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Liebe Studierende ,

in den ersten Semesterwochen gibt 
es so einige Möglichkeiten am Cam-
pus gratis Kaffee, Kugelschreiber 
oder Ähnliches abzustauben, das ist 
kein Geheimnis. Hast du aber ge-
wusst, dass es noch viel mehr Dinge 
gibt, die du nicht nur in der ersten 
Uni-Woche jederzeit kostenlos auf-
grund deines ÖH-Beitrags in An-
spruch nehmen kannst? Zum Bei-
spiel zahlreiche Serviceangebote 
und Hilfestellungen.

Kostenlose Beratungen
Besonders beliebt sind die Steuer-
beratung, die Rechtsberatung und 
die Budgetberatung. Diese Service-
leistungen waren nicht von vornhe-
rein Bestand des Unilebens. Die ÖH 
hat viele Jahre daran gearbeitet, dich 
im Unialltag und beim Studienab-
schluss zu unterstützen. Sei es das 
gratis Office Paket, der Plagiatscheck 
für deine wissenschaftlichen Arbei-
ten oder viele andere Services - die 
ÖH setzt um. Welche Erfolge die ÖH 
für dich erringen konnte, liest du in 
dieser Ausgabe. Außerdem findest 
du eine Reihe von Serviceleistungen, 
die du vielleicht noch nicht kennst. 

In dieser Ausgabe findest du aktuel-
le News aus dem ÖH-Vorsitz. Die Uni 
prüft den Bau eines Parkhauses und 
hat jetzt die Kritierien für den Stu-
dienbeitragserlass für Erwerbstätige 
präsentiert. Erfreulich ist außerdem, 
dass Ehrenamt zukünftig noch mehr 
wertgeschätzt wird und als freie 
Studienleistung angerechnet wer-
den kann. Auch deine Studienver-
tretungen beugen Unwissenheit vor 
und informieren dich in diesem ÖH 
Courier über deine Spezialisierungs-
möglichkeiten. 

Viel Spaß beim Lesen,

Stella
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ÖH-Vorsitz

Neu umgesetzt:

4 ECTS für Feuerwehrleute  
und Sanitäter
Auf Initiative der ÖH JKU können sich Feuerwehrleute nun über den Kurs „KS 
Ehrenamt“ vier Frei-ECTS anrechnen lassen. Das Angebot gilt auch für Ret-
tungssanitäter. Weitere Neuigkeit: Die Uni prüft den Bau eines Parkhauses!

Bereits seit einiger Zeit fordert die ÖH 
JKU die Anrechnung der Feuerwehr-
tätigkeit als freie Studienleistung im 
Studium. Bisher war dies nur für Ret-
tungssanitäter möglich. Jetzt wurde 
die Lehrveranstaltung „KS Ehrenamt“ 
nun auch für Feuerwehrleute geöff-
net.

„Es freut uns, dass die Uni ehrenamt-
liches Engagement zukünftig noch 
mehr wertschätzt. Es ist ein schönes 
Zeichen, dass die Regelung auch auf 
Feuerwehr-Mitglieder ausgeweitet 
wurde. Alle Freiwilligen sind Stützen 
unserer Gesellschaft, ohne die unser 
Miteinander so nicht funktionie-
ren würde“, so ÖH-Vorsitzender Edin 
Kustura, selbst Mitglied der FF Ais-
ting-Furth.

Ehrenamtlicher Einsatz 
soll belohnt werden.

-Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender (AG) 

Für 100 ehrenamtlich geleistete 
Arbeitsstunden bei Feuerwehr oder 
Rettung können 4 ECTS in der Lehr-

veranstaltung „KS Ehrenamt“ als freies 
Wahlfach angerechnet werden.

Uni prüft Parkhaus-Bau
Seit Oktober ist die Verkehrssituation 
rund um die JKU eines der Top-The-
men am Campus. Fast täglich kommt 
es zu Staus beim Parkplatz. Der Lö-
sungsvorschlag der ÖH: Ein Parkhaus 
muss her. Nach langen und harten 
Verhandlungen ist nun ein Zwischen-
erfolg gelungen. Die Uni prüft den Bau 
eines Parkhauses.

Mit der Parkhaus-
Prüfung steht eine 

vernünftige Verkehrs-
lösung für die Zukunft 
im Raum. Wir bleiben 

weiter dran.
-Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender (AG)

Mit dem Parkhaus soll die Parkplatz-
not an der Uni beseitigt werden, ohne 
dass Grünflächen an der Uni reduziert 
werden müssen. Erfreulich ist, dass die 
Uni eine möglichst nachhaltige Park-

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

Edin Kustura
Wolfgang DenthanerHanna Silber

ÖH-Vorsitzender
1. Stellvertreter2. Stellvertreterin

haus-Variante prüft. In Summe wür-
den 500 neue Stellplätze entstehen. 
In der Bauzeit setzt sich die ÖH für 
Übergangsflächen ein.

So holst du dir deine Studien-
gebühren zurück

KS Ehrenamt
4 Frei-ECTS für 100 abgeleistete 
Arbeitsstunden bei der Feuerwehr 
oder als Rettungssanitäter
LVA-Nr: 231.104

Fragen an das Institut: 
sabrina.kammerer@jku.at

Erst letzte Woche präsentierte die Uni 
die Kriterien für die Rückerstattung 
von Studienbeiträgen von erwerbstä-
tigen Studierenden. Studierende mit  
Nebenjob werden auch in Zukunft 
entlastet. Die genauen Kriterien fin-
dest du auf der der ÖH-Homepage.

BM Faßmann im Dialog 
Auf Einladung der ÖH JKU stellte sich 
Heinz Faßmann am 7. März den kriti-
schen Fragen der JKU-Studierenden. 
Erfreulich war, dass er die Forderung 
der ÖH unterstrich, dass die Unis im 
Bereich der Anerkennung von Prü-
fungen und Zulassung zu Studien für 
mehr Durchlässigkeit sorgen müssen.
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Die Zeit an der Uni soll ja bekanntlich die Zeit deines Lebens sein 
Um dir dabei Hilfestellung zu leisten, setzten wir uns als ÖH
für dich ein. Welche Erfolge wir für dich schon erringen konnten, 
siehst du hier im Überblick.

Mehr Erfolge

mit

deiner ÖH JKU

Die ÖH setzt sich jedes Jahr aufs Neue 
dafür ein, das Angebot der Sommer-
kurse zu erhöhen und für die Studie-
renden attraktiver zu gestalten. Wir 
versuchen auf die Vorschläge und 
Wünsche der Studierenden einzuge-
hen. 

Der Wunsch nach mehr Sommerkur-
sen scheint immer größer zu werden. 
In den Ferien hat man einfach weni-
ger Stress und man kann sich auf ei-
nige konkrete Kurse fokussieren und 
hat nicht noch andere im Hinterkopf. 
Außerdem bieten sie Abhilfe, wenn 
euch noch einige ECTS für den Erhalt 
der Familien- oder Studienbeihilfe 
fehlen. Ganz klar ein Auftrag an uns, 
genau für diesen Wunsch einzutreten.
Und das mit Erfolg: Diesen Sommer 
haben wir es geschafft, mehr Som-
merkurse denn je anzubieten. Viele 
dieser Kurse werden in Blockveran-
staltungen oder als MUSSS-Kurse ab-
gehalten, sodass man nicht die ge-
samten Ferien für einen Kurs braucht. 
Die Anmeldung für die Sommerkurse 
beginnt meist im Juni oder Juli und 
die Prüfungen sind dann in den Mo-
naten August oder September. Wenn 

die Noten noch vor dem 30.09. ins 
KUSSS eingetragen werden, zählt 
die Beurteilung noch zum Sommer-
semester. Natürlich gibt es auch im 
Zuge der Sommerkurse die Möglich-
keit, eine Nachklausur zu schreiben. 

Diese finden meistens in den ersten 
Oktoberwochen statt. 
Die Sommerkurse eurer Studienrich-
tung findet ihr, indem ihr im KUSSS 
bei der LVA-Suche bei Suchbegriffe 
„SS3“ (für Sommerkurs) eingebt!

Mehr Sommerkurse denn je
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Was ändert sich in diesem Sommer 
für die Jus-Studierenden? 
Es gibt diesen Sommer erstmals die 
Möglichkeit, Fachprüfungen zu ab-
solvieren. Angeboten werden sowohl 
die FP Europarecht bei Herrn Univ.-
Prof. Leidenmühler, als auch die FP Ar-
beits- und Sozialrecht bei Univ.-Prof. 
Felten. Dadurch kann man sich in der 
LVA – freien Zeit konzentriert auf die 
Fachprüfungen vorbereiten – der All-
tagsstress, der während des Semesters 
besteht, fällt weg. So kann es zu einer 
deutlichen Studienbeschleunigung 

Deutliche Studienbeschleunigung 
durch Fachprüfungen und Kurse im 
Sommer!
Die ÖH Jus setzt sich tagtäglich für die Jus-Studierenden an der JKU ein. 
Über die neuen Errungenschaften haben wir mit der Fakultätsvorsitzenden  
Magdalena Neuhofer gesprochen. 

kommen. Als ÖH JUS sind wir sehr stolz 
auf diesen Erfolg.

Welche Kurse werden noch ermög-
licht?
Zusätzlich werden noch folgende Prü-
fungen bzw. LVAs angeboten:
• KS Grundrechte I
• KS Staats – und Verwaltungshan-

deln
• KS Staats – und Verwaltungs- 

organisation I
• KS Verwaltungsverfahren und 

Gerichtsbarkeit des öffentlichen 
Rechts I

• REP Steuerrecht und REP ZGV (Be-
kanntgabe im KUSSS)

• Klausur Rechtsphilosophie (Be-
kanntgabe im KUSSS)

Eine Neuregelung im öffentlichen 
Recht des zweiten Abschnitts sorgt 
derzeit für Furore, was ändert sich 
für die Studierenden?
Ab dem Wintersemester 2019/20 ist 
die positive Absolvierung der AG ÖR II 
verpflichtende Voraussetzung für den 
Antritt zur Übung ÖR II (2). Bisher wa-
ren entweder drei KS oder die AG und 
ein KS alternative Voraussetzung. Als 
ÖH JUS waren wir bereits in intensiven 
Gesprächen mit den verantwortlichen 
Professoren tätig. Somit wird erstmals 
im Herbst eine geblockte AG angebo-
ten. Damit kann man den schriftlichen 
Teil des öffentlichen Rechts sogar in 
nur einem Semester absolvieren.

Über die Kurse kann 
man sich jetzt Zusatz-

punkte für die AG ÖR II 
holen.

-Magdalena Neuhofer, ÖH Jus 

Und dadurch kann es wiederum zu 
einer wesentlichen Beschleunigung 
des Studiums kommen. Zusätzlich 
konnten wir durch unsere Gespräche 
einen weiteren Erfolg erreichen: Durch 
erfolgreiche Teilnahme an den Kursen 
(KS) während des laufenden Semes-
ters können 2 Zusatzpunkte pro Kurs 
erworben werden. Das bedeutet bis zu 

Magdalena Neuhofer
ÖH Jus Vorsitzende

4 ECTS für Feuerwehrleute und Sanitäter
Dank der ÖH JKU wird Ehrenamt jetzt auch an der 
Uni belohnt. Über die Lehrveranstaltung „KS Ehren-
amt“ können Frei-ECTS für Feuerwehrleute und Ret-
tungssanitäter angerechnet werden. 
Bereits vor einigen Jahren hat die ÖH JKU erreicht, 
dass Rettungssanitäter für ihren Dienst an der Ge-
meinschaft 4 ECTS als freie Studienleistung bekom-
men. Seither steht das Anliegen im Raum, diesen 
Bonus auch auf Feuerwehrleute auszuweiten. „Ich 
war mit dem Thema mehrmals bei der Uni und 
habe Lösungen vorgelegt“, erklärt ÖH-Vorsitzender 
Edin Kustura (AktionsGemeinschaft), „Jetzt ist unser 

ÖH-Vorschlag endlich umgesetzt.“ Für eine Anrech-
nung des Ehrenamtes ist der Nachweis über eine 
ehrenamtliche Tätigkeit bei Feuerwehr oder einer 
Rettungsorganisation im Ausmaß von 100 Stunden 
vorzulegen. Die Anrechnung erfolgt über die Lehr-
veranstaltung „KS Ehrenamt“ (LVA-Nr: 231.104). Für 
das Sommersemester ist die Anmeldung über das 
KUSSS leider bereits geschlossen. Anfragen können 
aber an das Institut für Soziologie (Abteilung Em-
pirische Sozialforschung) gerichtet werden. Die zu-
ständige Ansprechperson ist unter sabrina.kamme-
rer@jku.at zu erreichen.

