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Liebe Studierende, 
liebe Erstsemestrige!

Ich hoffe, ihr habt den Sommer ge-
nutzt, um Energie für das neue Se-
mester oder euren neuen Lebens-
abschnitt zu tanken. Ein Semester, 
das für viele das erste ist, für manche 
das letzte und für den ein oder an-
deren das vielleicht herausfordern-
ste. Egal was es für dich ist, es wird 
auf jeden Fall ein super Semester-
start. Das Erstsemestrigen Mensafest 
steht am Programm, eine legendäre 
Studentenparty am Linzer Urfix und 
neu gewählte Studienvertretungen 
bilden die Basis für diesen motivier-
ten Start. 

Am Anfang ist natürlich so einiges 
neu und ungewohnt – so ist es uns 
allen einmal ergangen. Genau des-
wegen sind wir als ÖH für dich da. 
Deine Studienvertreter, dein ÖH Vor-
sitz und zahlreiche Freiwillige der ÖH 
JKU sind deine Ansprechpartner und 
helfen dir in allen Belangen weiter. 
Dieser ÖH Courier soll dir auch einen 
Überblick darüber geben, was es an 
der Johannes Kepler Universität dank 
der ÖH schon alles für dich gibt. Der 
Servicepfad gibt dir eine Übersicht, 
welche Serviceleistungen angeboten 
werden. Auf weiteren Seiten kannst 
du sehen, welche Referate für dich 
im Einsatz sind und wo du über-
all mitmachen kannst. Im hinteren 
Teil findest du die Berichte deiner 
Studienrichtung und deine direkten 
Ansprechpersonen. Für den Anfang 
hast du auch die Ersti-Tipps in die-
sem ÖH Courier, mit denen du dich 
über Wasser halten kannst. 

Ich wünsche euch viel Motivation für 
die Lehrveranstaltungen und auch 
für die anstehenden Partynächte. 
Wir freuen uns auf einen gelunge-
nen Semesterstart mit dir!

Stella
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ÖH-Vorsitz

ÖH-Vorsitz

Wir sind das neu gewählte Vorsitz-Team 
der ÖH JKU, deine Ansprechpartner bei  
allen Fragen und Problemen im Studium. 

Patrick Migsch, Edin Kustura und Christina Miesbauer sind deine Ansprechpartner in der ÖH JKU.

Edin Kustura

Patrick Migsch Christina MiesbauerÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreter 2. Stellvertreterin

Die ÖH JKU ist deine gesetzliche In-
teressensvertretung an der Uni. Ins-
gesamt sind wir mehr als 350 ehren-
amtliche Funktionäre, die sich für ihre 
Mitstudierenden einsetzen. Wir orga-
nisieren jede Woche Sprechstunden 
in deiner Studienrichtung, wo du uns 
Fragen zum Studium und der JKU stel-
len kannst. ÖH ist allerdings mehr als 
nur Interessenvertretung. Wir bieten 
dir zahlreiche Serviceangebote am 
Campus und online, die du noch auf 
den folgenden Seiten des ÖH Couriers 
entdecken kannst. Dazu gehören un-
sere ÖH-Wohnbörse, die ÖH-Jobbörse 
und die ÖH-Abschlussarbeitenbörse. 
Außerdem bekommst du auf Initiati-
ve der ÖH kostenloses Microsoft Win-
dows und Office 365 (Word, Excel & 
Co.). Alle Infos dazu findest du auf un-
serer Website oeh.jku.at. Ein Geheim-
tipp ist auch unsere Campus-Bar, das 
LUI im Mensakeller. Hier bekommst du 
immer ein kühles Getränk. Außerdem 
finden dort auch jeden Donnerstag die 
legendären JKU-Mensafeste statt. Das 
Erstsemestrigen-Mensafest ist übri-
gens am 10. Oktober. Davor feiern wir 
am 8. Oktober erstmals ein Semester 
Opening im Festzelt des Urfahraner 
Jahrmarktes. Wir freuen uns auf dich!  

 
Wo du uns findest? 
Du erreichst uns auf Instagram unter 
@oeh.jku und natürlich auch auf Face-
book. An der Uni findest du uns täglich 
in unseren Beratungszimmern. Dass 
du im ersten Semester oder generell 
zum Semesterstart noch viele offe-
ne Fragen zur Uni hast, ist selbstver-
ständlich. Genau dafür sind wir als ÖH 
ja da! Du findest uns jeden Tag auf der 
Uni und kannst uns gerne auch direkt 
eine Mail schreiben. 

„Unser ÖH-Team steht 
euch online und offline 

jederzeit zur  
Verfügung.

-Christina, Patrick und Edin, ÖH-Vorsitz 

Hier erreichst du uns 
jederzeit:

edin.kustura@oeh.jku.at
patrick.migsch@oeh.jku.at
christina.miesbauer@oeh.jku.at

Information

„Es wird am Campus der 
JKU gerade einiges umgebaut. 
Die Bibliothek wird aufgestockt, 
so dass genug Platz zum Lernen 
zur Verfügung steht. Außerdem 
gibt es bald einen eigenen Fuß-
ballplatz! Mehr Infos zum JKUm-
bau findest du auf Seite 12.“
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Wordrap

Das ist der Vorsitz der ÖH JKU

EDIN KUSTURA, ÖH-VORSITZENDER
[] Ich studiere... Jus
[] An der Uni bin ich seit... Herbst 2014
[] Die Arbeit bei der ÖH bedeutet für mich..... für die Studierenden viel zu bewegen.
[] Dafür setze ich mich ein.... besseren öffentlichen Verkehr und mehr  
Parkplätze.
[] In meiner Freizeit... bin ich Fußball-Schiedsrichter.
[] Mein Lieblings-Ort an der JKU... die Allee! Hoffentlich bald ohne  
Baustellen-Fahrzeuge.
[] Darauf würde ich nie verzichten... Haribo

PATRICK MIGSCH, 1. STELLVERTRETER

[] Ich studiere... Wirtschaftsinformatik und ab dem kommenden Semester AI im 
BSc
[] An der Uni bin ich seit... dem Wintersemester 16/17 
[] Die Arbeit bei der ÖH bedeutet für mich... die Studierenden so gut wie möglich 
zu unterstützen und ihnen die Zeit an der Universität so angenehm wie möglich 
zu gestalten.
[] Dafür setze ich mich ein... für eine ÖH, in der die Interessen der Studierenden an 
erster Stelle stehen und dabei Partei- und, sofern möglich, Fraktionspolitik, diese 
nicht, oder zumindest nicht in negativer Form, beeinflussen.
[] In meiner Freizeit... In der wenigen Freizeit, die mir neben Uni und Arbeit noch 
bleibt, höre ich viel Musik, bin ab und zu auf Hardstyle Events, bin auf vielen Uni-
veranstaltungen oder schaue Netflixserien.
[] Mein Lieblings-Ort an der JKU... Ich würde sagen der Mensakeller, weil es wahr-
scheinlich der Ort ist,
an dem ich bis jetzt am meisten Zeit verbracht habe :D
[] Darauf würde ich nie verzichten... Musik!! Auch wenn so manche meiner Freunde 
argumentieren würden, dass das was ich höre nicht als Musik bezeichnet werden 
kann.

CHRISTINA MIESBAUER, 2. STELLVERTRETERIN

[] Ich studiere... Wirtschaftspädagogik
[] An der Uni bin ich seit... WS 2017/18
[] Die Arbeit bei der ÖH bedeutet für mich... sich für andere stark machen, Ver-
besserungen im Studium erzielen und die besten Partys zu feiern ;)
[] Dafür setze ich mich ein... bessere Verteilung der Prüfungstermine, schnelleres 
Studieren, bessere Öffis zur Uni
[] In meiner Freizeit... findet man mich am Faustballplatz, mit Freunden in der 
Natur und meistens in Laufschuhen.
[] Mein Lieblings-Ort an der JKU... ist das Somnium.
[] Darauf würde ich nie verzichten... meine tägliche Laufrunde ...und Erdnuss-
butter ;)
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EDIN KUSTURA, ÖH-VORSITZENDER

PATRICK MIGSCH, 1. STELLVERTRETER

CHRISTINA MIESBAUER, 2. STELLVERTRETERIN

Hilfe aus erster Hand

Tipps für unsere 
Erstsemestrigen
Die Uni hat nun auch für euch begonnen! Der Ernst des Lebens? 
Wohl eher die schönste Zeit eures Lebens. Damit ihr den Start an 
der Uni gut meistert, haben wir ein paar Tipps für euch, die ihr auf 
jeden Fall befolgen solltet.

Linz

Linz Linz

#erstitipp217
Stelle dich als Klassensprecher gleich bei den 
Kennenlerntagen auf. Bei den Wandertagen 
darfst du mitentscheiden, wo es hin geht.

An alle Erstis: Bitte nicht vergessen: 1 Heft 
A4, liniert mit Rand 24 Blatt! Das Elternheft 
müsst ihr in alle Lehrveranstaltungen mit-
nehmen und zu Beginn herzeigen.

Erstitipp Nr.7:
Wenn du 3 mal deine Hausübung vergisst, 
musst du für den ganzen Hörsaal Kuchen 
backen. Erstitipp Nr. 134:

Wenn ihr mal krank seid, ruft unbedingt beim 
Vizerektor für Lehre an und entschuldigt euch
für euer Fehlen. Ansonsten verliert ihr unter 
Umständen den Platz in der Lehrveranstal-
tung.

Erstitipp Nr. 1890:
Esst im 1. Semester nur Reis, dann denkt euer 
Körper, er sei Asiate und ihr schreibt bessere
Noten. Soll besonders in Mathe Helfen!

Erstitipp Nr. 6226a
Immer erst ein Konzept schreiben und dann 
zuhause ins Schönschreibheft übertragen.

An alle die morgen ihren ersten Unitag 
haben: Wenn ihr aufs WS müsst, ja nicht 
aufzeigen und den Professor fragen, das stört 
ihn. Einfach einen Zettel wo “WC” drauf steht 
so lange hoch halten, bis ihn der Professor 
sieht und euch zunickt.

#Erstitipp Nr. 98:
Wenn du dich morgens verspätest, werden 
die Minuten zusammengerechnet und am 
Ende des Semesters durch Nachsitzen wieder 
reingeholt.

Erstitipp Nr. 47281:
Schaut, dass ihr euch nicht zu viel Zeit lasst, 
bis ihr die Klausuren von euren Eltern unter-
schrieben wieder mitbringt. Die Profs sind da 
recht ungeduldig.

