Pepi, Tee (mit oder 
ohne Schuss), antialkoholische Getränke, sowie Bier und 
Schnaps. Ein Highlight waren die besonders gutaussehen-
den Mechatronik-Marketender im Dirndl, die durch ihr gu-
tes Auftreten so einige Schnäpse an den Mann und an die 
Frau brachten.

Für eine gute Stimmung war wie immer gesorgt, die le-
gendären „Blechatroniker“ heizten Publikum und Spielern 
gewaltig ein.

Stammtische 

Dienstag, 09.April 2019
Dienstag, 14.Mai 2019
Dienstag, 11.Juni 2019

Jeweils ab 20:00 Uhr in der KHG 
Kellerbar

Mechatroniker-Café 

Jeden Donnerstag, 10:15 – 11:45 
Uhr im TNF-Kammerl

Mechatronik Fußballturnier:

voraussichtlich am 06.Juni.2019

Die StV Mechatronik freut sich 
auf euer Kommen!

ÖH Mechatronik 

Das Mechatronik 
Eisstockturnier
Am Donnerstag, dem 14. März 2019 fand zum zweiten 
Mal das Mechatronik Eistockturnier in der Linzer Eisport-
halle statt. Insgesamt 16 Teams, darunter auch eines der 
Firma Magna, kämpften am Eis erbittert um den Sieg.

Runde um Runde verdünnte sich das Feld und am Ende 
standen sich nur noch die Besten der Besten gegenüber:

Auf Platz 3 das Team „Fegi“, Platz 2 für das Team der StV 
ELIT und den Sieg trug das Team „Speckschnorrer“ nach 
Hause. Die Erst-, Zweit und Drittplatzierten konnten sich 
über tolle Preise freuen, die uns freundlicherweise von 
Wacker Neuson gesponsert wurden.

Wir bedanken uns herzlichst bei allen Helferinnen und 
Helfern und ganz besonders bei unseren Sponsoren TGW, 
Magna, NTHFS und Wacker Neuson für ihre großartige Un-
terstützung.

Wir, die StV Mechatronik, hoffen, dass ihr viel Spaß bei un-
serem Event hattet und neue Kontakte mit Firmen sowie 
Studienkolleginnen und -kollegen knüpfen konntet.

Wichtige Termine 
und Events
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ÖH WiWi 

Perfekt
vernetzt
Die Uni bietet dir zahlreiche Mög-
lichkeiten, neue Leute kennenzu-
lernen. Doch wie machst du diese 
Bekanntschaften zu nachhaltigen 
Kontakten, die dir zuerst beim Ein-
stieg und dann im weiteren Berufs-
leben nützlich sind? Mit "LinkedIn", 
der Social Media Plattform für Pro-
fessionals, kannst du dich bereits 
während deines Studiums mit Kol-
legen und Kolleginnen vernetzen – 
egal aus welchem Studium, welcher 
Fachrichtung oder Fakultät. 

Der "Social Media #Workshop für Young Professionals" geht in die nächste Run-
de. Nach der großartigen Nachfrage und dem grandiosen Feedback im Jänner 
2019 gibt es nun eine zweite Auflage. Patrick Meidl und die ÖH WiWi holen die 
beiden Profis Michael Kirchmair und Klaus Madlmair wieder auf die Bühne. 

Social Media Training 

Perfekt vernetzt:  
Social Media Training für Young 

Professionals

 
Wann:  

Dienstag,  
9. April 2019, 16:00 - 18:00 Uhr

Wo:  
JKU Linz, Raum MT 128  

(Science Park 1)

Trainer: 
Michael Kirchmair,  

Klaus Madlmair

Lerne an nur einem Nachmittag, 
worauf es bei LinkedIn an-

kommt, bringe dein Online-Pro-
fil mit ein paar Tricks vor Ort auf 

ein professionelles Niveau und 
beeindrucke damit vielleicht 

sogar proaktiv Recruiter... 

Gleich kostenlos an unter patrick.
meidl@oeh.jku.at anmelden!

Workshop
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mal Prinzessin?

JETZT 

ONLINE

STUDENTEN-

KONTO 

ERÖFFNEN!