8 Zusatzpunkte für die AG ÖR II. Eine 
positive Note kann somit bereits mit 
17,5 von 50 Punkten erreicht werden.

Wie sieht es mit den Studierenden 
aus, die die Übung dieses Semester 
nicht abschließen können?
Diese sind davon nicht betroffen und 
können im darauffolgenden Semes-
ter wieder zur Übung antreten. Denn 
Studierende, die bereits vor dem 1.März 
2019 mindestens drei der Kurse (KS) 
aus ÖR II (oder natürlich auch nur die 
AG) absolviert haben, sind von der 
Neuregelung nicht betroffen. Sie erfül-
len nach wie vor die Voraussetzungen 
für die UE ÖR II (2).

Sind noch weitere Sommer-Fach-
prüfungen in Planung?
Wir führen dazu laufend Gespräche 
mit den Instituten. Wir freuen uns über 
die bereits bestehenden Möglichkei-
ten, und fordern gleichzeitig ganz klar 
einen weiteren Ausbau. So wollen wir 
die Studienbedingungen verbessern 
und die Möglichkeit schaffen, schneller 
zu studieren. Dabei sind wir natürlich 
auf das Wohlwollen der Professoren 
angewiesen. Wir als ÖH JUS bleiben 
dran, denn nur so kann man Verbesse-
rungen schaffen und Erfolge erzielen!
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Im Vorjahr wurden Einsparungen in der Justiz angekündigt. Vor allem die für 
Jus-Studierenden wichtigen Gerichtspraktika wären betroffen gewesen. Die 
ÖH JKU stoppte die Einsparungen.

Einsparungen im Justizbereich ver-
hindert: Gerichtspraktika bleiben

Im April 2018 ging ein Aufschrei durch 
die juridischen Fakultäten Österreichs. 
Die Einsparungen im Justizbereich 
hätten vor allem die Gerichtspraktika 
betroffen. Für frische Jus-Absolventen, 
die einen kernjuristischen Beruf an-
streben, sind diese Praktika essenziell. 
Viele weitere Berufslaufbahnen set-
zen die Absolvierung eines Gerichts-
praktikums voraus.

„Wenn in der Verwaltung 
gespart wird, darf das 
nicht zu Lasten junger 

Menschen gehen, die sich 
für einen Rechtsberuf 

entschieden haben. Unser 
Einsatz hat gewirkt.“

Magdalena Neuhofer (AktionsGemein-
schaft), Vorsitzende ÖH Jus) 

Auf Initiative der ÖH JKU schlossen sich 
die Jus-Fakultätsvertretungen aus 
Linz, Wien, Innsbruck, Graz und Salz-
burg zusammen und starteten eine 
Petition. Die mediale Aufmerksamkeit 
führte zu einem unmittelbaren Rück-
zieher. Die Gerichtspraktika wurden 
von den Sparmaßnahmen ausgenom-
men.

WÄHLEN 
AN DER JKU

Dienstag, 19.3., bis 
Freitag, 22.3., 

jeweils von 11 bis 18 Uhr, 

Halle B im 
Kepler Gebäude Gratis Microsoft Office 365 ProPlus 

Niemand an der JKU sollte für Pro-
gramme, die man im Studium benö-
tigt, Geld ausgeben müssen! Darum 
hat die ÖH für euch eine neue Option 
geschaffen, um Geld zu sparen: Seit 
2016 bekommen alle Studierenden 
einen gratis „Microsoft Office“ Zugang 
und können damit Programme wie 
Word, Powerpoint oder Excel kosten-
los nutzen. Es ist möglich, diese Pro-
gramme auf fünf verschiedenen Ge-
räten inkl. Smartphones und Tablets 
zu installieren. Step by Step:

1. Schreibe dich in den Moodle Kurs 
„Office 365 ProPlus“ ein

2. Gehe auf https://academic.soft-
wareone.com/#/jku und logge 
dich mit deinen JKU-KUSSS Zu-
gangsdaten ein.

3. Wähle im Menü: „Produkte“ und 
bei Hersteller: „Microsoft“

4. Bestelle das Produkt „Microsoft 
Office 365 ProPlus for Students“ 
und drücke zum Schluss auf “Ab-
senden”.

5. Du bekommst nach einigen Mi-

nuten drei Mails, eine mit deinen 
„Microsoft Office“-Zugangsdaten. 
Warte bis du alle drei Mails erhal-
ten hast.

6. Logge dich bei „Microsoft Office“ 
ein und installiere die gewünsch-
ten Programme. Du bekommst 
zusätzlich noch einen Terrabyte 
Speicherplatz auf deinem „Mi-
crosoft- OneDrive“- Account, 
welcher sehr nützlich sein kann, 
um alle deine Dokumente, Vor-
lesungsunterlagen, und so weiter 
zu speichern. Somit hast du keine 
Speicherplatzprobleme auf dei-
nem Laptop mehr.



In dem Studium Wirtschaftswissen-
schaften gibt es seit kurzem eine neue
Auslandsanerkennung! Deine ÖH 
WiWi hat sich für eine Verbesserung 
der Auslandsanerkennung eingesetzt 
und umgesetzt. Du kannst mit der 
ausverhandelten Lösung im Bachelor 
bis zu 30 ECTS im Ausland machen, die 
dir angerechnet werden. Gültig ist die 
neue Lösung ab 01.10.2018 und da-
her auch schon relevant für alle, die 
im WS 18/19 ein Auslandssemester 
absolvierten. 
Deine Möglichkeiten zur Anerken-
nung aus deinen Auslandssemestern 
im Bachelor: Du kannst entweder mit 
dem bisherigen Verfahren vorgehen. 
Das bedeutet, dass du dir entweder 
Schwerpunktpakete oder einzelne 
Kurse anrechnen lassen kannst. 
NEU ist das Schwerpunktfach „Wirt-
schaftswissenschaftliche Lehrveran-
staltungen im Ausland“, welches 18 
ECTS umfasst. Das kann nur bei WiWi 
ohne Studienschwerpunkt gewählt 
werden. In diesem Fach kannst du alle 
wirtschaftswissenschaftlichen LVAs 
im Rahmen eines Auslandssemesters 
zusammenfassen. 
Auch NEU ist das Wahlergänzungs-
fach „Ergänzungsfach Ausland“ zu je 6 
ECTS oder 12 ECTS, die ergänzend zum 
WiWi Studium sind oder aus wirt-
schaftswissenschaftlichen Fächern 
(außerhalb der Schwerpunktfächer) 
bestehen.

Verbesserung der 
Auslandsan- 
erkennung WiWi

Im Master gibt es schon die Möglichkeit statt Gender Studies andere Lehrver-
anstaltungen zu wählen. Aber diese muss es auch im Bachelor geben.

Die Frage der Gleichberechtigung ist in unserer Gesellschaft von großer Bedeu-
tung. Genauso wichtig ist es, sich mit Unterschieden zwischen Ländern, Bevöl-
kerungsgruppen und Kulturen zu beschäftigen in einer globalen Welt, wie der 
unseren. Unsere Vorschlag ist deswegen, dass Studierende selbst entscheiden 
sollen, mit welcher gesellschaftlichen Frage sie sich näher beschäftigen. Wir 
fordern einen Wahltopf mit Gender Alternativen:
• Ethik
• Rechtsphilosophie- und soziologie
• Interkulturelle Kommunikation
• Menschenrechte
• Gender Studies 

Alternativen zu Gender Studies

Gratis Microsoft Office 365 ProPlus 

Studienbeitragserlass für Erwerbstätige

Das sind die Kriterien
Nach langen Verhandlungen wurden am 12.03.2019 die Kriterien für den 
Erlass bekanntgegeben. Die ÖH JKU setzt sich weiter für eine Erhöhung der 
Einkommensgrenze ein.

Für das laufende Studienjahr 2018/19 
wird der Studienbeitragserlass in 
Form eines Studienabschluss-Sti-
pendiums vergeben. Die entspre-
chende Richtlinie des Rektorats 
wird demnächst im Mitteilungsblatt 
kundgemacht.

Die Kriterien für den Erlass richten 
sich nach dem Jahreseinkommen, 
der Prüfungsaktivität und der Stu-
dienleistung vor Eintritt der Studien-
beitragspflicht. Ausschlaggebend für 
den Bezug im Studienjahr 2018/19 
ist das steuerpflichtige Einkommen 
im Kalenderjahr 2018. Maximal € 
13.500,- dürfen erzielt worden sein.

Alternative: 
Arbeitnehmerveranlagung
Für jene, die über der Schwelle von € 
13.500,- verdienen, gibt es die Mög-
lichkeit, die Studienbeiträge bei der 
Arbeitnehmerveranlagung geltend 

zu machen. Die Beiträge können als 
Weiterbildungskosten geltend ge-
macht werden. (Die Details dazu sind 
auf der Website des Finanzministe-
riums ersichtlich)

Im Vergleich zu anderen Universitä-
ten ist der ÖH JKU eines der besten 
Ergebnisse österreichweit gelungen. 
Die ÖH bleibt allerdings weiter dahin-
ter, die Einkommensschwelle weiter 
zu erhöhen.

Studienbeitragserlass auf 
einen Blick
• Das Studienabschluss-Stipen-
dium beträgt € 365,- pro Se-
mester.
• Mind. 16 ECTS (prüfungsaktiv) 
im beitragspflichtigen Studium 
im Studienjahr 2018/19.
• Im Kalenderjahr 2018 dürfen 
maximal € 13.500,- steuer-
pflichtiges Einkommen erzielt 
worden sein.
• Vor Beginn des Semesters, für 
das das Stipendium beantragt 
wird, müssen Studienleistun-
gen von 12,5 ECTS pro zuge-
lassenem Semester absolviert 
worden sein.

Alle Kriterien findest du auf
oeh.jku.at
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Im vergangenen Jahr konnten 14 Vor-
aussetzungsketten gekürzt und somit 
ein klarer Fortschritt für die Studie-
renden am Institut für Wirtschaft und 
Gesellschaft erreicht werden. Doch von 
diesem Erfolg profitieren nicht nur 
die WiWi-Studierenden, auch Studie-
rende aus der Wirtschaftspädagogik, 
Wirtschaftsinformatik, Kulturwissen-
schaft und Sozialwirtschaft greifen 
auf die Schwerpunkte zurück. So kön-
nen unzählige Studierende aus unse-
rer Arbeit einen Vorteil ziehen und es 
werden in kommenden Generationen 
noch etliche mehr werden. Über die 
aktuell gültigen Voraussetzungs-
ketten der einzelnen Schwerpunkte 
kannst du dich im ÖH-WiWi Schwer-
punktplaner, bzw. ÖH-WiWi Bachelor-
planer oder direkt bei deiner Studien-
vertretung informieren!