Achtung Satire!
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Die Referate der ÖH im Überblick
Referat für Bücherbörse:

Referat für Skripten und Lernbehelfe - ÖH Shop:

Referat für Bildungs – und Gesellschaftspolitik:

Referat für Sport:

Referat für Frauen, Gender und Gleichbehandlungsfragen:

Hier hast du die Möglichkeit, deine nicht mehr benötigten Lernunterlagen zu verkaufen. Es lohnt 
sich natürlich ebenso, selbst nach Büchern und Skripten zu stöbern, und dabei das ein oder an-
dere Schnäppchen zu machen! Kontakt: buecher.boerse@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5971

Zum Service des ÖH Shops zählt der Verkauf von JKU Merchandise Artikeln, diversen Schreibwaren,
sowie Bücher und Skripten, welche auch via Online Shop bestellt werden können. Besonders 
beliebt sind auch die Druckstationen, die das Ausdrucken zu studentenfreundlichen Preisen 
ermöglichen. Ebenso begehrt ist das Spiralisieren und Binden von Abschluss - und Seminar-
arbeiten. Kontakt: shop@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5970

Durch eine Vielzahl an unterschiedlichsten Veranstaltungen, von Podiumsdiskussionen bis hin 
zu Museumsausflügen wird versucht, den Studierenden Politik und gesellschaftsrelevante The-
men näher zu bringen. Kontakt: bigepol@oeh.jku.at

Hier werden unzählige sportliche Events veranstaltet, von Skitagen bis hin zu Laufevents und
Vorträgen ist alles dabei. Solltest auch du ein Idee für ein Event haben, oder eine Sportart im
Programm vermissen, so kontaktiere das Team doch unter: sport@oeh.jku.at

Das Ziel ist es, die Stärken und Fähigkeiten von jungen Frauen zu fördern und Ungleichheiten im
Unialltag, auch durch Veranstaltungen speziell für Studentinnen, zu beseitigen.
Kontakt: frauen@oeh.jku.at

Referat für Internationales:

Referat für IT:

Der interkulturelle Austausch zwischen österreichischen Studierenden und Austauschstudieren-
den wird hier durch Stammtische, Ausflüge, Pub Crawls sowie dem Tandem – Learning gefördert.
Das REFI ist im Erasmus Student Network (ESN) integriert und Teil der ÖH JKU.
Kontakt: refi@oeh.jku.at

Dieses Referat ist für die Administration und Wartung sowie die Überprüfung der Sicherheit aller 
IT Komponenten der ÖH Zuständig. Weiters wird die ÖH mit Projekten wie der ÖH App und der ÖH
Website für die Zukunft fit gemacht. Kontakt: ernst.grabner@oeh.jku.at Telefon: 032 2468 5965
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Referat für Kommunikation – LUI:

Referat für kulturelle Angelegenheiten:

Referat für Soziales:

Referat für Migrations – und Integrationsarbeit:

Referat für Öffentlichkeitsarbeit:

Referat für Organisation:

Referat für Studienberatung:

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten:

Generalsekretariat:

Das Referat für harte Gönnung bietet den Studierenden am Campus die Möglichkeit zum ge-
mütlichen Zusammensitzen, dem After-Uni-Bier und natürlich dem ausgiebigen Feiern bis in 
die späten Nachtstunden, zusätzlich überzeugen die äußerst studentenfreundlichen Preise.
Kontakt zum LUI kann am besten über die Facebook Seite LUI – Linzer Uni Inn aufgenommen
werden. Kontakt: lui@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5988

Von Theaterbesuchen und Konzerten bis hin zu Ausstellungen, dem Poetry Slam und natürlich 
dem Bad Taste Mensafest - dreht sich hier alles um die Kultur! Mehr Informationen über aktuelle 
Angebote erhältst du auf der „ÖH Kulturreferat“ – Facebookseite. Hast du Ideen oder Anregun-
gen? Dann melde dich via E-Mail unter: kultur@oeh.jku.at. Telefon: 0732 2468 5976

Das ÖH-Sozialreferat ist primär zuständig für die Beratung in sozialen Fragen rund um Familien-,
Studien- oder Wohnbeihilfe sowie studieren mit Kind. Auch monetäre Unterstützung von sozial
bedürftigen Studierenden sind zu nennen. Aber auch Veranstaltungen wie der ÖH-Sozialbrunch 
oder die Fahrrad-Fit-Tage sollen das Studentenleben erleichtern. Kontakt: sozialreferat@oeh.jku.
at Telefon: 0732 2468 5972

Das ÖH ReMI ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für jene Migrant/innen, die Österreich und die 
JKU als ihren Studienort gewählt haben oder es beabsichtigen. Das ReMI-Team beantwortet alle 
wichtigen Fragen und hilft den Studierenden auch beim Zurechtfinden im Studienalltag. Zudem 
bietet das ReMI wöchentlich kostenlose Deutsch- und Englischtutorien an. Kontakt: remi@oeh.
jku.at Telefon: 0732 2468 5974

Hauptaufgaben dieses Referats sind die Herausgabe des ÖH Couriers alle zwei Wochen sowie PR 
– und Pressearbeit für die ÖH JKU. Der ÖH Courier als Campusmagazin diskutiert und behandelt
insbesondere studentische und unibezogene Themen, auch gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tische Themen sowie Interviews und Reportagen kommen natürlich nicht zu kurz!
Kontakt: redaktion@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5963

Diesem Referat ist die Organisation cooler Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmensafest und 
dem ÖH Sommerfest zu verdanken, um so die Studenten ein wenig vom stressigen Unialltag 
abzulenken! Kontakt: organisation@oeh.jku.at / sommerfest@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5976

Ziel dieses Referats ist es, Schüler, die kurz vor der Studienwahl stehen und Studenten, die sich 
noch am Studienanfang befinden, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen! Weiters werden die
Erstsemestrigentutorien (ET) organisiert. Diese größeren Gruppen an Erstsemestrigen, die von
Höhersemestrigen Kollegen geleitet werden, dienen dem Austausch und dem Kennenlernen!
Kontakt: studienberatung@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5950

Die Aufgaben vom Wiref sind vor allem Fragen rund um die finanzielle Gebarung sowie Fragen
rund um Versicherung, Sponsoring, Reisekosten, Ausgabe von Gutscheinen für das LUI/den ÖH 
Shop und einiges mehr. Kontakt: wiref@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5961

Hier werden anfallende Aufgaben auf die Referate aufgeteilt, zusätzlich ist es das Sprachrohr 
aller Referate. Alle zwei Wochen wird der ÖH Newsletter verfasst und an alle Studierenden ver-
sendet. Kontakt: gensek@oeh.jku.at Telefon: 0732 2468 5964
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ÖH-Shop
Der ÖH-Shop bietet eine Vielzahl an Leistungen 
und Produkten, wie Schreibwaren, Bücher oder 
Skripte zu studentenfreundlichen Preisen. Die 
Mitarbeiter des ÖH-Shops sind selbst Studen-
ten und können bei Fragen zu Lernunterlagen 
kompetent weiterhelfen. Im Shop sind außerdem 
Druckstationen, bei denen Kursmaterialien sowie 
Diplomarbeiten kostengünstig gedruckt, kopiert 
und gescannt werden können. 

ÖH-Sozialreferat
Am Anfang und auch während des Studiums stellen sich im-
mer Fragen bezüglich Beihilfen, Versicherungen oder Mobilität. 
Die Mitarbeiter des ÖH-Sozialreferats helfen bei Fragen rund 
um Studien- und Familienbeihilfe, informieren dich über Mög-
lichkeiten der Krankenversicherung während des Studiums, 
analysieren mit dir die günstigste Verkehrsmittelwahl an die 
Uni und sind Ansprechpartner für neue Lebenssituationen. 
Dazu kommen Angebote und Veranstaltungen wie der ÖH-So-
zialbrunch. 

Kostenlose (Online-) Börsen

Die Jobbörse der ÖH JKU ist eines der 

größten, kostenfreien Jobportale Oberöster-

reichs. Die Wohnbörse ist der ideale Ort, um 

kostengünstige Studentenwohnungen oder 

WG-Zimmer zu finden. Am Marktplatz kannst 

du Wertsachen, die du nicht mehr brauchst, zu 

Geld machen. Und gleich neben dem ÖH-Shop 

befindet sich die Bücherbörse, bei der du ge-

brauchte Bücher verkaufen und kaufen kannst. 

Diverse Veranstaltungen
Das ÖH-Generalsekretariat und das Or-
ganisationsreferat planen zahlreiche Pro-
jekte und Veranstaltungen. Im Laufe des 
Semesters gibt es immer wieder beliebte 
Events wie das ÖH-Maibaumfest oder das 
ÖH-Sommerfest, der größten Studenten-
party Oberösterreichs. 

ÖH-Rechtsberatung
Orientierung im Paragra-
phendschungel brauchen 
nicht nur Jus-Studenten: 
Seien es Probleme mit 
dem Vermieter oder Fra-
gen zum Arbeitsvertrag 
des neuen Studenten-
jobs. Dafür bietet die ÖH 
bietet gemeinsam mit 
der Kanzlei Summereder 
Aigner eine kostenlose 
Rechtsberatung an. Als 
Kunde der Raiffeisenbank 
ist auch die zweite Bera- 
   tung kostenfrei. 

ÖH-Steuerberatung
Gemeinsam mit der Kanzlei ProConsult 
werden dir in diskretem Rahmen kosten-
los offene Fragen zu Verdienstgrenzen, 
Steuerberechnung, Sozialversicherung, 
Arbeitnehmerveranlagung und Start-Up- 
Gründung beantwortet. Ein geprüfter 
Steuerberater nimmt sich Zeit, in dis-
kretem Rahmen deine Fragen rund um 
steuerrelevante Themen zu beantworten. 

Regelmäßige Studienberatung
Wir stehen dir bei Fragen zu deiner 
Studienrichtung regelmäßig mit 
Sprechstunden zur Verfügung. Das 
Referat für Studien- und Maturanten-
beratung absolviert zudem pro Jahr 
rund 30 Schulbesuche, um künftige 
Studierende zu beraten. Dieses Refe-
rat veranstaltet zum Studienstart den 
Welcome Day und Campusführungen. 

Wir zeigen dir den Weg!

Schwerpunkt

Willkommen beim ÖH-Servicepfad!
Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) ist die gesetzliche Studierendenvertretung. Gut – aber was habe ich da-
von? Der ÖH-Courier gibt dir eine Übersicht über die vielen ÖH-Services, die dir das Unileben leichter machen. Details zu  
Terminen und Anmeldungen gibt’s ganz unkompliziert unter oeh.jku.at
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Ziel

Erstsemestrigentutorium (ET) 
Um die hunderten Fragen zu beantworten, die sich als Erstsemes-
triger stellen, Spaß zu haben und Kontakt mit anderen zu knüpfen, 
organisiert die ÖH das Erstsemestrigentutorium (ET). Die ET-Grup-
pen werden von höhersemestrigen Studenten geleitet, die den 
Neulingen mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit verschiedenen 
Veranstaltungen durchs erste Semester begleiten. Die ET-Gruppen  

Beratungstage zum  
Studienstart 
Anfang September waren 
die ÖH-Beratungstage 
eine entscheidende Hilfe 
beim Studieneinstieg. 
Höhersemestrige ÖH-Mit-
arbeiter nehmen sich für 
dich Zeit und beraten dich 
ausführlich zu deinem 
Studium. Welche LVA-Lei-
ter/Professoren sind 
empfehlenswert? Welche 
Bücher brauche ich wirk-
lich? Welche Fächer soll ich 
belegen? Das und vieles 
mehr bringst du bei den 
Beratungstagen in Erfah-
rung! 

