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Liebe Studierende ,

die Unitage des Sommersemesters 
2019 sind gezählt und die Lernmo-
tivation aber zum Glück auch die An-
zahl der Klausuren neigen sich dem 
Ende zu. Bei diesem Wetter brauchen 
wir die motivierenden Worte der 
Kolleginnen und Kollegen, um nicht 
aufzugeben. Aber keine Angst!

Wir haben noch die perfekte Moti-
vation für euch: Es ist wieder soweit 
– das legendäre ÖH-Sommerfest 
steht an. Am Donnerstag, den 27. 
Juni feiern wir gemeinsam das Se-
mesterende und schrauben die Mo-
tivation noch einmal hoch. Mit DJ Dr. 
SOMMERfest und anderen tollen Acts 
lassen wir es vor der Sommerpause 
noch einmal miteinander krachen. 
Den ultimativen Guide von Dr. SOM-
MERfest gibt es übrigens auch in 
diesem ÖH Courier.

In den Sommerferien kannst du 
nicht nur ausspannen, sondern auch 
die Zeit produktiv nutzen. Mit dem 
Angebot an Sommerkursen kannst 
du dir einen Vorsprung im Studium 
herausarbeiten und auch Stress in 
den regulären beiden Semestern er-
sparen. Wie du zu den Sommerkur-
sen kommst? Gib im KUSSS einfach 
SS3 bei der Suche ein, um alle ange-
botenen Kurse zu sehen. Außerdem 
eignen sich die Ferien auch perfekt 
für Praktika. Sammle Berufserfah-
rung und gewinne Einblicke in Bran-
chen oder Unternehmen, um nach 
dem Studium gleich Fuß fassen zu 
können. 

Egal wie du deinen Sommer ver-
bringst – das Redaktionsteam des 
ÖH Couriers wünscht dir viel Erfolg 
und Spaß! Feiern wir noch einmal 
gemeinsam. See you am 27. Juni am 
ÖH Sommerfest!

- Karten gibt es im ÖH Shop!

Stella
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ÖH-Vorsitz

ÖH-Vorsitz

ÖH Sommerfest in 
den Startlöchern

Wolfgang Denthaner, Edin Kustura und Hanna Silber stehen hinter dem ÖH Sommerfest.

Edin Kustura

Wolfgang Denthaner Hanna SilberÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreter 2. Stellvertreterin

Zum zweiten Mal findet das ÖH Sommerfest auf der Freifläche hinter dem 
Kepler Gebäude statt. Die neue Location ermöglicht uns, das ÖH JKU Som-
merfest 2019 größer, lustiger und abwechslungsreicher zu machen als je 
zuvor. Die musikalischen Acts sind ein absolutes Highlight.

Ein Termin, der in keinem Studen-
ten-Kalender fehlen darf ist das ÖH 
JKU Sommerfest. Am 27. Juni findet 
hinter dem Kepler Gebäude die größ-
te Studentenparty Oberösterreichs 
statt. Auf drei Stages und mit Starbe-
setzung feiern wir gemeinsam in den 
Sommer.

Unser ÖH Sommerfest 
ist unangefochten die 

größte Studentenparty 
Oberösterreichs.
-Wolfgang Denthaner (ÖSU) 

Starkes Line Up
Ein besonderes Schmankerl ist der 
diesjährige Headliner. Der internatio-
nal anerkannte DJ Mashup Germany 
tritt erstmals am ÖH Sommerfest auf 
und präsentiert ein breitgefächertes 
Potpourri an Remixes, Mashups und 
eigenen Songs.

Außerdem treten die Coverband 
XDream, Dschuls und Mey, DJ Chris 

Armada sowie zahlreiche Live-Acts 
am ÖH Sommerfest auf. Eine genaue 
Auflistung des Line Ups findet sich auf 
den folgenden Seiten.

Auf das ÖH Sommer-
fest können wir als  

JKU stolz sein.

-Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender (AG) 

Gemeinschaftsprojekt 
ÖH Sommerfest 
Ein Mega-Event wie das ÖH Sommer-
fest kann nur funktionieren, wenn alle 
zusammenarbeiten und an einem 
Strang ziehen. 400 ehrenamtliche 
Öhler stecken jedes Jahr tausende 
Stunden in das ÖH Sommerfest. Un-
abhängig von Studienrichtung oder 

Fraktion arbeiten hier alle zusam-
men. „Ein großes Danke an alle, die 
sich in der Vorbereitung oder direkt 
beim Sommerfest einbringen. Das ÖH 
Sommerfest ist jedes Jahr eine Ver-
anstaltung, auf die wir alle stolz sein 
können“, betont ÖH-Vorsitzender Edin 
Kustura.

ÖH-Koalitionsgespräche laufen
Während gemeinsam am ÖH Som-
merfest gearbeitet wird laufen par-
allel die Gespräche, wie es mit der ÖH 
in den nächsten Jahren weitergehen 
soll. „Die Koalitionsgespräche mit al-
len Fraktionen laufen sehr konstruktiv 
und auf Augenhöhe ab. Unser Anlie-
gen ist es, die Studienbedingungen an 
der JKU zu verbessern“, so ÖH-Vorsit-
zender Edin Kustura.

SOMMER
FEST 27. JUNI  JKU CAMPUS
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Haupt
bühne

hörsaaltrakt

keplergebäude

BIB

ÖH

Uniteich

Rechtzeitig zum  
Semesterende lassen 

wir es am Campus 
nochmal so richtig 

krachen. 

Das ÖH JKU 
Sommerfest, die 

größte 
Studentenparty 
Oberösterreichs,  

startet in die nächste 
Runde.

SOMMERFEST - FAQ

Bezahlsystem
Die Getränkemarkerl sind bei der Markerl-Kassa erhältlich.

Tickets
Abendkassa  - am Eventtag ab 15:00 Uhr
JKU Studentinnen und Studenten: € 18
Andere: € 23

Vorverkauf 
Im ÖH Shop zu den gewohnten Öffnungszeiten
JKU Studentinnen und Studenten: € 13
Andere: € 18

Side Activities
ANMELDUNG IM ÖH BÜRO
Flunky Ball Turnier
In Teams werdet ihr zu 5. gegeneinander antreten. Jedes Team spielt 
mindestens 3 Runden und das gesamte Bier fürs Turnier ist im Start-
preis inkludiert. Im ÖH Büro könnt ihr euch anmelden. Seid schnell, 
denn es werden maximal 8 Teams zugelassen! Eure Sommerfesttickets 
könnt ihr als Teilnehmer auch zum VVK Preis im ÖH Büro beziehen.

Beer Pong Turnier 
In Zweierteams werdet ihr beim klassischen Beer Pong gegeneinander 
antreten. Anmelden könnt ihr euch im ÖH Büro.
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Das ÖH Sommerfest naht und das bedeutet eines: Dr. SOMMER-
fest ist wieder da und versorgt euch mit den wichtigsten 
Tipps aus der ÖH-Notfallapotheke. Das Dr. SOMMERfest Team 
beantwortet eure Fragen zum ÖH Sommerfest. Rezeptfrei und 
ohne Nebenwirkungen.