Kürzere Voraus- 
setzungsketten

Mehr Lernplätze im E-Learning-
Center der Bibliothek
Jeder hat es schon gesehen: Der Umweg, den man am Weg zur Bib-
liothek zurücklegen muss, wird gefühlt immer länger. Aber das aus 
gutem Grund. Die Bibliothek wird ausgebaut und somit werden mehr 
Quadratmeter für euch geschaffen. Mehr Platz zum Lernen, für neue 
Bücher, und auch für schönere Plätze, wo man sich einfach so auf-
halten kann. 

Seit einigen Jahren ist es bereits ein Hauptanliegen der ÖH an der JKU: 
Es muss, vor allem in den Prüfungsphasen, mehr Lernplätze für die 
Studierenden geben. Der Grund dafür: Es herrscht schon seit langem 
Platzknappheit an allen Ecken und Enden. Darum wurde die Forderung 
auch viele Male zur Sprache gebracht und letztendlich in die Tat um-
gesetzt.

Die Bibliothek wird aufgestockt und bekommt einen Überhang. Zu-
sätzlich wird eine „Spanische Treppe“ von außen ins Gebäude führen. 
Hier wird es auch Projekt- und Gruppenräume geben, die genutzt 
werden können. Außerdem sollen die Öffnungszeiten der Bibliothek 
erweitert werden. Mit welchen Zeiten wir rechnen können ist noch 
nicht bekannt. Wir setzen uns für großzügige Öffnungszeiten ein.
Eines ist jedenfalls klar: Auch wenn wir manchmal hartnäckig sein 
müssen und Durchhaltevermögen gefragt ist, bis Resultate da sind.

Schöner trinken im  
ÖH LUI Gastgarten
Es ist Ende Mai oder Mitte Juni und du 
kommst gerade aus dem stickigen 
Hörsaal oder von einer Prüfung, die 
du erfolgreich abgeschlossen hast? 
Dann gibt es für dich eigentlich nur 
einen Weg: Und zwar den in den ÖH 
LUI Gastgarten! Das ÖH LUI ist, wie du 
wohl schon weißt, DAS Studierenden-
lokal an der JKU und unter dem Jahr
immer im Mensakeller für dich geöff-
net. In den Sommermonaten öffnet es 
seine Pforten im Gastgarten, am Cam-
pus gegenüber des Bankengebäudes. 
Dort kannst du mit deinen Kommi-
litonen bei dreißig Grad im Schatten 
in frühsommerlicher Atmosphäre ein 

kühles Getränk genießen – im Wis-
sen, dass sich das Semester schon 
dem Ende zuneigt. Auch das gehört 
schließlich zum Studierendenleben! 
Aber Achtung: Wenn du gerade mitten 
im Lernstress für Prüfungen bist, dann 
meidest du es am besten, beim ÖH LUI 
Gastgarten vorbeizugehen – denn die
Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand 
zuruft und du für ein, zwei oder mehr 
Getränke eine Weile sitzen bleibst, ist 
groß. Aber wenn die Prüfung einmal 
geschafft ist, schmeckt das Getränk 
im ÖH LUI Gastgarten gleich noch viel 
besser!
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Studierende, die sich im Win-
tersemester 2016/17 für die 
Aufnahmeprüfungen in WiWi und 
SozWi angemeldet hatten, beka-
men die Anmeldegebühr in Höhe 
von 50 Euro wieder zurück. Die Uni-
leitung zeigte sich hierbei als fairer 
Verhandlungspartner. In Zukunft 
werden die Anmeldegebühren nur 
fällig sein, wenn das Kontingent 
überschritten wurde. Sofern nach 
der Einreichung des Motivations-
schreibens das Kontingent noch 
immer überschritten ist, kommt es 

50€ Anmeldegebühr WiWi und SozWi zurück

ÖH Jobbörse
Mit der ÖH stehen dir zahlreiche Ser-
vices in Bezug auf dein Studium zur 
Verfügung. Aber auch bei manch an-
deren Problemen ist dir die ÖH be-
hilflich: Gerade auf Jobsuche? Dann 
schau vorbei bei der ÖH Jobbörse: 
Diese ist das größte (!) kostenfreie 
Jobportal Oberösterreichs. Von Ma-
thematik-Nachhilfelehrer über Som-
merpraktika bis Buchhalter oder Con-
troller findest du dort eine Vielzahl an
unterschiedlichen Stellenausschrei-
bungen. Praktischerweise kannst 
du auch die Kategorie filtern, nach 
Dienstleistungen, Nachhilfe, EDV-Be-
reich und vieles mehr. Wenn du also 

Job gesucht? Tapetenwechsel nötig? 
Auf zu den ÖH-Börsen!

dein Studentenbörserl etwas aufwer-
ten willst, schau rein unter oeh.jku.at.

ÖH Wohnbörse
Tapetenwechsel nötig? Die 
ÖH-Wohnbörse ist der ideale Ort, 
um budgetfreundliche Wohnungen 
oder WG-Zimmer zu finden. Da ist 
für jeden Geschmack eine passende 
Unterkunft dabei.

ÖH Abschlussarbeiten-Börse
Du bist noch auf der Suche nach ei-
nem Thema für deine Master- oder 
Diplomarbeit? Die ÖH-Abschluss-
arbeiten-Börse hilft dir weiter. Dort 
findest du eine Vielzahl an Themen, 
die du ihm Rahmen einer Abschluss-
arbeit bearbeiten kannst. Der Clou: 
Du schreibst die Arbeit für ein Unter-
nehmen, das zu genau diesem Thema 

eben mehr wissen möchte und kannst 
dir dabei sogar etwas dazuverdienen.. 
Auf der ÖH-Abschlussarbeiten-Börse 
kannst du nach Thema und Fakultät 
auswählen und dann das entspre-
chende Unternehmen kontaktieren. 
Damit hat jeder etwas von deiner Ab-
schlussarbeit.

zu einem Aufnahmetest und die 50€ 
Anmeldegebühren werden von den 
Studieninteressierten für den Bache-
lor Sozialwirtschaft und Wirtschafts-
wissenschaften eingehoben.

Uni prüft Parkhaus-Bau
Nach langen Verhandlungen gibt sich die Uni einsichtig und prüft 
den Bau eines Parkhauses an der JKU. ÖH-Vorsitzender Edin Kustura: 
„Durchhaltevermögen der ÖH hat sich ausgezahlt.“ 

Schranke zu. Parkplatz voll. Seit Oktober 2018 gehen an der JKU die Wo-
gen hoch. Durch die Campuserweiterung fallen 300 Parkplätze dauerhaft 
weg. Die ÖH JKU stieg auf die Barrikaden und setzte sich für den Bau eines 
Parkplatzes und eine Verbesserung der Öffi-Situation ein. Die erst ableh-
nende Haltung der Uni konnte ÖH-Vorsitzender Edin Kustura (AktionsGe-
meinschaft) langsam aber doch drehen. „Mittlerweile ist die Unileitung 
einsichtig. Rektor Lukas hat sich auf unsere Seite geschlagen und prüft 
den Parkhaus-Bau“, freut sich Edin Kustura. Wenn möglich soll der Bau 
noch zeitnah im Rahmen der Campuserweiterung abgewickelt werden. 
Grünflächen sollen erhalten bleiben. Durch den Bau des Parkhauses soll 
die wachsende Universität den Bedarf an Stellplätzen decken können. „Uns 
ist es wichtig, dass wir die Grünflächen am Campus möglichst erhalten. 
Das zeichnet die JKU aus“, betont Edin Kustura. Deshalb soll in die Höhe 
beziehungsweise Tiefe gebaut werden.

Hanna Silber

Vorsitzende ÖH WiWi
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Mehr Service

mit

deiner ÖH JKU

Verloren im Paragraphendschungel? 
Fragen zum Steuerausgleich? Be-
ratungen von Rechtsanwälten und 
Steuerberatern können leider teu-
er sein. Aber keine Sorge, die ÖH JKU 
schafft Abhilfe: In Kooperation mit der 
angesehenen Rechtsanwaltskanz-
lei Summereder Aigner und mit der 
Steuerberatung PROCONSULT bietet 
dir die ÖH eine kostenlose Rechts- und 

Steuerberatung, bei der du alle Fragen 
ungestört klären und dir Expertise ho-
len kannst. Kunden der Raiffeisenbank 
können sich bei der Rechtsberatung 
ein zweites Mal kostenlos beraten 
lassen. Die kostenlose ÖH-Rechtsbe-
ratung findet an fixen Terminen und 
ungestört im Besprechungsraum der 
ÖH JKU, neben der Hauptbibliothek, 
statt. Die Termine gibt es im Som-

mersemester von März bis Juni. Unter 
www.oeh.jku.at findest du alle Ter-
mine aufgelistet. Damit die Qualität 
einer umfassenden und individuellen 
Beratung sichergestellt werden kann, 
bitten wir um eine Terminvereinba-
rung via E-Mail an rechtsberatung@
oeh.jku.at bzw. steuerberatung@oeh.
jku.at. Unsere Partner freuen sich, dich 
kostenlos zu beraten.

Anwalt / Steuerberater gesucht? Bei der ÖH gefunden!

Du stehst kurz vor einer echt schweren 
Klausur und kannst dich Zuhause ein-
fach nicht mehr konzentrieren? Kein 
Problem! Vermeide Ablenkungen und 
komm in die 24/7 Lernzone.
Die Lernzone wurde Dank der ÖH an 
der JKU eingerichtet, um Studierenden 
einen Platz zu geben, wo sie jederzeit 
lernen können. Diese kann von jedem 
JKU Studierenden und jedem JKU An-
gestellten genutzt werden und befin-
det sich im Foyer der Hauptbibliothek. 
Hier kannst du auch außerhalb der 
Bibliotheks-Öffnungszeiten lernen. 

Um einen Zugang zu bekommen, 
musst du einfach ein Formular auf 
der JKU Homepage downloaden, aus-

drucken und unterschreiben. Dieses 
musst du dann persönlich zur Leih-
stelle Bibliothek bringen. Dort be-
kommst du dann deinen Zugang über 
deine JKU-Card. 

Auf was wartest du noch? Um loszu-
legen brauchst du nur deine JKU-Card, 
einen doppelten Espresso und am 
besten noch einen Leidensgefährten. 
Mit anderen gemeinsam zu lernen, 
motiviert und hilft dir durchzuhalten. 
Auch wenn du 3 Tage vor der Prüfung 
einfach nur aufhören und am liebsten 
in den nächsten Flieger steigen
willst.

Wie komme ich in die  
24/7 Lernzone?

Tanja Waldmann

ÖH Sozialreferentin

Edin Kustura

ÖH-Vorsitzender
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Der ÖH SHOP: Große Auswahl & viele günstige Leistungen!
Es gibt wohl kaum einen Studierenden, der den ÖH Shop nicht kennt. Selbiger ist nicht nur eine Möglichkeit, günstig zu 
kopieren und auszudrucken, sondern auch die Abschlussarbeiten zu einem unschlagbaren Preis binden zu lassen. Im Shop 
werden nicht nur nagelneue Skripten und Bücher verkauft, es gibt auch einen kostenlosen Verleih von Taschenrechnern bis 
hin zu Picknickdecken. Und ganz ehrlich: Wer hat nicht schon mal in letzter Sekunde Schreibutensilien benötigt? Auch die 
unzähligen Merchandisings der JKU, von Tassen bis hin zu Sportbeutel, erfreuen sich einer großen Beliebtheit!

Anwalt / Steuerberater gesucht? Bei der ÖH gefunden!