ÖH-S
tudienwechse

lbera
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ÖH-Budgetberatung

Die Budgetberatung ist ein kostenloses, 

unabhängiges und professionelles Angebot von 

KLARTEXT in Kooperation mit der ÖH JKU. In 

einem Vier-Augen-Gespräch besprichst du deine 

finanziellen Anliegen und Bedürfnisse. Die Bera-

tung bietet sich an, wenn du finanzielle Fragen zu 

deiner aktuellen Lebenssituation hast oder dir einen 

Überblick über deine Finanzen verschaffen willst. 

Termine findest du auf der ÖH-Homepage.

ÖH-Plagiatscheck
Mit diesem kostenlosen Service kannst du als 
JKU-Student deine Abschlussarbeit auf Plagiate 
und korrektes Zitieren prüfen lassen. Das Plagiat-
scheck-Team kombiniert professionelle Software 
mit manueller Überprüfung und einem Beratungs-
gespräch. Nach der Überprüfung bekommst du 
einen ausführlichen Bericht zu den Prüfpunkten, 
abschließend kannst du letzte auftauchende 
Fragen klären. 

Referate

Zudem verfügt die ÖH über eine Vielzahl an verschiedenen 

Referaten, die thematische Schwerpunkte setzen und mit 

regelmäßigen Veranstaltungen deinen Uni-Alltag beleben. 

Das Sportreferat veranstaltet beispielsweise den jährlichen 

ÖH Skitag, das Referat für Bildungs- und Gesellschaftspoli-

tik schafft m
it interessanten Exkursen einen Blick über den 

Tellerrand. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch im 

LUI, der beliebten JKU-Studentenbar. 

ÖH-Berufs- und Bildungsperspektivenberatung
In Kooperation mit dem Wifi OÖ kannst du 
im ÖH-Beratungscenter (Keplergebäude) 
persönliche und kostenfreie Beratungsge-
spräche zum Thema Berufs- und Bildungs-
perspektiven in Anspruch nehmen. Du 
erhältst Infos über Jobs mit Zukunft, gefrag-
te Schlüsselkompetenzen, eine individuelle 
Potenzialanalyse, Förderungsmöglichkeiten 
und vieles mehr. 

Hier EntLang

Bald  

Geschafft!

 werden beim Welcome Day eingeteilt.

Autor: 
Mario Hofer 
mario.hofer@oeh.jku.at
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Uni in Bewegung

JKUmbau im Überblick
Am Campus der JKU seht ihr zur Zeit viele Bagger, Kräne und Lastwagen. Der Grund
dafür sind Neubauten und die Neugestaltung unseres Campus Geländes. Welche 
neuen Gebäude und Möglichkeiten sich dadurch bieten, seht ihr auf diesen beiden 
Seiten.

Kepler Hall.
Als Eingangsbereich für das gesamte Universitätsareal dient in Zukunft die Kepler Hall. Der Bau 
bietet Raum für die vieles! Es können nicht nur Empfänge abgehalten werden. Ein Fitnessstudio 
bietet die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.

Bibliothek / Learning Center.
Studierende, die schon länger auf der Universität sind wissen, dass es oft an Lernplätzen in der 
Bibliothek mangelte. Als ÖH sind wir für größere Lernzonen eingetreten, welche auch in im Hör-
saaltrakt verwirklicht wurden. Jetzt wird die Bibliothek auch ausgebaut. Für das alte Gebäude ist 
eine in den Vorplatz hinausragende Aufstockung in Arbeit. Dazu kommen ein Lichthof und eine 
große Freitreppe. Durch die Erweiterung entstehen im Inneren neue Lernorte und im Freien at-
traktive Aufenthaltsräume, die gemeinsames Lernen leichter machen.

LIT – Open Innovation Center & SPAR.
LIT steht für Linz Institute of Technology und ist ein international ausgerichtetes Zentrum für 
technologische Lehre und Forschung. Am LIT OIC werden in Zukunft die besten Köpfe daran 
arbeiten, die Industrie 4.0 weiterzuentwickeln und aktiv zu gestalten. Eine Besonderheit in die-
sem Gebäude ist für uns Studierende natürlich der SPAR, welcher erst seit kurzem auf unserem 
Campus zu finden ist. Du kannst dir hier mittels App (SPAR Snack away) deine Weckerl etc. zu-
sammenstellen und dann direkt abholen.
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TNF-Turm – Somnium.
Das höchste Gebäude am Campus ist ohne Zweifel der Turm der Technisch- Naturwissen-
schaftlichen Fakultät. Von dort hat man ja bekanntlich den besten Ausblick. Genau deswegen 
wurde das Somnium an diese Stelle gesetzt. Namensgeber ist Johannes Keplers Erzählung 
über eine Reise zum Mond. Der offene Aufbau aus Stahlgitter sieht einen Thinktank und eine 
schwebende Plattform samt Sonnensegel vor. Die Öffnungszeiten sind: Mo-Fr: 11.00-15.00 
Uhr.

JKU Science Park 4 / Science Park 5.
Moderne Forschung braucht moderne Infrastruktur – der Science Park fällt vor allem durch
die Bauweise auf und hebt sich somit von den anderen Gebäuden der JKU eindeutig ab. Es
gibt bereits 3 Science Parks. Jetzt wird er um die Bauteile 4 und 5 erweitert. Auf 9.000 m2 
finden Unternehmen ausreichend Platz, um mit JKU-Forschungsgruppen wissenschaftliche
Partnerschaften einzugehen, was einen großen Vorteil für die Studierenden bringen kann.
Auch die postgraduale Business School (LIMAK) der JKU soll hier ihren Platz finden.

LIT College.
Das LIT College bietet sozusagen ein Zuhause für Master-Studierende der MINT-Fächer aus 
aller Welt: Die JKU gründet das erste österreichische Uni-College nach britischem Vorbild. 50 
Studierende werden jedes Jahr am LIT College aufgenommen. Gemeinsam lernen und leben 
am Campus ist hier die Devise.

Sportplätze.
Neben den Gebäuden werden auch Sportmöglichkeiten an der JKU geschaffen. Das Fitness-
studio in der Kepler Hall ist erst der Anfang. Ein Beachvolleyball Platz neben dem Uniteich 
und ein Fußballplatz vor dem TNF Turm sind gerade im Entstehen!
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen USI-Kurse, die du belegen kannst.
Mehr Infos hierzu findest du unter: https://www.jku.at/campus/freizeit/sport-bewegung/

Stella Wetzlmair
ÖH Courier - Chefredakteurin 

redaktion@oeh.jku.at
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Schwerpunkt

Parkplätze an der Uni: 
Die aktuelle Situation
Es gibt wohl kaum ein Thema, das die Studierenden die letzten Semester so beschäftigt hat wie die Parkplatzsitua-
tion an der Uni. Grundsätzlich verfügt die JKU ja über ein großes Angebot an Parkplätzen, jedoch sind durch den Um-
bau am Campus, vor allem durch den Bau der Kepler Hall, über den Sommer einige hundert Parkplätze weggefallen. 
Das trifft jene Studierenden, die auf das Auto angewiesen sind. 

Bereits vor dem Umbau hat die ÖH 
JKU darauf hingewiesen, dass durch 
Campusumbau Parkplätze wegfallen 
würden und man rasch handeln müs-
se. Das hat sich rückblickend auch als 
richtig erwiesen. Vor allem durch die 
Neugestaltung des Eingangsbereichs 
und den Bau der Kepler Hall sind über 
den Sommer viele Parkplätze verlo-
ren gegangen. Einen Ersatz gibt es bis 
jetzt noch nicht. 

„Es ist gut, dass sich an der Uni et-
was tut und der Campus neu gestal-
tet wird. Bei den Parkplätzen hätte 
es aber ein nachhaltiges Konzept ge-
braucht. Ich bin kein Linzer und somit 
auf mein Auto angewiesen. Die Situ-
ation hat sich jetzt noch einmal ver-
schärft“, berichtet Informatikstudent 
Nikolas. So wie viele andere Pendler 

fordert er eine rasche Lösung. „Ich bin 
Linzerin und kann die Öffis gut nutzen. 
Nicht jeder kann aber auf ein gutes 
Öffi-Netz zurückgreifen“, meint auch 
Wirtschaftsstudentin Laura. 

Die ÖH JKU hat bereits Konzept auf 
den Tisch gelegt. Konkret gibt es zwei 
Lösungsansätze: Den Bau eines Park-
hauses sowie die Verbesserung der 
Öffi-Anbindung der JKU. „Für den Vor-
schlag des Parkhauses wurden wir 
anfangs belächelt. Das ist jetzt nicht 
mehr so: Die Uni prüft diesen Vor-
schlag ernsthaft, wir rechnen dieses 
Semester mit ersten Ergebnissen“, so 
ÖH-Vorsitzender Edin Kustura. 

Auch zur Situation der öffentlichen 
Verkehrsmittel gibt es intensive Ver-
handlungen. Vorstellbar wäre bei-

spielsweise ein Bus, der ohne oder nur 
mit einem Zwischenstopp zwischen 
Hauptbahnhof und Uni verkehrt. Die 
Uni empfiehlt, dort wo es möglich ist, 
jedenfalls die öffentlichen Verkehrs-
mittel zu nutzen, um lange Warte-
zeiten bei der Einfahrt und eine Über-
füllung der Parkplätze zu vermeiden, 
außerdem sollen mehr Fahrgemein-
schaften gebildet werden. Auf Dauer 
wird das aber nicht reichen. 

Mario Hofer
ÖH Courier Redaktion 

mario.hofer@oeh.jku.at
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Die aktuellen Parkgebühren
Gebühr

Tagespauschale für Studierende

Tagespauschale für Studierende 
(Tiefgarage, 12 Stunden)

Tagespauschale für Besucher

Semesterparkticket für Studierende

€ 2,40

€ 3,50 
(danach € 0,50 / halbe Stunde)

€ 1,10 für jede begonnene 
halbe Stunde

€ 114,00

Semesterparkticket
Das Semesterparkticket für Studierende ist in der Abteilung Gebäude und Technik (Kopfgebäude, 1. Stock, Raum 102) 
verfügbar und wird auf die JKU Card gebucht. Die Kosten betragen € 114 / Semester und können bar oder via Bankomat 
beglichen werden. Nach Auflegen deiner JKU Card auf das schwarze Lesefeld bei der Einfahrt, öffnet sich der Schranken 
und du kannst ohne Bezahlung ein- und ausfahren.