Ich komme immer 
zu früh?

Markus, 23: Liebes Dr. SOMMERfest 
Team, ich komme zu allen Partys 
und Events immer viel zu bald. 
Wenn man als Erster kommt, ist 
aber meistens noch nichts los. 
Wann soll ich auf das ÖH Sommer-
fest kommen, damit sicher schon 
Stimmung ist?

Dr. SOMMERfest Team: Lieber Mar-
kus, beim ÖH Sommerfest ist das 
ganz einfach. Wir öffnen die Tore 
um 15:00. Ab da gibt es Getränke 
und Snacks. Unser ÖH-Team ver-
sorgt dich mit kühlen Getränken. 
Stimmung gibt es von Anfang an. 
Da macht es auch nichts, wenn du
als Erster kommst.

Martina, 21: Liebes Dr. SOMMERfest Team, bei Festi-

vals und Konzerten habe ich ein

Talent dafür, immer die besten Acts zu verpassen. 

Worauf muss ich im Line Up achten, dass ich die 

Höhepunkte des ÖH Sommerfest nicht verpasse?

Dr. SOMMERfest-Team: Liebe Martina, neben dem Headliner, Mashup Ger-

many solltest du das Line Up (S. 8) im Blick haben. Für jeden Geschmack ist 

etwas dabei. Ein absoluter Höhepunkt wird jedenfalls DJ Dr. SOMMERfest 

von 15:00 – 17:00 auf der Mainstage.

W i e  k
omme  i c h  z u m  H ö h e p u n k t ?

Beim zweiten Mal noch immer nervös

Lara, 18: Liebes Dr. SOMMERfest Team, letztes Jahr war das ÖH Sommerfest das 

erste Mal an der neuen Location hinter dem Kepler Gebäude. Ich bin mir aber nicht 

sicher, ob ich mich dort noch auskenne. Wie finde ich mich beim ÖH Sommerfest zu-

recht?

Dr. SOMMERfest Team: Liebe Lara, das Som-

merfest-Areal hinter dem Kepler Gebäu-

de ist zwar groß, aber übersichtlich. Für 

den besseren Überblick haben wir zur Si-

cherheit noch einen Lageplan auf S. 4.

DJ Dr. SOMMERfest live 
am ÖH Sommerfest

15:00 – 17:00 
auf der Mainstage

Du kannst nich so lange 
warten: Dann gönn dir die 
DJ Dr. SOMMERfest Playlist 

auf Spotify
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Andreas, 31: Liebes Dr. SOM-

MERfest Team, letztes Jahr 

begann es beim ÖH Sommer-

fest plötzlich zu regnen. Soll 

ich heuer vorsorglich eine 

Regenjacke mitnehmen oder 

gibt es diesmal Ponchos zum 

Überstülpen?

Dr. SOMMERfest Team: 

Lieber Andreas, keine Sor-

ge, wir schauen auf euch. 

Für Notfälle sind wir top ge-

rüstet. Sollte es wirklich in 

Strömen regnen sorgen wir 

vor und haben ausreichend 

Regenponchos parat. Das 

schöne Wetter für den 

27. Juni haben wir aber 

schon vorbestellt. 

Muss ich mir was 

überstülpen?

Paul, 25: Liebes Dr. SOMMERfest Team, mein Partner Willy 
ist im April mit dem Studium fertig geworden. Letztes Jahr 
hatten wir am ÖH Sommerfest so viel Spaß. Jetzt sagt er, 
das ist ein Studentenfest, er ist kein Student mehr und 
möchte heuer nicht mehr mitkommen. Wie kann ich ihn 
überzeugen?

Dr. SOMMERfest Team: Lieber Paul: Das ÖH Sommerfest ist natür-
lich primär das größte Studentenfest Oberösterreichs. Es ist aber 
für alle offen. Den Studentenrabatt wird Willy vermutlich nicht 
mehr bekommen, seinen Studienabschluss kann er aber perfekt 

am ÖH Sommerfest feiern.

MEIN WILLY 
WILL NICHT 

MEHR.

Blank 
aufs Sommerfest?

Larissa, 24: Liebes Dr. SOMMERfest Team, letztes Jahr ist mir am ÖH Sommerfest das
Bargeld ausgegangen und ich musste zum Bankomaten laufen. Wie kann ich verhindern, dass 

ich dieses Jahr wieder blank bin?

Dr. SOMMERfest Team: Liebe Larissa, beim ÖH Sommerfest 2019 gibt es wieder ein bar-
geldloses Bezahlsystem mit Markerln. Die kannst du unkompliziert bei der 

Markerlkasse (siehe Lageplan) erwerben und überall am Sommerfest 
einlösen.

Wo ist der 
G-Punkt?
Lukas, 19: Liebes Dr. SOMMERfest Team, beim vergangenen ÖH Som-
merfest konnte ich bei DJ Selecta und 2:tages:bart so richtig abs-
haken. Wo ist dieses Jahr der G-Punkt?

Dr. SOMMERfest Team: Lieber Lukas, der Gute-Laune-Punkt ist 
direkt bei der Mainstage. Von 15:00 – 17:00 erlebst du dort DJ 
Dr. SOMMERfest live und ungehemmt. Wir freuen uns schon 
darauf, gemeinsam mit dir abzufeiern.
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Fab Toulouse gehört mittlerweile zu den meist ge-
fragtesten Newcomer DJs in Österreich. Der Oberöster-
reicher überzeugt mit einer extrem energiegeladenen 
Show und durfte sich deswegen bereits in seiner jungen 
Karriere die Bühne mit Timmy Trumpet, Ummet Ozcan 
oder Headhunterz teilen.

Chris Armada ist ein österreichischer DJ/Produzent, der 
die Musikszene bis weit über seine Landesgrenzen hi-
naus aufmischt. 2012 unterzeichnete er seinen ersten 
Major-Plattendeal, was sein Start in die professionelle 
Liga war. Auf mehr als 100 Club & Festival-Shows pro 
Jahr (Electric Love Festival, Austria goes ZRCE, Donau-
inselfest uvm.) begeistert er tausende seiner Fans.

Der 24-jährige Schärdinger ist über seine Leidenschaft 
für die Musik zum Auflegen gekommen. Mit der Idee, 
Sets von befreundeten DJs mit der Gitarre zu begleiten, 
war das Projekt „Aico Strings“ geboren. Seinen Live-Per-
formances, bestehend aus Deep-, Tech- und Future 
House verleiht er mit seiner Gitarre Live den letzten 
Schliff.

l i n e  u p

SOMMER
FEST

ÖH JKU

A i c o C h r i s  A r m a d a

F a b  t o u l o u s e

Hinter Mashup-Germany steckt der 34 jährige Künstler 
„BenStilller“. Der gebürtige Kölner mit amerikanischen 
Wurzeln verbindet seit 2008 populäre Musik aus allen 
Genres und sprengt dadurch nicht nur musikalische 
Grenzen, sondern auch die Clubs und Festivals dieser 
Welt.