Verbiegen 
war gestern!

Studentenservice
Egal wer du heute bist. Das Raiffeisen Studentenservice macht 

alles mit. Zu jedem neuen Studentenkonto gibt‘s den ÖH-Beitrag 
retour, Mensa- und Ch@t-Gutscheine, 20 % Ermäßigung im 

ÖH-Shop und viele weitere Vorteile. Jetzt in deiner Bankstelle Uni.

 www.rlbooe.at/studenten 
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Wie kann man das Tätigkeitsfeld Ih-
res Unternehmens genau beschrei-
ben?

Stelzer-Wögerer: Wir begleiten unse-
re Kunden von der Konzeption über 
die Detailplanung bis zur Ausführung. 
Entscheidend ist, ein Umfeld zu schaf-
fen, das unseren Auftraggebern pro-
fessionelle Gastfreundschaft für ihre 
Gäste ermöglicht.
 
Wer ist die Zielgruppe Ihres Unter-
nehmens?

Unsere Zielgruppe sind Gastrounter-
nehmer, die dauerhaft erfolgreich sein 
wollen: von der kleinsten Bar über die 
traditionelle Gastronomie und das 
klassische Hotel bis hin zur institu-
tionellen Verpflegung. Professionelle 
Gastgeber gibt es mittlerweile in fast 
allen Branchen. Beispielsweise wird 
aktuell das Thema Mitarbeiterrestau-
rants immer bedeutender im Sinne des 
Employer Brandings.
 
Prof. (FH) Dr. Eiselsberg, wie kann 
man dieses Geschäftsmodell in der 
Theorie beschreiben?

Eiselsberg: Gassman, Frankenberger 
und Csik haben in ihrem Buch „Ge-
schäftsmodelle entwickeln:  55 in-
novative Konzepte mit dem St. Galler 
Business Model Navigator“ sich dem 
Begriff „Geschäftsmodelle“ angenä-
hert. Ein Geschäftsmodell wird mit vier 
Faktoren definiert:  
Wer sind die Kunden, was wird verkauft, 
wie stellt man das Produkt her und 
wie realisiert man einen Ertrag (Wer-
Was-Wie-Wert Prinzip). Interessant 
ist der Aspekt, dass bei einer Ände-
rung von 2 Faktoren in einem Unter-

nehmen, wir von einer Geschäftsmo-
dellinnovation sprechen. Diese sind 
erfolgreicher als Produktinnovationen. 

Was ist Ihr USP (Anm. Unique Sel-
lingPoint, Alleinstellungsmerkmal)?

Stelzer-Wögerer: Die Frage, die man 
sich stellen muss: Was unterscheidet 
mich grundsätzlich vom Rest? Unser 
USP ist unser ganzheitliches Denken 
und die Spezialisierung auf die Gastro-
nomie und Hotellerie. Das führt durch 
unsere jahrzehntelange Erfahrung zu 
großer Lösungskompetenz verbunden 
mit hohem Chancenpotenzial für un-
sere Kunden.

Eiselsberg: Mit dem USP (Unqiue sel-
ling proposition) verbinden wir die 
Einzigartigkeit des Produktes oder 
der Dienstleistung. Entscheidend ist 
aber nicht nur die Einzigartigkeit für 
das Unternehmen, sondern dass diese 
Einzigartigkeit= Nutzen dauerhaft für 
den Konsumenten stiftet.

Warum ist ein USP für Unternehmen 
so wichtig?

Stelzer-Wögerer: Ein-
fach gesagt: Speziali-
sierung ist die Möglich-
keit, sich als Marke zu 
etablieren und damit 
unverwechselbar zu 
werden.  Ein prägendes 
Ereignis war, als mein 
Vater einmal eine An-
zeige in der Zeitung ge-
lesen hat: Verkaufe „Wö-
gerer-Lokal“. Darunter 
können sich potentielle 
Kunden offensicht-
lich etwas vorstellen. 

Spezialisierung bringt  
Stellenwert?