Dauerparker/Semesterzahler können auch bei einem roten Ampelsignal einfahren. Für sie ist immer ein Kontingent von 
Parkplätzen reserviert. Tageszahlern wird empfohlen, bei voller Belegung der Freiflächen in die Tiefgarage des Science 
Parks auszuweichen.
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Gerade am Anfang ist alles noch neu 
und auch ein wenig fremd. In dieser 
Zeit wollen wir dich bestmöglich un-
terstützen. Dabei stehen wir dir mit 
Rat und Tat zur Seite. Das Team der ÖH 
JUS setzt sich aus den gewählten Man-
dataren sowie zahlreichen weiteren 
Ehrenamtlichen zusammen, die sich 
neben ihrem Studium engagieren.

Was ist die Studienvertretung JUS?
Die ÖH JUS JKU ist als Teil der Hoch-
schülerschaft Linz deine gesetz-
lich gewählte Interessenvertretung 
gegenüber den Professoren und der 
Universität. In verschiedenen Gremien 
wie der Fakultätsversammlung, der 
Studienkommission oder den Insti-
tutskonferenzen versuchen wir, die 
Vorstellungen und Wünsche der Linzer 
Jus- Studierenden bestmöglich ein-
zubringen und zu vertreten. Aber auch 
in vielen persönlichen Gesprächen mit 
den Lehrveranstaltungsleitern ma-
chen wir uns für deine Anliegen stark.
Meine ÖH JUS – meine Ansprechpart-
ner Neben der Vertretung nimmt auch 
der Punkt Service einen großen Teil 
unserer Arbeit ein. Dabei unterstützen 
wir dich unmittelbar in deinem Stu-

dium. Wir sind persönlich und per 
Telefon in den Sprechstunden (sie-
he Infobox) oder auch per E-Mail für 
dich erreichbar und stehen dir mit 
Rat und Tat zur Seite. Vom Muster-
studienplan bis zum ÖH JUS Kom-
mentar Egal ob du einen Überblick 
über den ersten Abschnitt benötigst 
oder ob du genaue Informationen zu 
Lehrveranstaltungen aus unserem 
aktuellen ÖH JUS Kommentar suchst 
– wir bieten dir den Service, den du 
brauchst. Diverse Infoblätter, wie der 
Musterstudienplan
oder der Hausarbeitenleitfaden bieten 
dir vor allem während deines Studi-
ums wichtige Anhaltspunkte. Aktuelle 
Information erhältst du natürlich lau-
fend auf der Hompage sowie auf un-
serer Facebookseite. Unsere Broschü-
ren stehen dir sowohl online und als 
auch als Print-Version zur Verfügung.
Schau einfach im JUS-Kammerl vorbei!

How to JUS?
Das wichtigste am Anfang ist: Sei of-
fen für Neues und lass dich von dem 
ein oder andern Rückschlag nicht ent-
mutigen. Wie sagt man so schön? Es 
ist noch kein Meister vom Himmel ge-

fallen. Das gilt umso mehr beim Stu-
dieren. Neben einem interessanten 
Studium bedeutet studieren noch so 
viel mehr. Nutze die Möglichkeiten, die 
dir die JKU bietet: Besuche verschie-
dene Veranstaltungen, vernetze dich 
mit deinen Studienkollegen und Stu-
dienkolleginnen und sei bereit für eine 
tolle Zeit!

In diesem Sinne wünsche ich dir span-
nende Semester an der JKU und freue 
mich, wenn wir uns bei einer Veran-
staltung der ÖH JUS über den Weg lau-
fen.
Magdalena

Nina Gruber
ÖH Soz 

nina.gruber@oeh.jku.at

ÖH Jus

Aller Anfang ist schwer? 
Nicht mit deiner ÖH JUS!
Herzlich Willkommen an der JKU. Für dich beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit vielen
interessanten Erfahrungen und natürlich auch Herausforderungen. Damit du das alles
meisterst und den Einstieg in das Studienleben problemlos schaffst, sind wir als deine ÖH
JUS für dich da.

Dein Team der ÖH JUS für dich im Einsatz v.l.n.r. Vanessa Fuchs, Edin Kustura, Elias Lugmayr,  
Magdalena Neuhofer und Mario Hofer.
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Nicht nur im Studium, sondern auch in 
der ÖH WiWi Studienvertretung startet 
das neue Semester. Daher haben wir 
uns im Team in der vorlesungsfreien 
Zeit getroffen und das kommende 
Wintersemester geplant. Dabei stand 
neben unserer alltäglichen Studien-
vertretungsarbeit, wie beispielsweise 
den Sprechstunden, auch die kom-
menden Veranstaltungen in diesem 
Semester im Fokus. Unter anderem 
könnt ihr euch auf Stammtische, zu 
denen wir dieses Semester vermehrt
interessante Gäste aus der Berufswelt 
einladen werden, und den klassischen 
Punschstand in der Weihnachtszeit, 
freuen. Alle genauen Infos und Details 
zu den einzelnen Veranstaltungsfor-
maten werden per Mail an euch ver-
sendet und auf unserer Homepage 
bzw. Facebookseite veröffentlicht.

Neben den Veranstaltungen stehen 
wir euch natürlich auch mit Rat und 
Tat bei allen Fragen ums WiWi-Studi-
um zur Seite. Ihr könnt jederzeit unsere 
Sprechstunden besuchen, die mehr-
mals wöchentlich im SoWi-Kammerl 
(gegenüber der Sparkasse) von einem 
unserer Teammitglieder abgehalten 
werden. Außerdem könnt ihr euch per 
Mail mit euren Fragen an wiwi@jku.at 
wenden.

Wir wünschen euch einen guten Start 
und ein erfolgreiches Semester!

Du möchtest uns in der Studien-
vertretungsarbeit im kommenden 
Semester unterstützen und bei 
unseren Veranstaltungen mithel-
fen? 

Dann melde dich ganz ein-
fach bei unserer ÖH WiWi Vor-
sitzenden Tanja Waldmann unter  
tanja.waldmann@oeh.jku.at

Information

ÖH WiWi

Vor dem Start ins Semester 
steht die Planung
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Die technisch-, naturwissenschaftliche Fakultät (TNF) ist die kleinste der JKU, dafür aber auch die vielseitigste Fakul-
tät. Die 5 Fachbereiche bieten insgesamt 36 verschiedene Studienrichtungen, die allesamt einen ausgezeichneten 
internationalen Ruf genießen. Betreut werden die Studierenden nicht nur von der Fakultätsvertretung (ÖH TNF) son-
dern insbesondere von 10 verschiedenen Studienvertretungen (StV), die neben wöchentlichen Sprechstunden-Cafés 
und monatlichen Stammtischen viele weitere Events für euch organisieren. 

Fragen oder Probleme?
Natürlich sind coole Events aber nicht 
alles, und gerade zu Beginn eines neu-
en Studiums braucht man oft einige 
Zeit, bis man sich an der Uni zurecht-
findet bzw. den Ablauf des ganzen 
Studienbetriebs besser kennt. Für 
alle Fragen oder Probleme, die dir 
während deines Studiums begegnen 
steht dir die ÖH TNF und deine StV zur 
Verfügung. Zögere nicht, uns zu kon-
taktieren, wenn du mal nicht weiter 
weißt. Wir werden unser Bestes geben, 
dir weiterzuhelfen, sei es mit Beratung 
welche Lehrveranstaltungen (LVA) du 
wählen sollst oder als Vertretung wenn 
du dich ungerecht beurteilt fühlst.
Am besten erreichst du uns, wenn du 
uns eine E-Mail schreibst, oder direkt 
zum Sprechstunden-Café deiner Stu-
dienvertretung kommst. Außerdem 
gibt es von jeder StV einen eigenen 
Leitfaden zum Studium, in dem alles 
Wichtige für den Semesterstart nie-
dergeschrieben ist – diese Broschüren 
gibt es im TNF-Kammerl (im Hörsaal-
trakt schräg gegenüber der Sparkas-
se), auf Anfrage auch per Mail oder on-
line auf der ÖH Website.
 
Die ÖH TNF
Die ÖH TNF gliedert sich in insgesamt 
10 Studienvertretungen, die, je nach 

dem was du studierst, als Interessens-
vertretung für dich zuständig sind. 
Wer für welche Studien zuständig ist 
und wie du die jeweiligen Personen 
erreichst, kannst du der nachstehen-
den Tabelle entnehmen. Neben die-
sen Studienvertretungen fungiert die 
ÖH TNF als eine Art Dachverband, sie 
vertritt die Interessen der einzelnen 
Studienvertretungen, organisiert ge-
meinsame Veranstaltungen und ist 
Ansprechpartner für alle Belange, die 
nicht eindeutig einer StV zugeordnet 
werden können.
 
Achtung Semesterbeginn!
Wichtig: damit du keine Kurse verpasst, 
kontrollier bitte regelmäßig die Zeiten 
deiner Lehrveranstaltungen im KUSSS 
(oder in deiner ÖH/JKU App) – gera-
de zu Semesterbeginn ist es möglich, 
dass einige Kurse zu irregulären Zei-
ten stattfinden, kurzfristig verschoben 
werden oder Räume wechseln.

Neu hier?
Allen Erstsemestrigen möchten wir 
das ET (Erstsemestrigen Tutorium) 
ans Herz legen. Es handelt sich dabei 
um Gruppen von höhersemestrigen 
Studierenden aus verschiedenen Stu-
dienrichtungen die dich in deinen ers-
ten Monaten an der JKU begleiten. Sie 

organisieren wöchentliche freiwillige 
Treffen und helfen dir mit nützlichen 
Insider-Infos die Uni und alles drum 
herum noch schneller kennenzuler-
nen. Am Dienstag, 8. Oktober findet 
um 17:15 im BA9911 (Bankengebäu-
de Keller) eine Vorstellungsrunde aller 
Gruppen statt.
 
Sprechstunden-Cafés
Die meisten Studienvertretungen 
halten wöchentliche Sprechstunden 
im TNF-Kammerl in Form von Cafés 
ab – hier kannst du vorbeikommen 
und bekommst Antworten auf deine 
Fragen und Hilfe bei deinen Anliegen. 
Und wenn es keine Fragen deinerseits 
gibt, gratis Kuchen und Kaffee gibt’s 
auf jeden Fall. Welche StV wann ihr 
Café abhält, siehst du in der Tabelle.
 
Programm der ÖH TNF
Wir organisieren jedes Semester eine 
ganze Reihe von Veranstaltungen:
Für einen gelungenen Start ins neue 
Studienjahr beginnen wir das Semes-
ter Anfang November mit den Ein-
standsfesten der Informatik/Elekt-
ronik, Chemie/Kunststofftechnik und 
Mathe/Physik/Lehramt/NaWi-Tec im 
Mensakeller. Von der StV Mechatronik 
gibt es ein „Bier & Brezn“-Fest in Ko-

ÖH TNF

Willkommen an der JKU, 
willkommen an der TNF!
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operation den Instituten des Fachbe-
reichs.