M a s h u p  G e r m a ny
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Elias Lugmayr
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

redaktion@oeh.jku.at

SUMMER SPLASH & SPRING BREAK EUROPE DJ
(Ministry of Sound London, HOLI Tour, Street Parade Zü-
rich,..,): Seit über 10 Jahren ist DJ FÄBS (auch bekannt als 
DJ & Produzent von The Gentlemen Rockers) in den ver-
schiedensten Clubs und bei den angesagtesten Events 
in Österreich & Europa anzutreffen. Auch Auftritte als 
Support für Künstlergrößen wie Martin Garrix, Robin 
Schulz, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Möwe, DJ 
Antoine, Mike Candys, Chuckie, uvm. kann der 25 jährige 
bereits verzeichnen. Durch seine langjährig Erfahrung 
und sein technisches Know-how ist eine massive Party 
vorprogrammiert!

D J  F ä b s

Wer die Band zum ersten Mal hört, verspürt gleich den 
Einschlag der US- amerikanischen Westküste, eines 
Universums, das sich in der Vergangenheit um die 
Beach Boys, die Beatles und die Kinks drehte und heute 
von Bands wie The Growlers, die Allah-Las und The Coral 
in die Gegenwart übersetzt wird. In diese Sphäre stoßen 
nun die Shamamas vor, mit Songs, die pure Popglück-
seligkeit und lässige Indie-Rock-Attitüde verströmen. 
Kurzum: Musik, die einen lächeln und tanzen lässt.

S h a m a m a s

Jung, sympathisch & talentiert - 3 von vielen Eigen-
schaften, die auf den Musiker aus Oberösterreich zutref-
fen. Tony entdeckte die Liebe zur Musik mit 15 Jahren, 
als er sich dabei erwischte, selbst Melodien & Ryhthmen 
zu komponieren. Mit jungen 18 Jahren stieg er dann 
auch in die DJ-Szene ein, in dem er beim Electric Love 
Festival & beim Beatpatrol spielen durfte, nachdem er 
beide Talent-Contests gewonnen hat.

T o ny  M a n d i c

XDREAM, bestehend aus enthusiastischen Musikern, 
zählt zu den bekanntesten und innovativsten Live-
bands im deutschsprachigen Raum. XDREAM, ausge-
zeichnet durch das „Projekt Pop“ vom Hitradio Ö3 als 
eine der besten Livebands Österreichs, ist seit Jahren ein 
Garant für ausverkaufte Events der Spitzenklasse. Nach 
mehrwöchigen Chart-Erfolgen mit eigenen Songs in 
den Austria Top40 spielt XDREAM live auf der Bühne ein 
umfassendes mehrstündiges Party- Animations-Pro-
gramm. POWER STIMMUNG mit den GRÖSSTEN PARTY-
HITS, AUSTROPOP, AKTUELLE CHARTS! Das LIVE Erlebnis!

X D r e a m
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ÖH Sommerfest 2019

Welcher Trink - Typus bist du?
Biertrinker: Die Biertrinker sind die gemütlichsten und geselligsten Studierenden. Sie lassen 
kein Feierabendbier und kein Festival aus. Sie haben noch kein einziges Sommerfest verpasst, 
und sind hauptverantwortlich für den gigantischen Bierverbrauch. Sie sind immer komfortabel 
gekleidet (auch da ihre Kleidung am Sommerfest alljährlich mit Bier gesegnet wird) und lockere 
Gesprächspartner. Sie sind die, die gern zum Schluss nach Hause gehen, und sie sind stets über-
rascht, dass das Sommerfest nicht bis acht Uhr morgens andauert. Und man muss sagen, dass 
sie ihr Herz auf der malzbetäubten Zunge tragen, man weiß woran man ist. Ein Kompliment 
von ihnen zu bekommen ist ein großer Vertrauensbonus (es ist wahrscheinlicher im Lotto zu 
gewinnen). Beim Flirten setzen sie auf Altbewährtes, und es ist ein guter Anfang, wenn man ein 
Fan ihrer favorisierten Sommerfestband ist.

Wodka Bull: Hier mischt sich die schillernde, facettenreiche Wodka Persönlichkeit mit dem 
Adrenalinkick des Red Bull. Diese Personen sind energiegeladen, spontan und wenn sie feiern, 
dann feiern sie richtig. Sie sind diejenigen, die kurz vorm Sommerfest noch eine Karte ergattert 
haben, und zu später Stunde ihr Bull auch gerne mit den kuriosesten Shots mischen. Neben den 
Bier -Trinkern sind sie die Letzten, die das Feld räumen- doch während Biertrinker tanzunmutig 
an der Bar verharren, so geben die Wodka Bull Trinker auf der Tanzfläche alles. Sie sind haupt-
sächlich wegen der lauen Sommerluft, der lauten Musik, und dem unendlich großen Raum an 
Tanzfläche da. Red Bull alleine würden sie am Sommerfest allerdings nicht trinken, da sie das an 
durchzechte Lernnächte erinnern lässt.

Die Spritzer Trinker: Man muss kein Sommelier sein, um zu dieser Personengruppe zu gehö-
ren, doch mal ehrlich, viele dieser Persönlichkeiten trinken in elterlicher Umgebung bereits in 
frühen Jahren (also bereits vor Einsetzen der studentischen Midlife Crisis) genüsslich Rotwein. 
Und auch wenn beim Spritzer das Glas nicht geschwenkt wird, um die Sättigung der Farbe zu 
inspizieren, so sind diese Personen zu später Stunde philosophisch. Sie verfügen über eine fröh-
lich- erfrischende Art, und kommen leicht mit anderen ins Gespräch, keine Frage, sie beherrschen 
Smalltalk. Und auch zu später Stunde sind sie oftmals noch recht diplomatisch im Umgang mit 
Trinkgenossen. Sie sind einerseits fürs Networking aufs Sommerfest gekommen (obgleich man 
das Gefühl hat, sie kennen ohnehin bereits alle inskribierten Personen) und andererseits, um 
einfach mal zwanglos und ungezügelt Wein zu verschlingen. Das Sommerfestticket haben sie in 
letzter Sekunde durch charmante Rhetorikkünste erworben.

Whiskey Cola: Zuckerschock trifft auf altehrwürdige britische Dekadenz. Es ist die die jugend-
liche Variante des Whiskey Konsums. Diese Personen sind hinsichtlich ihrer Trinkgewohnheiten 
treue Seelen. Noch immer ist der Drink, der sie schon zu Schulzeiten glücklich machte, ihr Favorit. 
Auf das Sommerfest würden sie nicht gehen, wenn es kein Whiskey Cola gäbe, ganz nach dem 
Motto „Wenn die kein Whiskey Cola haben, geh`ich wieder ham`). Unter ihnen verbergen sich 
beständige Realisten, die jedoch, sobald es Abend wird, nur zu gern Party machen, wenngleich 
der Realitätssinn spät abends an der Bar verloren geht. Zuckersüß und flatterhaft ist auch ihr 
Charme beim Flirten, auch ein essentieller Grund, weshalb sie aufs Sommerfest kommen. Wo 
sonst könnte man ungezügelter Flirten? Doch ernstliche Absichten hegen sie nicht unbedingt. 
Gerne adaptieren sie sich, im Gegensatz zu den klassischen Whiskeytrinkern, und wollen „in“ sein, 
dies gelingt ihnen zu meist auch recht gut.

