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Liebe Kollegen,

letzte Woche wurde der Weltfrauentag  
von den westlichen Staaten mit den 
üblichen Begleitphänomenen bestrit-
ten. Unüberprüfbare Statistiken wurden 
veröffentlicht, so ziemlich alle Frauen in 
den Parteien sahen sich gezwungen, in-
haltsgleiche Stellungnahmen abzugeben 
und einige Männer wie Frauen ließen 
sich in etlichen Online-Foren zu einem 
Geschlechterkampf hinreißen. Als ob 
man unserer Generation noch erklären 
müsste, dass Frauen genauso intelli-
gent und auch außerhalb der Küche zu 
gebrauchen sind. 

Viel wichtiger als dieser Tag ist die Ent-
wicklung der ukrainischen Krise in den 
vergangenen Wochen. An diesem Ost-
West Konflikt kann man mit Erstaunen 
einen Propagandakrieg beobachten, den 
es seit der Auflösung der UdSSR nicht 
mehr gegeben hat. Russlands Medien 
berichten, dass alle Demonstranten wild-
gewordene, Hakenkreuz-Fahnen tragen-
de Faschisten wären, während vor allem 
in den USA von rein friedlichen Protesten 
und einer überaggressiven Exekutive die 
Rede ist. Die Wahrheit wird wie so oft in 
der Mitte liegen. Die USA und Russland 
versuchen, mit militärischem Balzverhal-
ten ihren Machtanspruch zu demonst-
rieren und die EU steht zwischen den 
Stühlen. 

Die Politik scheint mit ihrem Latein am 
Ende zu sein und spricht nun wieder da-
von, die Wirtschaft als Waffe einzusetzen 
– interessantes Interview dazu von Chris-
toph Leitl: http://tvthek.orf.at/program/
Report/1310

Das Internet ermöglicht es uns Gott sei 
Dank, Medien aus verschiedensten Län-
dern zu konsumieren. Nutzt diese Chan-
ce!

Bis bald, 

editorial
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Bücherbörse – neuer Service der ÖH JKU

Die neue ÖH Bücherbörse erfreut 
sich so großer Beliebtheit, dass 
wir das (ehrenamtliche) Personal 
schon nach zwei Wochen verdop-
pelt mussten. Doch was ist die 
ÖH Bücherbörse überhaupt? In 
der Bücherbörse kannst du güns-
tige gebrauchte Literatur kaufen 
und eigene von der ÖH JKU zu 
einem selbst festgelegten Preis 
verkaufen lassen. 

Ein Buch verkaufen

Möchtest du dein gebrauchtes 

Buch zum Verkauf anbieten, über-
lege dir einen geeigneten Preis 
für dein Buch. Wir tragen deinen 
festgelegten Preis und deinen 
Namen in eine Liste ein und ver-
kaufen dann das Buch für dich. 
Sobald es für dich verkauft wurde 
erhältst du ein Mail und du kannst 
dir das Geld persönlich abholen.

Ein Buch kaufen

Schau’ vorbei und überzeuge 
dich selbst von der Qualität der 
angebotenen Bücher. Du kannst 

die Bücher selbst begutachten 
und dich dann für ein Buch ent-
scheiden. Die Bücher sind mit 
Preisen gekennzeichnet, die der 
Studierende für sein Buch fest-
gelegt hat. 

öh_vorsitz

Michael Obrovsky 
ÖH Vorsitzender

Sarah Fessl
2. stv. ÖH Vorsitzende

Nikolaus Doppelhammer
1. stv. ÖH Vorsitzender

Öffnungszeiten 
ÖH JKU Bücherbörse

Montag – Donnerstag:
10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 
15:00 Uhr

im Keplergebäude, 
neben neuen ÖH Shop

öffnungszeiten
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Donjeta Krasniqi, VSSTÖ Vorsitzende

Ob Gender Studies weiterhin als Lehrveranstaltung 
an der JKU notwendig ist, fragen sich im Laufe des 
Studiums viele Studierende. Folgende Fragen helfen 
vielleicht bei der eigenen Meinungsfindung: 

Lebe ich in einer gleichberechtigten Gesellschaft?
•	 Frauen in Österreich verdienen rund 25 % weniger 

als ihre männlichen Kollegen
•	 an der JKU sind nur rund 10 % der Professor_innen 

weiblich
•	 Frauen übernehmen nach wie vor den Großteil 

der Hausarbeit sowie die Betreuung von Kindern 
oder Angehörigen. Dies stellt eine enorme 
Doppelbelastung neben der beruflichen Tätigkeit dar

Will ich diesen Zustand beibehalten?
Jeder Mensch, der sich als Humanist betrachtet 
und für die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung 
des Individuums einsteht, wird einen Blick über den 
Tellerrand wagen und erkennen: Die Gleichstellung von 
Mann und Frau ist noch nicht Realität. 

Wie sollen die Gender Studies sein?
Durch die LVA Gender Studies sollen in allen 
Studienrichtungen die oben angeführten Missstände 
wissenschaftlich untersucht und aufgezeigt werden. Es 
muss ein Bewusstsein für die ungerechten Verhältnisse 
geschaffen werden, damit Männer und Frauen 
gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung unserer 
Gesellschaft finden können.

Fazit: Es geht nicht darum, wie oft von manchen 
behauptet, die „Schwächen“ der Frau aufzuzeigen. Es 
geht darum, den Frauen die Steine, die ihnen im Laufe 
der Geschichte in den Weg gelegt worden sind, aus 
dem Weg zu räumen. Ziel ist es, Frauen und Männern 
dieselben Chancen zu bieten.

Samantha Stangl

Den Zweck der LVA Gender-Studies versteht eigentlich 
niemand so wirklich. Nicht erst seit der ÖH Umfrage 
ist bekannt, dass die Beliebtheitswerte des Faches im 
Keller sind. Aber wenn es schon niemand versteht und 
niemand mag, dann muss es selbstverständlich ver-
pflichtend für alle Studienrichtungen sein. Unmut der 
Studierenden wird von den Verantwortlichen gekonnt ig-
noriert; Alternativen zu Gender genauso. Frei nach dem 
Motto: „Friss oder stirb!“.

Weniger die Existenz, sondern viel mehr der unter 
Zwang vermittelte Inhalt der Gender LVA ist stark anzu-
zweifeln. Gender fördert doch erst recht das Schwarz-
Weiß-Denken und teilt die Welt in zwei Lager: Männer 
und Frauen. Die unzählbar vielen Facetten unserer Ge-
sellschaft werden von dieser Ideologie einfach außer 
Acht gelassen. 

Wenn es nach diesen ginge, werden in naher Zukunft 
Männer die Kinder gebären und Frauen als Jäger und 
Sammler durch die Wälder streifen. Schließlich gibt es 
rund 200.000 Jahre der Evolution nachzuholen und das 
möglichst rasch. So werden wirre Ideologien, die die 
menschliche Biologie einfach ignorieren, von der Univer-
sität jedem aufgezwungen, der sich eine gute Berufs-
ausbildung erwartet.

Was es der Ausbildung der jungen Menschen bringen 
soll und was sich die Uni davon erhofft, bleibt mir auch 
weiterhin ein Rätsel. 

„gender-studies 
als pflichtfach?“
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EPIX – Pop-Rocker mit Soziologie-KnowHow
studentenbands

Laute Gitarren, treibende Drums 
und kraftvolle Vocals stehen seit der 
Gründung an der Tagesordnung und 
sorgen für ein Konzerterlebnis, das 
keiner so schnell vergisst! Die Pop/
Rock-Band aus der Umgebung von 
Linz heizt seit März 2012 dem Publi-
kum in dieser Formation ein.

Die Frontfrau Ivi befasst sich nicht 
nur mit dem Projekt Epix, sondern 
steht auch kurz davor, ihr Soziolo-
gie-Bachelorstudium abzuschlie-
ßen. Neben der Musik beschäftigt 
sich Lead-Gitarrist Martin mit der 
Technischen Physik. Auch er stu-
diert an der JKU und befindet sich 
mittlerweile im vierten Semester. 
Dario hat neben dem Bass auch noch 
eine zweite Leidenschaft - die Tuba. 
Er studiert an der Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst Wien. In 
den 2 Jahren die es uns nun gibt 

hat die Truppe bereits 
eine Menge erreicht:

•	 Versch iedens te 
Konzerte in Linz/
Umgebung und 
Wien

•	 Radiointerview in 
der Radiofabrik 
Salzburg

•	 Recording des 
ersten Albums bei 
Wolfger Buchber-
ger

•	 Opener auf der Insel der Men-
schenrechte am Donauinselfest 
2013

•	 Videodreh zum Song Blame im 
August 2013 unter der Produktion 
von Wilfried Krenn/Wiffmedia 

Das Debütalbum Heart Over Mind, 
welches im Juni 2013 released wur-

de, kann man sich per Mail an epix-
music@gmx.net bestellen. Kosten: 
7 Euro + Versand

Alle Infos zur Band findet ihr hier:
www.facebook.com/Band.Epix

informationen

The Dotches: „Man muss keine Noten lesen können, 
um gute Musik zu machen“
Wir machen Rock. Das war von An-
fang an klar. Und das, obwohl wir alle 
aus einer anderen Ecke kommen. 
Veit hat früher in einer Metalband 
gespielt (Cementary Dust), Matthias 
hört gerne Beatles und ist der abso-
lute John Frusciante Fan und David 
ist der einzige, der Noten lesen kann. 
Ich, Niki Doppelhammer, bin 5 Jah-
re in die Musikschule Ottensheim 
gegangen (2 Jahre Konzertgitarre, 3 
Jahre E-Gitarre). 

Unsere gemeinsamer Nenner was 
Musik betrifft, hat unser Bassist 
einmal relativ schön gesagt;“ Mu-
sik kann dich entweder im Kopf, am 
Herz oder an den Eiern packen. Wenn 
es das tut, dann ist es gute Musik, 
ganz gleich ob Elektro, Metal oder 
Pop.“ Wir haben 2012 unsere erste 
EP  „Running on Air“ herausgebracht 
und haben demnächst die Ehre, drei 

Tage lang mit dem groß-
artigen Manuel Normal 
(Manuel Normal Re-
cords) zu verbringen und 
unsere zweite EP auf-
zunehmen. Wir selbst 
freuen uns schon riesig, 
die EP sollte Anfang April 
herauskommen. 

Wir werden noch bis 
Sommer dieses Jahres 
Konzerte spielen. Unter 
anderem planen wir eine längere 
Osteuropa-Tour Anfang Juni. Dann 
werden Mathias und David ins Aus-
land gehen. Das heißt alle, die noch 
in den Genuss von guter Musik kom-
men wollen können das beispiels-
weise am 20. März im Bach in Wien 
tun. Dort werden wir Onk Lou & the 
Better Life Inc. bei ihrer CD-Release 
Show supporten.