Als Abschluss vor den Weihnachts-
ferien veranstalten wir am 10. De-
zember unseren traditionellen ÖH 
TNF Punschstand, wo wir euch mit 
Punsch, Glühmost, Glühwein, selbst-
gebackenen Keksen, Raclettebroten, 
Bio-Bratwürsteln und hausgemach-
tem Eierlikör auf die Weihnachtszeit 
einstimmen.

Im Sommersemester findet nächs-
tes Jahr zum 3. Mal der ÖH TNF Deka-
thlon statt, wo ihr euch in Teams aus 6 
Personen in 10 Challenges beweisen 
könnt.

Anfang Juni findet die große ÖH 
TNF Sommergrillerei statt – die-
ses Event lockt seit Jahren Angehö-
rige aller Fakultäten der JKU in den 
Park, wo wir euch neben 3 riesigen 
Bio Spanferkeln auch Live-Eis-Her-
stellung mit flüssigem Stickstoff 
und weitere Highlights bieten. 

Einmal im Semester verlegen wir au-
ßerdem unsere Sprechstunde zu euch 
in den Science Park! Beim ÖH TNF 
Park-Café am 19. November laden wir 
zu gratis Kaffee und Kuchen im Foyer 
des Science Park 1 ein. Andere regel-
mäßige Veranstaltungen, wie zB die 
Blutspendeaktion gemeinsam mit 
den anderen Fakultätsvertretungen 
am 20. November, gibt es auch übers 
Jahr verteilt.
 
Neben diesen Veranstaltungen gibt 
es auch von den meisten Studienver-
tretungen in (un)regelmäßigen Ab-
ständen Stammtische, zu denen alle 
Angehörigen des jeweiligen Studiums 
herzlich eingeladen sind.

Du wirst natürlich immer zeitgerecht 
von uns informiert, wenn eine Veran-
staltung ansteht!
 
Immer auf dem Laufenden!
Neben Homepage www.tnf.oeh.jku.
at und E-Mail tnf@oeh.jku.at hast du 
auch die Möglichkeit, über Facebook 

mit uns Kontakt aufzunehmen: Like 
die Seite www.fb.com/oehtnf und du 
erhältst immer die neuesten Infos, 
und bleibst so stehts auf dem Laufen-
den wann die nächste Veranstaltung 
ansteht! Für einen Blick hinter die Ku-
lissen haben wir auch einen Instagram 
Account eingerichtet: www.instagram.
com/oehtnf
 
Ich wünsche dir im Namen der ge-
samten ÖH TNF in deinem ersten bzw. 
im neuen Semester viel Erfolg und ei-
nen guten Start in dein Studium - und 
vielleicht sehen wir uns schon bald bei 
einem Kaffee im TNF-Kammerl.

Christine Berger
ÖH TNF 

christine.berger@oeh.jku.at

ET Vorstellung 
8. Oktober, 17:15 | BA991

Park Café 
19. November, vormittags 
Science Park 1

Blutspendeaktion 
20. November, nachmittags  
Halle B

Punschstand 
10. Dezember, nachmittags 
Science Park 1

Termine
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Wir sind eure Ansprechpersonen 
rund um das WIN-Studium, wie z.B. 
bei Fragen zur Studieneingangs- und 
Orientierungsphase (SteOp), zum Stu-
dienhandbuch, einzelnen Kursen oder 
verschiedenen Masterlehrgängen. Au-
ßerdem vermitteln wir zwischen LVA
Leitenden und euch, wenn es termin-
liche oder inhaltliche Probleme gibt.
Für uns ist es wichtig, mehr zu sein, 
als nur eine Vertretung. Wir schätzen 
unsere aktive WIN-Community und 
möchten diese pflegen und weiter-
entwickeln.  Daher fördern wir einer-
seits die semester-übergreifende 
Vernetzung von euch Studierenden, 
indem wir Events organisieren und 
Möglichkeiten zur leichten Kommu-
nikation untereinander bereitstellen. 
Andererseits stehen wir im Austausch 
mit Wirtschaftsvertretern, die uns die 

Welt der beruflichen Praxis mit Work-
shops und Events näherbringen kön-
nen oder sogar die Möglichkeit eines 
Nebenjobs oder einer Vollanstellung 
bieten. 

1. ÖH WIN.connect am 16.10.2019 
Eure erste Gelegenheit ist der WIN.
connect am 16.10.2019 in der Mensa 
des Julius- Raab-Heims. Um den Erst-
semestrigen und Zweisemestrigen die 
Gelegenheit zu bieten, ihre Studien-
kollegen und Studienkolleginnen, die 
StV WIN und das WIN-Team besser 
kennen zu lernen, laden wir diese be-
reits um 18 Uhr in die Mensa des Julius 
Raab-Heims ein. Um 19 Uhr begrüßen 
wir dann natürlich alle altbekannten 
Gesichter, damit wir gemütlich bei-
sammensitzen können und über die 

Ferien und das angebrochene Semes-
ter plaudern können.

Facebook Gruppe
Unsere Facebook Gruppen “Wirt-
schaftsinformatik Bachelor @ JKU“, 
“Wirtschaftsinformatik Master @ 
JKU“ sowie unser WIN-Discord Server 
(http://bit.ly/2stH9Ss) dienen dazu, 
Fragen zu Lehrveranstaltungen zu 
stellen oder andere aktuelle Infor-
mationen zu erhalten. Wir laden euch 
herzlich dazu ein, den Gruppen bei-
zutreten und fleißig mitzudiskutieren.

Die Studienvertretung WIN sowie das 
gesamte WIN-Team wünscht euch im 
neuen Semester viel Erfolg und vor al-
lem viel Spaß!
Bis bald, euer WIN-Team

ÖH WIN

Willkommen!
Wir, die Studienvertretung der Wirtschaftsinformatik (StV WIN), dürfen euch herzlich im neuen Semester begrüßen! 
Wie gewohnt werden wir auch in Zukunft weiter daran arbeiten, das WIN-Studium für uns alle noch attraktiver zu 
gestalten. Dabei steht ihr als Studierende für uns immer an erster Stelle!
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Was macht die 
Studierendenvertretung?
Die Studierendenvertretung Physik 
(kurz StV Physik) steht dir vor und 
während dem Studium helfend zur 
Seite. Egal, ob du Fragen zu Anmel-
dung und Inskription hast, nicht weißt, 
wie ein Studienwechsel funktioniert, 
du dich ungerecht behandelt fühlst, 
Probleme mit einer Professorin oder 
einem Professor hast, es Unklarheiten 
zum Abschluss oder dem Studienplan 
gibt oder du nur neue Leute kennen 
lernen willst: Wir sind für dich da!

Wer ist die StV Physik?
Die StV Physik besteht aus ganz ge-
wöhnlichen Studentinnen und Stu-
denten der Physik, die sich etwas Zeit 
und Motivation für deine Anliegen 
nehmen.

Wann macht die StV Party?
Unsere Aufgaben erstrecken sich also 
wie gesagt von Beratungstätigkei-
ten, über die Mitwirkung in verschie-
densten Kommissionen auf der Uni-
versität, bis hin zur Organisation von 
Veranstaltungen speziell für dich.   

Zu diesen Veranstaltungen wollen wir 
hier einen Überblick bieten:

Physik-Café
Das wöchentliche Physik-Café, wo wir 
dir bei gratis Kaffee und Süßigkeiten 
mit Rat und Tat in allen Sachen im 
Physikstudium zur Seite stehen, findet 
dieses Semester jeden Donnerstag, 
13:45 - 15:15 Uhr im TNF-Kammerl 
statt. Hier kannst du dir Unterstützung 
bei Beschwerden, Wünschen und Pro-
blemen rund ums Studium holen, aber 
auch einfach nur einen Kaffee/Tee mit 
Studienkolleginnen und -kollegen in 
gemütlicher Atmosphäre trinken.
Für alle Fragen stehen wir auch jeder-
zeit per Mail, unter physik@oeh.jku.at, 
zur Verfügung.

MPL-Tec Stammtisch
Falls dir das TNF-Kammerl nicht die 
richtige Stimmung bietet, weil du 
dich lieber in größerer Runde aus-
tauschst, ist der Physik-/Mathe-/
Lehramt-Stammtisch (kurz MPL-) 
das richtige für dich. Hier sind die vier 
genannten Studienrichtungen – seit 
neuestem auch mit NaWiTec – aus 
allen Semestern vertreten, um ge-
meinsam ein, zwei Bier in gemütlicher 
Stammtischrunde zu trinken. Er fin-

det einmal im Monat, zu den auf der 
ÖH-Homepage (oeh.jku.at/abschnit-
te/physik) genannten Terminen in der 
KHG Kellerbar statt.

MPL-Tec Einstandsfest
Am 6. November ist es auch dieses Jahr 
im Keller der Hauptmensa wieder so-
weit: das MPL-Tec Einstandsfest fin-
det statt! Die perfekte Gelegenheit, um 
einen erfolgreichen Unistart gemein-
sam mit Mitstudierenden, Übungs-
leitern und Übungsleiterinnen sowie 
Professoren und Professorinnen in lo-
ckerer Atmosphäre zu feiern. Da Stu-
dierende bekanntlicherweise knapp 
bei Kasse sind, laden euch hier die StV-
en Mathematik, Physik, Lehramt und 
NaWiTec auf Speis und Trank ein. Das 
Highlight im Semester!

Weitere Details und Ankündigungen 
findest du auf unserer Facebook-Seite 
facebook.com/techphysjku, sowie auf 
der ÖH Website.

Auf einen super Start ins kommende 
Semester mit euch!

Es freut sich eure
StV Physik

ÖH PHYSIK

Studierendenvertretung Physik – 
Deine StV stellt sich vor!

von links nach rechts: Augustin, Lejla, Richard, Paul, Bettina, Gabriel, Daniel und Helwin
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Wir, die StV Kunststofftechnik, begrü-
ßen dich herzlich an der JKU. Zu al-
lererst möchten wir dich zu unserem 
Kunststofftechnik-Café jeden Diens-
tag von 12:00 – 13:30 (wo es gratis 
Kaffee & Kuchen gibt) im TNF-Kammerl 
einladen. Dort kannst du uns alle Fra-
gen zum Studium, zu verschiedenen 
Wohnheimen, zum Ablauf des Semes-
ters und natürlich zu verschiedensten 
Möglichkeiten, einen anstrengenden 
Studientag ausklingen zu lassen, stel-
len. Falls du einmal keine Zeit hast 
vorbeizukommen, du aber deine Fra-
ge trotzdem stellen möchtest, kannst 
du uns unter kunststofftechnik@oeh.
jku.at jederzeit erreichen. Bei unserem 
Einstandsfest am 04.11.2019, liebe-
voll auch Kükenfest genannt, bist du 
natürlich auch Herzlich willkommen!