Anti: Abgesehen von all jenen, die der Unterjochung ihrer Freunde unterlagen, und folglich 
die ehrenvolle Aufgabe haben, die mit Promille vollgepumpten Körper nach dem Sommerfest 
nach Hause zu chauffieren, gibt es nur zwei weitere Typen der Anti-Trinker. Die einen, die jedes 
Gesundheitsbuch verschlingen, und ihren Körpern dies nicht zumuten wollen. Sie sind sehr 
sportlich, trainieren stetig, und haben dem Alkohol nicht bloß aus neoesoterischen Gründen 
abgeschworen. Sie kommen vor allem aufs Sommerfest, um ihrem perfekten Alltag zu ent-
fliehen und ihre muskulösen Körper bestaunen zu lassen. Sie haben ihr Leben perfekt im Griff 
und vollkommen durchgeplant, daher sind sie die Ersten, die ihre Sommerfestkarten ergattert 
haben. Beim Flirten sind sie sehr zurückhaltend und haben hohe Ansprüche an die Objekte 
ihrer Begierde. Und dann gibt es unter Ihnen noch all jene, die keinen Alkohol benötigen, um in 
Partystimmung zu sein. Sie mischen sich unter unsere anderen bereits genannten Trinker, und 
sind nur schwer von ihnen zu unterscheiden. Sie leben jede Sekunde, sind lebenssüchtig, und sie 
wissen immer was sie wollen. Und das auch im Flirtmodus. Oftmals finden sich unter ihnen die 
größten Sommerfestfans, denn nichts versprüht mehr Lebensfreude als eine laue Sommernacht, 
eine Vielzahl an Feierwütigen und geniale Musik.

Sabrina Wagner
Redanktion ÖH Courier
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WIR SUCHEN:
• Engagement und Flexibilität
• Kommunikations- & Teamfähigkeit

• Selbstständiges Arbeiten

WIR BIETEN:
• Spannende Projektmitarbeit im Rahmen der 

Job- & Karrieremesse der JKU
• Zeitraum von September bis Dezember 2019
• Stundenausmaß von durchschnittlich

25 Stunden pro Monat
• Monatliche Entlohnung von € 250,-

ALS UNTERSTÜTZUNG SUCHEN WIR ENGAGIERTE

PROJEKTMITARBEITER/INNEN
FÜR DAS ORGANISATIONSTEAM DES 
JK KU ARRIERETAGES AM 27. NOVEMBER 2019

INTERESSE? WIR FREUEN UNS 

ÜBER DEINE BEWERBUNG 

via Mail an 

florian.mayer@jku.at

Bewerbungsfrist: 26. Juli 2019



ÖH Jus

Deine ÖH Jus blickt in 
den Rückspiegel
Nach der ÖH-Wahl haben auch die frischgewählten Mandatare der Studienvertretung ihre Arbeit aufgenommen. 
Deine fünf Mandatare haben wir bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt. Jetzt wollen wir noch einmal auf die 
Veranstaltungen des vergangenen Semesters zurückblicken.

Inhaltliche Erfolge
Erst kürzlich wurden für den Herbst 
Blocktermine für die AG ÖR II beschlos-
sen, um die UE ÖR II, für die die AG 
Voraussetzung ist, bequem in einem 
Semester absolvieren zu können. Für 
Verwaltungs- und Verfassungsrecht 
wurden die Prüfungsplätze verdop-
pelt. Auch in Strafrecht konnten wir 
einen Erfolg verbuchen: In Strafrecht 
I gibt es nun einen fairen und trans-
parenten Prüfungsmodus.

Einblick in den Alltag eines 
Unternehmensjuristen
Ein völlig neues Format konnten wir im 
Rahmen einer Exkursion in die Energie 
AG erproben: Dort konnten die Teil-
nehmer, die vorher auch ein Bewer-
bungsschreiben einreichen mussten, 
exklusiv die Tätigkeitsbereiche von 
Unternehmensjuristen kennenlernen 
und auch selbst an entsprechenden 
Workshops teilnehmen.

ÖH Jus-Workshop: EU – What the?!
Aufgrund der EU-Wahl war die Union 
dieses Semester in aller Munde. Pas-
senderweise hat der EU-Kommissar 
für Humanitäre Hilfe, Christos Stylia-

nides, die JKU besucht. Als ÖH Jus ha-
ben wir dafür einen Vorbereitungs-
workshop gemacht, bei dem Fragen 
zum Themenfeld des EU-Kommissars 
erarbeitet wurden.

Präsentation Linde Online und Lexis-
Nexis Workshop in Kooperation mit 
der Kepler Society
Linde Online ist die elektronische Bi-
bliothek des Linde Verlags und eine 
juristische Datenbank, in der neben 
Fachliteratur auch Vorschriften, Judi-
katur und Richtlinien enthalten sind. 
Der Leiter des Vertriebs der digitalen 
Medien des Linde Verlags hat auf Ein-
ladung der ÖH Jus Linde Online samt 
aller neuen Features vorgestellt und 
Fragen der Teilnehmer beantwortet. 
Ebenso gab es wieder einen LexisNe-
xis Workshop. Bei diesem Workshop 
konnte man lernen, wie man juristi-
sche Datenbanken effizient nützen 
kann und so gezielt die gewünschte 
Antwort erhält.

Advokat-Schulung und 
Hausarbeitenveranstaltung
Auch die beliebte Advokat-Schulung, 
bei der man einen Tag lang intensiv 

Advokat, ein wichtiges Tool für jeden 
Anwalt, kennen lernt, fand wieder 
statt. Dabei konnten wir 20 Teilneh-
mer begrüßen. Ebenfalls ein Fixpunkt 
war die Hausarbeitenveranstaltung 
mit Prof. Geroldinger.

Jus-Hörsaalkino
Auch ein völlig neues Format: Im Rah-
men eines Hörsaalkinos haben wir den 
Film „Terror – Ihr Urteil“, basierend auf 
dem gleichnamigen Buch von Ferdi-
nand von Schirach, in dem es um eine 
nervenraubende Gerichtsverhandlung 
geht, gezeigt. Das Hörsaalkino war voll, 
Popcorn und Getränke haben eben-
falls nicht gefehlt.

Ebenfalls Fixtermine: Regelmäßi-
ge Jus-Stammtische, Informationen 
und Stellenangebote auf der Face-
book-Seite der ÖH Jus. Schau vorbei! 
Wir freuen uns auf Fragen & Feedback.

Montag bis Donnerstag
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

ÖH Jus

Elias Lugmayr, Magdalena Neuhofer, Vanessa Fuchs und Mario Hofer sind in der ÖH Jus für dich im Einsatz.