Alle Infos zur Band findet ihr hier:
www.facebook.com/TheDotches

Wusstest du, 
dass Niki Doppelhammer nicht nur 
Mitglied von „The Dotches“, sondern 
auch stellvertretender ÖH-Vorsitzen-
der ist?

informationen
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Universitäts-Orchester? Noch nie davon gehört…
leitartikel

Die Anfänge des Universitätsor-
chesters sind eng mit der Geschich-
te der Johannes-Kepler-Universität 
verwoben. Von Anfang mit dabei: 
em.Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Hermann 
Janeschitz-Kriegl – ein Herr, der 
trotz seines hohen Alters noch im-
mer seinen Platz im Universitäts-
Orchester behauptet. Dieser war 
im Jahr 1978 ordentlicher Professor 
für „Physik und Chemie der makro-
molekularen Stoffe“ an der TH Delft 
und nahm ein Angebot der JKU im 
Fachgebiet der physikalischen Che-
mie an. Bereits 1979 wurde von 
ihm und seiner Frau, einer Musik-
schullehrerin, aus einer Familien-
musikrunde heraus das Universi-
tätsorchester gegründet.

In den 90ern kam es zu Problemen. 
Auf der Suche nach einem Proben-
lokal für 50 Personen und Nach-
schub an Musikern distanzierte sich 
das Orchester mehr und mehr von 
der JKU. In den 2000ern schließlich 
der Tiefpunkt, als kein einziger Stu-
dent mehr Teil des Uniorchesters 
war. Ein Universitätsorchester ohne 
Studenten? 

Schließlich die Trendwende im Jahr 
2007, als zwei engagierte Studen-
ten sich dazu entschlossen, dem 
Orchester beizutreten. Einer davon, 
Mag. Sebastian Wessely, inzwi-
schen stellvertretender Obmann, 
erzählt: „Uns war klar, dass wir das 

jetzt oder gar nicht mehr angehen 
müssen. Wir tragen das Wappen 
der Uni, wir tragen den Namen, 
aber wenn wir den Kontakt nicht 
wieder aufbauen, funktioniert das 
nicht.“

Auch beim Dirigent wurde gewech-
selt. Christian Radner, Absolvent 
der Anton Bruckner Privatuniversi-
tät und Gewinner des europäischen 
Dirigentenwettbewerbs übernahm 
im Jahr 2008 das Orchester und lei-
tete eine neue Ära ein.

Durch die Eingliederung in das Ver-
anstaltungsmanagement der JKU 
kam es in den letzten Jahren auch 

zu einer stärkeren Einbindung des 
Orchesters in den Unialltag. 

Zudem wird ein Vorstandsmitglied 
des Orchesters auf Vorschlag des 
Rektorats entsandt – aktuell der 
„Außenminister der JKU“, Dr. Fried-
rich Roithmayr.

Wie groß ist das Universitätsorchester aktuell?
Der fixe Streicherapparat ist relativ konstant. Das sind 
ungefähr 50 Personen, wobei durch Auslandssemes-
ter oder Babypause immer wieder Leute ausfallen. 
Holz- und Blechbläser variieren je nach Stück, das wir 
aufführen. Wenn wir in voller Besetzung auftauchen, 
können schon mal 60 Leute zusammenkommen.

Darf jeder mitspielen?
Prinzipiell ja, aber es kommt natürlich auf den Level 

an. Am besten ist es, wenn man einfach mal bei einer 
Probe vorbeischaut.

Welche Art von Musik spielt ihr?
Wir sind ein klassisches Symphonieorchester, aller-
dings auf Amateurbasis. Wobei wir auch flottere Sa-
chen spielen, wenn es zum Programm passt. Auf den 
Bällen der JKU gibt´s dann schon mal Pop-Stücke aus 
den 80er oder 90ern von uns.

Interview mit Mag. Sebastian Wessely, stv. Obmann des Orchesters

Proben
jeden Montag (außer in den Ferien), 
Volkshaus Dornach, 20 bis 22 Uhr

Kontakt
sebastian.wessely@jku.at
http://orchester.jku.at

informationen
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ÖH-Gewinnspiel
Gewinne 3x2 Karten für das Frühlingskonzert des JKU-Orchesters
am 28.3. im Oberbank-Forum!

Wann: 28.3., 20 Uhr
Wo: Oberbank Donau-Forum Linz

Sende einfach eine Mail mit Name und Kontaktdaten an 
gewinnspiel@oeh.jku.at

Das „WHO IS WHO“ des Uniorchesters
em.Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Hermann 
Janeschitz-Kriegl
Der gebürtige Linzer kam 1978 an 
die Johannes-Kepler-Universität 
und emeritierte 1995. 

Der Chemieprofessor und seine 
Frau, eine Musiklehrerin, gelten 
als Begründer des Linzer Universi-
tätsorchesters. 

Christian Radner M.A.
Der Dirigent des Linzer Uniorches-
ters studierte Posaune, Tenorhorn 
und Orchesterdirigieren an der 
Anton Bruckner Privatuniversität 
Linz. Zusätzlich studierte er an der 
Hochschule für Musik und darstel-
lende Kunst Wien Posaune und ab-
solvierte zahlreiche Meisterkurse 
und Seminare für Dirigieren u.a. 
bei Bernhard Haitnik (NL/CH), Franz 
Welser-Möst (Ö) und Prof. Dennis 
L. Johnson (USA). Neben seiner Tä-
tigkeit an der JKU ist Christian Rad-
ner derzeit als Lehrer für Posaune, 
Tenorhorn und Dirigieren am Oö. 
Landesmusikschulwerk tätig.

Mag. Sebastian Wessely
Der begeisterte Geigenspieler und 
Mitarbeiter am Institut für Interna-
tionales Management ist seit 2007 
Mitglied des Uniorchesters. 

Er und Vizerektor Dr. Roithmayr gel-
ten als die treibenden Kräfte der Re-
form des Uniorchesters.



Infos unter: 
www.jw-uni-linz.at
facebook.com/jwunilinz

Gründer- 
und 
nachfolGer-
messe 
19.03.2014
10:00 - 14:30 Uhr 
Johannes Kepler Universität Linz 
(Halle C) 

Bild: FOTOLIA / SERGEY NIVENS

Eintritt
frei!

4.KARRIEREFORUM

Treffen Sie morgen Ihren
neuen Arbeitgeber!

Di., 18. März 2014, 10–17 Uhr  
Palais Kaufmännischer Verein
Bismarckstraße 1/Landstraße 49, 4020 Linz

Mehr Infos unter: www.karriereforum.eu

unterstützt durch:
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News von den Studienrichtungen
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Aufnahmeverfahren in Sozwi

Seit letztem Studienjahr gibt es ein 
spezielles Aufnahmeverfahren für 
Neuzulassungen in den Studienrich-
tungen SozWi und WiWi, da die Studi-
enplätze beschränkt wurden.

Dies bedeutet, dass sich nur jene 
Personen in den beiden Studien-
richtungen im Studienjahr 2014/15 
inskribieren können, wenn alle Stu-
fen des Aufnahmeverfahrens durch-
laufen wurden.

Die erste Stufe wird unterteilt in 
eine Online-Registrierung und der 
Abgabe eines Motivationsschrei-
bens. Die Online-Registrierung ist 
von 1. März bis 15. Mai 2014 mög-
lich. Falls sich mehr Personen ange-
meldet haben, als Studienplätze zur 

Verfügung gestellt werden, muss 
bis 10. Juni 2014 ein Motivations-
schreiben abgegeben werden. Ob 
und wo das Motivationsschreiben 
abzugeben ist, wird in einem Infor-
mationsmail von der JKU rechtzei-
tig bekannt gegeben.

Die zweite Stufe findet, wie das 
Motivationsschreiben, nur statt, 
wenn die Anmeldezahlen höher 
sind als die verfügbaren Studien-
plätze. Konkret ist die zweite Stufe 
ein schriftlicher Aufnahmetest. Hier 
werden allgemein-kognitive Kom-
petenzen im Wirtschaftskontext, 
wirtschaftliche Grundkenntnisse 
und Grundkenntnisse aus Mathe-
matik und Statistik abgeprüft. Die 
Prüfungsergebnisse werden Mitte 

Juli bekannt gegeben.

Nach erfolgreichen bestehen der 
Aufnahmeprüfung, oder bei Unter-
schreitung der Studienplätze muss 
nur noch die endgültige Zulassung 
an der JKU durchgeführt werden. 
Diese kann im Wintersemester 
2014/15 oder im Sommersemester 
2015 stattfinden.

Es gibt eine Nachfrist zur Anmel-
dung bis 22. Mai 2014, wenn die 
Anmeldezahlen unter dem Studi-
enplatzkontingent liegen, für Perso-
nen welche sich an einer anderen 
Universität Phase 1 des Aufnah-
meverfahrens absolviert haben und 
nun an der JKU studieren wollen.

öh sozialwirtschaft

Mein Service der Studienvertretung WiWi

Solltest du Fragen zum WiWi Stu-
dium haben, so ist die ÖH WiWi 
deine erste Anlaufstelle. Kontak-
tiere uns einfach unter wiwi@oeh.
jku.at oder schau während unseren 
Sprechstunden bei uns persönlich 
im ÖH SoWi Büro (Keplergebäude, 
gegenüber Sparkasse) vorbei. 

Umfassendes Serviceangebot meiner 
ÖH WiWi 
Erhältlich im SoWi Büro oder un-
ter oeh.jku.at/wiwi oder facebook.
com/oehwiwi

Du kannst auch online mit dem ÖH 
WiWi Team kommunizieren, Fragen 
stellen, Anregungen einbringen, 
Beratungstermine ausmachen, ect. 
Zögere nicht, like unsere Fanpage 
„ÖH WiWi“ und erhalte aktuelle In-
fos aus erster Hand. 
•	 immer am Laufenden sein über 

top-aktuelle Projekte und Ände-
rungen im Studienplan.

•	 Ankündigungen der Veranstal-
tungen deiner ÖH WiWi

•	 Fotos zu allen Events
•	 alle Broschüren sofort als 

Download verfügbar
•	 Kontakt zu anderen WiWi-Stu-

dentInnen
•	 Jobangebote

öh Wirtschaftswissenschaften

Ort: ÖH SoWi Büro (im 
Keplergebäude, gegenüber 
Sparkasse)

Mo:  10-12 Uhr; 13:30-15:30 Uhr 
Di:  10-12 Uhr; 13:30-15:30 Uhr
Mi:  10-12 Uhr; 13:30-15:30 Uhr
Do:  10-12 Uhr; 13:30-15:30 Uhr

sprechstunden

Stefanie Hauser
ÖH WiWi
stefanie.hauser@oeh.jku.at
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Mathematikstudium ohne Organisationsprobleme

Bachelor-Abschluss – aber wie?

Bachelor-Arbeit, Bachelor-Seminar, 
Bachelor-Prüfung - um hier den 
Durchblick zu wahren, muss man 
sich im Vorfeld gut informieren. 
Dazu haben wir von der StV Mathe-
matik einen Leitfaden auf unserer 
Homepage bereitgestellt. Hier fas-
sen wir die wichtigsten Fakten zu-
sammen:

Welche Fächer muss ich zusätzlich zu 
den Pflichtfächern besuchen?

Freifächer im Ausmaß von 9 ECTS 
können beliebig aus den angebo-
tenen Lehrveranstaltungen (nicht 
notwendigerweise an der JKU) 
gewählt werden. Weiters benötigt 
man Wahlpflichtfächer im Ausmaß 
von 18 ECTS. An die Wahlpflicht-
fächer gibt es einige wichtige Vor-
aussetzungen: Zum einen müssen 
4,5 ECTS aus speziellen Übungen 
(UE) absolviert werden (diese sind 
im Studienhandbuch nachzulesen, 
wichtig ist hier schon vor dem letz-
ten Semester zu planen, um mögli-
che Überraschungen zu vermeiden). 
Als nächstes muss man jeweils ein 
Proseminar (PS), das gemeinsam 
mit einer Vorlesung aus dem Be-
reich Mathematische Modellierung 
angeboten wird, und ein Seminar 
(SE) besuchen. Im Proseminar gibt 
es nun im neuen Studienplan die 
Möglichkeit seine Bachelor-Arbeit 
zu schreiben. Dies ist aber nicht 
verpflichtend.