Wir möchten dich auch noch auf den 
Verein der Kunststofftechniker (VKT) 
hinweisen. Dieser organisiert immer 
wieder Firmenpräsentationen an der 
JKU, um von Beginn an mit Firmen 
Kontakte zu knüpfen. Gleich am An-
fang des Semesters wird auch noch 
ein Sektempfang organisiert, zu wel-
chem du noch eingeladen wirst.
Wir freuen uns auf deinen Besuch und 
wünschen dir einen entspannten und 
erfolgreichen Studienstart!

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag
12:00 Uhr bis 13:30 Uhr
Im TNF-Kammerl 

STANDORT
TNF Kammerl - Keplergebäude

E-MAIL ADRESSE: 
kunststofftechnik@oeh.jku.at

Kontakt

Marie Morawec
ÖH Kunststofftechnik 

marie.morawec@oeh.jku.at

ÖH KUNSTSTOFFTECHNIK

Das Studium 
für die Zukunft 
stellt sich vor
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Neue Studienvertretung
Seit der ÖH-Wahl letzten Mai haben 
wir ein neues Team, das sich aus dem 
Vorsitz und vielen helfenden Händen 
zusammensetzt.
- Klara Hultsch (Vorsitzende)
- Michael Schleifer (1. Stv.)
- Elisabeth Lang (2. Stv.)
Wir sind eure Ansprechpartner falls 
Fragen oder Probleme auftauchen. 
Egal bei welchem Anliegen – schreibt 
uns ein Mail oder auf Facebook oder 
sprecht uns persönlich an. Wir sind 
gerne für euch da, egal ob es ums 
Studium generell, einzelne LVAs oder 
Probleme mit Professoren und Pro-
fessorinnen geht.

Rückblick: Studienreise Toulouse
Im Juli 2019 waren 18 Statistik-Stu-
dierende aus verschiedensten Semes-
tern gemeinsam auf Studienreise auf 
der useR!-Konferenz in Toulouse. Es 
gab spannende Vorträgen über unse-
re liebste Programmiersprache und 
auch in unserer Freizeit hatten wir viel 

Spaß. Vielen Dank an 
die vorhergehende 
StV fürs Organisieren, 
an die ÖH JKU und die 
Österreichische Sta-
tistische Gesellschaft 
für die finanzielle Un-
terstützung!

Vorschau
Auch im Winterse-
mester haben wir 
wieder vieles für euch 
geplant: Wir starten 
mit dem traditionel-
len Erstie-Brunch in 
der zweiten Uni-Wo-
che, danach wird es ein Kennen-
lern-Treffen für alle Semester geben. 
Im November habt ihr beim legendä-
ren Statistik-Stammtisch die Möglich-
keit, eure Studienkollegen und -kol-
leginnen außerhalb des stressigen 
Studienalltags kennenzulernen. Kurz
darauf findet die Weihnachtsfeier 
statt und im Jänner wird es ein Statis-

tik-Café geben, um euch die stressige 
Prüfungsphase zu erleichtern. Weitere 
Events und genauere Infos folgen na-
türlich noch. Wir freuen uns aber be-
reits sehr auf eine tolle Zeit mit euch!

ÖH STATISTIK

Willkommen im
Wintersemester!
Die Studienvertretung Statistik begrüßt euch herzlich im 
neuen Studienjahr. Die wichtigsten Daten für einen per-
fekten Start ins Semester findet ihr hier:

Klara  Hultsch
ÖH Statistik 

klara.hultsch@oeh.jku.at

E-Mail: stat@oeh.jku.at

Facebook: @jkustatistik

Web: 
https://www.oeh.jku.at/abschnitte/
statistik

ÖH Statistik
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Herzliches Willkommen an alle Stu-
dierenden, an die, die schon länger 
Soziologie studieren: willkommen zu-
rück. Und ein herzliches Hallo an alle 
neuen Soziologinnen und Soziologen!

Wir haben gleich vorweg ein paar 
super Tipps für euch: Am 30.9. im 
MZ003B gibt es den Soziologie Welco-
me Day. Der ist mit dem Welcome Day 
verbunden, also könnt ihr gleich meh-
rere Fliegen mit einer Klappe treffen. 
Kommt vorbei und lernt wichtige Din-
ge fürs Studium. Wir werden euch ein 
paar Tipps und Tricks verraten. Fragen 
wie: Wo kriegt man den besten Kaffee? 
Wo kriegt man Zusammenfassungen 
oder gar noch hilfreichere Dinge her? 
Wo zum Geier ist denn bitte die So-
ziologie-Bibliothek? Werden wir euch 
beantworten und auch sonst haben 

wir die heißesten Tipps für Soziologie 
Studium.

Ihr lernt an dem Tag auch uns (das ist 
in diesem Fall die Studierendenver-
tretung) kennen. Wir werden euch in 
eurem Studium noch etwas begleiten 
und euch auch bei den ein oder ande-
ren Dingen helfen (Überschneidungen 
bei Lehrveranstaltungen, Fragen zum 
Curriculum, Probleme im generellen 
Studium und allen anderen Dingen, 
bei denen dich der Schuh drückt). Wir 
organisieren auch ein paar super Sa-
chen wie Workshops für Vorlesungen, 
Crashkurse oder Stammtische. Die
Termine erfahrt ihr alle am 30.9.

Deine Studierendenvertretung be-
steht übrigens aus verschiedenen 
Personen: Wir haben Studierende in 

ganz neuen Semestern, erfahrenere 
Soziologinnen und Soziologen und für 
alle die uns schon kennen – wir haben 
ein paar neue Gesichter. Ihr müsst also 
wieder zum Stammtisch kommen, 
damit ihr wieder alle kennt. Der ers-
te Stammtisch wird übrigens in der 
zweiten Semester Woche sein, also am 
15.10. im LUI. Kommt vorbei, damit wir 
wieder einen feucht-fröhlichen Abend 
bei tollen soziologischen Gesprächen 
verbringen können.

ÖH SOZIOLOGIE

Studierendenvertretung, 
Tipps und Tricks.

Der Sommer 2019 brachte in ganz 
Österreich einige Veränderungen. 
Warum sollte es also im Studiengang 
Politische Bildung anders sein? Im Juli 
übernahmen Lena Diemerling, Sab-
rina Penninger und Marcel Mrotzek 
(alle aktuell im 3. Semester) die Stu-
dienvertretung, wodurch ein komplett 
neues Team entstanden ist. Entspre-
chend möchten wir uns hier noch-
mals bei unseren Vorgängerinnen 
und unserem Vorgänger Birgit, Verena 
und Steffen bedanken, welche wirklich 
hervorragende Arbeit geleistet haben.

Ein Projekt, welches wir als neue Stu-
dienvertretung fortführen möchten, 
ist die Änderung des Curriculums für 
den Studiengang Politische Bildung. 
Hier hat unser voriges Team schon 
bedeutende Arbeit geleistet, welche 
auch unseren Vorstellungen ent-
spricht. Daher werden wir im kom-

menden Semester am neuen Curricu-
lum mitarbeiten, um den Studiengang 
weiterzuentwickeln und noch attrak-
tiver zu gestalten.

Als Highlight vor den Sommerferien 
veranstalteten wir als neue Studien-
vertretung PoBi zusammen mit der 
Studienvertretung KuWi, Ende Juni 
eine kleine Grillerei für unsere Stu-
diernden. Diese war ein großer Erfolg 
und für alle eine willkommene Ab-
lenkung von den noch stattfindenden 
Klausuren. Wir bedanken uns bei allen, 
die gekommen sind.

Auf ein weiters, gemütliches Zusam-
mensein müsst ihr aber nicht bis zum 
nächsten Sommer warten! Jeden ers-
ten Donnerstag im Monat laden wir 
euch nämlich zum PoBi-Stammtisch 
ein. Dieser findet das nächste Mal 

am 3. Oktober bzw. am 7. November in 
der KHG-Heimbar um 19 Uhr statt. Ihr 
seid
herzlich eingeladen, uns Gesellschaft 
zu leisten: das erste Getränk geht da-
bei aufs Haus!

Infos über weitere Veranstaltun-
gen, sowie Workshops, Diskussionen 
etc. findet ihr auf der Homepage der 
Studienvertretung, auf unserer Face-
book-Seite oder im Newsletter. Für 
persönliche Beratung, Gespräche und 
Feedback stehen wir als Studienver-
tretung natürlich auch zur Verfügung.
Hierfür kannst du uns jederzeit per 
Mail kontaktieren (pobi@oeh.jku.at).

ÖH POBI

Neue Besetzung - 
gleiche Begeisterung

Verbiegen 
war gestern!

mal um EUR 7.000,– reicher?

GEWINNE

DAS

SEMESTER

DEINES

LEBENS

In allen teilnehmenden  
Restaurants in Linz und  
der PlusCity Pasching

Das Semester deines Lebens
im Wert von EUR 7.000,–

Mal sprunghaft? Mal motiviert? Mal Glückspilz?
Das Studentenleben hat viele Facetten. Wir unterstützen 
dich ein ganzes Semester lang bei deinen täglichen Aus- 

gaben und schenken dir das Semester deines Lebens.

 www.raiffeisen-ooe.at/studenten 

Nina Gruber
ÖH Soziologie

nina.gruber@oeh.jku.at

Lena Diemerling
ÖH PoBi

lena.diemerling@oeh.jku.at
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Dein Studentenkonto:
 � Gratis Kontoführung*
 � Kreditkarte* im ersten Jahr gratis und 

anschließend zum Studententarif
 � Flexibel & sicher – dein finanzieller 

Spielraum am Konto

 � Gratis Unfallversicherung*
 � Gratis Online- und Mobile-Banking1

 � Bankomatkarte2 – auch im persönlichen 
Wunschdesign

 � Kontaktlos bezahlen mit deinem 
Smartphone und ELBA-pay

1 Internetbanking/Internetbanking auf dem Smartphone
2 Debitkarte

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

Verbiegen war gestern!

mal hungrig?mal Prinzessin?

mal sprunghaft? mal technikfreak?

Verbiegen 
war gestern!

Willkommen im Studium! 
  
Mal Prinzessin? Mal sprunghaft? Mal technikfreak? Mal hungrig? Das Studentenleben hat viele Facetten. Doch egal wer du heute bist, 
das Raiffeisen Studentenservice macht alles mit. Wir bieten dir die optimalen Lösungen für deine Bedürfnisse im Studium. 
Damit du so sein kannst, wie du bist.