Unternehmerin 
Stelzer-Wögerer
im Interview
Mag. Bettina Stelzer-Wögerer ist erfolgreiche Unternehmerin und Ehefrau von Landeshauptmann Mag. Thomas 
Stelzer. Wie sie ihren Betrieb von einer Tischlerei in ein Planungs- und Abwicklungsbüro entwickelte, das im 
deutschsprachigen Raum als starker und verlässlicher Partner der Hotellerie und Gastronomie gilt, erzählte sie im 
Rahmen der Marketing X-Lounge von Uni-Lektor FH-Prof. Dr. Max Eiselsberg. „Theorie und Praxis müssen in den Hör-
saal, so „Mr. Praxis“ Eiselsberg. Der ÖH Courier traf die beiden im Vorhinein und sprach mit ihnen über die zentrale 
Bedeutung der Spezialisierung in der Marketing- und Unternehmenspraxis.

 
Wie funktioniert die 
Kundenakquise?

Stelzer-Wögerer: Kundenempfehlun-
gen sind natürlich die beste Art von 
Akquise. Für uns sind aber klassische 
Messen ebenso relevant wie Printme-
dien. Soziale Medien haben eine stark 
wachsende Bedeutung auch für unser 
B2B Geschäft: Kunden und andere Mei-
nungsmacher sprechen über unsere 
Projekte, die sie auf Facebook sehen.
 
Stichwort Digitalisierung: Wie trifft 
die Digitalisierung Ihre Branche und 
würden Sie Ihr Unternehmen als 
Vorreiter bezeichnen?

Ja, zum Beispiel bei der 3D-Darstellung 
von Projekten. Dadurch erleben unse-
re Kunden ihre Projekte fotorealistisch 
und emotional. Durch diese Erleb-
nis-Intensität haben unsere Kunden 
maximale Entscheidungssicherheit. 
Und was noch wichtiger ist:  Sie haben 
die richtigen Projekt-Erwartungen. 
Und das schafft Kundenbegeisterung!
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Interview

„Wenn die Büh-
nentechnik ge-
liefert wird, aber 
noch kein Stapler 
da ist, steht alles."

Wolfgang Denthaner
1. stv. ÖH-Vorsitzender

Mit Beginn des Sommersemesters steht das Organisationsteam 
der ÖH JKU schon in den Startlöchern und kann das ÖH Sommer-
fest kaum mehr erwarten. Der stv. Vorsitzende und Organisator 
des letzten ÖH Sommerfest, Wolfgang Denthaner, im ÖH Courier 
Interview.

Du warst Hauptorganisator beim 
Sommerfest 2018. Warum tut man 
sich so etwas an?

Wolfgang Denthaner: Der Eventbe-
reich macht mir persönlich viel Spaß. 
Es ist zwar sowohl Planung als auch 
Durchführung furchtbar anstrengend, 
am Ende des Tages ist es aber ein gu-
tes Gefühl, wenn alles gut über die 
Bühne geht und 4.000 Leute glück-
lich sind.

Wer steckt aller hinter dem ÖH Som-
merfest? Nur du?

Nein, das ist ein großes Gemein-
schaftsprojekt. Im Kernteam sind et-
was 20 Personen. Insgesamt arbeiten 
400 Ehrenamtliche an der Veranstal-
tung mit. Denen und vor allem dem 
Kernteam muss ich an dieser Stelle 
ein großes Danke aussprechen. Euer 

Einsatz ist unglaublich wertvoll für die 
Studierenden der JKU.

Zuvor war das Sommerfest immer 
am Bib-Platz. Letztes Jahr erstmals 
hinter dem Kepler Gebäude. Was war 
der Grund dafür?

Grund war die Bib, die gerade er-
weitert wird. Die Baustelle hat un-
mittelbar vor dem Sommerfest be-
gonnen. Die größte freie Fläche, die 
wir langfristig nutzen können ist die 
hinter dem Kepler Gebäude. Jetzt 
sind wir sehr froh über den Wechsel. 
Dadurch bekommt das ÖH Sommer-
fest ein bisschen Festivalcharakter. 
 
 
 
 

Was ist die Herausforderung bei so 
einem Fest?