12



ÖH WiWi

Das Sommersemester 
auf einen Blick

Das Sommersemester 2019 geht schön langsam dem Ende zu und wir schauen auf ein erfolgreiches und spannendes 
Semester zurück.

Voraussetzungsketten 
weiter gekürzt
Aufgrund des permanenten Einsatzes 
deiner ÖH-WiWi Studienvertretung 
konnten wieder zahlreiche Voraus-
setzungsketten im Bachelor WiWi ge-
kürzt und somit ein klarer Fortschritt 
für die Studierenden erreicht werden. 
Aufgrund der Kürzung der Vorausset-
zungen im Schwerpunktfach Perso-
nal- und Veränderungsmanagement 
ist es nun möglich, alle BWL-Schwer-
punktfächer in nur 2 Semestern zu ab-
solvieren.

Weil man auch mal 
eine Pause braucht!
Weil es im Studium ja nicht nur ums 
Lernen und Prüfungen schreiben ge-
hen soll, hat deine ÖH-WiWi wieder 
zwei Stammtische organisiert, wo du 
dich mit deinen Studienkolleginnen 
und -kollegen austauschen und mal 
eine Pause vom stressigen Unialltag 
nehmen konntest. Das erste Getränk 
ging natürlich auf uns!

Masterday
Mit Entstehen der neuen Business 
School an der JKU werden zahlreiche 
Masterstudiengänge überarbeitet und 

neue kreiert. Um den Überblick zu 
behalten hat die ÖH-WiWi am 6. Mai 
einen Masterday veranstaltet, bei 
dem alle Masterstudiengänge, die 
nach einem Wiwi-Studium möglich 
sind, von Professorinnen und Pro-
fessoren präsentiert wurden. Da-
bei wurde euch auch die Möglich-
keit gegeben, wichtige Fragen zum 
Master zu stellen.

Social Media Workshop für 
Young Professionals
Via LinkedIn, der Social Media Platt-
form für Professionals, kannst du dich 
bereits während deines Studiums mit 
Kollegen vernetzen und somit dein 
persönliches Netzwerk stärken. Was es 
bei der Selbstpräsentation zu beach-
ten gibt und wie man die Plattform für 
die Jobsuche am besten nutzt, lern-
ten wir im Social Media Workshop für 
Young Professionals, der auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche Besucher 
willkommen heißen durfte.

Deine Studienvertretung für 
dich im Einsatz
Die ÖH-WiWi ist ständig und jedes Se-
mester für dich im Einsatz, um dir dein 
Studium zu erleichtern und dir ein 

schnelles und sorgenfreies Studieren 
zu ermöglichen. Das sieht man auch 
an den 150 Stunden, die alleine in 
diesem Semester für dich als Sprech-
stunden abgehalten wurden. Auch 
zukünftig werden wir für dich am Ball 
bleiben und bei Fragen jederzeit zur 
Verfügung stehen!

Ines Neidl
ÖH WiWi

Alle Infos:
Weitere Infos über die StV WiWi 
findest du unter https://www.oeh.
jku.at/abschnitte/wirtschafts-
wissenschaften oder auf unserer 
Facebook-Seite. 

ÖH WiWi
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ÖH WiPäd

Unser Semester als 
ÖH Wirtschaftspädagogik
Der Sommer nähert sich in großen Schritten, und auch das Sommersemes-
ter kommt so langsam zu einem Ende. Es gibt also keinen besseren Zeit-
punkt, als ÖH WiPäd ein Resümee über das abgelaufene Semester zu ziehen. 
Auch heuer nahmen wir uns der Aufgabe an, das bestmögliche für alle Wirt-
schaftspädagogik-Studierenden herauszuholen. Sei dies durch individuelle 
Beratung, Verbesserungen von Universitätsangelegenheiten oder das Ver-
anstalten von gemeinsamen Aktivitäten.

ÖH WiPäd als Ansprechpartner
Endlich konnten wir den Studierenden 
die Chance ermöglichen, sich über die 
Online-Sprechstunde auf Facebook 
Antworten und Hilfeleistungen zu 
holen. Aber auch vor Ort war das mitt-
lerweile mehr als 20-köpfige Team 
extrem engagiert: Mehr als 30 Sprech-
stundentermine sowie unzählige Be-
ratungsgespräche sprechen für sich.

Gemeinsame Aktivitäten
Gemeinsam erreicht man mehr! So 
konnten wir auch heuer wieder den 
monatlichen Stammtisch im Keller 
des KHG-Heims abhalten, wo nicht 
nur spannende Diskussionen, sondern 
auch das gegenseitige Kennenlernen 
unter den WiPäd-Studierenden im 
Vordergrund stand. Zudem nahmen 

wir gemeinsam an Veranstaltungen 
der JKU, wie den Erstsemestrigen-Be-
ratungen, teil. Natürlich waren auch 
gemeinsame Besuche der Mensafeste 
fest dabei.

Für dich geschafft
Durch gemeinsames Engagement 
haben wir im heurigen Sommerse-
mester große Erfolge zu verzeichnen. 
So konnten wir nicht nur die Vergabe 
der Zuteilungsergebnisse verbessern, 
auch in den regelmäßigen Studien-
kommissionen waren wir durch unse-
re Mitglieder stark vertreten.

Möchtest auch Du dich in einem stän-
dig wachsenden Team engagieren 
und Teil deiner Stellvertretung wer-
den, dann komm direkt zu uns in eine 

Sprechstunde, melde dich auf Face-
book oder schreib uns einfach eine 
Mail an wipaed@oeh.jku.at.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Neuer Service:

Online-Sprechstunde. Du hast kei-
ne Zeit, zu uns in eine Sprechstun-
de zu kommen? Dann schreib uns 
via Facebook!

ÖH WiPäd

Philipp Stüber
ÖH WiPäd

Wenn ein gemeinnütziger Verein eine gesellige Veranstaltung in Form eines sogenannten „kleinen“ Vereinsfestes veranstaltet, 
so kann dieses steuerlich begünstigt sein. Ein kleines Vereinsfest, welches mit der Erfüllung des Vereinszweckes in Zusammen-
hang steht, aber nicht unentbehrlich ist, wird vom Finanzamt unter bestimmten Voraussetzungen als entbehrlicher Hilfsbetrieb 
eingestuft. Ein derartiger Betrieb ist für die steuerliche Begünstigung des gesamten Vereins zwar grundsätzlich nicht schädlich, 
Zufallsüberschüsse unterliegen aber der Körperschaftsteuer (Freibetrag pro Kalenderjahr € 10.000,00). Ein „kleines Vereinsfest“ ist 
als entbehrlicher Hilfsbetrieb des Vereins auch von der Umsatzsteuer befreit und unterliegt auch nicht der Einzelaufzeichnungs-, 
Belegerteilungs- und Registrierkassenpflicht, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Die Organisation und Durchführung erfolgt im Wesentlichen (zu mindestens 75%) durch Vereinsmitglieder oder deren Ange-
hörigen. Wenn externe Professionisten Tätigkeiten durchführen, die von der Behörde angeordnet oder für Nicht-Professionisten 
verboten sind, ist dies unschädlich (z.B. vorgeschriebene Security, Aufstellen eines Festzeltes).
2) Auftritte von vereinsfremden Musikgruppen sind unschädlich, wenn diese höchstens € 1.000,00 pro Stunde verrechnen.
3) Prinzipiell ist die Verpflegung von den Vereinsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die Verpflegung kann an einen Unterneh-
mer ganz oder teilweise übertragen werden. Sie gilt dann nicht als Bestandteil des Vereinsfestes und ist gesondert zu betrachten.
4) Die Veranstaltungen dürfen insgesamt höchstens 72 Stunden pro Kalenderjahr dauern. Dabei ist auf die Ausschankstunden 
abzustellen.