Im 5. oder 6. Semester wird der 
Besuch eines Seminares empfoh-
len. Ein solches Seminar wird im 
Curriculum mit dem Kürzel SE ver-
sehen. Empfehlenswert ist hierbei, 
dass man sich mit dem Lehrveran-
staltungsleiter in Verbindung setzt 
und ggf. fragt, ob es von den Vor-
aussetzungen her sinnvoll ist, daran 
teilzunehmen bzw. – falls dies noch 
nicht im Zuge eines Proseminares 

geschehen ist - es hier möglich ist, 
eine Seminararbeit bzw. Bachelor-
arbeit zu schreiben.

Unser Bachelor-Studiengang ist das 
letzte Bachelorstudium an der JKU, 
welches mit einer kommissionellen 
Prüfung endet.  Dazu ist es nötig, 
sich im Prüfungs- und Anerken-
nungsservice 4 Wochen vor dem 
Zeitpunkt der Prüfung anzumelden 
und alle nötigen Formulare dort zu 
hinterlegen. Die Prüfung dauert ca. 
1 Stunde und besteht aus 3 Teilen: 
der Vorstellung der Bachelorarbeit 
und 2 Fachprüfungen (über Fächer 
aus dem Bachelorstudium im Aus-
maß von 12 ECTS, also z.B. zwei 
Fächer aus entweder Pflicht- oder 
Wahlpflichtfächern mit jeweils 6 
ECTS).

Falls man plant, nach dem Bachelor-
Studium die Universität zu wech-
seln, muss man beachten, dass 
man die Prüfung 4 Wochen im Vo-
raus planen muss. Meistens findet 
die letzte Prüfung vom 6. Semester 
im Juli statt, was zur Folge hat, dass 
die Bachelorprüfung in den meisten 
Fällen nicht vor August stattfinden 
kann. In solchen Fällen kann man 
sich schon vor der letzten Prüfung 
anmelden und das letzte Zeugnis 
nachliefern. Trotzdem empfiehlt es 
sich hier, sich sehr genau mit den 
Inskriptionszeiten der jeweiligen 
Universität zu befassen und mit den 
zuständigen Abteilungen oder auch 
den zuständigen Studierendenver-
tretern in Verbindung zu treten.

Falls du noch weitere Fragen zur 
Organisation des Bachelorabschlus-
ses hast, kannst du dich natürlich 
immer an uns, deine StV Mathema-
tik, wenden.

Master-Kurse im Bachelor

Hier übernimmt die Mathematik als 
kleiner Fachbereich sicherlich eine 

Vorreiterrolle. Im Bachelorstudium 
Technische Mathematik kann man 
schon fast alle Fächer aus den 3 
Masterstudiengängen (ausgenom-
men sind hier nur die Master- und 
Dissertantenseminare) absolvieren 
und sich auch für den Bachelor an-
rechnen lassen, wobei Pflichtfächer 
dann im Masterstudium mittels 
gleicher Zahl an ECTS aus Wahl-
pflichtfächern ausgeglichen werden 
müssen. Dies hilft den Studieren-
den nicht nur aus zeitlicher Sicht, 
sondern fördert auch die Entschei-
dung im Bachelorstudium mit wel-
chem Master man nach dem Ba-
chelor sein Studium fortsetzen will.

Rettet den A-Master!

Auf Grund von sinkenden bzw. von 
zu geringen Studierendenzahlen im 
Masterstudium Mathematik in den 
Naturwissenschaften wurde in der 
letzten Studienkommissionssitzung 
einmal angesprochen, dass sich hier 
etwas verändern müsste. Eine zen-
trale Berufungsentscheidung (die 
Berufung der Professur für Funktio-
nalanalysis) würde zwar noch abge-
wartet werden, doch dann bestehe 
Handlungsbedarf. 

Um den A-Master so gestalten zu 
können, dass er auch für Studie-
rende ansprechender wird und sich 
mehr Studierende nach dem Bache-
lor für diesen Zweig entscheiden, 
brauchen wir eure Unterstützung. 
Für Verbesserungsvorschläge, Wün-
sche und Feedback haben wir Stu-
dierendenvertreter immer ein Ohr, 
also sendet uns bitte an mathema-
tik@oeh.jku.at eure Gedanken und 
Vorstellungen zum A-Master 2.0!

öh mathematik

Andreas Thalhammer
ÖH Mathematik
andreas.thalhammer@oeh.jku.at
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Willkommen an der TNF - der technisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät der JKU!
Wenn du das hier liest, bist du entwe-
der bereits in einem TN-Studium an der 
JKU inskribiert oder zeigst zumindest 
großes Interesse daran. Gratulation! 
Denn gerade die technischen Bereiche 
der JKU genießen einen ausgezeich-
neten internationalen Ruf und bei allen 
Studien der TNF hat man als Absolven-
tIn hervorragende Jobaussichten. Die 
TNF ist zwar mit über 4000 Studieren-
den die kleinste, aber mit über 30 ver-
schiedenen Studiengängen die vielfäl-
tigste Fakultät.

Fragen oder Probleme?

Zu Beginn eines neuen Studiums 
braucht man einige Zeit, bis man 
sich an der Uni zurechtfindet bzw. 
den Ablauf des ganzen Studien-
betriebs besser kennt. Oft treten 
dabei Fragen oder Probleme auf, 
bei denen man selbst nicht mehr 
weiter weiß. Hier kommen wir - 
die ÖH TNF - ins Spiel. Du solltest 
nicht zögern, uns bei Fragen oder 
Problemen zu kontaktieren und wir 
werden unser Bestes geben, um 
dir weiterzuhelfen. Am besten er-
reichst du uns, wenn du uns eine e-
Mail schreibst, oder direkt zu einer 
der StV-Sprechstunden kommst.

Seit diesem Semester gibt es von 
der ÖH TNF bzw. von jeder Studien-
vertretung einen Leitfaden, in dem 
alles Wichtige für den Semester- 
bzw. Studienstart niedergeschrie-
ben ist – diese Broschüren gibt es 
im TNF-Kammerl (gegenüber der 
Sparkasse) bei deiner Studienver-
tretung zu holen, bei Anfrage auch 
per E-Mail und auch online auf der 
neuen ÖH Homepage.

Die ÖH TNF

Insgesamt neun Studienvertretun-
gen sind für dich verantwortlich, 
je nachdem, was du studierst: In-

formatik, Mechatronik, Informa-
tionselektronik, Lehramt, Kunst-
stofftechnik, Chemie, Mathematik, 
Physik und Doktorat TN. Wer für 
welche Studien zuständig ist und 
wie du die jeweiligen Personen 
erreichen kannst, erfährst du hier. 
Neben diesen Studienvertretungen 
gibt es noch die ÖH Fakultätsvertre-
tung TNF (kurz ÖH TNF), die als eine 
Art Dachverband die Interessen der 
einzelnen Studienvertretungen ver-
tritt, Veranstaltungen organisiert 
und Ansprechpartner für alle Belan-
ge ist, die nicht eindeutig einer StV 
zugeordnet werden können.

Achtung Semesterbeginn!

Wichtig: damit du keine Kurse über-
siehst, kontrolliere bitte regelmäßig 
die Zeiten deiner Lehrveranstal-
tungen im KUSSS – gerade zu Se-
mesterbeginn ist es möglich, dass 
einige Kurse zu irregulären Zeiten 
stattfinden.

Sprechstunden-Cafés

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

Programm der ÖH TNF

Wir organisieren jedes Semester 
eine ganze Reihe von Veranstaltun-
gen. Für alle Physikstudierenden 
gibt es am Anfang des Winterse-
mesters die Physik-Einführungswo-
che. So richtig los geht’s dann Ende 
Oktober mit den Einstandsfesten 

der Informatik, Chemie/Kunststoff-
technik (Kükenfest) und Mathe/Phy-
sik/Lehramt im Mensakeller. In die-
sem Zeitraum gibt’s auch die JKU 
LAN, die im Keller des Bankenge-
bäudes von der StV Informatik ver-
anstaltet wird. Von der StV Mecha-
tronik gibt es ein Eishockeymatch 
und in Kooperation mit einem der 
Institute das „Bier & Brezn“. 

Im Sommersemester startet die 
StV Informatik Anfang März mit der 
traditionellen Fahrt zur Computer-
fachmesse CeBIT in Hannover. Kurz 
darauf gibt’s das ÖH TNF Park-Café 
im Erdgeschoss des Science Park 1. 
Anfang Juni findet die jährliche gro-
ße ÖH TNF Sommergrillerei statt 
– dieses Event lockt seit Jahren 
Angehörige aller Fakultäten hinter 
den TNF-Turm, wo es neben 2 riesi-
gen Bio Spanferkeln auch Live-Eis-
Herstellung mit flüssigem Stickstoff 
und weitere Highlights gibt.

Eine Woche später gibt es, analog 
zu den Einstandsfesten, die Che-
mie/Kunststofftechnik- und Mathe/
Physik/Lehramt-Sommergrillerei. 
Auch eine zweite JKU LAN von 
der StV Informatik findet in diesem 
Zeitraum statt.

Auch der „Kampf der Fakultäten“, 
ein Fussballturnier, bei dem Mann-
schaften der RE, SOWI und TNF 
gegeneinander antreten findet 1-2-

öh tnf

Markus Jäger
ÖH TNF Vorsitzender
markus.jaeger@oeh.jku.at
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mal jährlich statt und andere regel-
mäßige Veranstaltungen mit den 
anderen Fakultätsvertretungen gibt 
es auch.

Neben diesen Veranstaltungen gibt 
es auch von den meisten Studien-
vertretungen in (un)regelmäßigen 
Abständen Stammtische, bei de-
nen alle Angehörigen des jeweili-
gen Studiums herzlich willkommen 
sind.

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

Immer auf dem Laufenden!

Neben Homepage http://www.oeh.
jku.at/ -> Studium -> „Technik- und 
Naturwissenschaften“ und e-Mail  
tnf@oeh.jku.at hast du auch die 
Möglichkeit, über Facebook mit uns 
Kontakt aufzunehmen: Like die Sei-
te www.fb.com/jkuoehtnf und du 
erhältst immer die neuesten Infos, 
wenn Veranstaltungen anstehen!

Ich wünsche dir im Namen der ge-
samten ÖH TNF in deinem ersten 
bzw. im neuen Semester viel Erfolg 
und einen guten Start in dein Studi-
um - ich hoffe, wir sehen uns beim 
Kaffee im TNF-Kammerl :-).