Das Koordinieren eines 400-köpfigen 
ehrenamtlichen Teams frisst richtig 
viel Energie. Fünf Personen kümmern 
sich während der Veranstaltung nur 
um das Team.
Außerdem müssen Lieferanten und 
Techniker koordiniert werden. Wir 
verwenden einen halben Kilometer 
Bauzaun, Stapler, dutzende LKWs und 
sehr viel Bühnentechnik. Da muss 
Logistik und Timing perfekt passen. 
Wenn das Bier schon da ist, aber noch 
keine Bar aufgebaut wurde, ist das 
nicht optimal.

Du bist ja auch im Organisations-
team für 2019. Was erwartet uns da 
Neues?

Es wird größer. Es wird besser. Und 
es gibt mehr Technik. Wir wollen den 
Festivalcharakter noch mehr ausprä-
gen und vor allem bei den Lichteffek-
ten noch etwas draufsetzen.

Welche Bands werden spielen?

Die ersten großen ACTs wurden schon 
gebucht. Die sind aber noch geheim.

Es wird größer. Es 
wird besser. Und es 
gibt mehr Technik.

-Wolfgang Denthaner (ÖSU)

Info: Updates zum ÖH Sommerfest 
bekommst du als Erstes auf unse-
rer Facebook-Seite „ÖH JKU“ und 
auf Instagram unter @oeh.jku.

Elias Lugmayr
ÖH Öffentlichkeitsreferent

elias.lugmayr@oeh.jku.at

Sommerfest
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ÖH Sozialreferat

Von A nach B mit
den Öffis
Wie komme ich am besten an die Uni? Welches Ticket ist für mich am güns-
tigsten? Grundsätzlich ist die Fahrkartenwahl von einigen Faktoren ab-
hängig: deinem Alter, deinem Wohnsitz und wie oft du zur Uni fährst. Wir 
geben dir einen Überblick über mögliche Fahrkarten und Ticketpreise in 
Oberösterreich.

OÖVV-Semesterkarte
Dieses Ticket gilt für ordentliche Stu-
dierende unter 26 Jahren, die ihren 
Wohn- und Studienort in Oberöster-
reich haben. Die Karte ist eine Stre-
ckenkarte zwischen Einstiegs- und 
Ausstiegszone (Wohn- und Studien-
ort), wahlweise inklusive Kernzone(n) 
und gilt jeweils 5 Kalendermonate. 
Den Ticketpreis kannst du ganz ein-
fach online mit dem Tarifrechner des 
OÖVV berechnen. Die OÖVV- Semes-
terkarte kannst du online bestellen 
oder direkt im Kundencenter Linz be-
antragen.

MEGA-Ticket für Studierende
Anspruch hast du als Studierende/r 
dann, wenn du am ersten Tag der Gül-
tigkeit (1. September bzw. 1. März) das 
26. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hast. Das Mega-Ticket ist in der Kern-
zone Linz jeweils für 6 Kalendermo-
nate gültig. Der Ticketpreis ist abhän-
gig vom Hauptwohnsitz:
[] Linz oder Leonding: 65,00 € pro Se-
mester
[] In einer an Linz angrenzenden Ge-
meinde, sofern die nächstgelegene 
Haltestelle im direkten Einzugsbe-
reich der Kernzone Linz liegt: 147,00 € 
pro Semester
[] Alle anderen Hauptwohnsitze: 
196,40 € pro Semester

Erhältlich ist das Mega-Ticket im Info-
center der Linz AG Linien und online 
via https://www.linzag.at/shop-linien/ 
Tipp: Wenn du dein MEGA-Ticket on-
line kaufst, erhältst du 5% Rabatt!

 
 
 
 

Aktivpass-Monatskarte der Stadt 
Linz
Voraussetzungen für einen Aktivpass 
sind ein Hauptwohnsitz in Linz und 
ein monatliches Nettoeinkommen 
von maximal 1.254,00 €. Das Aktiv-
pass-Ticket gilt in der Kernzone Linz 
einen Monat ab Entwertung und kos-
tet 13,00 € pro Monat. Du erhältst die 
Aktivpass-Monatskarte im Vorverkauf 
in Trafiken, im Infocenter der Linz 
AG Linien, direkt an den Fahrkarten-
automaten der Linz AG Linien und im 
Internet unter https://www.linzag.at/
shop-linien/.