Täglich sparen  
mit dem  
ÖH-Mensabonus
Günstig und gut essen an der Uni? Der 
ÖH JKU Mensabonus macht‘s möglich:
Stehen dir im Monat nicht mehr als 
170 Euro für Essen zur Verfügung 
(das wird vom Ministerium stich-
probenartig kontrolliert), unterstützt 
die ÖH dich mit dem Mensabonus. 
Den ÖH-Bonus kannst du über das 
KUSSS beantragen. Im Menü „Per-
sönliche Daten“ gehst du auf den 
Reiter „ÖH-Mensabonus“. Sobald 
du den Mensabonus beantragt und 
auch deinen ÖH-Beitrag bezahlt hast, 
kannst du an den Servicepoints der 
JKU durch das Stecken der JKU-Card 
deinen Mensabonus aktivieren (auf 
deine JKU Card wird bei diesem Vor-
gang ein „M“ gedruckt) und der Bo-
nus wird an die Mensa übermittelt. 
Ab diesem Zeitpunkt erhältst du an 
der JKU-Mensa, der KHG-Mensa, der 
Raab- Heim-Mensa und auch an der 
Mensa der Kunstuniversität die Me-
nüs zu einem günstigeren Tarif. 
Mit dem ÖH-Mensabonus sparst du 
bei Menü 1 jeweils € 1,15, beim Menü 
2 sparst du jeweils 80 Cent. Wenn du 
regelmäßig essen gehst, ist das ein 
durchaus gewichtiger Betrag!
Achtung: Du musst den ÖH-Mensa-
bonus jedes Semester neu im KUSSS 
beantragen.

 
 
Die Bücherbörse ist unter JKU Studie-
renden als DAS Mekka für den Kauf 
und Verkauf gebrauchter Bücher be-
kannt.

Nadine, 24, Jus Studentin: 

Wie oft nützt du die Bücherbörse, 
und was sind die Vorteile?
Ich bringe mindestens einmal pro Se-
mester einige meiner Bücher in die 
Bücherbörse. Ich werde einfach infor-
miert, sobald ein Buch verkauft wor-
den ist, und ich mir das Geld abho-
len kann. Ansonsten müsste ich mich 
selbst um den Verkauf kümmern!

Wie viele Bücher hast du schon ver-
kauft und wie rasch?
Ich habe in meiner Unikarriere si-
cher schon mehr als 10 Bücher ver-
kauft. Das läuft so nebenbei. Es ist 
ganz witzig, weil ich dazwischen auf 
die Bücher vergesse und mich dann 
umso mehr über das Mail freue, 
wenn ich wieder eines verkauft hab. 

Würdest du die Bücherbörse weiter-
empfehlen, und wenn ja, warum?
Ja auf jeden Fall! Es ist für mich einfach 
die praktischste Variante, ich muss 
nicht selbst die Bücher an den Mann/
die Frau bringen, und habe schon oft 
genug gesehen, dass es funktioniert. 
Überdies ist das Personal absolut 
freundlich und stets sehr hilfsbereit 
bei Fragen zum Verkauf!

Die Bücherbörse – SO RASCH und 
SO EINFACH habe ich meine  
Bücher verkauft!

Wie komme ich in die  
24/7 Lernzone?

Tanja, Medizin 6. Semester

Was hältst du vom JKU ÖH Shop bzw. wie findest du den Ser-
vice?
Ich finde, dass das Preis – Leistungsverhältnis völlig in Ordnung 
ist, ich kenne kein anderes Geschäft, bei welchem man sich eine 
Arbeit so günstig binden lassen kann.

Hast du schon einmal etwas binden lassen – wie war der 
Service?
Ich habe bis jetzt dreimal etwas binden lassen und war immer 
sehr zufrieden mit dem schnellen und
freundlichen Service.

Isabella, Medizin 6.Semester

Was hältst du vom JKU ÖH Shop bzw. wie findest du den Ser-
vice?
Ich finde, dass der JKU ÖH Shop eine super Möglichkeit ist, Bür 
artikel zu fairen Preisen zu bekommen, und man seine Arbeiten 
ohne großes Geld binden lassen kann.

Hast du schon einmal etwas binden lassen – wie war der 
Service?
Ja, ich habe meine Bachelorarbeit dort binden lassen und kann 
es nur weiterempfehlen!
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Was macht der Plagiats-Check ei-
gentlich?
Daniel Weilbuchner: Wir prüfen Ab-
schlussarbeiten auf Plagiate. Wenn 
ich etwa meine Bachelorarbeit fer-
tig habe, kann ich sie an plagi-
ats-check@oeh.jku.at schicken. Wir 
prüfen sie dann mit einer eigenen 
Plagiats-Software und analysieren 
das Ergebnis einmalig und kostenlos 
. 
Was ist ein Plagiat
Ein Plagiat ist eine Textpassage, die 
ident oder fast ident aus einer Quelle 
übernommen wurde, ohne dass die-
se genannt wird. Auch wenn man es 
meist nicht absichtlich macht, ist es 
doch Diebstahl geistigen Eigentums. 
Das kann durchaus zu einer Nega-
tivbeurteilung führen. Ein deutscher 
Minister musste wegen einem Plagiat 
in seiner Doktorarbeit sogar zurück-
treten. Damit ist also nicht zu spaßen. 
 
 
 
 
 

Kann ich mich auf die Ergebnisse 
vom Plagiats-Check der ÖH JKU ver-
lassen?
Auf jeden Fall. Wir verwenden die 
gleiche Software, die auch die JKU zum 
Überprüfen der Arbeiten verwendet. 
Alles was die Uni findet, finden wir 
auch.

Wie viele Arbeiten prüfst du pro Wo-
che?
In einer normalen Woche sind es ca. 
zehn Arbeiten. Phasenweise, etwa am 
Semesterende, steigt die Anzahl aber 
auf bis zu 25 Arbeiten pro Woche an. 
Je früher man seine Arbeit schickt, 
desto besser. Dann bekommt man 
auch garantiert keinen Stress, wenn 
man etwas nachkorrigieren muss. 
 
Worauf sollte ich sonst noch achten 
beim Verfassen meiner Abschluss-
arbeit?
 
 
 
 
 

Unabhängig davon, ob du alles korrekt 
zitiert hat, bewerten etliche Profes-
soren auch den Wert der Plagiate im 
weiteren Sinn. Sprich, den Anteil am 
Dokument, bei dem du Fremdquellen 
zitiert hast. Sollte dieser Anteil eine 
gewisse, vom Betreuer festgelegte 
Höchstgrenze überschreiten, kann es 
sein, dass du deine Arbeit noch um-
schreiben musst. In solchen Fällen 
helfen wir dir gerne bei einem per-
sönlichen Beratungsgespräch weiter.

Plagiats-Check: „Was die Uni findet, finden wir auch.“
Die ÖH JKU bietet allen Studierenden die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit vor der Abgabe auf Zitierfehler und vor 
allem Plagiate zu prüfen. Wir haben Daniel Weilbuchner vom Plagiats-Check zu seiner Aufgabe befragt.

Dein Fahrrad quietscht? Mach es fit 
für den Frühling!
Tanja Waldmann ist seit Februar 2019 neue Sozialreferentin der ÖH JKU. 
Wir haben nachgefragt, was es mit den Fahrrad Fit Tagen auf sich hat.

Die Fahrrad Fit Tage sind eine Aktion 
des Sozialreferates, was hat es da-
mit auf sich, was ist das Besondere 
daran? 
Das Fahrrad ist nach wie vor ein be-
liebtes Fahrzeug für Studierende der 
JKU, es birgt aber auch Gefahren. Ins-
gesamt hat die Zahl der Unfälle und 
die Schwere der Verletzungen auch 
zugenommen, ein verkehrssicheres 
Fahrrad ist daher das A und O für alle 
Radfahrer. Bei den Fahrrad Fit Tagen 
bringen Mechaniker die Fahrräder auf 
Vordermann und erledigen kleinere 
Einstellungen und Reparaturen. Die 
Studierenden zahlen nichts für die 
Arbeitszeit. 

Bedarf es einer Anmeldung, wie ist 
der Ablauf? 
Es bedarf keiner Anmeldung. Ganz 
nach dem Motto „first come first ser-
ve“ müssen sich die Studierenden an-
stellen, da kann es leider manchmal 
auch zu Wartezeiten kommen. Da-

nach geht’s aber relativ schnell: Der 
Mechaniker untersucht dein Fahrrad 
und erledigt vor Ort Kleinigkeiten wie 
zum Beispiel die Bremsen oder die 
Schaltung einzustellen. 

Wie sieht es aus, wenn der geliebte 
Drahtesel eines Studierenden einer 
größeren Reparatur bedarf? 
Für größere Reparaturen erhalten die 
Studierenden eine Kostenschätzung.

Würdest du sagen, dass die JKU Stu-
dierenden Fans des Drahtesels sind?
Ich denke schon, dass das Fahrrad ein 
beliebtes Fortbewegungsmittel für 
die Studierenden ist. Vor allem durch 
die immer prekärer werdende Park-
platzsituation und die immer teurer 
werdenden Öffis, ist das Fahrrad eine 
beliebte Alternative und gehört da-
her auch auf Vordermann gebracht.  
 

Wann genau finden die Fahrrad Fit 
Tage dieses Semester statt? 
Auch dieses Mal finden die Fahrrad 
Fit Tage in Kooperation mit dem Be-
triebsrat der Johannes Kepler Uni-
versität statt. Da sind wir momentan 
noch in der Terminfindung, voraus-
sichtlich werden es wieder 2 Tage im 
April sein. Die genauen Infos dazu fol-
gen aber noch.

Wie würdest du die Fahrrad Fit Tage 
in einem Satz beschreiben?
Radfahren ist gesund, es birgt aber 
auch Gefahren – Mit den Fahrrad Fit 
Tagen startest du verkehrssicher in die 
neue Fahrradsaison. 

Und wie sagte schon John F. Kennedy 
so schön: „Nichts ist vergleichbar mit 
der einfachen Freude ein Rad zu fah-
ren!“ Also schnappt euch eure Bikes, 
macht sie fit, und radelt los!
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mal sprunghaft?

Verbiegen 
war gestern!

Studentenservice
Egal wer du heute bist. Das Raiffeisen Studentenservice 
macht alles mit. Zu jedem neuen Studentenkonto gibt‘s 
den ÖH-Beitrag retour, Mensa- und Ch@t-Gutscheine, 

20 % Ermäßigung im ÖH-Shop und viele weitere Vorteile. 
Jetzt in deiner Bankstelle Uni.

 www.rlbooe.at/studenten 

JETZT

ONLINE 

STUDENTEN-

KONTO 

ERÖFFNEN!



Alle zwei Wochen kommt ein neuer ÖH Courier heraus. Für dich beschäftigen 
wir uns mit aktuellen Uni-Themen und relevanten Bereichen für Studieren-
de. Doch was und vor allem wer steckt hinter dem Uni-Magazin?

Schon zwei Wochen vor der Erschei-
nung kommen wir als Team zu Re-
daktionssitzungen zusammen, um 
gemeinsam die interessantesten Ar-
tikel aus den Themen herauszufiltern.
Wie es in einem Team so ist, hat jeder 
seine Präferenzen. Deswegen ergän-
zen wir uns auch super und können 
uns so das Schreiben aufteilen. Aber 
vor dem Schreiben gibt es noch jede
Menge Recherchearbeit zu erledigen.
Wir kümmern uns also um den ers-
ten Teil des ÖH Couriers. Im zweiten 
Teil schreiben die Studienvertretun-

gen und Referate fleißig für dich, um 
dich auf dem Laufenden zu halten. 
Gemeinsam geben wir uns Mühe, alle 
relevanten Dinge abzudecken! Die ge-
sammelten Artikel kommen dann zu 
unserer Chefredakteurin und ins Lek-
torat. Fertig korrigiert und überarbei-
tet kann unser Layouter Nico mit der 
Ausgabe starten. Bis der Artikel dann 
in Druck gehen kann, schauen noch 
ein paar Augen drüber, damit der 
druckfrische ÖH Courier Montagmor-
gen für dich an der Uni bereit liegt.