Mail: tnf@oeh.jku.at
Facebook: www.fb.com/jkuoehtnf

kontakt

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

ZUSTäNDIG FüR DIE 
STUDIENRICHTUNGEN

Fakultätsvertretung TNF 
tnf@oeh.jku.at Alle Studienrichtungen

StV Informatik 
informatik@oeh.jku.at 
Montag, 10:15-11:45 Uhr

Informatik (BA, MA), Bioinformatik 
(BA, MA), Computer Science (MA), 
Netzwerke und Sicherheit (MA), Per-
vasive Computing (MA), Software 
Engineering (MA) 

StV Informationselektronik 
informationselektronik@oeh.jku.at 
Donnerstag, 12:00-13:30 Uhr

Informationselektronik (BA, MA)

StV Mechatronik 
mechatronik@oeh.jku.at 
Donnerstag, 12:00-13:30 Uhr

Mechatronik (BA, MA)

StV Lehramt 
lehramt@oeh.jku.at 
Montag, 12:00-13:30 Uhr

Unterrichtsfächer: Chemie, Physik, 
Mathematik, Informatik & Informa-
tikmanagement

StV Kunststofftechnik 
kunststofftechnik@oeh.jku.at 
Dienstag, 12:00-13:30 Uhr

Kunststofftechnik (BA), Polymer Sci-
ence (MA), Management in Polymer 
Technologies (MA)

StV Chemie 
chemie@oeh.jku.at 
Dienstag, 10:15-11:45 Uhr

 Technische Chemie (BA, MA), Bio-
logische Chemie (BA, MA), Polymer-
chemie (MA), Wirtschaftsingenieur-
wesen - Technische Chemie (MA) 

StV Physik 
physik@oeh.jku.at 
Mittwoch, 12:00-13:30 Uhr

Technische Physik (BA, MA), Molekula-
re Biowissenschaften (BA), Molekulare 
Biologie (MA), Biophysik (MA), Nanosci-
ence- and Technology (MA) 

StV Mathematik 
mathematik@oeh.jku.at 
Montag, 12:00-13:30 Uhr 

 Technische Mathematik (BA), Com-
putermathematik (MA), Industrie-
mathematik (MA), Mathematik in 
den Naturwissenschaften (MA) 

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

Doktoratsstudium Naturwissen-
schaften, Doktoratsstudium Techni-
sche Wissenschaften
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Zwei Jahre, die das Leben verändern

Teach For Austria setzt mit Hoch-
schulabsolventinnen und -absolven-
ten Fellows ein, um benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern bessere 
Chancen auf gute Bildung zu geben.

„Von Chancengleichheit bei der 
Ausbildung kann keine Rede sein“, 
ist Vanessa Rolke überzeugt. Und 
weil sie daran etwas ändern möch-
te, ist sie seit 2013 Teach For Aust-
ria-Fellow. Vanessa ist eine von ins-
gesamt 55 Fellows in Österreich, 
die derzeit in Wien und Salzburg 
tätig sind und mit ihrer Arbeit rund 
5.500 Schülerinnen und Schülern 
an Neuen Mittelschulen, Koopera-
tiven Mittelschulen und Polytechni-
schen Schulen erreichen.

Teach For Austria ist Teil des inter-
nationalen Netzwerks Teach For 
All. Das Modell wurde vor 23 Jah-
ren in den USA von der Amerika-
nerin Wendy Kopp gestartet und 

ist inzwischen in 32 Ländern – von 
Großbritannien bis Bangladesch, 
von Südafrika bis Deutschland, 
vom Baltikum bis Australien – welt-
weit tätig. Teach For Austria wurde 
2011 von Walter Emberger gegrün-
det und ist eine unabhängige und 
gemeinnützige österreichische Ini-
tiative, um bessere Bildungs- und 
Zukunftschancen für Kinder und 
Jugendliche aus sozio-ökonomisch 
benachteiligten Familien zu schaf-
fen.

Akademikerkinder haben bessere 
Chancen

„In Österreich hängen die Bil-
dungschancen eines Kindes stär-
ker als in den meisten Industrie-
ländern von Bildung, Beruf und 
Einkommen seiner Eltern ab“, weiß 
Toni Kronke, Head of Recruitment 
& Selection bei Teach For Austria. 
„Beispielsweise haben Akade-

mikerkinder eine 16-mal höhere 
Chance auf einen Universitätsab-
schluss als Kinder, deren Eltern 
einen Pflichtschulabschluss ha-
ben. Kinder und Jugendliche aus 
einkommensschwachen und bil-
dungsfernen Familien haben zum 
Teil einen Leistungsrückstand ge-
genüber Gleichaltrigen von bis zu 
zweieinhalb Schuljahren. Sie sind 
öfter und länger arbeitslos, und 
viele von ihnen sind im Alter zwi-
schen 15 und 19 Jahren weder in 
der Schule noch in einer Ausbil-
dung. Das ist fatal, sowohl für die 
zivilgesellschaftliche, politische als 
auch volkswirtschaftliche Entwick-
lung Österreichs.“

„Genau daran will ich etwas än-
dern“, sagt Vanessa Rolke. „Das 
Konzept und die Werte von Teach 
For Austria haben mich beein-
druckt. Ich stehe ebenfalls für Re-
spekt, Leadership, stetes Lernen, 

teach for austria 
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Begeisterung, Professionalität, 
möchte scheinbar Unmögliches 
versuchen und diese Werte auch 
an andere weitergeben“, dabei war 
der Beruf der Lehrerin das „Letz-
te, woran ich bei meiner Karriere 
dachte.“ Sie machte ihren Bachelor 
in Luftverkehrsmanagement, den 
Master in Agrarwissenschaften 
in den Tropen und Subregionen. 
Heute erachtet sie ihre Arbeit als 
Fellow als sehr sinnvoll: „Ich leis-
te einen Beitrag zu einer besseren 
Gesellschaft, ich wachse persön-
lich durch exzellente Coachings 
und, das Wichtigste, ich trage dazu 
bei, dass auch meine Schülerinnen 
und Schüler ihre eigenen Träume 
entwickeln und verwirklichen kön-
nen.“

Teach For Aust-
ria arbeitet mit 
Schülerinnen und 
Schülern, deren Bil-
dungserfolg bezie-
hungsweise deren 
Misserfolg nicht 
von ihrem Potential 
und ihren Fähigkei-
ten abhängt, son-
dern von ihrem so-
zio-ökonomischen 
Hintergrund. „Lei-
der schließt das 
viele Kinder und 
Jugendliche mit 
sogenanntem Mig-
rationshintergrund 
ein“, erklärt Toni Kronke. „Obwohl 
diese Kinder in Österreich geboren 
und aufgewachsen sind, haben sie 
oftmals schlechtere Chancen. In 
Wien etwa arbeiten die Fellows an 
Schulen, in denen im Durchschnitt 
83 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler eine nichtdeutsche Mut-
tersprache haben. Das ist ein gro-
ßer kultureller Reichtum, aber auch 
eine große Herausforderung.“ 

Zeigen, was möglich ist

Für Teach For Austria geht es dar-
um, das Potential aller Schüler/in-
nen zu erkennen und zu fördern. 
„Wir wollen, dass alle Kinder und 
Jugendlichen selbstbewusst ihren 

Weg finden und gehen. Sie sollen 
in der Lage sein, sich selbst und 
anderen zu zeigen, was möglich 
ist“, wünscht sich Toni Kronke.

Der Wirtschaftswissenschafter 
Mathias Kluger ist seit dem ers-
ten „Teach For Austria“-Fellowjahr-
gang, der im Juni 2012 startete, 
mit dabei. „Ich sehe große Poten-
tiale in meinen Schülerinnen und 
Schülern, zeige ihnen jeden Tag, 
dass ich hohe Erwartungen an sie 
habe und dass ich an sie glaube. 
Das macht den Unterschied“, ist 
er überzeugt. Trotz anderer span-
nender Job-Angebote, hat er sich 
bewusst für das Teach For Austria-
Fellowprogramm entschieden. 

Eine Entscheidung, die er noch kei-
nen Tag bereut hat. Viel mehr rät er 
anderen Absolventinnen und Ab-
solventen es ihm nachzumachen: 
„Ich sehe das Fellowprogramm als 
einzigartige Möglichkeit, Zukunft 
zu gestalten und etwas Sinnvolles 
zu tun. Zugleich ist die Tätigkeit als 
Fellow sehr herausfordernd und 
anspruchsvoll. Für Menschen, die 
etwas bewegen wollen, genau 
richtig.“

Zwölfmal mehr Bewerber als Plätze

Für den Fellowjahrgang 2013 wur-
den 32 Plätze vergeben. 650 Be-
werberinnen und Bewerber aller 
denkbaren Studienrichtungen – 

von Technischer Mathematik über 
Volkswirtschaftslehre bis hin zu Po-
litikwissenschaften oder Afrikanis-
tik – wollten sich der Aufgabe stel-
len. „Fellows werden von Teach 
For Austria in einem mehrstufigen 
Verfahren ausgewählt. Die letzte 
Stufe ist das Assessment Center, 
bei dem stark auf Kriterien wie 
Durchhaltevermögen, Führungspo-
tenzial und exzellente Kommunika-
tionsfähigkeit geachtet wird“, erläu-
tert Toni Kronke.

Gefragt sind vor allem hohes En-
gagement, Eigeninitiative und der 
Mut zur Verantwortung. Fellows 
müssen ausgezeichnete Deutsch-
Kenntnisse haben und motivie-

ren können. Ne-
ben einem hohen 
Maß an Reflexi-
on und natürlich 
auch Kritikfähigkeit 
zählen Durchhal-
tevermögen, Ein-
sa tzbere i tschaft 
und organisatori-
sche Fähigkeiten. 
„Wer zumindest 
einen Bachelor-
Abschluss hat und 
sich mit den Zielen 
von Teach for Aust-
ria identifiziert, da-
von überzeugt ist, 
dass in jedem Kind 
das Zeug steckt, es 
zu schaffen, könnte 

bei uns goldrichtig sein“, sagt Toni 
Kronke.

Entlohnt werden die Fellows wie 
andere vollwertige Lehrkräfte, ha-
ben die gleichen Rechte, aber auch 
Pflichten. Das Fellow-Programm ist 
ein bezahlter Fulltime-Job, der über 
zwei Jahre geht und von Teach For 
Austria mit einer sehr intensiven 
Ausbildung mit Coachings und Su-
pervisionen begleitet wird.

Große Nachfrage nach Fellows

Und wie reagieren andere Lehre-
rinnen und Lehrer, ausgebildete 
Pädagogen auf die Absolventinnen 
und Absolventen, die frisch von der 
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Universität kommen und sie unter-
stützen? „Positiv“, schmunzelt Toni 
Kronke. „Fellows werden an ihren 
Einsatzschulen als Bereicherung 
angesehen. Bereits jetzt, einein-
halb Jahre nachdem die ersten 
Teach For Austria-Fellows an Schu-
len eingesetzt wurden, gibt es eine 
große Nachfrage nach Fellows an 
den Schulen.“

Für Schülerinnen und Schüler gibt 
es ohnedies keinen Unterschied 
zwischen Lehrkraft und Fellow. 
„Dies ist auch nicht relevant. Für 
Fellows wie für alle anderen Lehr-
kräfte muss es darum gehen, an-
spruchsvollen, qualitativ hochwerti-
gen Unterricht anzubieten, der die 
Schüler/innen motiviert.“ Der An-
spruch der Fellows ist es, die Schü-
lerinnen und Schüler individuell zu 
fördern und einen differenzierten 
Unterricht zu realisieren. Dies zu 
erreichen ist eine große Herausfor-
derung und klappt natürlich nicht 
immer. „Fellows werden sehen, 
wie anspruchsvoll die Aufgabe ei-
ner Lehrkraft ist. Es geht darum, 
Ziele zu setzen, Indikatoren für 
Lernerfolg abzubilden und für die 
Schülerinnen und Schüler sichtbar 

zu machen“, sagt Toni Kronke. Eine 
komplett durchdachte und super 
geplante Stunde kann in der Praxis 
schon einmal völlig anders verlau-
fen als gedacht. „Dann geht es da-
rum, zu reflektieren, sich selbst zu 
hinterfragen und zu überlegen, wie 
ich die Schülerinnen und Schüler 
besser erreichen kann“, erklärt Toni 
Kronke.