Aktivpass-Monatskarte Leonding
Auch mit dem Leondinger Aktivpass 
kann man eine vergünstigte Mo-
natskarte für die Linz AG Linien er-
werben. Neben einem bestehenden 
Hauptwohnsitz in Leonding musst 
du außerdem selbsterhaltungsfä-
hig sein und/oder darfst ein gewis-
ses maximales Haushaltseinkom-
men nicht überschreiten. Das Ticket 
gilt in der Kernzone Linz einen Monat 
ab Entwertung und kostet 13,00 € 
pro Monat. Erhältlich ist die Aktiv-
pass-Monatskarte Leonding im Linz 
AG Linien-Ticketbüro und im Bürger-
service der Stadt Leonding.

Kontakt:
Oberösterreichischer 
Verkehrsverbund
Adresse: Volksgartenstraße 22, 
4020 Linz
Telefon: + 43 (0) 732/ 66 10 10 66
Website: www.ooevv.at

Kontakt:
LINZ AG LINIEN Infocenter
Adresse: Hauptplatz 34, 4020 Linz
Telefon: + 43 (0) 732/ 34 00 70 00
Website: www.linzlinien.at

Kontakt:
BürgerInnen-Service der Stadt Linz
Adresse: Hauptstraße 1-5, 
4041 Linz
Telefon: +43 (0) 732/ 70 70
Website: www.linz.at

Kontakt:
Bürgerservice der Stadt Leonding
Adresse: Rathaus, Stadtplatz 1, 
4060 Leonding
Telefon: +43 (0) 732/ 68 78 300
Website: www.leonding.at

Tanja Waldmann
ÖH Sozialreferentin

Fahrrad-Fit-Tage an der 
JKU - Mach dein Fahr-

rad fit für den Frühling!

Auch dieses Semester organisieren wir 
als ÖH Sozialreferat für euch wieder 
Fahrrad-Fit-Tage direkt am Campus der 
JKU in Kooperation mit dem Betriebsrat 
der Johannes Kepler Universität. Somit 
sind nicht nur alle Studierenden, son-
dern auch alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der JKU Linz bei unseren 
Fahrrad-Fit-Tagen herzlich willkom-
men.

Die Mechaniker vom Fahrradzentrum B7 
bringen dein Rad am Dienstag, 9. Ap-
ril 2019 von 9:00 bis 15:00 Uhr und am 
Mittwoch, 10. April 2019 von 12:00 bis 
18:00 Uhr im Außenbereich zwischen 
Kepler Gebäude und Juridicum auf Vor-
dermann und erledigen kleinere Ein-
stellungen und Reparaturen. Du zahlst 
nichts für die Arbeitszeit. Für größere 
Reparaturen erhältst du eine Kosten-
schätzung.

Wir freuen uns auf dich! Bei Fragen 
kannst du uns gerne ein Mail an sozial-
referat@oeh.jku.at schreiben oder zu 
unseren Öffnungszeiten im Büro vorbei-
kommen.

Christine Gruber
ÖH Sozialreferat 

Sarah Kellermayr
ÖH Sozialreferat 

9. + 10. April 2019
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Besondere Regelung bei Studienbeihilfe
Neben dem Bezug von Studienbeihilfe können ebenfalls 
€ 10.000 dazu verdient werden, ohne dass es zu einer 
Kürzung der Beihilfe kommt. Achtung! Relevant für diese 
Grenze ist das Bruttogehalt inklusive Sonderzahlungen 
plus Überstundenabgeltungen und Abfertigungen mi-
nus Sozialversicherungsbeiträge, Sonderausgaben- und 
Werbungskostenpauschale. Laut Studienförderungs-
gesetz zählen neben den steuerpflichtigen Einkünften 
auch Renten, Sozialtransfers wie Karenz-, Kinderbe-
treuungs-, Kranken-, Arbeitslosen-, Weiterbildungs-
geld, Sozialhilfe, Notstandshilfe, Kindergeld, Pensionen 
(auch Waisenpension) oder auch Auszahlungen aus Vor-
sorgekassen zum Einkommen. Die Zuverdienstgrenze 
kann sich erhöhen, wenn Unterhalt für eigene Kinder 
geleistet wird (um mindestens € 3.000,- je Kind). Wird 
nicht während des ganzen Kalenderjahres Studienbei-
hilfe bezogen, verringert sich die Zuverdienstgrenze von 
€ 10.000,- entsprechend (Aliquotierung). Dabei gilt fol-
gende Berechnung: Anzahl der Monate mit Beihilfen-
bezug multipliziert mit € 833,-.