Dein
ÖH Courier
Team

v.l.: Nico Praus, Anja Bauer, Elias Lugmayr, Stella Wetzlmair, Mario Hofer und 
Sabrina Wagner sind das Team hinter dem ÖH Courier.
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Stella Wetzlmair

ÖH Courier Team

Elias Lugmayr Anja Bauer Mario Hofer

Mario Mühlböck Sabrina Wagner Nico Praus Linda Danner

• 21
• ÖH Courier Chefredakteurin
• Wirtschaftswissenschaften 
und Sozialwirtschaft
• Liebt den Tennissport
• Merkmal: Meistens sieht 
man Stella mit einem Lä-
cheln im Gesicht – wenn das 
nicht so ist, dann lauf besser 
davon.
• Schwerpunkte: JKU Themen, 
Gesellschaft

• 21
• Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit
• ÖH Jus
• leidenschaftlicher Musiker
• Merkmal: Trinkt am Tag 
gefühlte 7 Liter Tee. Erkenn-
bar an der Teetasse in seiner 
Hand. Kein Tee - kein Elias
• Schwerpunkte: ÖH-The-
men, Kommentare, Bil-
dungspolitik

• 20
• ÖH Med
• leidenschaftliche Musikerin
• Merkmal: Anja ist die Viel-
reisende von uns. Sie kommt 
für jedes Treffen nach Urfahr,
weil ihr Campus mitten in 
Linz steht.
• Schwerpunkte: Fotos, Um-
fragen, Med Themen

• 20
• seit über einem Jahr beim 
Redaktionsteam dabei. 
• ÖH Jus
• auch für JUS-Kommentar 
und Juris Acta verantwort-
lich.
• Merkmal: Ohne seinen Hu-
mor, den man nicht immer 
von Anfang an versteht, 
wären unsere Sitzungen nur 
halb so lustig.
• Schwerpunkte: politische 
Themen, Interviews

• 22
• Mathematikstudent
• Lektor
• Merkmal: Wenn man mal 
bei einem Thema nicht 
weiterkommt, bringt unser 
Mario immer noch einen 
anderen Blickwinkel mit ein, 
der alles ändert.
• Schwerpunkte: Reportagen 
rund um die JKU

• 23
• ÖH Jus
• Merkmal: Unsere Ly-
rik-Freistadt-Liebhaberin 
spielt nicht nur in ihren Tex-
ten mit der Sprache, sondern 
bringt uns auch so immer 
wieder zum Staunen.
• Schwerpunkte: Glossen, 
Interviews

• 23
• Jus Student
• Merkmal: Manchmal ver-
schwindet er hinter seinem 
Bildschirm, und man vergisst
ganz, dass er da ist. Bis dann 
aus der Layouter Ecke ein 
pointierter Kommentar
hervorschießt und alle über-
rascht.
• Schwerpunkt: Layouten

• 22
• ÖH WiJus & ÖH Jus
• Ganz neu im Redaktions-
team
• Merkmal: Am liebsten wür-
de sie zu jedem Treffen von 
Enns herjoggen!
• Schwerpunkte: wird sich 
noch herausstellen
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Stella Wetzlmair

Chefredakteurin



ÖH WiWi 

Die Qual der Wahl der 
Spezialisierungen
Studienschwerpunkte im Bachelor 
WiWi
Insgesamt kannst du im Bachelorstu-
dium WiWi aus insgesamt sechs Stu-
dienschwerpunkten wählen. Die sechs 
Studienschwerpunkte, aus denen du 
wählen kannst, setzen sich zusam-
men aus Betriebswirtschaftslehre, In-
ternationale Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaft, Management & Ap-
plied Economics, Business Enginee-
ring and Logistics Management und 
E-Business Management und Kom-
munikationssysteme. Du kannst dich 
aber auch für keinen der Studien-
schwerpunkte entscheiden. Dank dem 
Einsatz deiner ÖH WiWi, können bei-
spielsweise wirtschaftswissenschaft-
liche Fächer im Ausland angerechnet 
werden. Beachte aber bitte, dass es 
auch bei dieser Möglichkeit gewisse 
Mindestanforderungen gibt.

ÖH-WiWi TIPP: Du solltest dir bald 
genug Gedanken über deinen Stu-

dienschwerpunkt machen, damit du 
im Studienfortlauf nicht zurückfällst 
oder Kurse umsonst machst, nur weil 
du dich zu spät entscheidest.

Weiter geht’s mit der Masterwahl
Nach dem Bachelorabschluss kannst 
du an der JKU dein Wissen durch wei-
terführende Master vertiefen. Du hast 
die Wahl zwischen Finance and Ac-
counting, General Management (zu-
sätzlich kann hier ein Double Degree 
absolviert werden) und Global Busi-
ness beziehungsweise zwischen Eco-
nomics und den neuen Master Busi-
ness Analytics and Economics. Mit den 
unterschiedlichen Vertiefungen der 
vielen Masterstudiengänge speziali-
siert du dich in einem gewissen The-
menfeld und legst damit den Grund-
stein für die spätere Berufswahl.

Eventtipp: Anfang Mai veranstaltet 
die ÖH WiWi einen Masterday, wo die 
relevanten Infos zu den WiWi Mas-

terstudiengängen der JKU vorgestellt 
werden. Genauere Infos folgen!

Solltest du Fragen zu den Studien-
schwerpunkten im Bachelor haben 
oder brauchst du Beratung bei deiner 
Entscheidung, welchen weiterführen-
den Master du wählen sollst, kannst 
du dich gerne ganz einfach per Mail 
an mich unter hanna.silber@oeh.jku.
at wenden.

Hanna Silber
ÖH WiWi 

hanna.silber@oeh.jku.at

Tobias Primetzhofer

Claudia Casagranda

ÖH WiWi

ÖH WiWi
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ÖH Jus 

Spezialisierung im Jus-Studium
Die Auswahl der Schwerpunkte
Die Wahl eines Schwerpunktes fällt nicht immer leicht, bedenkt man doch 
die große Auswahl. Aus diesem Grund haben wir die Schwerpunkte kurz zu-
sammengefasst und knapp umrissen. Vielleicht kann die eine oder andere 
Frage dadurch ja beantwortet werden.

Staat, Gesellschaft und Politik
Hier werden vor allem die Grundstruk-
turen des politischen Systems Öster-
reichs auf allen staatlichen Ebenen im 
Allgemeinen vermittelt. Kern dieser 
Ausbildung bildet das Kulturverfas-
sungsrecht und das Staatsfinanzrecht.
Ziel ist die Vermittlung der Sichtweise 
der (verfassungsrechtlichen) Praxis. 
Grundkenntnisse des Verfassungs-
rechts sind (zumindest) wünschens-
wert.

Vertiefung Strafrecht
Ziel dieses Schwerpunkts sind die 
Vertiefung von Themen, Praxisnähe, 
sowie eine Verknüpfung mit nicht 
juristischen Gesichtspunkten. Dieser 
Studienschwerpunkt setzt sich aus 
13 LVAs zusammen, von denen 6 im 
Ausmaß von 15 ECTS verpflichtet sind 
und aus den verbleibenden 7 gewählt 
werden kann, wobei die gewählten 
LVAs 6 ECTS umfassen müssen.

Umweltrecht
Er zeichnet sich vor allem durch 
die Vielfalt der umweltbezogenen 
Rechtsmaterien aus, was sich im 
späteren Arbeitsalltag eines Juristen 
durchaus als förderlich erweisen kann.
Den Abschluss dieses Schwerpunktes 
bildet eine schriftliche Prüfung. Akti-

ve Mitarbeit wird ebenfalls vorausge-
setzt. Exkursionen und das „LawLab“, 
wo Studierende eine Verhandlung zu 
einer umweltrechtlichen Fallstellung 
simulieren, werden ebenfalls ange-
boten.

Privatrecht
Er stellt eine Zusatzausbildung im Zi-
vilrecht dar und ist auf die Stärkung 
der zivilrechtlichen Grundlagenkom-
petenzen ausgerichtet. Diese werden 
vor allem in den Kursen Strukturfra-
gen Zivilrecht I + II vermittelt. Die Stu-
dierenden sollen ein Verständnis für 
bedeutsame Grundfragen entwickeln.
In den Werkstätten werden Kompe-
tenzen in der Argumentation sowie 
in der Formulierung von schriftlichen 
Verträgen und Vertragsmustern er-
worben. Der Schwerpunkt soll paral-
lel zum Grundstudium Bürgerliches 
Recht absolviert werden.

Gerichtsbarkeit
Dieser Schwerpunkt dient der Vorbe-
reitung auf die klassischen judiziellen 
Berufe wie Rechtsanwalt, Richter etc. 
und soll den Einstieg in die Gerichts-
praxis, die Ausbildung zum Rechts-
anwalt oder Notar erleichtern. Der 
Schwerpunkt besteht aus Vertiefun-
gen im Bürgerlichen Recht, Unterneh-

mensrecht, Zivilgerichtlichen Verfah-
rensrecht, Strafprozessrecht und dem 
Arbeits- und Sozialrecht. Es werden 
gezielt Fertigkeiten der juristischen 
Artikulation und Diskussion vermit-
telt.
Voraussetzung dafür ist der Erwerb 
eines Scheins im Rahmen der KV Er-
kenntnisverfahren im Grundstudium 
aus ZGV.

Rechtsgeschichte, Rechtsphiloso-
phie und Rechtsvergleich
Ziel dieses Schwerpunkts ist die Ver-
tiefung der geschichtlichen Dimen-
sion des Rechts, die Erweiterung des 
Blickfeldes auf andere Rechtsord-
nungen und die Beantwortung der 
grundlegenden Fragen, die hinter 
dem Recht und der Rechtsordnung 
stehen.

Öffentliche Verwaltung
Dieser Schwerpunkt eignet sich vor 
allem für diejenigen, die eine Karriere 
im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung oder in den damit zusammen-
hängenden Wirtschaftsbereichen 
anstreben. Es besteht die Möglichkeit 
an einem dreimonatigen Praktikum 
beim Land OÖ oder bei der Landes-
hauptstadt Linz teilzunehmen. Die 
Vergabe erfolgt je nach Studienleis-
tung und kann in Kombination mit 
einer wissenschaftlichen Arbeit als 
Diplomarbeit verwendet werden.

Kernkompetenzen Zivilrecht und Öf-
fentliches Recht
Dieser Schwerpunkt gliedert sich in 
zwei Teile. Während im zivilrechtli-
chen Teil juristische Fertigkeiten wie 
die Argumentationstechnik und die 
Analyse und Strukturierung kom-
plexer Themenstellungen gefördert 
werden, zielt der öffentlich-recht-
liche Teil auf Recherche, sowie auf 
Schärfung der argumentativen 
und stilistischen Fähigkeiten ab. 
 
Legal Gender Studies, Antidiskrimi-
nierung und Diversity
Hier werden die Studierenden für Be-
rufe in der Rechtsprechung, Rechts-
beratung, Interessenvertretungen, 
öffentlichen Einrichtungen oder als 

Anja Federschmid
ÖH Jus
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Studienvertretungen

Gleichstellungs- oder Diversity- Be-
auftragte/r in Organisationen oder 
Unternehmen anhand der Analyse 
von Diskriminierungszusammenhän-
gen optimal vorbereitet. Der Schwer-
punkt kann entweder innerhalb eines 
Studienjahres oder über mehrere Se-
mester absolviert werden.

Internationales Recht
Die zum Teil in englischer Sprache 
angebotenen LVAs sollen den Stu-
dierenden vertiefende Kenntnisse 
im Völker- und Europarecht ver-
mitteln. Damit verfügt dieser Stu-
dienschwerpunkt über einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber 
anderen Schwerpunkten, denn mitt-
lerweile werden von den Kanzleien 
und Unternehmen mehrsprachige 
Kenntnisse im internationalen und 
europäischen Wirtschafts- Unterneh-
mens- und Verfahrensrecht erwartet. 