Für den Teach For Austria-Fellow-
jahrgang 2014 stehen maximal 50 
Plätze zur Verfügung. Bei Teach 
For Austria werden laufend Be-

werbungen gesichtet, monatlich 
Assessment Center durchgeführt. 
Spätestens, wenn 50 Plätze mit 
Fellows besetzt sind, wird das Be-
werbungsportal geschlossen. In-
zwischen ist die Hälfte des Teach 
For Austria-Fellowjahrgangs 2014 
ausgewählt, und es wird im Juni 
2014 mit dem Training und der Aus-
bildung gestartet.

Bewerbungen für den Fellowjahr-
gang 2014 sind bis zum 30. April 
2014 möglich unter www.teachfo-
raustria.at
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„Geht´s brav studieren und 
gönnt´s euch ein bisschen Spaß“

Die Macher von JKU-Memes im Exklu-
sivinterview mit dem ÖH-Courier über 
ihre Lieblings-Memes, Gender Studies 
und warum Studieren auch Spaß ma-
chen muss.

Zuerst mal die Frage, die jeden am 
meisten interessiert: Wer seid ihr? 
Eine bestimmte Gruppe, Fraktion oder 
nur Einzelpersonen?
Wir sind zwei ganz normale Stu-
dierende und distanzieren sich hier 
auch noch mal in aller Öffentlichkeit 
von allen Fraktionen und Gruppie-
rungen, die es an der Uni so gibt. 
Wir sind einfach zwei gute Freunde, 
denen viel Spaß einfällt, so hat sich 
das Ganze dann auch entwickelt.

Und weil wir so nett sind, gibt´s 
auch ein Foto von uns:

Wie seid ihr darauf gekommen, die 
JKU-Memes-Seite zu gründen?
Das war eigentlich mehr aus Spaß 
und für uns. Da man sich ja im 
stressigen Unialltag nicht immer 
jeden Blödsinn gleich teilen und 
Ideen schicken kann, sind wir nach 
längerer Zeit auf die Idee gekom-
men, eine Seite für unseren Aus-
tausch zu machen. Wir haben die 
Seite gegründet und angefangen, 
unsere unzähligen Ideen, Erfahrun-
gen, witzigen Sichtungen etc. zu 
teilen. Gedacht war es mehr für uns 
und unsere guten Freunde, aber 
praktisch über Nacht gefiel das un-
glaublich vielen JKUlern auch total. 
Du kannst uns glauben - wir waren 
mehr als überrascht!

Was ist eure Lieblings-Meme? 
Puh, das ist wie wenn du fragst, 
welches Kind man lieber hat. 
Grundsätzlich posten wir nichts, 
was wir nicht in irgendeiner Weise 
als witzig oder für zumindest einen 
von uns passend empfinden. Wir 
haben phasenweise immer wieder 
mal Lieblingsmemes, wo wir beide 
fast abbrechen vor Lachen, aber so 
ein konkretes Lieblingsmeme gibt 
es bei uns beiden nicht. Was ist dei-
nes?

Also meine ist die:

Haha, ja der Opa ist super :-D

Ich find´s interessant, dass sich viele 
Memes um ähnliche Themen drehen: 
Gender-Studies, KoMa/Budgetierung 
und Mensafeste. Schlechte Erfahrun-
gen gemacht?
Uns geht es neben dem Spaß auch 
um Nachfrage. Wir bekommen sehr 
viele Einsendungen zu diesen The-
men, da ist dann auch oft etwas 
Lustiges dabei. In unseren Memes 
spiegeln sich halt die pikanten The-
men der Uni wieder. Es geht hier 
nicht darum, einzelne LVAs anzu-
prangern, sondern eben diese LVAs 
geben halt auch den meisten Ge-
sprächsstoff an der Uni. Wir haben 

auch intern klare Richtlinien, was 
eingesandte Memes betrifft. Wenn 
Namen von Professoren in negati-
vem Zusammenhang erscheinen 
oder Studierende klar auf Bildern 
zu erkennen sind, dann wird das 
nicht gepostet. Ähnlich verfahren 
wir auch, wenn Fraktionen erwähnt 
werden und dadurch positive oder 
negative PR bekommen könnten.

Muss ich noch mit einer Meme über 
den ÖH-Courier rechnen? 
Kommt drauf an was du aus dem 
Interview machst.

Abschließend: Wollt ihr den Studen-
ten über den Courier noch etwas aus-
richten?
Wir möchten uns nochmal ganz 
herzlich bei allen bedanken, die 
unsere Seite und unsere Beiträge 
liken. Außerdem hoffen wir weiter-
hin auf zahlreiche Einsendungen 
von Memes, lustigen Ideen und al-
lerlei Kuriositäten auf der Uni. 8000 
Augen sehen schließlich mehr als 
vier. Und nicht vergessen: Geht´s 
brav studieren und gönnt´s euch ein 
bisschen Spaß ;-)

Jku memes
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„Ich habe mir den Porsche schon in den 30ern 
gekauft, weil es sonst alle auf die Midlife-Crisis 
geschoben hätten.“

Was verschlägt einen Niederösterrei-
cher an die JKU?
Ich habe in Linz studiert. Davor war 
ich aber insgesamt mehr als 8 Jah-
re in der Gastronomie tätig. Daran 
anschließend war ich auf diversen 
Kreuzfahrtschiffen. Nach dieser Zeit 
wollte ich wieder heim ins Mostvier-
tel und da hat sich Linz noch am 
ehesten angeboten.

Auf welchen Kreuzfahrtschiffen waren 
Sie unterwegs?
Auf verschiedenen. Auf der SS Nor-
way der Norwegian Cruise Line/
Miami - damals das größte Schiff 
der Welt. Danach habe ich einige 
Verträge lang auf kleineren Kreuz-
fahrtschiffen der Renaissance Cruise 
Line/Antigua gearbeitet. Danach war 
ich wieder auf größeren unterwegs. 
Meine letzten beiden Verträge habe 
ich auf der Seabourn Pride der Se-
abourn Cruise Line/San Francisco 
gearbeitet. Deren Schwesterschiff 
ist filmbekannt – die ist im Film 
„Speed 2“ entführt worden. Die 
Schiffe habe ich aber nie wegen dem 
Bekanntheitsgrad ausgewählt, viel-
mehr standen immer die Reiseziele 
im Mittelpunkt. Wo will ich hin und 
wer fährt dorthin, das war immer die 
Frage, die ich mir gestellt habe.

Und wo wollten Sie hin?
Letztlich überallhin. Wenig gereizt 
hat mich allerdings Asien. Den Konti-
nent habe ich bis zuletzt gemieden. 
Die Kreuzfahrten haben mich vom 
Nord- bis zum Südkap, von der Ost- 
über die Nordsee ins Mittelmeer, 
nach Alaska und natürlich in die Kari-
bik gebracht. Auf meiner Wunschlis-
te ganz oben stand aber Bora Bora. 
Da wollte ich als Kind schon immer 

hin. Mein letzter Schiffsvertrag auf 
der Seabourn Pride hat mich dann 
zum Glück auch dorthin gebracht. 
Da studierte ich allerdings bereits 
an der JKU und nutzte die Sommer-
ferien für mein letztes Abenteuer, 
das mich von Vancouver, über L.A., 
Hawaii, Tahiti und Bora Bora nach 
Sydney gebracht hat. Als Abschluss 
dieser grandiosen Tour blieb ich dann 
noch ein paar Tage in Sydney und 
habe mir noch Sting im Syndey The-
ater angesehen. Dass Sting dann 
noch im selben Hotel war und am 
Abend mit seiner Band noch was an 
der Hotelbar getrunken hat, war ein 
krönender Abschluss meiner letz-
ten Kreuzfahrt. Ich bin seitdem auf 
keinem Kreuzfahrtschiff gewesen. 
Hoffe aber, bald mal wieder eine zu 
machen. Ganz oben auf der Wunsch-
liste steht da Norwegen. 

Was haben Sie auf den Schiffen gear-
beitet?
Am Anfang war ich im Restaurant 
tätig, die letzten Verträge habe ich 
dann in der Bar gearbeitet. 

Das ist ja vollkommen konträr. Partyle-
ben auf einem Schiff und jetzt Professor 
der Wirtschaftswissenschaften.
Na ja, das mit der Kreuzfahrtindus-
trie sollte man am besten machen, 
wenn man jung ist. Ab einem be-
stimmten Alter wird es zu anstren-
gend. Vor allem die Arbeitszeiten 
sind der Hammer, da arbeitet man 
ja einige Monate hindurch jeden 
Tag. Da bleibt kaum Zeit für ein 
Privatleben. Zudem lebt man auf 
engstem Raum in 2er- oder 4er-
Kabinen und teilt sich diese mit 
Personen unterschiedlichster Her-
kunft. 

Dr. Gernot Aigner 

Dr. Gernot Aigner im Interview über seine Karriere als Seefahrer, die Drop-Out-Raten in Unternehmensbe-
steuerung und wie man mit Kindern Steuern sparen kann.
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Welche Szene Ihrer Kreuzfahrten ist Ih-
nen im Gedächtnis geblieben?
Meine allererste Kreuzfahrt von 
Bremerhaven nach Miami. Wir 
sind die Route der Titanic gefah-
ren und in die Ausläufer eines Tai-
funs gekommen. Als der Kapitän 
dann durchsagte, dass wir uns an 
der Stelle befinden, wo die Tita-
nic  gesunken ist, man das Meer 
aber wegen Nebels kaum sehen 
konnte und 12 Meter hohe Welle 
gegen das Schiff gekracht sind, da 
wurde ich gläubig. Als wir dann in 
Miami angekommen sind, dachte 
ich ernsthaft darüber nach, meine 
Schiffskarriere wieder zu beenden. 
Nach ein paar Nächten in Miami 
habe den Gedanken aber gleich 
wieder verworfen. 

Wie verträgt sich die Gastronomie mit 
der Steuerlehre?
Grundsätzlich gar nicht. Letztlich bin 
ich nur durch Zufall zur Steuerlehre 
gekommen, da ein Studienkollege 
von mir damals Assistent am Insti-
tut für Finanzrecht an der JKU war. 
Wie so oft im Leben hängt vieles 
von Zufällen ab.

Bei der Recherche bin ich auf Verlaut-
barungen zu einem Habilitationsverfah-
ren an der JKU gestoßen. Bleiben Sie 
uns also länger an der JKU erhalten?
Ja, ich werde mit 1. März assoziier-
ter Universitätsprofessor am Institut 
und habe vor, die nächste Zeit an der 
JKU zu bleiben. Man weiß aber nie, 
was die Zukunft bringt. 

Sie sind ja auch bei dem Lehrgang 
„MBA für Juristen“ involviert. Was 
kann man sich da vorstellen?
Da mach ich nur einen Kurs. Haupt-
sächlich betreut mein Kollege Diet-
mar Aigner den Lehrgang.