Aktuelle Zuverdienstgrenzen für 
Studenten
Viele Studenten nutzen die Ferien nicht nur zur Erholung und zur Vorbereitung auf den neuen Studienabschnitt. Ein 
Großteil versucht auch die eigene Kassa durch einen Ferialjob aufzubessern oder auch berufliche Erfahrung zu sam-
meln. Allerdings müssen gewisse Zuverdienstgrenzen beachtet werden, damit nicht der Anspruch auf Familienbeihilfe 
und auf den Kinderabsetzbetrag gekürzt wird oder ein Stipendium bzw. ein Teil davon zurückgezahlt werden muss. 
Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Berechnungsweisen für die Zuverdienstgrenzen. Wird die Einkommens-
grenze überschritten, erfolgt eine Kürzung bzw. Rückforderung.

Familienbeihilfe
Der Anspruch auf Familienbeihilfe geht verloren, wenn 
Studenten ab dem 20. Lebensjahr mehr als € 10.000,- 
pro Jahr verdienen. Relevant für diese Grenze ist das zu 
versteuernde Einkommen (Bruttogehalt ohne Sonder-
zahlungen abzüglich Sozialversicherungsbeiträge, Wer-
bungskosten, etc.). Nicht zum Einkommen zählen z.B. 
Waisenpension, Lehrlingsentschädigungen, Einkommen 
vor oder nach der Zeit der Anspruchsberechtigung auf 
Familienbeihilfe oder sonstige einkommensteuerfreie 
Bezüge (Sozialhilfe, Pflegegeld, Studienbeihilfe, Arbeits-
losengeld oder Kinderbetreuungsgeld). Wird der Betrag 
von € 10.000,- überschritten, ist nur jener Betrag zurück-
zuzahlen, um den der Grenzbetrag überschritten wurde.



ÖH Referat

Exkursion in  
die Hofburg
Gemeinsam veranstalten die ÖH Jus und das ÖH Referat 
für Bildungs- und Gesellschaftspolitik eine Exkursion in 
die Hofburg. Wir haben dabei die exklusive Möglichkeit, 
bei einer Plenarsitzung zuzuhören. Anschließend gibt 
es eine Führung durch die Hofburg. Danach gibt es noch 
die Möglichkeit, im Austausch mit Abgeordneten deine 
Fragen zu stellen und gemeinsam über aktuelle Themen 
zu diskutieren.

ACHTUNG
Die Teilnehmeranzahl ist auf 35 begrenzt. Es gilt 
"First Come, First Serve"

Anmeldung unter: david.heimbuchner@oeh.jku.at

WANN?
Mittwoch, 24. April 2019, 09:00 Uhr

WO?
Treffpunkt Busumkehrschleife Science Park
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ÖH LUI

LUI Flirt Guide
Die Tage werden immer länger und die ersten Sonnenstrahlen können am Uni-Campus genossen werden (dem-
nächst auch im LUI-Gastgarten!). Wer bekommt bei diesen schönen Gedanken keine Frühlingsgefühle? Sowohl die 
Uniteich Enten, als auch unsere paarungsfreudigen Studierenden versuchen in den Frühlingsmonaten ihren natür-
lichen Trieben nachzukommen! In diesem Sinne gibt es von unserer Seite einige interessante und erfolgsverspre-
chende Tipps und Tricks.