Die Anzahl der Besucher ist nicht relevant für die steuerliche Einstufung eines Vereinsfestes als „klein“.

Was ist ein kleines 
Vereinsfest?
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ÖH Mechatronik

Mechatroniker Fußball
Am 06. Juni war es wieder so weit, das 
traditionelle Fußballturnier der Studi-
enrichtung Mechatronik ging bei na-
hezu bestem Fußballwetter über die 
Bühne. 12 Mannschaften bestehend 
aus Studierenden, Professoren, Ins-
titutsmitarbeitern, Absolventen und 
externen Mechatronikern kämpften 
um den Turniersieg. Die Stimmung 
war außerordentlich gut, nicht zuletzt 
dank der musikalischen Untermalung 
der Blechatroniker und der Verpfle-
gung durch die Mitglieder der
Studienvertretung.

Gespielt wurde am Kleinfeld in zwei 
Gruppen mit jeweils sechs Minuten 
Spielzeit. Während der spannenden 
Vorrunde konnten sich die Teams FC 
Baustö, TRUMPF, Die Eisschützen 05 

und FC Irgendwas durchsetzen. Das 
Spiel um Platz 3, FC Irgendwas gegen 
Die Eisschützen 05, konnte der FC Ir-
gendwas für sich entscheiden (5:1). 
Beim Finalspiel zwischen dem FC Bau-
stö und dem Team der Firma TRUMPF 
konnte sich schließlich der FC Baustö 
klar mit 4:0 durchsetzen. Wir gratulie-

ren den Gewinnern und wünschen viel 
Freude mit den Preisen!

Ein großer Dank gilt natürlich unseren 
Sponsoren TGW, STIWA, KEBA, ENGEL, 
TRUMPF, DS AUTOMOTION, und wei-
teren Gönnern, ohne die solch eine 
grandiose Veranstaltung nicht mög-
lich gewesen wäre.

Volle Action auf dem Spielfeld.

Das Siegerteam

Sprechstundencafé:
Donnerstag, 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr

Telefonnummer:
0732 2468 5968

E-Mail:
mechatronik@oeh.jku.at

Information
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ÖH Soziologie

SOZRückblick: Wir sagen Danke!
Das Semester startet gerade in seinen Endspurt und es wird Zeit kurz zurückzublicken und Danke
zu sagen.

Zum einen gilt ein großer Dank allen 
Mitgliedern der StV Soziologie: Jürgen 
Holzbauer, David Kepplinger, Eden Be-
linda Haupt und Stephanie Schwarz. 
Gedankt werden muss auch all den 
freiwilligen Mitgliedern der StV – ohne 
euch, wäre so viel überhaupt nicht 
möglich: Verena Enzenhofer, Julia 
Kargl, Hanna Datscher und Tobias Enck.

Dieses Semester ist viel passiert zwi-
schen ÖH-Wahl und Studienalltag. 
Wir durften alle gemeinsam Zeit bei 
Stammtischen verbringen und haben 
uns den 50 Jahren Soziologie gewid-
met. Ein besonderes Highlight war 
auch die in Kooperation mit der StV 
Kulturwissenschaften und StV Sozial-
wirtschaft organisierte Veranstaltung 

von LENA, einer Lesung von Tagebuch-
texten von Sexdienstleister*innen: 
Ihre Erfahrungen, Träume, Hoffnun-
gen und Dinge, die man sonst nicht 
anspricht.

Doch freilich muss man auch nach vor-
ne blicken, denn noch ist das Semester 
nicht ganz rum: Viele Klausuren und 
Abgabetermine stehen noch an, des-
halb gibt es natürlich auch noch einen 
Crashkurs der empirischen Sozialfor-
schung und die beliebte Schreibwerk-
statt – damit ihr für alle Eventualitä-
ten gerüstet seid.

In diesem Sinne noch einmal Danke 
auch an euch Studierende: für euren  
 

 
Rückhalt und die positiven Rückmel-
dungen!

Liebe Grüße,
Eure Nina Gruber
StV Soziologie

iPhone XR
gewinnen?

Dann schau auf nachrichten.at/u29, melde dich an, 
lies die OÖNachrichten 4 Wochen gratis und 

gewinne eines von drei iPhones XR.

nachrichten.at/u29

OOEN_Studentengewinnspiel_05-2019_Ins_190x130.indd   1 06.06.2019   11:40:33

Nina Gruber
ÖH Soz 

nina.gruber@oeh.jku.at
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ÖH TNF

Achtung Saustelle!
Heimfahrt verboten! Hieß es auch dieses Jahr am 4. Juni wieder für alle, die zu gemütlicher Grillfeststimmung und 
idealem Sommerwetter einfach nicht nein sagen konnten. Bestens besucht und einfach saugeil! - So oder so ähnlich 
lässt sich die heurige 14. ÖH TNF Sommergrillerei am besten zusammenfassen. Um 16 Uhr startete das lässigste Grill-
fest des Jahres bei wirklich perfekten Temperaturen im Grün vor dem Bankengebäude. Dank musikalischer Unter-
malung durch das Kepler Blasorchester, sowie den motivierten Djs vom CampusRadio, hielt der Tag was er versprach 
und es konnten die Feierlichkeiten bei genialer Stimmung – trotz kurzem Gewitterschreck – bis 22 Uhr auf Hoch-
touren genossen werden. Bis sie dann bei der traditionellen After Party im L.U.I. einen würdigen Abschluss fanden.

Ein großes DANKESCHÖN…
Üblich wäre es hier mit einer Revue des Festes zu 
beginnen, mit dieser Tradition möchte ich aber 
brechen, um die Leute in den Vordergrund zu ho-
len, ohne die unsere Grillerei nie möglich wäre. 
Einen ganz herzlichen Dank spreche ich im Namen 
des gesamten Organisationsteams an die unzäh-
ligen Helfer und Helferinnen aus, die mitgeholfen 
haben, die 14. ÖH TNF Sommergrillerei zu einem 
unvergesslichen Event zu machen – über 170 
Personen waren bei der Organisation und Durch-
führung ehrenamtlich beteiligt. Vor allem jene, 
die sich der nicht so dankbaren Aufgaben ange-
nommen haben, sind hervorzuheben. Das gesamte 
Team sagt DANKE!