Ist der mit Ihnen verwandt?
Nein, so weit wir wissen nicht. Ob-
wohl die Wurzeln unserer Abstam-
mung in dieselbe Gemeinde führen. 
Unsere Opas kommen aus demsel-
ben Ort im Waldviertel. 

Sie sind ja hauptsächlich durch die LVA 
Unternehmensbesteuerung bekannt, 
die aus Sicht der Studenten eine relativ 

hohe Drop-Out-Rate hat. Ist die Thema-
tik wirklich so kompliziert oder verste-
hen die Studenten es einfach nicht?
Zu sagen, dass die LVA leicht ist, 
wäre gelogen. Wir versuchen die 
Prüfungen aber so zu gestalten, 
dass diese zu schaffen sind. Unsere 
Durchfallquoten können sich daher 
mittlerweile durchaus sehen lassen. 
UB hat letztlich jeder geschafft. Es  
gab meines Wissens nach bislang 
keinen Studierenden, der wegen UB 
vom Studium gesperrt worden wäre. 

Sie sind unter anderem wegen der Ge-
schichten bekannt, die Sie den Studen-
ten während der Vorlesung erzählen. 
Stimmt es, dass Ihre Kinder zur Geburt 
einen Anteil an einer Kommanditgesell-
schaft geschenkt bekommen haben?
Nein, das waren nicht meine Kin-
der. Ich rede mit den Studierenden 
aber oft darüber, wann Steuersparen 
noch legal ist und wann die Grenze 
überschritten wird. Im Falle der Be-
teiligung von kleinen Kindern an 
Personengesellschaften gibt es in 
der Praxis tatsächlich einige Fälle, 
in denen diesen geringfügige Antei-
le übertragen werden. Hintergrund 
dieser Gestaltung ist, dass in Ös-
terreich bis zu einem Einkommen 
von 11.000 Euro keine Einkommen-
steuer erhoben wird. Zudem muss 
der bloße Kommanditist auch keine 
SV-Beiträge entrichten. Das heißt, 
Kinder können bis zu 11.000 Euro an 
Einkünften erzielen, ohne Steuern 
und SV-Beiträge entrichten zu müs-
sen. Man kann hier also für seine 
Kinder vorsorgen, ohne die Vorsorge 
aus dem versteuerten Einkommen 
leisten zu müssen. 

Ist Ihr Kind schon Kommanditist?
Nein, noch nicht.

Noch nicht?
Wer weiß, was in ein paar Jahren ist. 

Stimmt die Geschichte, dass Sie Ihr 
Studium finanziert haben, indem Sie 
die Steuersituation Ihrer Verwandten 
optimiert haben und beim Gewinn mit-
geschnitten haben?
Ja, das stimmt. Ich habe damals vom 
Fach Steuerlehre bestmöglich profi-
tiert. Wir haben gelernt, dass man 

die Kapitalertragssteuer ganz oder 
zum Teil zurückbekommt, wenn der 
persönliche Steuersatz unter 25 Pro-
zent liegt. Bei einer Großtante hab 
ich mir die steuerliche Situation an-
gesehen und festgestellt, dass man 
hier was machen kann. Ich hab so 
unmittelbar von meiner Ausbildung 
profitiert, obwohl ich noch gar nicht 
fertig war. Spätestens da wusste ich 
auch, dass am Institut praxisnahe 
gelehrt wird. 

Wie sieht es mit der Geschichte aus, 
dass Sie Ihren Porsche nur gekauft ha-
ben, damit Sie nicht einkaufen fahren 
müssen, weil Ihre Frau jetzt das größere 
Auto hat?
Nein, das stimmt so nicht. Ich wollte 
immer einen Porsche, hab aber fest-
gestellt, dass die meisten sich den 
erst in den 40ern kaufen. Ich habe 
mir den Porsche dann schon in den 
30ern gekauft, weil es sonst alle auf 
die Midlife-Crisis geschoben hätten. 
Aber Einkaufen muss ich trotzdem 
fahren. (lacht)

Ein Tipp für die Erstsemestrigen?
Nicht darauf hören, was Verwandte, 
Freunde oder andere Personen für 
gut halten. Jeder muss seinen eige-
nen Weg gehen und sollte das ma-
chen, was ihm taugt. Wer dann auch 
noch flexibel ist, dem steht ohnehin 
die Welt offen - das nötige Glück vo-
rausgesetzt.

JKU 
super Campus

Steuersystem in Österreich 
ungerecht

LVA Unternehmensbesteuerung 
schwer, aber machbar

Studenten 
sollten wieder kritischer werden

Linz 
ideale Stadt zum Leben

Niederösterreich 
Heimat

ÖH 
im Vergleich zu meiner Studienzeit 
viel engagierter

Wordrap
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• • •

usi - hip hop kurse
Du wolltest schon immer den Moonwalk oder 
Waving lernen, um alle bei der nächste Party 
zu beeindrucken? Oder hast einfach nur Spass 
beim tanzen. Dann bist du bei uns genau richtig. 

Trainiere mit Markus Eggensperger - mehrfacher 
Europa- und Weltmeister. www.eggensperger.at
•	 Mi 19.00 - 20.20 Urban Dance Styles - BSZ 

Auhof
•	 Do 18.00 - 19.20 Bboying (Breakdance) - 

BORG Honauerstr.

• • •

psychologische Beratungsstelle linz
Auch dieses Semester gibt es wieder Ange-
bote, die speziell auf Studenten zugeschnitten 
sind – „Lernen lernen“, „Stressbewältigung“, 
„Prüfungen gelassen ablegen“ oder auch Be-
ratung für Opfer von sexuellem Missbrauch. 
http://www.studentenberatung.at/standorte/
linz/gruppen.html

• • •

social skills
„Social Skills sind Fähigkeiten, die du dir ab-
seits des Hörsaales aneignen musst. Wenn du 
Lust hast, spannenende Veranstaltungen selbst 
mitzugestalten, dein Organisationstalent unter 
Beweis stellen - oder ganz einfach neue Leu-
te kennen lernen möchtest, dann ist die Junge 
Wirtschaft Uni-Linz eine tolle Gelegenheit für 
dich. Dieses Semester haben wir wieder inter-
essante Vortragende, nützliche Workshops und 
einen Werksbesuch bei Sony Salzburg sowie 
der Stiegl Brauerei für dich organisiert. „Aha“-
Effekt inklusive.

Und – neugierig geworden? Komm‘ doch am 18. 
März um 17:00 Uhr zu unserem Meet&Greet 
ins Lui. Dort kannst du uns in entspannter At-
mosphäre kennen lernen. Wir freuen uns auf 
dich!“

Students@Work
Schau‘ auf deine Rechte

Was muss ich bei ei-
nem neuen Arbeits-
verhältnis beachten? 
Kann ich während 
meines Kranken-
stands gekündigt 
werden? Wie bin ich 
versichert? Wie viel 
darf ich dazuverdie-
nen, um die Beihilfen 
nicht zurückzahlen zu 
müssen?

Diese und andere Fragen werden dir bei unserem Arbeits-
rechtsvortrag in Kooperation mit der GPA djp Jugend am 
Mittwoch den 26. März 2014 beantwortet. Unsere Veran-
staltung findet von 17:00 bis 19:00 Uhr im Hörsaal 7 statt. 
Im Anschluss ist der Studipoint im LUI. Wir freuen uns auf 
euer Kommen! 

öh sozialreferat

Dragana Marjanovic
ÖH Sozialreferentin
dragana.marjanovic@oeh.jku.at
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How can you benefit from us as an Austrian student?

You probably have already heard 
about REFI or ESN Linz, but you are 
not sure what we really do? So let’s 
start to explain how you can benefit 
from our semester program.

Our first offer to you is to attend 
our TANDEM-LEARNING. You are in-
terested in finding a native speaker 
in a language you want to improve? 
Perfect – we will find one for you! 
As our international students who 
speak that particular language are 
living in Austria now, chances are 
high that they will teach you if they 
can learn German from you in ex-
change.

If you are interested in trying out 
food from different cultures, liste-
ning to typical music and getting 
in touch with locals from a country 
you are interested in, attending our 
STAMMTISCHE is the right choice for 
you! Check out our timetable for 
details about those awesome gat-
herings.

Are you currently thinking about 
studying abroad? This is a very 
good idea, although planning an 
exchange semester or even a who-

le year can be difficult and a lot of 
work. Most members of REFI have 
already been studying abroad them-
selves, so we can provide you with 
helpful first-hand experience!

Our legendary MENSAFEST will take 
place on 10th of April. This event is 
among the largest of the semester 
and will be the perfect start into 
your well-deserved Easter holidays! 
We have prepared a special theme 
to provide some alternative to the 
regular parties: “The Roaring Twen-
ties!” 

Last but not least, if you want to 
get in direct touch with exchange 
students and help them with their 
first steps in a foreign country, you 
can attend our MENTORING PRO-
GRAM for our new incomings. Next 
possibility about that will be in Sep-
tember, we will keep you informed 
about your possibility to take part.

REFI wants you!
REFI is always looking for students 
who want to work in an internatio-
nal environment. If you are highly 
motivated to organize events, get 
in touch with exchange students 

and want to add some international 
competence to your CV, contact us 
via refi@oeh.jku.at and then we will 
let you know how you can partici-
pate.

We are looking forward to meet you 
;-).

öh refi

Daniel Aschauer
ÖH Refi
daschaue@gmail.com

Gregor
ÖH Refi
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As you can see from the timeline above, there are a lot of awesome events organized by the REFI team, which are 
not only for Erasmus students but also for students with a strong motivation for partying and for gaining intercultural 
experience. 

Trips

This semester, we have organized legendary trips for our exchange students. Those weekends in Budapest and 
Prague offer students the chance to visit our neighbor’s beautiful capital cities. The National Ski Event, in contrary, 
will introduce the famous Austrian tradition of skiing to our exchange students. 

If you are keen on joining any of these events, you should ask us at the REFI office! Our mentors are able to 
purchase tickets, so consider attending our mentoring program next semester.
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REFI-Mensafest

Of course, an organization as REFI also 
needs an awesome Mensafest to show our 
exchange students how to party at JKU! This 
semester, our Mensafest will have a special 
topic: “The Roaring Twenties!” We turn the 
time back to the 1920ies, and dance to dif-
ferent music as usual, for example Electro 
Swing. It will definitely be the best way to 
start your Easter holidays! Stay tuned, more 
information will soon be announced ;-)

Stammtische

These events are the best way to gain in-
tercultural experience. A Stammtisch is a 
cooking night where exchange students 
are presenting their country and culture 
by preparing traditional food and drinks. 
They also bring some nice decoration and 
play typical music from their home coun-
tries. The first one is always the Austrian 
Stammtisch, which shows how it is done 
properly. If you are interested, you should 
keep the 24th of March in mind, as there 
is going to be the next one (Asian Stamm-
tisch).
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A look back in time –Our exchange 
students experienced their first 
weeks in Austria! In early February, a 
new chapter started for 107 students 
from all over the world – they were 
leaving home to spend one semes-
ter abroad in our city of Linz! Every 
student was assigned to a mentoring 
group consisting of 7-8 people which 
makes sure that all students are not 
alone in their first steps. Many thanks 
to all of our motivated mentors who 
really did a great job!

The first highlight was the visit of Au-
erhahn, a Traditional Austrian Inn! In a 
cozy atmosphere it was possible to 
eat typical Austrian food, enjoy the 
high quality of Austrian beer and also 
to learn our typical Austrian game 
“Nageln”, which has been a central 
attraction for the whole evening.