JETZTONLINESTUDENTEN-KONTOABSCHLIESSEN & ÖH-Beitrag sichern!*

 www.rlbooe.at/studenten 

 � Raiffeisen Club-Vorteile und Ermäßigungen
 � – 20 % Ermäßigung im ÖH-Shop auf alle Ausdrucke und 

Binden/Spiralisieren von Seminar- und Abschlussarbeiten.
 � EUR 20,- Druckkostenbeitrag für deine Abschlussarbeit**
 � Mensa-Gutschein & ChoiceGutschein in der 

Raiffeisen ClubApp

Deine Vorteile:
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ÖH Sozialreferat

Veranstaltungen vom 
ÖH Sozialreferat im WS 2019
Auch während den Sommerferien waren wir fleißig und haben uns Gedanken gemacht, mit welchen Veranstaltungen 
wir euch den Semesterstart vereinfachen können. Neben unserem jährlich stattfindenden Sozialbrunch organisieren 
wir dieses Semester in Kooperation mit der Abteilung Personalentwicklung, Gender & Diversity Management eine 
Veranstaltung speziell für Eltern. Außerdem findet Ende Oktober ein eintägiger Workshop in Kooperation mit der 
Psychologischen Studierendenberatung statt.

ÖH Sozialbrunch
Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, hast 
du von 10:00 bis 13:00 Uhr in der Halle 
B des Kepler Gebäudes die Gelegen-
heit, mit sämtlichen studienrelevan-
ten Stellen bei leckerem Kaffee und 
Kuchen direkt in Kontakt zu treten. So 
werden unter anderem die Stipendi-
enstelle Linz und das Finanzamt Linz 
deineFragen zu Beihilfen beantworten 
können. Des Weiteren haben wir wich-
tige Institutionen der JKU, wie etwa die 
Psychologische Studierendenbera-
tung, zu unserem Brunch eingeladen. 
Außerdem stehen dir Mitarbeiter der 
Arbeiterkammer OÖ, GPA djp, Caritas 
und Migrare bei Fragen zur Stelle. Lass 
dir die Möglichkeit nicht entgehen, 
deine Fragen und Anliegen direkt an 
die zuständigen Stellen zu richten. Wir 
freuen uns auf dein Kommen!

Veranstaltung „Studieren mit Kind“
Studieren mit Kind? An der JKU kein 
Hindernis! Am Donnerstag, 10. Oktober 
2019, findet von 09:00 bis 11:00 Uhr 
eine Informationsveranstaltung für 
Studierende mit Kindern statt. Unter 
dem Motto „Platz für Studieren mit 
Kind“ ermöglicht diese Veranstaltung 
den Studierenden sich sowohl unter-
einander auszutauschen, als auch In-
formationen über sämtliche Angebote 
zum Thema Vereinbarkeit von Studi-
um und Familie an der JKU zu erhalten. 
Zudem informieren Beraterinnen und
Berater des ÖH Sozialreferats, der Ar-
beiterkammer und von Klartext – fi-
nanzielle Gesundheit über rechtliche 
Angelegenheiten, Stipendien, Bud-
getplanung und Unterstützungs-
möglichkeiten. Die Abteilung Perso-
nalentwicklung, Gender & Diversity 
Management und das ÖH Sozialre-
ferat laden Eltern und Kinder im An-
schluss zu einem kleinen Brunch ein. 

 
Veranstaltungsort: Halle C im Kepler-
gebäude der JKU Linz

Wo und bis wann ihr euch anmelden 
könnt, findet ihr unter www.oeh.jku.
at/veranstaltung-platz-für- studie-
ren-mit-kind. Bei Fragen könnt ihr 
euch gerne an das ÖH Sozialreferat 
oder die Abteilung Personalentwick-
lung, Gender & Diversity Management 
der JKU (gd@jku.at) wenden.

Freunde finden leicht gemacht! – 
Workshop der ÖH in Zusammenar-
beit mit der Psychologischen Studie-
rendenberatung

Der Einstieg ins Studium birgt viele 
Herausforderungen für Studierende: 
Neben dem Organisatorischen und 
dem Leistungsbereich, sind auch die 
Anforderungen im sozialen und per-
sönlichen Bereich nicht zu unter-
schätzen. Das Studium ist für viele mit 
dem Wunsch verbunden, neue Leute 
kennenzulernen, das soziale Umfeld 
zu erweitern und Freundschaften zu 
schließen. Am Campus trifft man ja 
ständig auf fremde Gesichter, sei es 
in Lehrveranstaltungen, in der Mensa 
oder bei einer Pause am Teich. Doch 
wie kann man überhaupt mit jeman-
dem ins Gespräch kommen? Wie an-
dere wirklich kennen lernen?! Falls du 
dir diese Fragen stellst, ist der Work-
shop „Freunde finden leicht gemacht“ 
genau das Richtige für dich.

Zum Start ins neue Semester bietet die 
ÖH in Zusammenarbeit mit der Psy-
chologische Studierendenberatung 
am 28. Oktober einen kostenlosen 
eintägigen Workshop an, bei dem in 
entspannter Atmosphäre in der Grup-
pe Themen und Übungen rund um die 

„soziale Kompetenz“ erarbeitet wer-
den.

Soziale Kompetenz gilt heute als 
Oberbegriff für Konzepte wie Selbst-
sicherheit, Selbstvertrauen, Selbst-
behauptung, Durchsetzungsvermö-
gen und Kontaktfähigkeit. Als sozial 
kompetent gilt, wer es schafft, einen 
akzeptablen Kompromiss zwischen 
sozialer Anpassung und den eigenen 
Bedürfnissen zu verwirklichen. Eine 
adäquate Wahrnehmung von eigenen 
Fähigkeiten und Defiziten ermöglicht 
den Aufbau und Einsatz kompeten-
ter Verhaltensmuster (sogenannter 
SKILLS) in sozialen Situationen. Wenn 
du an deinen Skills arbeiten möchtest, 
kannst du dich gern telefonisch unter 
0732/2468-5972 oder per Mail an so-
zialreferat@oeh.jku.at anmelden.

Der Workshop findet am 28. Okto-
ber 2019 von 9:00-12:00 und 13:00-
15:00 Uhr im Hochschulfondsgebäu-
de, 1. Stock, Zi.Nr. 114 (Gruppenraum) 
statt.

Das Angebot der Psychologischen 
Studierendenberatung ist vertraulich 
und kostenlos. Wenn du Unterstüt-
zung suchst oder dich einfach mal 
informieren möchtest: www.studie-
rendberatung.at

Tanja Waldmann
ÖH Sozialreferentin
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PLATZ FÜR 
STUDIEREN 
MIT KIND.
Eine Kooperation 
der JKU mit dem 
ÖH Sozialreferat.

jku.at
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ÖH LUI

Das LUI stellt sich vor…
LUI – Linzer Uni Inn, ein Ort an der Uni, an dem die chemische Umwandlung von CO 2 in Alkohol schon vor langer Zeit 
entdeckt wurde. Ein heißer und viel zu kurzer Sommer neigt sich schon langsam dem Ende zu. So bitter die neuen 
Aufgaben und Klausuren auch sein mögen, ein solch neues Semester bringt jedoch auch absolut Positives mit sich! 
Als kleine Aufheiterung gibt es für euch die zehn schönsten Punkte des neuen Semesters kurz zusammengefasst.

DAS LUI HAT WIEDER GEÖFFNET!!!!
Fußball, Pizza & Bier!
Mit dem LUI eröffnet auch wieder die 
gemütlichste Möglichkeit gemein-
sam Fußballspiele anzusehen. Neben 
Österreich-Spielen übertragen wir 
sämtliche Champions League Spiele 
sowie andere, besonders interessante 
Partien. Um kein Spiel zu verpassen, 
empfehlen wir unsere LUI – Linzer Uni
Inn Facebook Seite. Auf dieser werden 
die Spiele immer ankündigt und über 
diese könnt ihr gegebenenfalls auch 
Kontakt zu uns aufnehmen.

Party All Day Long!
Das neue Semester bringt zum Glück 
nicht nur Lehrveranstaltungen, Übun-
gen, Aufgaben und weitere Verpflich-
tungen mit sich, sondern natürlich 
auch viele, viele Feste am Campus! 
Neben den regelmäßig stattfinden-
den Mensafesten planen wir in jedem 
Semester diverse Partys, wie etwa das 
absolut legendäre LUI Opening und 
das Aussauffest am Ende des Semes-
ters!

LUI Winterdorf!
Da im Wintersemester ja bekannt-
lich auch irgendwann der Winter 
eintritt, gibt’s natürlich auch wieder 
unser wunderbares LUI Winterdorf. Im 
Winterdorf können die Studierenden 
Glühwein, Punsch & Co während, zwi-
schen oder nach ihren Lehrveranstal-
tungen genießen.

Die LUI Kellner und Kellnerinnen sind 
zurück!
Nachdem wir unseren Sommer wahl-
weise mit alkoholischen Spaßför-
derflüssigkeiten und Jonathan der 
Möwe beim Quallen fischen ver-
bracht haben, stehen wir für euch 
wieder in voller Pracht hinter der 
Bar und versorgen euch in gewohn-
ter Gemütlichkeit mit allem, was 
das Herz (die Leber nicht) begehrt. 

Facebook Beiträge machen endlich 
wieder Sinn!
Endlich gibt’s auf der LUI – Linzer Uni 
Inn Facebook Seite wieder regelmäßig 

wichtige Beiträge mit Informationen 
rund um den nettesten Aufenthaltsort 
am Campus. Um immer up to date zu 
sein, ist es wichtig, die LUI – Linzer Uni 
Inn Seite zu abonnieren.

REFI Stammtische mit internationa-
len Speisen!
Neue Austausch-Studierende berei-
chern auch dieses Semester wieder 
unseren Campus und sind auf den 
REFI Stammtischen anzutreffen, die 
regelmäßig im LUI stattfinden. Nutzt 
die Chance und lernt nicht bloß frem-
de Kulturen, sondern auch tolle Leute 
aus den verschiedensten Ländern der 
Welt kennen!

Jeden Tag im Monat ein anderes Bier!
Nicht nur die Ausreden, die verwen-
det werden können, um statt in eine 
Lehrveranstaltung ins LUI zu gehen, 
sind schier unendlich, sondern auch 
unsere unterschiedlichen Biersor-
ten. Endlich gibt es wieder die vol-
le Auswahl zu unseren besonders 
studierendenfreundlichen Preisen! 
 
 
Dating Apps werden nicht mehr ge-
braucht!
Endlich ist auf unserem Campus wie-
der was los und neue Bekanntschaften 
können geschlossen werden. Unab-

hängige Studien haben ergeben, dass 
die beste Location, um jemanden ken-
nen zu lernen, das LUI ist! Uns wundert 
dies absolut nicht, denn die ganz be-
sonders romantische Stimmung, die 
unser schummriges Licht verbreitet, 
gepaart mit den anregenden Geträn-
ken sowie dem kuscheligen Sound 
unserer Playlists wecken unweigerlich 
das Bedürfnis nach Liebe. Das Sahne-
häubchen auf unserer Real Life Tinder 
Version ist unser fancy Fotoautomat, 
mit dem sich die ganz besonderen 
Momente im schönsten Keller von Linz 
in schwarz-weiß festhalten lassen.