Tipp #1: Du bist unsicher... Die anderen auch
Der süße Informatiker/die süße Jus-Studentin im LUI scheint dich zu bemerken, denn schließlich sagt ein 
Lächeln mehr als tausend Worte. Der nächste Schritt wäre, einfach ein Gespräch zu beginnen. Aber wie stellst 
du das an? Eines ist sicher, alle anderen sind genauso verunsichert, würden sie in deiner Situation sein! Wenn 
dich also jemand so offensichtlich anlächelt wie der süße Informatiker/ die süße Jus-Studentin, ergreif die 
Initiative – hol dir einfach ein Bier gegen die Unsicherheit und sprich deinen Flirt an. Was soll dir passieren? 
Mehr als ein nein wird’s im Normalfall nicht werden! By the way, Selbstbewusstsein wirkt meist ziemlich an-
ziehend…! Anmachsprüche wie etwa: „Hey, du schaust aus wie meine Mama“, waren bei so manchen bereits 
erfolgreich.

Tipp #2: Der richtige Ort
Ein richtig und falsch gibt es bei der Auswahl des richtigen Ortes - natürlich! An der Uni gibt es einige Lokale, 
jedoch ist euer Ziel, junge und attraktive Studierende und nicht StudENTEN oder Leute 50+ kennen zu lernen. 
Also gibt es nur eine richtige Auswahl: „Das LUI“. Die alten, lichtgeschützten Gemäuer des Mensakellers und 
die musikalische Untermalung bieten flirtfreudigen Studierenden ein optimales Ambiente. Hier halten sich 
meist Studierende auf, die neben ihren studentischen Verpflichtungen die Zeit finden, kurze Gespräche und 
einen netten Flirt zu haben.

Tipp #3: Die „Erstis”
Erstis sind ideale „Flirt-Opfer“, denn sie sind meist sehr dankbar für jeden neuen Kontakt an der Uni. Sie freuen 
sich darüber, angesprochen zu werden, auch wenn du nicht aus ihrem Semester bist oder zu ihrer Studien-
richtung gehörst. Du kannst dir auch sicher sein, dass irgendwann der Moment kommt, in dem sie nicht mehr 
weiterwissen und dich um deinen Rat oder sogar um ein paar Nachhilfestunden fragen. Das ist dein Moment, 
biete ihnen deine Hilfe an und danach könnt ihr ja noch gemütlich auf ein Getränk ins LUI schauen. Achte aber 
darauf, dass du nicht nur als Helfer in der Not zählst. Zeig deinem Ersti also, dass du sie/ihn interessant findest.

Tipp #4: Partys – die richtige Flirtlocation
Partys sind immer eine gute Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen, einen Flirt zu wagen und einfach zu 
sehen wohin die Sache führt. Wenn es nach den Kellnerinnen und Kellnern des LUIs geht, ist jeder neue Tag ein 
Grund Party zu machen. Diverse Stammtische, Champions League Übertragungen und Megapartys wie etwa 
das legendäre Semester Opening, zahlreiche Mensafeste und die GAGA Closing Party eignen sich besonders 
gut für Flirts. Jedes Event im LUI bietet eine neue Möglichkeit, interessante Leute oder vielleicht sogar die 
Liebe deines Lebens kennen zu lernen.

Tipp #5: Kostet flirten nicht viel Geld?
Bei einem Flirt lässt man sich schnell verleiten, das Objekt der Begierde einzuladen, damit es bloß nicht 
wieder schnell das Weite sucht. Das ist natürlich auch verständlich, denn wenn du jemanden kennen gelernt 
hast, willst du den Flirt so lange fortsetzen, wie nur möglich. Unsere studierendenfreundlichen Preise bei Ge-
tränken und Speisen, helfen dir dabei einen netten Abend zu verbringen. Gehen euch die Gesprächsthemen 
doch einmal aus, haben du und dein Flirt die Möglichkeit den Abend durch Billard-, Wuzzl-, und Dart-Spiele 
aufzulockern.
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Kulinarischer Wegweiser KW 14 - 15
Mensa Markt KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
01.04.2019

Zucchinicremesuppe
Gnocchi mit Cafe de Paris Sauce dazu 
Beilagensalat

Klare Gemüsesuppe
Überbackene Spätzle
mit Brokkoli und Champignon, Salat

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

Zucchinicremesuppe
Hühnercurry mit Ananas und Kokosmilch
Basmatireis dazu Beilagensalat