As a typical student, one also needs 
to know places to go out apart from 
our infamous LUI. Therefore REFI was 
organizing two different Pub Crawls to 
the city center to make our exchanges 

familiar with places as Bug’s, Josef 
and A1. The Erasmus experience, de-
spite all the parties and fun it provides, 
is also a place to contribute something 
good for society. REFI organized an 
Auction of Kitchen Stuff, where the new 
exchange students could buy pots, 
pans etc. that have been left by pre-
vious students. We were able to raise 
a total amount of 188€ which will be 
donated to Kinderkrebshilfe OÖ.

To make our students familiar with 
the most famous place to go out, the 

LUI, we organized two parties there – 
Welcome Party and Masquerade Party, 
which turned out to be great fun. Stu-
dents proved to be ready for the se-
mester of their lives by participating 
in our beer race and balloon game.

All these events contributed to so-
mething great – exchange students 
got to know each other, friendships 
were built and REFI was able to pro-
vide a good basis for our exchange 
students to spend the time of their 
lives in Linz.

A look back in time –Our exchange students 
experienced their first weeks in Austria!

öh refi

JKU-Studenten gewinnen 2. Preis beim größten 
Wirtschaftsinformatik-Wettbewerb!

Im Rahmen der Multikonferenz 
Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2014 
wurde der größte Wirtschaftsinformatik-
Fallstudienwettbewerb, die „Senacor Case 
Challenge 2014“, durchgeführt. Beim Wettbewerb 
hatten die teilnehmenden Teams unter 
realitätsnahen Bedingungen eine Lösungsstrategie 
für eine praxisrelevante Fragestellung zu 
erarbeiten.

Das Team der JKU Linz, Andreas Neuhauser, Stefan 
Penner und Johannes Schrefl, kämpfte dabei zwei 
Tage lang gegen 20 vorausgewählte Teams von 
deutschen und österreichischen Universitäten 
und gewann den 2. Preis. Die drei besten 
Teams wurden mit der „Wirtschaftsinformatik 
Trophy“ geehrt und erhielten Geldpreise in einer 
Gesamthöhe von 10.000 Euro.

2. platz für Wirtschaftsinformatiker

v.l.nr.: Andreas Neuhauser, Johannes Schrefl und Stefan Penner (Foto: Senacor)
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Neues Semester. Neues Büro.
Neue Sprechstunden
Das ÖH ReMI ist eine Anlauf- und 
Beratungsstelle für jene Migrant/
innen, die Österreich und unsere 
Universität als ihren Studienort ge-
wählt haben oder es beabsichtigen. 
Unser Büro findet ihr ab diesem 
Semester im Keplergebäude. Dabei 
tauchen immer viele Fragen auf:
•	 Welche Unterlagen und Voraus-

setzungen brauche ich für die 
Zulassung zum Studium?

•	 Welches Visum brauche ich? 
Brauche ich Nachweise für die 
Verlängerung meines Visums?

•	 Wie viel kostet mich das Studi-
um und gibt es ein Stipendium 
für mich?

•	 Welche Ergänzungsprüfungen 
brauche ich für mein Studium?

•	 Wie bin ich versichert? Darf ich 
arbeiten gehen?

•	 ... 

Das ReMI-Team beantwortet all 
diese Fragen und hilft den Studie-
renden auch beim Zurechtfinden im 
Studienalltag – sowohl bei persön-
lichen Beratungen in den Sprech-
stunden als auch per E-Mail! 

Zudem bietet das ReMI wöchent-
lich kostenlose Deutsch- und Eng-
lischtutorien für Anfänger/innen an.

öh remi

New Semester. New Office. 
New office hours.

ÖH ReMI is a consultation center 
for migrants who have chosen 
or are intending to choose Aus-
tria and our university for their 
studies. Several questions arise 
while doing so:
•	 Which preconditions must 

be given for the admission 
and which documents are 
required?

•	 Which type of visa do I need? 
Does my visa-extension re-
quire any evidence?

•	 Do I need to pay tuition fees? 
Can I get a scholarship?

•	 Which supplementary tests 
do I need to take in order to 
begin my studies?

•	 How am I insured? Am I allo-
wed to work?

•	 ....

The ReMI Team provides infor-
mation and advice in all the-
se matters and supports mig-
rant students to find their way 
through the university life - either 
by personal counselling or online 
via E-Mail.

Montag:
10:00 – 11:00 (Türkisch, Deutsch) 
11:00 – 12:00 (Türkisch. Kurdisch) 
13:00 – 14:00 (Arabisch, Englisch) 

Dienstag:
10:00 – 11:00 (Russisch; Ukrainisch) 
11:00 – 12:00 (Englisch, Türkisch ) 
12:00 – 13:00 (Chinesisch, Deutsch) 
14:00 – 15:00 (Deutsch, Englisch) 

Mittwoch:
12:00 – 13:00 (Spanisch, Englisch) 
13:00 – 14:00 (Deutsch, Englisch) 

Donnerstag:
12:00 – 13:00 (Mongolisch, Deutsch) 
13:00 – 14:00 (BKS, Deutsch) 
15:00 – 16:00 (Urdu, Hindi, Englisch) 

Natürlich sind alle Sprechstunden 
auch in Deutsch

sprechstunden

ReMI- Deutschtutorium Anfänger

Montag  13:45- 15:15 Uhr im 
Science Park 3 (S3) Raum 048

ReMI- Englischtutorium Anfänger

Mittwoch     17:15 - 18:45 Uhr im 
Science Park 3 (S3) Raum 048

Eine Voranmeldung via Mail ist 
aus organisatorischen Gründen 
verpflichtend! remi@oeh.jku.at

tutorien
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Kulturreferat – Wir stellen uns vor!?

Das Kulturreferat kann man sich wie 
ein Boot, oder besser, wie ein großes 
Schiff vorstellen. Diesen Luxusdamp-
fer steuert Kapitän Wolfgang Tichler 
(Kulturreferent) über die hohen Wel-
len des neuen Semesters. Mit an 
Board befinden sich Bettina Oplesch 
(Leitung Campus Radio), deren mu-
sikalische Leitung unzählige Radio-
moderator_innen als Hauptattrakti-
on bietet, während Rainer Sieberer 
(Techniker) sich um alle technischen 
Aufgaben des Schiffs kümmert.

Thomas Reiter und Klaus Krems-

mayr (Sachbearbeiter) übernehmen 
im Hintergrund die wichtigen Auf-
gaben der Organisation und Öffent-
lichkeitsarbeit und trotzen allen Ge-
fahren des Meeres. Neben diesem 
Kernteam an Board befinden sich 
auch viele weitere Mitarbeiter_in-
nen, welche das Schiff erst richtig 
lebendig machen.

Doch was bringt dieses Schiff jetzt den 
Studierenden?

Ganz einfach, wir legen mit unse-
rem Dampfer am Campus an und 

möchten euch als Gäste willkom-
men heißen. Für dieses Semester 
hat sich der Ozeanriese Kulturrefe-
rat für euch schon viele Highlights 
überlegt. Austrofred am  18.3, Po-
etrySlam am 19.5., Mensafest 5.6. 
und drei Kulturfilmabende stehen 
bereits am Programm.

Links: http://radio.oeh.jku.at (Cam-
pus Radio)

öh kulturreferat

Wolfgang Tichler
ÖH Kulturreferat

Im LUI, da steppt der Bär 

Nun sind also die ersten Wochen des 
Sommersemesters schon wieder Ge-
schichte, alles nimmt seinen gewohn-
ten Lauf und auch im LUI sind die ers-
ten Schlachten geschlagen. Doch wir 
wären nicht das beste Lokal für die 
Studenten der JKU, wenn wir da nicht 
noch einen draufsetzen wollten. 

Da steht natürlich beispielswei-
se der irischste aller Feiertage am 
Plan: Der St. Patrick’s Day. Wer 
sich dumpf eine unglaubliche Par-
ty mit lauter grünen Kobolden und 
grün gefärbtem Bier erinnern kann, 
der hat in den letzten Jahren da-
mit schon so seine Erfahrungen 
gemacht. Und auch wir feiern an 
diesem Tag ein großes Fest. Wer 
also mal in diese Feierlichkeiten 
reinschnüffeln würde, sollte er uns 
also am 17. März im LUI besuchen, 
bevor der erste Selbstversuch in 
Dublin ansteht. Natürlich werden 
wir uns alle Mühe geben, um das 
LUI im grünsten Licht erscheinen zu 
lassen. Außerdem sind bei uns die 

Chancen sicher nicht schlecht, mit 
irischen Austauschstudenten einen 
draufmachen zu können. 

Auch für alle Sportinteressierten 
haben wir wieder etwas für euch. 
Die Champions League steht vor 
den Rückspielen in den Achtelfinals 
und wer die Hinspiele verfolgt hat, 
der weiß, dass Tore garantiert sind. 
Können die Schalker gegen Real 
sich noch anständig aus der Affäre 
ziehen, setzen sich der FC Chel-
sea doch noch gegen Galatasaray 
durch? Viele Topspieler garantieren 
hier nicht nur ein wunderbare Fri-
surenmodenschau (Ja CR7, du bist 
gemeint!) sondern auch Fußball 
auf höchstem Niveau. Wir zeigen 
euch stets alle Spiele, alle Tore auf 
unseren beiden Leinwänden, die ja 
seit diesem Semester ein HD-Bild 
auf unsere Leinwände werfen, man 
sieht also definitiv mehr als im Sta-
dion. Und eins ist auch garantiert: Es 
ist allemal atmosphärischer hoch-
wertiger sich das Spiel mit vielen 

Gleichgesinnten anzusehen, als zu 
Hause einen Livestream zur Rate zu 
ziehen oder am Fernseher den Kom-
mentaren von Frenkie Schinkels zu 
lauschen. Also, auf und los geht’s!

Nicht nur zum Angreifen, auch zum On-
line finden 

Mittlerweile muss man ja als ernst-
zunehmendes Lokal auch auf di-
versen sozialen Plattformen zu fin-
den sein, so ist es auch beim LUI: 
Ihr findet uns auf Facebook unter 
„LUI – Linzer Uni Inn“. Hier findet 
Ihr alle Informationen über Veran-
staltungen, Sonderaktionen oder 
auch ruhige Abende, an denen Ihr 
einfach ein wenig Billard, Darts 
oder Tischfußball spielen könnt, ein 
paar ruhige Drinks zu euch nehmen 
könnt und einfach mal vom harten 
Uni-Alltag abschalten. Denn stres-
sig wird’s dann untertags sowieso 
wieder, also sind wir froh, dass wir 
euch bei eurer Abendgestaltung 
helfen können.

öh lui
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Jobsuche, Karrierestart!? Deine Ange-
bote des Karrierecenters der KEPLER 
SOCIETY

Du bist mitten im Studium und auf 
der Suche nach einer Nebenbe-
schäftigung? Du stehst kurz vor dei-
nem Berufseinstieg? Im Karriere-
center unterstützen wir dich deinen 
Karrierestart vorzubereiten. Folgen-
de Serviceangebote bieten Hilfe:

Bewerbungsunterlagen-Checks
Du weißt nicht, ob dein Lebens-
lauf den aktuellen Anforderungen 
entspricht? Was sind die neuesten 
Trends? Für KS-Mitglieder ist dieses 
Service kostenlos.