Cenosillicaphobie und Achluophobie 
sind geheilt!
DAS LUI HAT WIEDER GEÖFFNET! Ab 
heute braucht ihr keine Angst mehr 
haben, im dunklen Keller mit einem 
leeren Bierglas zu stehen, denn wir 
sind Montag bis Freitag ab 13 Uhr im 
Mensakeller für euch da! Also ab in den 
Mensakeller!!!

Wir finden, dass diese Punkte Grund 
genug sind, sich über das frisch be-
gonnene Semester zu freuen, und 
ganz ehrlich, was gibt es Schöneres als 
zu studieren? Wir wünschen euch viel 
Spaß und viele unvergessliche Nächte 
(im LUI). Euer LUI-Team!
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Herzlich willkommen am Campus der JKU. Nachdem du sicherlich die ersten Hürden, wie die Inskription oder die 
Lehrveranstaltungsanmeldung im KUSSS schon erfolgreich gemeistert hast, geht der Spaß jetzt erst richtig los. 
Trotzdem gibt es sicher noch genügend offene Fragen deinerseits:

- Wie funktioniert das mit der StEOP?
- Wo finde ich denn nun diesen  
Hörsaal?
- Wie soll ich denn bloß diese ganzen 
Übungsbeispiele schaffen?
- Wie läuft eigentlich so eine Prüfung 
an der Uni ab?
- Wie lerne ich am besten neue Leute 
kennen?
- Wo gibt es das beste Essen am  
Campus?
- Wo kann man am Abend am besten 
fortgehen?
- Wie sieht‘s mit dem Freizeitangebot 
aus?
- Und wer ist eigentlich dieser Lui von 
dem hier immer alle sprechen?

Diese Liste könnte vermutlich fast bis 
ins Unendliche fortgeführt werden, 
was ja ganz normal ist, denn immer-
hin ist für dich hier an der Uni alles 
neu. Um diese (und weitere) Fragen 
zu klären, Spaß zu haben und andere 
Erstsemestrige und Leuten aus höhe-

ren Semestern kennenzulernen, gibt 
es das Erstsemestrigentutorium (ET).

Eine ET-Gruppe besteht zum einen 
aus höhersemestrigen Studieren-
den (Tutorinnen und Tutoren), meist 
aus deiner oder einer ähnlichen Stu-
dienrichtung. Diese stehen dir gerne 
mit Rat und Tat zur Seite, greifen dir 
helfend unter die Arme und beglei-
ten dich durch das erste Semester. 
Zum anderen bist du gemeinsam mit 
anderen Erstsemestrigen Teil dieser 
Gruppe und um euch geht es im Spe-
ziellen.

Wöchentlich freiwillige Treffen
Wir treffen uns in der Regel einmal 
pro Woche (natürlich nicht verpflich-
tend!) und besuchen die umliegen-
den Heimbars, kochen und essen ge-
meinsam, gehen Bowlen, veranstalten 
gemütliche Spieleabende, besuchen 
die besten Punschstände, machen 
eine gemeinsame Weihnachtsfeier, 
und, und, und. Alle Gruppen sind ver-

schieden und haben unterschiedliche 
Schwerpunkte in ihrem Programm, 
aber den Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt: hier gehen die Gruppen gerne 
auf deine Bedürfnisse und Vorschläge 
ein! Es geht einfach nur darum, Spaß 
zu haben und vom doch öfters stres-
sigen Unialltag abzuschalten.

Viele Gruppen bestehen auch nach 
dem ersten Semester weiter. Die Mit-
glieder und oft auch ein erweiterter 
Kreis treffen sich weiterhin, wenn auch 
nicht mehr so regelmäßig, zu Spiele-
abenden, gemeinsamem Fortgehen 
oder auch einfach nur auf einen Kaffee 
zwischen den Vorlesungen.

Kontakt und Anmeldung
Falls du dich nicht bereits am ÖH 
Welcome Day einer ET-Gruppe an-
geschlossen hast, ist das kein Pro-
blem: melde dich einfach bei Tobias 
Primetzhofer (SOWI/RE/MED-Fakultät) 
oder Elias Prohaska (TN-Fakultät).

Bei Fragen oder zur Anmeldung, 
melde dich gerne bei: 

SOWI/RE/MED-Fakultät
Tobias Primetzhofer
tobias.primetzhofer@oeh.jku.at

TN-Fakultät
Elias Prohaska
elias.prohaska@oeh.jku.at

Speziell für die TN-Fakultät:
Dienstag 8.10.19 17:15 BA9911
zusätzliche ET-Vorstellung

Information

ÖH Referat für Studienberatung

Das Erstsemestrigentutorium 
stellt sich vor
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Persönliche Probleme im Studium? 
Die Psychologische Studierenden- 
beratungsstelle bietet Hilfe!

Das Semester geht bald wieder los und 
damit nehmen für viele Studierende 
auch die täglichen Herausforderun-
gen und auch Belastungen wieder zu. 
Die Psychologische Studierendenbe-
ratung (PSB) hilft mit ihrem Angebot 
Studierenden dabei, ihre Kompeten-
zen zur Bewältigung des Studiums 
zu verbessern und auch persönliche 
Probleme in der Studienzeit zu be-
wältigen.

Kommunikative, persönliche und or-
ganisatorische Kompetenzen werden 
nicht nur im Berufsleben immer wich-
tiger, auch im Studium wird zuneh-
mend mehr erwartet: Es gilt Inhalte 
wirksam zu präsentieren, sich in Dis-
kussionen selbstsicher zu behaupten, 
ein Projekt im Team zu erarbeiten, 
vielfache Anforderungen in knapper 

Zeit zu organisieren oder Stress zu 
bewältigen. Entwicklungen von per-
sönlichen Qualifikationen sind häufig 
implizite Themen in den Beratungen 
und Gruppenangeboten der PSB.

Doch die Psychologischen Studieren-
denberatungsstellen sind nicht nur für 
studienbezogene Probleme im enge-
ren Sinn zuständig, denn alle persön-
lichen Probleme können das Studium 
erheblich beeinträchtigen. „Persönli-
che Probleme“ ist ein bewusst weiter 
Begriff. Tatsächlich hat jeder Mensch 
persönliche Probleme. Wenn diese al-
lerdings so schwerwiegend werden, 
dass Lebensqualität und Leistungsfä-
higkeit entscheidend beeinträchtigt 
sind und bewährte Bewältigungs-
mechanismen nicht mehr ausreichen, 
dann ist die Inanspruchnahme profes-

sioneller Hilfe sinnvoll. Viele Studie-
rende suchen Unterstützung bei der 
Psychologische Studierendenbera-
tung beim Auftreten von Ängsten, De-
pressionen, Einsamkeit und Isolation, 
Essstörungen, krisenhaften Lebens-
situationen, psychischen Störungen 
und Krankheiten, Selbstmordgedan-
ken, Schlafstörungen, selbstverletzen-
den Verhalten, sexuellen Problemen, 
Sucht, Traumata oder Zwangsgedan-
ken. 

Das Angebot ist vertraulich und kos-
tenlos. Wenn du Unterstützung suchst 
oder dich einfach mal informieren 
möchtest: www.studierendbera-
tung.at oder einfach anrufen unter 
0732/2468-7930.
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Kulinarischer Wegweiser KW 40 - 41
KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
30.09.2019

Sellerie-Birnensuppe
Erdäpfel-Schwammerlstrudel mit
Sauerrahm Dip, Salat

Tagessuppe; 
Italienisches Huhn mit Rosmarinkartoffeln
Salat vom Buffet, Dessert

Sellerie-Birnensuppe
Schweins Maisen mit Erdäpfelpürree
Sauerkraut

Tagessuppe
Gemüselaibchen mit Petersilkartoffeln
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
01.09.2019

Kaspressknödelsuppe
Hirse-Gemüselaibchen mit Lauchsauce
Salat

Tagessuppe; 
Faschierter Braten mit Kartoffelpüree und Schwammerlsauce
Salat vom Buffet, Dessert

Kaspressknödelsuppe
Putenfilet in Mandelpanade, Risibisi
Salat

Tagessuppe
Gefüllter Gemüse-Reis-Paprika mit Tomatensauce
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
02.09.2019

Erdäpfel-Linsensuppe
Kürbis-Gemüseragout mit Bulgur

Tagessuppe
Schweinefiletmedaillons in Pfefferrahm mit Serviettenknödel
Salat vom Buffet, Dessert

Erdäpfel-Linsensuppe
Zwiebelrinderbraten, Vollkornnudeln
Salat

Tagessuppe
Spaghetti Bolo-Veggie
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
03.09.2019

Gemüsecremesuppe
Käsenockerl
Salat

Tagessuppe
Gebratene Hühnerkeule mit Butterreis
Salat vom Buffet, Dessert

Gemüsecremesuppe
Makkaroni Bolognese
Salat

Tagessuppe
Geröstete Knödel mit Zwiebel und Ei
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
04.09.2019

Kraut-Karottensuppe
Spinat-Mozzarellaknödel, Knoblauchsauce
Salat

Tagessuppe
Kalbsbraten im Naturrahmsaftl mit Erbsenreis
Salat vom Buffet, Dessert

Kraut-Karottensauce
Hendlfilet im Speckmantel mit Petersil-
Erdäpfel, Rahmsauce, Salat

Tagessuppe
Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
07.09.2019

Kürbis-Mostsuppe
Gemüse-Nudelauflauf
Salat

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

Kürbis-Mostsuppe
Jägerschnitzel (Schwein) mit Reis
Salat

Tagessuppe; 
Mediterraner Gemüseauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
08.09.2019

Karfiol-Hirsesuppe
Erdäpfel-Fisolengulasch
Salat

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

Karfiol-Hirsesuppe
Chili con Carne mit Gebäck

Tagessuppe; 
Käsespätzle
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
09.09.2019

Krensuppe
Topfenknödel mit Zwetschkenröster

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

Krensuppe
Bierbrat’l mit Semmelknödel
Warmer Krautsalat

Tagessuppe
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
10.09.2019

Grießknödelsuppe
Krautfleckerl
Salat

Tagessuppe; 
Überbackene Speckknödel mit Sauerkraut
Salat vom Buffet, Dessert

Grießknödelsuppe
Leberkäse Cordon Bleu mit Erdäpfel-Pürree
Salat

Tagessuppe
Penne in Gorgonzolarahm
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
11.09.2019

Erdäpfel-Schwammerlsuppe
Spinatnockerl mit Käsesauce
Salat

Tagessuppe; 
Lachslasagne
Salat vom Buffet, Dessert

Erdäpfel-Schwammerlsuppe
Putenschnitzel in Curryrahmsauce mit
Basmatireis, Salat

Tagessuppe
Powidlpofesen
Salat vom Buffet, Dessert
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Semester 
Opening 2019

OÖ. größte Studentenparty am Urfi x-Gelände!

Opening 2019Opening 2019

Eintritt ab 16 Jahren | mit Studentenausweis 6 € (ohne 8 €) 
 Happy Hour von 20:00 bis 21:30

8. Oktober | 20:00 Uhr