Im Namen der gesamten ÖH TNF bedanke ich mich 
weiters bei unserem Biobauern Johann „Baiernaz“ 
Rudlstorfer aus Summerau ( www.bio-hofladen.
at ). Ich denke, dass man auch in diesem Jahr wie-
der die Qualität des Fleisches geschmeckt hat, die 
nicht zuletzt dank der besonders guten Bedingun-
gen bei der Aufzucht der Tiere am Biohof zustande 
kommt.

Noch einmal bedanken möchte ich mich auch bei 
unseren Sponsoren - nur mit ihrer finanziellen 
Unterstützung konnten wir die 14. ÖH TNF Som-
mergrillerei veranstalten und das Preisniveau für 
Studierende niedrig halten!

Die ÖH TNF bedankt sich bei den Firmen Primetals, Greiner Holding AG, ZKW Zizala Lichtsysteme, GRZ IT Center Linz, Fa-
basoft und MIC Datenverarbeitung.
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Sau oder nicht Sau?
Wie auch in den letzten Jahren war 
dies die essentielle Frage – denn 
schon ein paar Minuten vor dem offi-
ziellen Sauanschnitt bildete sich eine 
lange Schlange vor der Sau-Kassa, 
denn jeder der da war wollte eines 
der begehrten Sau-Markerl ergattern. 
Obwohl die drei riesigen Bio-Spanfer-
kel 450 Portionen hergaben, mussten 
viele Hungrige erneut aufs nächste 
Jahr vertröstet werden.

Der Anschnitt der Bio-Spanferkel erfolgte pünktlichst um 17:00 Uhr traditionsgemäß vom Dekan der TNF – Univ.-Prof. 
Mag. Dr. Dr. Norbert Müller. Heuer durch eine Fanfare des Kepler Blasorchesters (KBO) angekündigt, wurde dem Sauan-
schnitt besondere Aufmerksamkeit zu Teil. Als die Schweinchen ihrer ersten Stücke beraubt wurden, brach großer Jubel 
unter den hungrigen Gästen aus.

Um die schwere Arbeit des Anschneidens zu würdigen, wurde gleich darauf mit 
frisch gezapftem Freistädter Ratsherren und Zwickl-Radler aus der Primetals 
„Uni Teich Panorama“ - Bar angestoßen. Für all jene, die sich nicht mit Bier er-
frischen wollten, war die breite Auswahl an farbenfrohen Spritzern die perfekte 
Alternative. Aber auch für Autofahrer und naturbelassenere Party-People stand 
der ideale Durstlöscher parat! Diverse Freistädter Limonaden und unser heiß 
begehrtes Stickstoff-Eis, welches nicht nur gut schmeckte, sondern auch spek-
takulär zubereitet wurde, versüßten den unvergesslichen Abend.

Den ersten Stücken Fleisch folgten die restlichen 450 Portionen, hunderte Ko-
teletts und noch mehr Käsekrainer, natürlich ebenfalls Bio. Auch die vegeta-
rischen Gäste kamen auf ihre Kosten: Der vegane Eintopf nach patentiertem 
ÖH TNF-Rezept sorgte für geschmackliche Konkurrenz zum Gegrillten – auf 
höchstem Niveau!

Fotos zum Fest
Die Fotos zum Fest gibt’s auf der ÖH 
TNF Facebook-Seite unter www.face-
book.com/jkuoehtnf . Wenn du gute 
Fotos von diesem erinnerungswürdi-
gen Event geschossen hast, so lass uns 
diese bitte zukommen – per Mail an 
tnf@oeh.jku.at oder schau bei einem 
der StV-Café-Termine im TNF-Kam-
merl vorbei.
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Nachhaltigkeit und Bio!
Eines unserer Anliegen ist, mehr auf Regionalität und Ressourcenschonung bei 
der Durchführung unserer Veranstaltungen und Feste zu achten. Hier sehen wir 
ganz klar die Vorbildwirkung einer Universität und insbesondere der TN-Fakul-
tät. Wie auch in den letzten Jahren gab es bei der Grillerei nur regionales Fleisch 
aus biologischer Landwirtschaft. Dank unserer Sponsoren konnten wir dennoch 
ein studierendenwürdiges Preisniveau halten.

Verbesserungswürdig?
Da wir stets bemüht sind, unseren Service und unsere Leistungen zu verbessern, 
möchten wir euch fragen, wie ihr die Grillerei gefunden habt. Gab es Dinge die 
deiner Meinung nach verbessert werden sollen? Irgendwelche besonders guten 
Sachen, die ausgebaut und verstärkt gehören? Gerne könnt ihr uns unter www.
facebook.com/jkuoehtnf und per Mail eure Meinung sagen oder „euren Senf 
dazugeben“ – wir freuen uns über jedes Feedback!

Obwohl wir mit einem großen Andrang gerechnet haben, habt ihr heuer unsere 
Erwartungen wieder übertroffen, was uns natürlich sehr freut. Hoffentlich kön-
nen wir nächstes Jahr noch mehr begeisterte Biertrinker und Schweindl-Gour-
mets für unsere Grillerei begeistern!

Abschließend wünsche ich euch im Namen der gesamten ÖH TNF einen erfolg-
reichen Semesterausklang und viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!

Gabriel Häusler
ÖH TNF
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ÖH Sozialreferat

Studieren mit Kind(ern)
Ergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung des Instituts für Höhere Studien 2016 zeigen, dass 9% der in Öster-
reich Studierenden ein oder mehrere Kinder haben. Mehr als die Hälfte der studierenden Eltern haben Kinder mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf, worunter im Wesentlichen Kinder unter 7 Jahren zu verstehen sind.

Nina Anderwald ist Leiterin der „Kids-
versity – flexible Kinderbetreuung“ an 
der JKU und weiß über die Situation 
studierender Eltern gut Bescheid. Wir 
haben sie zum Interview gebeten:

Liebe Nina, wo siehst du die größten 
Herausforderungen für studierende 
Eltern?
Nina: Die größten Herausforderun-
gen liegen im Zeitmanagement, also 
das Studium in den Alltag einfließen 
zu lassen. Studierende Eltern müssen 
sich nicht nur Zeit für die Lehrveran-
staltungen nehmen, es gibt dann oft 
noch Peergroups, Projekte und weitere 
Treffen. Ganz abgesehen davon, dass 
studierende Eltern oft abends lernen 
oder eine Arbeit schreiben müssen, 

wenn die Kinder schlafen. Aber auch 
die Anwesenheit bei Seminaren oder 
Lehrveranstaltungen machen studie-
renden Eltern oft zu schaffen. Gerade 
in der Eingewöhnungsphase am An-
fang des Semesters kann es vorkom-
men, dass wir die Eltern anrufen und 
sie aus den Kurs gehen müssen, da 
sich die Kinder an eine Fremdbetreu-
ung erst langsam gewöhnen müssen 
und noch nicht so lange von Mama 
und/oder Papa getrennt sein können 
bzw. wollen.

Hast du Wünsche bzw. haben Eltern 
Wünsche an die Uni, die sie dir mit-
geteilt haben?
Nina: Die Eltern und ich würden uns 
mehr Rücksichtnahme und Zusam-

menarbeit mit der Uni bzw. den Pro-
fessoren wünschen, wenn es um die 
Anwesenheit studierender Eltern geht.