Klare Gemüsesuppe
Grillkotelett vom Schwein mit Letscho
und Erdäpfel, Salat

Tagessuppe
Mediterraner Gemüseauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
02.04.2019

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen 
Kartoffel Gemüsegulasch
Kornspitz dazu Beilagensalat

Bärlauch-Dinkelsuppe
Topfenknödel mit Himbeer-Joghurt-
sauce

Tagessuppe; Mit Spinat und Käse über-
backenes Huhn mit Petersilienkartoffel; 
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen
Gebackenes Schweinsschnitzel Pommes 
frites und Ketchup dazu Beilagensalat

Bärlauch-Dinkelsuppe
Überbackenes Putenrahmschnitzel
mit Curryreis, Salat

Tagessuppe
Käsespätzle
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
03.04.2019

Selleriecremesuppe
Riesenrösti mit Bärlauch mit Mozzarella-
kruste mit Kräuterdip dazu Beilagensalat

Eintropfsuppe
Vollkornspagetti mit Linsen-Gemüse-
Bolognese, Salat

Tagessuppe
Bauern-Cordon Bleu mit Reis und Prei-
selbeeren; Salat vom Buffet, Dessert

Selleriecremesuppe
Gekochtes Weißes Scherzl vom Rind
Cremespinat und Röstkartoffeln

Eintropfsuppe
Faschierte Laibchen mit Erdäpfelpüree
Salat

Tagessuppe
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
04.04.2019

Klare Gemüsesuppe mit Fadennudeln 
Pikantes Kartoffelgulasch mit bunten
Paprika und Sauerrahm Kaisersemmel 

Polenta-Lauchsuppe
Thunfisch-/Gemüselasagne
Salat

Tagessuppe
Überbackene Speckknödel mit Sauer-
kraut; Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Fadennudeln 
Putenrahmgeschnetzeltes
und Fusilli dazu Beilagensalat

Polenta-Lauchsuppe
Reisfleisch vom Rind
Salat

Tagessuppe
Penne in Gorgonzolarahm
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
05.04.2019

Jungzwiebelsuppe
Vegetarisches Moussaka mit Fetakäse
dazu Beilagensalat

Kaspressknödelsuppe
Bärlauchnockerl
Salat

Tagessuppe
Lachslasagne
Salat vom Buffet, Dessert

Jungzwiebelsuppe; Knuspriger Alaska 
Seelachs MSC im Backteig gebacken auf 
Kartoffel- Vogerlsalat Sauce Tyrolienne 

Kaspressknödelsuppe
Cordon bleu vom Schwein mit Petersil-
erdäpfel, Salat

Tagessuppe
Powidlpofesen
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
08.04.2019

Haferflockensuppe
Bärlauch-Topfenstrudel mit Spargel,
Senf-Joghurt-Dip, Salat

Tagessuppe
Putencurry mit Ananas und Basmatireis
Salat vom Buffet, Dessert

Haferflockensuppe
Kreolisches Hendlfilet mit Basmatireis
Salat

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

Dienstag,  
09.04.2019

Erdäpfel-Zwiebelsuppe
Vegetarisches Chili
Gebäck

Tagessuppe; 
Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree
Salat vom Buffet, Dessert

Erdäpfel-Zwiebelsuppe
Putenfilet in Kürbispanade, Petersilerd-
äpfel; Salat

Tagessuppe; 
Nudelauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
10.04.2019

Lauch-Currysuppe
Hirse-Topfenmedaillons mit Lauchsauce
Salat

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

Lauch-Currysuppe
Jägerschnitzel vom Schwein, Polenta-
nockerl; Salat

Tagessuppe
Champignon-Kräutertopfenknödel mit 
Rieslingrahm; Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
11.04.2019

Frühlingskräutersuppe
Spinatlasagne
Salat

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

Frühlingskräutersuppe
Dorschfilet provencale mit Dillerdäpfel
Salat

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

Freitag,  
12.04.2019

Dinkelfritattensuppe
Tomatennockerl mit Käse-Kräutersauce
Salat

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

Dinkelfritattensuppe
Hendlfilet in Curryrahmsauce mit
Vollkornspaghetti, Salat

Tagessuppe
Vitamingröstl
Salat vom Buffet, Dessert
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