 

Ausländisches Recht
Im Rahmen dieses Schwerpunktes 
steht den Studierenden die Möglich-
keit offen, für mindestens 3 Monate an 
einer ausländischen Universität Erfah-
rungen in Rechtsfächern und Sprach-
kursen zu sammeln. Zu einem Ver-
lust der Studienzeit kommt es nicht. 
In der Zeit des 
A u s l a n d a u f -
enthaltes soll-
ten Fächer der 
Rechtsordnung 
des Gastlandes 
oder juristische 
G r u n d l a g e n -
fächer im Rah-
men von min-
destens 15 ECTS 
absolviert wer-
den. Die noch 
fehlenden ECTS 
können durch 

Sprachzeugnisse, beziehungsweise 
aus einem internationalrechtlichen 
Wahlfachkorb an der JKU abgedeckt 
werden.

Unternehmensrecht
Dieser Schwerpunkt vermittelt vertie-
fende Kenntnisse im Unternehmens-
recht, Arbeits- und Sozialrecht, Steu-
errecht und Insolvenzrecht. Er bereitet 
sowohl auf die klassischen juristischen 
Berufe (Notarin oder Notar, Richterin 
oder Richter, etc.) als auch auf Tätig-
keiten in der Steuerberatung oder 
Wirtschaftsprüfung vor.

Dein ÖH Jus Tipp
Einmal im Semester veranstaltet 
deine ÖH Jus eine Schwerpunkt-
veranstaltung, bei der du den 
Lehrenden direkt Fragen stellen 
kannst und weitere Informatio-
nen erhältst. Solltest du weite-
re Fragen zu den Schwerpunk-
ten haben, melde dich einfach 
unter jus@oeh.jku.at oder via  
Facebook.

Kontakt – ÖH Jus 

Standort:
ÖH Jus Büro 
Keplergebäude

E-Mail: 
jus@oeh.jku.at

Kontakt

Anna Stopper
ÖH Jus

Anja Federschmid
ÖH Jus
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ÖH WiJus 

ÖH WiJus: So findest du den  
geeigneten Schwerpunkt
Welche Spezialisierung soll ich in meinem Studium wählen? Wie viele be-
triebswirtschaftliche Schwerpunkte gibt es, wenn ich Unternehmensrecht 
wähle? Kann man auch bei Steuerrecht einen Schwerpunkt wählen? Wie 
schließe ich einen Schwerpunkt überhaupt ab? Und gibt es eigentlich Vor-
aussetzungen dafür? Im Folgenden versuchen wir dir einige dieser Fragen 
zu beantworten.

Unternehmensrecht
Wenn du Unternehmensrecht gewählt 
hast, stehen dir 15 Schwerpunkte zur 
Auswahl. Angeboten werden:

Betriebliche Finanzwirtschaft
Die Fachprüfung erfolgt kumulativ, 
das bedeutet mit dem Abschluss aller 
LVAs ist der Schwerpunkt absolviert.

Digital Business Management
Die Fachprüfung muss selbststän-
dig erfolgen und besteht aus einem 
schriftlichen Teil (120 Minuten) und 
wenn dieser positiv ist, einem münd-
lichen Teil. Wurden jedoch mindes-
tens zwei Drittel der ECTS-Punkte tat-
sächlich positiv absolviert (d.h. nicht 
im Wege der Anerkennung erworben) 
und ist der gewichtete Durchschnitt 
der Lehrveranstaltungsprüfungen, 
dann entfällt der schriftliche Prü-
fungsteil und wird durch den ge-
wichteten Durchschnitt der Lehrver-
anstaltungsprüfungen ersetzt. Hat 
man einen Durchschnitt von & entfällt 
zusätzlich der mündliche Teil.

Internationales Management
Die schriftliche Fachprüfung (120 Mi-
nuten) hat selbstständig zu erfolgen. 
Die Beurteilung erfolgt unter Ein-
beziehung des gewichteten Durch-
schnitts der Lehrveranstaltungsprü-
fungen.

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Die selbstständige Fachprüfung be-
steht aus einem schriftlichen Teil (120 
Minuten) und wenn dieser positiv ist, 
aus einem mündlichen. Die Beurtei-
lung erfolgt unter Einbeziehung des 
gewichteten Durchschnitts der Lehr-
veranstaltungsprüfungen.

Marketing und Internationales Mar-
keting
Die Fachprüfung ist selbstständig 
und schriftlich mit einer Dauer von 

60 Minuten. Die Beurteilung erfolgt 
unter Einbeziehung des gewichte-
ten Durchschnitts der Lehrveranstal-
tungsprüfungen.

Controlling
Die Fachprüfung ist schriftlich und 
dauert 60 Minuten. In die Note fließen 
zu 50% das arithmetische Mittel und 
zu 50% die Fachprüfung.

Organisation und Innovation 
Die Fachprüfung erfolgt hier kumu-
lativ.

Management Accounting
Zum Abschluss von Management Ac-
counting ist eine schriftliche Fach-
prüfung im Ausmaß von 60 Minuten 
abzulegen. In die Note fließen zu 50% 
das arithmetische Mittel und zu 50% 
die Fachprüfung.

Personal- und Veränderungsma-
nagement
Den Abschluss stellt eine schriftliche 
Fachprüfung von 120 Minuten dar. 
Die Gesamtbeurteilung erfolgt zu 50 
% aus der Note der schriftlichen Fach-
prüfung und zu 50 % nach ECTS.

Public und Nonprofit Management
Der Abschluss erfolgt mittels kumula-
tiver Fachprüfung.

Produktions- und Logistikmanage-
ment
Die Fachprüfung hat selbstständig zu 
erfolgen und ist schriftlich. Die Be-
urteilung erfolgt unter Einbeziehung 
des gewichteten Durchschnitts der 
Lehrveranstaltungsprüfungen.

Strategisches Management
Die Fachprüfung ist schriftlich und 
dauert 120 Minuten. Die Beurteilung 
erfolgt unter Einbeziehung des ge-
wichteten Durchschnitts der Lehrver-
anstaltungsprüfungen.

Umwelt-, Ressourcen-, und Quali-
tätsmanagement
Die Fachprüfung erfolgt kumulativ.

Unternehmensrechnung und Wirt-
schaftsprüfung
Die Fachprüfung ist selbstständig 
und mündlich. Die Beurteilung erfolgt 
unter Einbeziehung des gewichte-
ten Durchschnitts der Lehrveranstal-
tungsprüfungen.

Unternehmensgründung und Unter-
nehmensentwicklung
Die Fachprüfung erfolgt kumulativ.

Steuerrecht
Wenn du „Steuerrecht“ gewählt hast, 
ist der Schwerpunkt schon festgelegt. 
Dafür muss man Betriebliche Steuer-
lehre (siehe oben) absolvieren.

Deine ÖH-Wijus Tipps
Für einige Schwerpunkte gibt es Vor-
aussetzungen. Diese kannst du unter 
https://studienhandbuch.jku.at einse-
hen. Mache dir außerdem früh genug 
Gedanken welchen Schwerpunkt du 
wählen möchtest, um dann dement-
sprechend bald die Voraussetzungs-
kurse zu absolvieren.

Bachelorarbeit
Bedenke, dass du bei der Bachelor-
arbeit ein juristisches Themengebiet 
wählen musst! Zuvor ist außerdem ein 
Seminar des Faches zu besuchen, in 
dem man die Arbeit verfasst.  Solltest 
du sonstige Fragen zum Studium ha-
ben, dann schreib uns auf Facebook 
(ÖH Wijus JKU) oder eine E-Mail an  
wijus@oeh.jku.at. 
Wir wünschen dir weiterhin ein er-
folgreiches Studium!

Anja Federschmid
ÖH WiJus 

anja.federschmid@oeh.jku.at

2020



ÖH WiPäd 

Schwerpunkte und  
Spezialisierungen im 
Wipäd-Studium
Das Wipäd-Studium ist sehr facettenreich und bietet dir viele Möglichkeiten, in verschiedene Bereiche durch Spe-
zialisierungen hinein zu schnuppern oder durch Schwerpunkte dein Wissen zu vertiefen.

Spätestens im zweiten Studienab-
schnitt solltest du dir Gedanken da-
rüber machen, welche Schwerpunkte 
du in deinem Studium absolvieren 
möchtest. Zusätzlich zu den in Wahl-
korb A und B befindlichen Schwer-
punkten hast du die Möglichkeit, dein 
Wissen in bestimmten Bereichen 
durch vertiefende Studienschwer-
punkte zu erweitern.

Vertiefende Studienschwerpunkte
Absolvierst du eine Vertiefung, so 
wird diese, sofern du die Vorausset-
zungen erfüllst, in deinem Diplom-
prüfungszeugnis vermerkt. Für fast 
alle vertiefende Studienschwerpunkte 
(außer Vertiefung Sozialpsychologie 
& Soziale Kompetenz und Vertiefung 
Berufspädagogik & Human Resource 
Management) benötigst du zusätzlich 
zu den verpflichtenden Kursen das 

Proseminar und Seminar Wirtschafts- 
und Berufspädagogik.

Seminaristische Vertiefungen
Zusätzlich zu den vertiefenden 
Schwerpunkten kannst du im Studi-
enplan selbst zwischen zwei semina-
ristischen Vertiefungen wählen. Zum 
einen kannst du das bereits erwähnte 
Proseminar und Seminar WiPäd oder 
den Zweig der seminaristischen Ver-
tiefung aus Personalentwicklung ab-
solvieren.

Spezielle Aspekte der Wirtschafts-
didaktik
Hier kannst du deine Fachkompetenz 
im Bereich der VWL und/oder im Be-
reich der Wirtschaftsinformatik ver-
tiefen. Du musst nur einen der beiden 
Fachbereiche verpflichtend absolvie-
ren. Empfehlenswert ist jedoch, das 

jeweils andere Studienfach als freie 
LVA zu machen.

Hast du gerade ein Problem, willst bei 
uns mitmachen oder du weißt nicht, 
welche Spezialisierungen du im Stu-
dium machen sollst? Dann komm di-
rekt zu uns in eine Sprechstunde oder 
schreib uns eine Mail an wipaed@oeh.
jku.at. Wir werden versuchen, für dein 
Problem eine Lösung zu finden und 
dich dementsprechend kompetent 
beraten!

Neuer Service:
Online-Sprechstunde. Du hast 
keine Zeit zu uns in eine Sprech-
stunde zu kommen? Dann schreib 
uns via Facebook!

Katharina Zeilermayr
ÖH WiPäd 

Das Team der ÖH WiPäd steht dir immer für Fragen zur Verfügung.
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Das Masterstudium Wirtschaftsinformatik bietet die Möglichkeit, die in ei-
nem Bachelorstudium der Wirtschaftsinformatik, der Informatik oder der 
Wirtschaftswissenschaften erworbene Kompetenz zu erweitern und zu 
vertiefen und erlaubt die Ausrichtung auf zeitgemäße Berufsprofile. Das 
Masterstudium an der JKU zeichnet sich durch ein breites Fächerspektrum 
aus. Die besonderen Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten aus Angebo-
ten der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der Tech-
nisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind in Österreich nur an der JKU 
in Linz gegeben. Neben einem selbst-zusammenstellbarem Masterstudium 
gibt es noch die Möglichkeit aus zehn interessanten Studienschwerpunkten 
zu wählen:

1. Information & Knowledge 
Management
Bereiche Geschäftsprozessmanage-
ment, Instrumente und Methoden der 
Informations- und Wissensgewin-
nung, Informationsrepräsentation 
und -verarbeitung und IT-Medien-
kompetenz.