Kannst du studierenden Eltern Tipps 
geben?
Nina: Eltern, die studieren möchten, 
sollten klein anfangen also nicht zu 
viele Kurse machen, nicht zu hohe Er-
wartungen an sich selbst aber auch 
nicht an die Kinder haben. Studierende 
Eltern sollten sich Auszeit schaffen, die 
eigenen Akkus wieder aufladen. Denn 
nur wenn man selbst als Elternteil in 
der Mitte ist kann man die Herausfor-
derung Studium und Kind meistern. 
Ein wichtiger Tipp ist auch noch, dass 
studierende Eltern sich beraten lassen 
können und sollen. Die Elternarbeit ist 
ein wichtiger Teil meiner Arbeit und 
ich vermittle die Eltern im Bedarfsfall 
auch weiter.

Das Sozialreferat ist auch für studie-
rende Eltern die erste Anlaufstelle. 
Wir beraten euch über Beihilfen oder 
geben euch Infos, wo ihr euch weitere 
Tipps holen könnt.

Am 10.10.2019 findet die Veranstal-
tung „Platz für Studieren mit Kind“ 
statt, die wir gemeinsam mit der 
Abteilung Gender and Diversity Ma-
nagement der JKU veranstalten. Wir 
bieten Eltern die Gelegenheit sich 
untereinander auszutauschen und 
sich professionell beraten zu lassen. 
Mehr Informationen und die Anmel-
dung zu dieser Veranstaltung findest 
du in Kürze auf unserer Homepage:

Kidsversity Flexible 
Kinderbetreuung der JKU
Altenberger Straße 52, 1. Stock, 
4040 Linz

Telefon: 0732/2468 1268

E-Mail: 
kidsversity@ooe.hilfswerk.at

Website: www.kidsversity.at

Information
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ÖH LUI

Sommer, Sonne, Ferienzeit…
Die letzten zwei Uniwochen sind angebrochen, noch schnell die letzten Abgaben und Prüfungen erledigen und na-
türlich nicht darauf vergessen, das schöne Wetter im LUI-Gastgarten zu genießen! Falls das Wetter doch mal nicht 
so ganz auf unserer Seite steht, könnt ihr uns auch in den letzten zwei Wochen ab 13 Uhr im LUI-Keller besuchen.

Für das Referat für harte Gönnung bedeuten die letzten Juniwochen ein langsames Abschiednehmen unseres ge-
liebten Kellers, der (leider) über die Sommermonate geschlossen bleibt. Damit wir und alle Studierenden diese lan-
ge Dürrephase gut überstehen, hat der Juni noch einmal unzählige Gelegenheiten zum Feiern mit sich gebracht. 
Diese Woche geht’s gleich ziemlich rund im Mensakeller, denn am Mittwoch, 19. Juni findet die WIST-Afterparty im LUI 
Keller statt und am Freitag, den 21. Juni die LUI-BEERPONG TROPHY!
Schnappt euch daher den Beerpong Buddy eures Vertrauens und meldet euch unter bpong.at an! Da es während der 
letzten stressigen Klausuren nichts zu lachen gibt an der Uni, außer natürlich auf unseren genial bierigen Partys haben 
wir ein paar Last Exam Witze für euch:

In diesem Sinne wünschen wir euch noch alles Gute für die letzten 
Prüfungen und lasst euch noch das ein oder andere Mal in unse-
ren heiligen Stätten blicken. Tankt über die Sommermonate eure 
Energie und Vitamin D Reserven auf, damit ihr im Oktober wieder 
bereit für großartige Nächte im Mensakeller seid. 

Nach einem großartigen Semester mit euch verabschieden wir uns 
in die wohlverdienten Ferien. Wir bedanken uns für ein geiles Par-
tysemester und freuen uns bereits jetzt auf das Wintersemester 
2019/2020, das mit dem legendären LUI Opening und motivierten 
Studierenden startet.

Euer Lui-Team

Prof sagt in der Mündlichen zum Studi: „Sehen Sie den Baum da draußen?“ 
„Ja, und?“ 
„Wenn der wieder Blätter trägt, kommen Sie nochmal.“

Professor zum Studenten: "Mit dem, was sie nicht wissen, können 
noch zwei andere durchfallen!"

Ein Student, der bei der Prüfung durchgefallen war, schreibt an seinen Bruder:
„Nicht bestanden. Bereite Vater vor.“
Der Bruder schreibt zurück: „Vater vorbereitet. Bereite dich vor.“

Warum stehen Studenten schon um sechs Uhr auf?
– Weil um halb 7 der Billa zusperrt.

Damals in Mathematik: Unterricht: 
3*4=12 Hausaufgabe: 10x+5=… 
Prüfung: Lisa und Max lieben  
Kekse. Berechnen Sie x.

WIWI Prüfung! Prof: „Sie sollen ver-
stehen und nicht auswendig lernen“ 
Klausur: „Nennen Sie
10 Merkmale…“
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Kulinarischer Wegweiser KW 26
KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
24.06.2019

Eintropfsuppe
Gemüse-Erdäpfelgulasch mit Gebäck

Tagessuppe; Schweinsbraten mit Semmelknödel und warmen 
Krautsalat
Salat vom Buffet, Dessert

Eintropfsuppe
Piccata Milanese (Pute)
Salat

Tagessuppe; Mediterraner Gemüseauflauf; Salat vom Buffet, 
Dessert

Dienstag,  
25.06.2019

Käseschöberlsuppe
Schwammerlknödel mit Weinrahmsauce
Salat

Tagessuppe; Mit Spinat und Käse überbackenes Huhn mit 
Petersilienkartoffel; Salat vom Buffet, Dessert

Käseschöberlsuppe
Zwiebel-Rinderbraten mit 
Serviettenschnitte; Salat

Tagessuppe
Käsespätzle
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
26.06.2019

Brokkolicremesuppe
Hirse-Topfenmedaillons, Dillsauce
Salat

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

Brokkolicremesuppe
Hendlfilet im Speckmantel, Petersilerdäpfel, Rahmsauce, Salat

Tagessuppe
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
27.06.2019

Kohlrabisuppe
Überbackene Gemüsepalatschinken
Salat

Tagessuppe
Überbackene Speckknödel mit Sauerkraut; Salat vom Buffet, 
Dessert

Kohlrabisuppe
Surschopf (Schwein), Grießknödel
Salat

Tagessuppe
Penne in Gorgonzolarahm
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
28.06.2019

Klare Gemüsesuppe
Erdäpfelgratin optional zusätzlich mit Fisch; Salat

Tagessuppe
Lachslasagne
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe
Schnitzel (Schwein) in Kürbiskernpanade
Reis, Salat

Tagessuppe
Powidlpofesen
Salat vom Buffet, Dessert
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Das persönlichste Banking Österreichs wird jetzt 
mit der neuen Mein ELBA-App noch übersicht-
licher!
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 n Sicher: Neuer Sicherheitsstandard mit  

 pushTAN
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