2. Software & Data Engineering
Initiierung, Durchführung, Überwa-
chung und Leitung von Software-
projekten auf den Gebieten Data En-
gineering und Business Intelligence, 
insbesondere Data Mining, Data Wa-
rehousing und Semantische Techno-
logien.

3. Web Engineering & Management
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
webbasierter Systeme.

4. Business Engineering & Logistics 
Management
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von IT-Systemen im Produktions- 
und Logistikmanagement.

5. Security Engineering & Manage-
ment
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von Sicherheitssystemen aus techni-
scher und organisationaler Sicht.

6. Information Systems & Marketing
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von IT-Systemen im Marketing.

7. Information Systems & Finance 
and Accounting
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von IT-Systemen für die betriebliche 

Finanzierung und das Rechnungswe-
sen.

8. Information Systems & Human 
Ressource Management
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von IT-Systemen im Human Ressour-
ce Management.

9. Information Systems & Economics
Entwicklung, Einsatz und Optimierung 
von IT-Systemen in der empirischen
Wirtschaftsforschung. 

10. Business Intelligence & Data Sci-
ence
Gewinnung geschäftsrelevanter Er-
kenntnisse aus großen Datenmengen 
mittels semantischer Technologien, 
Data Warehousing und Data Mining 
sowie Verfahren der Informationsex-
traktion aus Text-, Multimedia- und 
Web-Daten.

11. IT-Entrepreneurship
Entwicklung neuer Technologien und 
die Erstellung eines Geschäftsmodells, 
des Marketings, des Vertrieb für diese 
Technologie. Außerdem werden alle 
Kompetenzen für die Gründung eines 
IT-Startups vermittelt

ÖH WIN 

Studienschwerpunkte  
WIN Master

Andreas Lackner
ÖH WIN 

andreas.lackner@oeh.jku.at

Termine

1. WIN.connect 

20. März  2019
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UNIMC 

Was macht eigentlich der  
Uni Management Club?
Wir, ein Team aus Studierenden, sind 
bereits voller Motivation und start-
klar für das neue Semester und somit 
auch wieder für die Akademie des Uni 
Management Clubs Linz. Doch was er-
wartet dich dabei?

[] Zählst du zu jenen, die bereit sind, 
einen entscheidenden, weiteren 
Schritt zu gehen und einen Teil ihrer 
Freizeit bereits in ihre Zukunft inves-
tieren möchten?
[] Möchtest du dich karrieretechnisch 
und vor allem persönlich weiterbilden, 
dich mit Gleichgesinnten austauschen 
und dir ein Netzwerk mit KollegInnen 
sowie Führungskräften namhafter 
Unternehmen aufbauen?
[] Du bist dir möglicherweise noch 
nicht ganz sicher, welchen Weg 
du zukünftig einschlagen möch-
test und willst daher unterschied-
liche Branchen kennenlernen? 

[] Du bist vielleicht 
auf der Suche nach 
einem Praktikum 
bzw. sogar einer 
späteren Position in 
einem Top-Unter-
nehmen?

Wenn du diese Fra-
gen mit „Ja“ beant-
worten kannst, bist 
du beim UNIMC rich-
tig. Daher solltest du 
dich unbedingt für 
die Akademie be-
werben. Folgende 
Top-Unternehmen 
konnten wir für die-
ses Semester gewin-
nen, wobei einige 
davon zu unseren 
langjährigen Part-
nern zählen:

Du solltest idealerweise zumindest im 3. Semester des Bachelors bzw. im Master 
studieren. Wir heißen wirtschaftlich denkende Persönlichkeiten aus allen Studi-
enzweigen willkommen. Die Zertifikatsverleihung findet einmal jährlich bei der 
voestalpine statt. Möglicherweise ergibt sich für dich auch die Chance, bei uns 
im Team mitzuwirken und einen noch engeren Kontakt mit den Unternehmen 
aufzubauen. Bewirb dich bis 22.03.2019 unter linz.unimc.at und werde ein Teil 
der Akademie im Sommersemester 2019.  Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.

Dein UNIMC-Team

Vorsitzender: 
Stefan Pfeiffer

Geschäftsführer: 
Alexander Hofer

Sebastian Diermayr, Verena Fi-
scher, Paul Huber, Julia Luger, 
Sandra Müller, Thomas Paulmair, 
Alexander Rudlstorfer, Alexandra 
Weinmann

Das Team

Bei Fragen bitte an 
julia.luger@unimc.at wenden 
und/oder besuche uns doch mal 
auf Facebook oder Instagram.

2323



Das Sommersemester hat bereits begonnen. Es ist wieder an der Zeit einige 
Dinge zu überprüfen, zum Beispiel, ob du versichert bist. Denn keine Versi-
cherung zu haben, kann nicht nur eine emotionale Belastung sein, sondern 
auch im Ernstfall zu massiven finanziellen Problemen führen.

Für Studierende gibt es mehrere Mög-
lichkeiten krankenversichert zu sein. 
Die nachfolgenden Informationen 
gelten für die OÖ Gebietskrankenkas-
se. Solltest du oder deine Eltern bei 
einem anderen Sozialversicherungs-
träger versichert sein, können andere 
Regelungen gelten.

Mitversicherung
Die Mitversicherung bei den Eltern 
ist bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres möglich. Dazu ist es not-
wendig, eine Familienbeihilfenbe-
stätigung vom Finanzamt oder eine 
aktuelle Studienbestätigung bei der 
Krankenkasse vorzulegen. Ab dem 2. 
Studienjahr wird zusätzlich ein Stu-
dienerfolgsnachweis in Ausmaß von 
16 ECTS pro Jahr verlangt. Handelt es 
sich um ein Diplomstudium wird nach 
Abschluss des 1. Studienabschnittes 
eine Kopie des 1. Diplomzeugnisses 
benötigt. Die Mitversicherung ist je-
doch nicht an die Einhaltung der Min-
deststudiendauer gebunden.

Selbstversicherung für Studierende
Studierende mit ordentlichem Wohn-
sitz in Österreich, die in keiner ge-
setzlichen Krankenversicherung oder 
einem anderen EU Land pflichtver-
sichert sind, haben die Möglichkeit 
sich freiwillig selbst zu versichern. 
Aus dieser Krankenversicherung be-
steht nur Anspruch auf Sachleistun-
gen (ärztliche Hilfe, Spitalspflege,…) 
jedoch nicht auf Geldleistungen 
(Krankengeld, Wochengeld,…). Der 
begünstigte Beitrag für Studierende 
beträgt monatlich 59,57 EUR (Stand 
2019). Die Einkommensgrenze für die 
Selbstversicherung liegt jährlich bei 
maximal 10.000 EUR und die Min-
deststudiendauer darf nicht um mehr 
als vier Semester überschritten sein. 
 
Versicherung bei geringfügiger Be-
schäftigung
Geringfügig Beschäftigte Personen 
können sich in der Kranken- und Pen-

sionsversicherung selbst versichern. 
Aus dieser Krankenversicherung be-
steht Anspruch auf Sachleistungen 
und unter bestimmten Vorausset-
zungen auch Geldleistungen. Die Ver-
sicherungszeiten werden für die Pen-
sion als Beitragszeiten berücksichtigt. 
Der begünstigte Beitrag liegt monat-
lich bei 63,07 EUR (Stand 2019) Je-
doch nur solange die monatliche Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 446,81 EUR 
(Stand 2019) nicht überschritten wird.

Help-Mobil
Du hast aktuell keine Krankenver-
sicherung, brauchst aber dringend 
eine medizinische Versorgung oder 
Information? Das Help-Mobil ist ein 
gemeinsames Angebot der Caritas 
für Menschen in Not, des Arbeitersa-
mariterbundes OÖ, der Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern Linz, 
des Roten Kreuz Linz und des Laza-
rus-Ordens Hilfsdienst OÖ. Es bietet 
eine Notversorgung, Informationen 
und Gespräche sowie eine Weiterver-
mittlung an andere Einrichtungen für 
Menschen, die keinen Versicherungs-
schutz haben. Das Help-Mobil ist ein 
Bus, der jeden Montag und Freitag 
in den Abendstunden an mehreren 
Standorten in Linz Halt macht! Weite-
re Infos erhältst du bei uns im Sozial-
referat oder auf der unten stehenden 
Website.

ÖH Unfall- und 
Haftpflichtversicherung
Mit dem ÖH-Beitrag ist jeder Studie-
rende automatisch für das jeweilige 
Semester (bis zum Ende der Nachfrist 
des darauffolgenden Semesters) bei 
der Generali Versicherungs AG ver-
sichert. Der ÖH-Versicherungsschutz 
besteht aus
• Unfallversicherung und
• Haftpflichtversicherung.
Die ÖH ist zwar Versicherungsnehmer, 
also Vertragspartnerin der Generali 
Versicherungs AG, aber die versicherte 
Person bist du! Deswegen musst du 

ÖH Sozialreferat

Versicherung für  
Studierende

Tanja Waldmann
ÖH Sozialreferentin

Kontakt – OÖGKK 

OÖGKK
Gruberstraße 77

Postfach 61
4021 Linz

Telefon: 0732 / 05 78 07 – 0

E-Mail: ooegkk@ooegkk.at

Help-Mobil-Medizinische- 
Versicherung

Help-Mobil-Medizinische 
Versorgung

Telefon: 0676/ 877 623 42
Website: 

https://wwww.caritas-linz.at/

Generali Versicherungs AG

Generali Versicherungs AG
Landskrongasse 1-3

1010 Wien
oder Simon Wimmer

+43 699/11 73 51 21 bzw.
 simon.wimmer@generali.com

Polizzennummern:
Kollektivunfallversicherung:

 000-1810-6819

Haftpflichtversicherung: 
000-1810-4297

Kontakt

dich auch selbst um eine allfällige 
Versicherungsleistung kümmern.

Kommt es nun zu einem Unfall oder 
Schaden im Zusammenhang mit der 
Universität, solltest du dich sofort an 
oeh-versicherung.at@generali.com 
wenden bzw. deine Unterlagen per 
Post an die angeführte Adresse schi-
cken.
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ÖH LUI

Welcome to the World of LUI
Nach einer kurzen Pause, starten auch wir wieder in voller frische ins neue Semester. Heute wollen wir euch ein paar 
Eindrücke vom LUI geben, denn bei uns ist für jeden was dabei:

Der Fotoautomat 
dient zum Festhal-

ten von einzigartigen 
Partynächten

Nach einem langen Unitag 
ist sowohl der Hunger als 
auch der Durst ziemlich 

groß - wir haben für euch 
Pizza, Baguette und Toast.

Das ESN Linz und das LUI 
laden bei den Austrian-, Asi-
an-, und European- Stamm-

tischen ein, verschiedene 
Kulturen und traditionelles 

Essen kennen zu lernen.

Für unsere Fußball-
fans übertragen wir alle 

Champions League Spiele 
live über die Sky Konfe-

renzschaltung.

Sommer, Sonne, Gspritzer 
Most. Sobald es schöner 
wird, öffnet auch der LUI 

Gastgarten wieder!

Neben dem Unistress eine Pause 
gefällig? Dann schau mit deinen 
Studienkollegen vorbei, neben 

einem kühlen Bier haben wir ver-
schiedene Spielautomaten, wie 
etwa Wuzzler, Billard und Dart!

Ob vor, während oder nach den 
Lehrveranstaltungen, bei uns 
gibt’s immer genug hopfen-
haltige Getränke und andere 

spritzige Erfrischungen zu stu-
dentenfreundlichen Preisen!

Wie Online Dating? 
Komm doch einfach ins 
LUI, triff großartige Leu-
te und vielleicht ist auch 

deine No.1 dabei!

Du willst deinen Abschluss oder Geburtstag feiern, 
weißt aber nicht wo? Dann melde dich bei uns!

Willst du immer wissen was sich im Mensakeller ab-
spielt? Dann like unsere Facebook Seite „LUI Linzer 
Uni Inn“ und du wirst nie wieder etwas verpassen.
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Die Kepler Society bietet 
dir eine inspirierende   
Palette an Events und  
Angebote an
Lass dir deine Karrierechancen nicht entgehen und profi-
tiere von unserem Angebot

>> Lebenslauf-Check 
Wir unterstützen dich bei der Gestaltung deiner Bewer-
bungsunterlagen. Komm mit deinem ausgedruckten Le-
benslauf bei uns vorbei und verschaffe dir einen berufli-
chen Vorsprung – kostenfrei und ohne Voranmeldung:

>> Datum: 21.03.2019, 10:00-14:00 Uhr
>> Ort: Halle B, im Keplergebäude 
>> Preis: Kostenfrei

>> Company Tour bei ZKW Lichtsysteme
Möchtest du mehr über einen internationalen anerkannten 
Lieferanten in der Automobilindustrie erfahren? Dann la-
den wir dich ein, den Nachmittag im Headquarter der ZKW 
Group bei einer Betriebsführung mit TechnikerInnen der 
Entwicklungsabteilung zu verbringen. 

Zielgruppe: StudentInnen und JungakademikerInnen der 
Studienrichtungen Physik, Kunststofftechnik, Mechatronik 
und Elektronik und Informationstechnik. 
 
>> Datum: 11.04.2019, 12:30-17:00 Uhr
>> Ort: ZKW Lichtsysteme GmbH, Wieselburg / Gemeinsame 
kostenlose Anreise per Bus.
>> Preis: Kostenfrei

Wir freuen uns über deine Anmeldung unter www.ks.jku.at.

>> JKU Jobbörse
Das Ziel der Jobbörse ist, JKU-Studierende mit attraktiven 
Arbeitgebern zusammenzubringen und dir  den Berufsein-
stieg zu erleichtern. Du bist auf der Suche nach einer Voll-
zeitstelle, einem Praktikum oder einem Nebenjob? Dann 
findest du auf der JKU Jobbörse unter www.ks.jku.at genau 
den Job, der zu dir passt.

Karrieremythen oder 
doch wahr!?
Wer kennt sie nicht? Die Rede ist von den sogenannten 
Karrieremythen: Im Vorstellungsgespräch muss ich alle 
Fragen wahrheitsgemäß beantworten oder Mit dem Stu-
dienabschluss verdiene ich beim ersten Job viel Geld. Al-
les unwahr, oder steckt doch ein Funken Wahrheit in den 
Aussagen? Wir klären dich auf, denn unser Ziel ist es jedem 
Studierenden zu einem Maximum an Wissen und Berufs-
chancen zu verhelfen. 
Fragen im Bewerbungsgespräch muss ich immer wahr-
heitsgemäß beantworten?
In Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen wird davon 
ausgegangen, dass deine Angaben der Wahrheit entspre-
chen. Antworte immer ehrlich, spätestens im Job werden 
deine Vorgesetzten deine Lügen bemerken, wenn bei-
spielsweise deine EDV-Kenntnisse so gar nicht den Er-
wartungen entsprechen. Es gibt aber Fragen, die du nicht 
wahrheitsgemäß beantworten musst, weil sie laut öster-
reichischem Recht als unzulässig gelten:
Beispiele: bestehende/geplante Schwangerschaft, Gesund-
heitszustand/Erkrankungen, Partei- oder Gewerkschafts-
zugehörigkeit 

Ein Studienabschluss innerhalb der Mindeststudiendau-
er ist eine Garantie für den perfekten Jobeinstieg?
Viele Leute meinen, dass ein Studienabschluss innerhalb 
der Mindeststudiendauer die ideale Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Jobsuche bietet. Grundsätzlich stimmt es, dass 
die PersonalistInnen bei der Auswahl der BewerberInnen 
darauf achten, dass die Semesteranzahl des absolvierten 
Studiums überschaubar ist. Genauso wichtig sind aber 
auch die gesammelte Berufserfahrung in Form von Prakti-
ka und Nebenjobs, zusätzlich absolvierte Weiterbildungen 
und ehrenamtliches Engagement. Es kommt auf das Ge-
samtbild an. 

Mit einem Studienabschluss verdiene ich beim ersten 
Job viel Geld?
Ein Studienabschluss an einer Universität ist eine gute Vo-
raussetzung für einen gut bezahlten Job. Tatsache ist, dass 
nach einem absolvierten Studium und kaum Berufserfah-
rung die Erwartung bezüglich des Gehalts jedoch nicht zu 
hoch sein sollte. BerufseinsteigerInnen haben beim Gehalt 
meist wenig Verhandlungsspielraum. Mit den Jahren der 
Berufserfahrung verändert sich die Situation, du kannst auf 
deine beruflichen Fähigkeiten und Erfolge hinweisen und 
wirst auch beim Gehalt sehr gute Sprünge nach oben ma-
chen. 
Das Einstiegsgehalt ist auch abhängig von der absolvierten 
Studienrichtung. So haben z.B. AbsolventInnen technischer 
Studienrichtungen sehr gute Chancen am Arbeitsmarkt 
und somit auch bei der Gehaltsverhandlung. 
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Kulinarischer Wegweiser KW 12 - 13
Mensa Markt KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
18.03.2019

Maiscremesuppe
Cremige Eiernockerl
mit Salat

Klare Gemüsesuppe
Überbackene Spätzle
mit Brokkoli und Champignon, Salat

Tagessuppe; Gefüllte Paprika mit Toma-
tensauce und Petersilienkartoffel; Salat 
vom Buffet, Dessert

Maiscremesuppe; Gegrillte Medaillons 
vom Schwein mit leichter Pfefferrahm-
sauce, Kroketten und Salat

Klare Gemüsesuppe
Grillkotelett vom Schwein mit Letscho
und Erdäpfel, Salat

Tagessuppe; Vegetarischer Strudel mit 
Petersilienkartoffel und Kräuterrahm; 
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
19.03.2019

Klare Gemüsesuppe mit Nudeln
Fusilli mit Tomatensauce
und Salat

Bärlauch-Dinkelsuppe
Topfenknödel mit Himbeer-Joghurt-
sauce

Tagessuppe
Zigeunerkotelett mit Bratkartoffeln
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Nudeln
Gebackenes Putenschnitzel mit Pommes 
frites, Ketchup und Salat

Bärlauch-Dinkelsuppe
Überbackenes Putenrahmschnitzel
mit Curryreis, Salat

Tagessuppe
Vegetarisches Gemüse-Kartoffel-Gulasch
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
20.03.2019

Kohlrabicremesuppe
Champignons a la Cremé mit hausge-
machtem Semmelknödel und Salat

Eintropfsuppe
Vollkornspagetti mit Linsen-Gemüse-
Bolognese, Salat

Tagessuppe
Rindsgulasch mit Butternockerl
Salat vom Buffet, Dessert

Kohlrabicremesuppe
Saftiges Rindsgulasch  mit Fusilli
und Salat

Eintropfsuppe
Faschierte Laibchen mit Erdäpfelpüree
Salat

Tagessuppe
Eiernockerl
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
21.03.2019

Marchfelder Gemüsecremesuppe
Indische Dal Linsen mit Gemüse
und Basmatireis, dazu Salat

Polenta-Lauchsuppe
Thunfisch-/Gemüselasagne
Salat

Tagessuppe
Putenbraten im Naturrahmsaftl mit But-
terreis; Salat vom Buffet, Dessert

Marchfelder Gemüsecremesuppe
Gebratener Hühnerspieß mit Papri-
ka-Lauchragout, Kartoffelgratin 

Polenta-Lauchsuppe
Reisfleisch vom Rind
Salat

Tagessuppe
Couscous mit Saisongemüse und Cas-
hewkernen; Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
22.03.2019

Klare Gemüsesuppe mit Eintropf
Kartoffel-Karottenlaibchen auf buntem 
Rahmgemüse mit Salat

Kaspressknödelsuppe
Bärlauchnockerl
Salat

Tagessuppe
Fischlaibchen mit Petersilienkartoffel
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Eintropf
Gebackenes Seehechtfilet mit Kartof-
fel-Mayonnaisesalat und Sauce Tartare

Kaspressknödelsuppe
Cordon bleu vom Schwein mit Petersil-
erdäpfel, Salat

Tagessuppe
Tomaten-Mozzarella-Knödel
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
25.03.2019

Karotten Ingwersuppe
Topfenstrudel mit Vanillesauce
und Kompott

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

Tagessuppe
Italienisches Huhn mit Rosmarinkartof-
feln; Salat vom Buffet, Dessert

Karotten Ingwersuppe
Putenrahmgeschnetzeltes mit Erbsen-
reis und Salat

Haferflockensuppe
Kreolisches Hendlfilet mit Basmatireis
Salat

Tagessuppe
Gemüselaibchen mit Petersilienkartoffel
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
26.03.2019

Broccolicremesuppe
Gefüllter Paprika mit Cous Cous in fruch-
tiger Tomatensauce mit Salat

Erdäpfel-Zwiebelsuppe
Vegetarisches Chili
Gebäck

Tagessuppe; Faschierter Braten mit Kar-
toffelpüree und Schwammerlsauce; Salat 
vom Buffet, Dessert

Broccolicremesuppe
Schweinskarreesteak  im Kümmelsaft´l 
mit Bratkartoffeln und Salat

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

Tagessuppe; Gefüllter Gemüse-Reis-Pa-
prika mit Tomatensauce; Salat vom 
Buffet, Dessert

Mittwoch,  
27.03.2019

Rote Paprikasuppe
Geröstete Knödel mit Ei, Kräutern
und Salat

Lauch-Currysuppe
Hirse-Topfenmedaillons mit Lauchsauce
Salat

Tagessuppe; Schweinefiletmedaillons in 
Pfefferrahm mit Serviettenknödel; Salat 
vom Buffet, Dessert

Rote Paprikasuppe
Gebackenes Putenschnitzel auf Kartof-
fel-Vogerlsalat mit Kernöl

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

Tagessuppe
Spaghetti Bolo-Veggie
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
28.03.2019

Karfiolcremesuppe
Krautfleckerl mit Kräuterdip
und Salat

Frühlingskräutersuppe
Spinatlasagne
Salat

Tagessuppe
Gebratene Hühnerkeule mit Butterreis
Salat vom Buffet, Dessert

Karfiolcremesuppe
Rinderragout "Jägerart" mit Fusilli
und Salat

Frühlingskräutersuppe
Dorschfilet provencale mit Dillerdäpfel
Salat

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

Freitag,  
29.03.2019

Klare Gemüsesuppe mit Reibteig
Überbackene Polentaschnitte mit Let-
schosauce und Salat

Dinkelfritattensuppe
Tomatennockerl mit Käse-Kräutersauce
Salat

Tagessuppe
Kalbsbraten im Naturrahmsaftl mit Erb-
senreis; Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Reibteig
Gebratene Hühnerbrust mit Gemüse-
spätzle, Natursauce und Salat

Dinkelfritattensuppe
Hendlfilet in Curryrahmsauce mit
Vollkornspaghetti, Salat

Tagessuppe
Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
Salat vom Buffet, Dessert
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Sei ein Held!
Verändere die Welt.

Wissen als Superkraft.

nachrichten.at/u29

Das OÖN
U29-Abo

Jetzt ab 

€ 9,90

Unsere Welt ein wenig besser machen können nur die, die über sie 

Bescheid wissen. Deshalb gibt’s in den OÖNachrichten täglich alle 

aktuellen News – regional, national und international! Bestell jetzt das 

U29-Abo auf nachrichten.at/u29 und du weißt, was zu tun ist.

Das Beste für Dich.
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