Individuelle Karriereberatung
So individuell unsere Studierenden 
der JKU sind, so individuell sind die 
Karrierewege der Alumni. Oft hat 
man zwar viele Vorstellungen, aber 
man weiß nicht genau, wo man be-
ginnen soll. 

Karrierebibliothek
Wir bieten auch eine umfassende 
Karrierebibliothek mit der aktuells-
ten Literatur an: Bewerbungsstrate-
gien, Bewerbungsmappe, Vorstel-
lungsgespräch, Frauenkarrieren und 
vieles mehr. 

JKU Jobbörse
Auf unserer Jobbörse (www.jobbo-
erse.jku.at) findest du nicht nur vie-
le Ausschreibungen. Gestalte dein 
individuelles BewerberInnenprofil 
und lasse dich von potentiellen Ar-
beitgeberInnen finden. 

KEPLER SOCIETY Karriere News
Unser Jobmagazin informiert dich 
über Karrieretipps, interessante 
Jobprofile und erfolgreiche Unter-
nehmen in OÖ. Zusätzlich findest 
du jeden Monat aktuelle Jobaus-
schreibungen.

Werde jetzt Mitglied der KS und nutze die 
zahlreichen Vorteile (www.ks.jku.at).

Ein Beruf soll Freude machen, 
aber auch genügend Geld brin-
gen, um davon leben zu können. 
Auf die Faktoren Spaß, Abwechs-
lung und Selbstverwirklichung 
wird bei der Jobauswahl teilwei-
se gar nicht Rücksicht genom-
men. Was also tun? Gibt es den 
„richtigen Traumjob“ überhaupt?

Schon während seines Studi-
ums, also spätestens bei der 
Wahl seiner Schwerpunkte/ Spe-
zialisierungen sollte man sich als 
Studierender die Frage stellen: 
Wo liegen meine Interessen und 
Begabungen? Welche Berufsbil-
der sind für mich interessant und 
zukunftsweisend? Welche Fähig-
keiten oder Ausbildungen wer-
den von der Wirtschaft verlangt? 

All diese Fragen muss jeder für 
sich individuell beantworten. Wir 
von der KEPLER SOCIETY kön-
nen dir dabei aber behilflich sein. 
Egal ob CV Check, Potentialana-
lyse oder Karriereplanungsge-
spräch, die MitarbeiterInnen der 
KEPLER SOCIETY sind dabei ger-
ne behilflich und stehen  mit Rat 
und Tat unseren Mitgliedern zur 
Verfügung. Deshalb nutze schon 
jetzt die Chance und werde Mit-
glied der KEPLER SOCIETY!

karriere kommentar

Mag. Johannes Pracher
Geschäftsführer KEPLER SOCIETY
Johannes.pracher@jku.at

Motivation als Basis des Erfolgs - 
„Packen wir’s an!“

Die KEPLER SOCIETY hat zu diesem Thema 
die blinde Profisportlerin Verena Bentele 
(zwölffache Paralympics-Siegerin) nach 
Linz eingeladen. Erhalte Tipps von einer 
Frau, die unter schwierigsten Verhältnissen 
Bemerkenswertes geleistet hat und erfahre 
das Geheimnis ihrer Motivation:

Datum: 26.03.2014, 19:00 Uhr
Ort: RLB OÖ, Linz

Ablauf:
• come together
• Begrüßung
• Vortrag von Verena Bentele
• Interaktive Diskussion (nimm via FB 

unmittelbar an der Diskussion mit 
Verena Bentele teil!)

• Buffet

BCG UNPLUGGED - The Boston Consulting 
Group stellt sich vor

UNPLUGGED ist live, direkt und spontan. 
Und genau so möchten wir dir The Boston 
Consulting Group (BCG) vorstellen. 

Wir laden Studierende, Absolventen 
und Promovierende (w/m) aller 
Studienrichtungen ein. 

Datum: 20.03.2014, 16:30 Uhr
Ort: JKU, Unicenter, UC6

Nähere Infos zu den Veranstaltungen unter 
www.ks.jku.at

veranstaltungen
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WAS unterscheidet DICH von den ANDEREN???

Wo liegt dein persönlicher Unique Sel-
ling Proposition? Warum soll deine 
Traumfirma gerade DICH einstellen? 
Fragen, die man noch endlos so weiter-
spinnen könnte. Als würde uns diese 
Frage gerade eben gestellt, verset-
zen wir uns in die Situation eines 
Bewerbungsgesprächs. Doch was 
unterscheidet Dich von den ANDE-
REN? Diese ist eine der wichtigsten 
Fragen und löst in den meisten von 
uns wohl den Urinstinkt „Flucht“ 
aus. In Momenten, in denen uns sol-
che Fragen gestellt werden, rufen wir 
uns einen zurechtgelegten Satz aus 
dem Gedächtnis ab und versuchen, 
alle unsere herausragenden Eigen-
schaften und speziellen Erfahrungen 
aufzuzeigen, uns vom vielleicht sehr 
großen Rest der „ANDEREN“ abzu-
heben und uns in das bestmögliche 
Licht zu rücken.

Man könnte jetzt meinen, das klingt 
doch nach einem Plan. Was aber, 
wenn man als StudentIn auf keine 
nennenswerten „herausragenden 
Eigenschaften und speziellen Erfah-
rungen“ zurückgreifen kann und man 

sich nicht von den vielen anderen Stu-
dentInnen abhebt, die ein und diesel-
ben Fertigkeiten in ihren Jahren des 
Studiums verinnerlicht haben, wie 
man selbst? – Entweder man belässt 
es an diesem Punkt bei dem „Wird 
schon irgendwie werden!“-Plan oder 
man geht die eigene Situation an und 
schaut sich nach Gelegenheiten und 
Möglichkeiten um, sein Portfolio ein 
bisschen aufzubessern.  

SOFT SKILLS, SOFT SKILLS, SOFT SKILLS
Zwei Begriffe kommen hier ins Spiel: 
Hard und Soft Skills. Letztere zu er-
langen ist das erstrebenswerte Ziel, 
was leider oftmals mit den Lehrver-
anstaltungen im Studienplan nicht 
möglich ist. Soft Skills sind nicht et-
was, das einem eingetrichtert oder 
auswendig gelernt werden kann. 

 „Learning by doing“ ist hier die De-
vise. Studentenorganisationen wie 
AIESEC bieten diesbezüglich die 
Möglichkeit und den Anknüpfpunkt 
zum Studium. Ganz nebenbei ist es 
auch noch Kosten- und Klausuren-
frei. AIESEC verbindet fast 100.000 
Studierende von über 124 Ländern 
weltweit und schafft ein offenes so-

wie internationales Netzwerk. Eine 
der Aufgabengebiete von AIESEC ist 
es, Studierenden internationale Prak-
tika zu verschaffen, sei es nun für ein 
3 monatiges Volontariat in Tansania 
oder ein einjähriges Marketing-Prakti-
kum in Kanada. Neben dem interna-
tionalen Aufgebot knüpft man auch 
an der eigenen Universität wertvolle 
Kontakte zu Studierenden und ande-
ren Studienrichtungen und bekommt 
einen Einblick in deren Gebiete. 

Auf welche Art und in welchem Aus-
maß ein jeder sich in der Organisa-
tion weiterentwickeln will, bleibt je-
dem Studenten und jeder Studentin 
selbst überlassen. Seien es kleine, 
nicht zeitaufwändige Tätigkeiten oder 
das Leiten eines ganzen Teams in 
den Bereichen PR, Marketing, Ver-
kauf, Finance, Projektmanagement 
und Human Resources - dadurch 
entwickelt man seine Soft Skills ohne 
erheblichen Aufwand und kann beim 
nächsten Mal, wenn einem die Frage 
gestellt wird: „Und was unterschei-
det dich vom Rest?“, ohne mit der 
Wimper zu zucken seine neu erwor-
benen Fähigkeiten und Erfahrungen 
zum Besten geben.

aiesec 

Open Office Day Dienstag, 18.03.2014

Verschaff‘ dir einen Einblick in das tägli-
che Geschehen bei AIESEC und/ oder triff 
einfach nur ein paar nette Leute in einer 
entspannten Atmosphäre 

Application deadline ist der 20. März 2014 
– 23:59 Uhr

Bewirb dich jetzt unter: www.aiesec.at/
apply

informationen
Energy Drink Give-
away am 18.März 
204 von 10 bis 13 
Uhr vor der JKU 
Mensa

Gewinne mit 
dem Code auf 
deiner Dose ei-
nen von 20 kos-
tenlosen Zugän-
gen zu unserer 
AIESEC Prakti-
kumsbörse, in 
der du dich durch 
diverse interna-
tionale Praktika-
Stellen klicken kannst. (für Global Citizen 
oder Global Talent Programme mit Mög-
lichkeiten weltweit.)

doping fürs hirn:



Entgeltliche Einschaltung

Mit freundlicher Unterstützung von

Eine Initiative von

Upper Austrian Research GmbH

Das Projekt „Netzwerk der oö Impulszentren“ wird im Rahmen des EU-Programms „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 2007-2013 
(Regio 13)“ aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln gefördert.

Forschung live! 

95 Standorte. 10 Regionen. Über 100 Aussteller.

www.LangeNachtderForschung.at

• Linz
• Hagenberg

• Wels 
• Steyr
• Ennstal

• Braunau

• Grieskirchen

• Ried
• Gmunden

• Vöcklabruck

Oberösterreich 

forscht.
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Bist du bereit, den nächsten Schritt in Richtung 
Karriere zu machen?
Dann bist du bei der Akademie des Uni 
Management Clubs Linz genau richtig!

Der Uni MC Linz ist ein unpoliti-
sches Forum für wirtschaftlich den-
kende und motivierte Studierende 
aller Studienrichtungen. Er fördert 
gezielt Hard Skill-, Soft Skill- und 
Networkingkompetenzen seiner 
TeilnehmerInnen.

Der Weg des beruflichen Erfolges 
beginnt schon während des Studi-
ums. Der UNIMC Linz bietet hier 
einen direkten Kontakt zwischen 
Universität und Praxis, um sich 
bestmöglich auf die Anforderungen 
der Wirtschaft und künftige Füh-
rungsaufgaben vorzubereiten. Baue 
heute schon Kontakt zu Personal-
verantwortlichen auf und sichere 
dir spannende Trainee- und Prak-
tikumsplätze im Rahmen unserer 
Veranstaltungen. 

Im Mittelpunkt der Akademie steht 
unser hochkarätiges Veranstaltungs-
programm: von  Socializing Events, 
Executive Lounges über Firmen-

besichtigungen bis zu Job Talks mit 
namhaften Unternehmen und Per-
sönlichkeiten aus der Wirtschaft. 
Unterhalte dich mit Führungskräften 
in gemütlicher Atmosphäre und fin-
de heraus, wie sie die Stolperstei-
ne auf Ihrem Berufsweg gemeistert 
haben. 

Der Uni MC Linz bietet eine Abrun-
dung zur universitären Ausbildung 
und einen passenden Rahmen für 
erfolgreiches Networking.

Bewirb Dich jetzt! 

Die Teilnahme an der Management 
Akademie ist kostenlos! Bewerben 
kannst du dich bis Sonntag, 23. 
März 2014,  über unsere Homepage 
http://linz.unimc.at, auf der auch 
detaillierte Informationen zum Uni 
Management Club und der Akade-
mie zu finden sind. 

Die Auftaktveranstaltung findet die-
ses Jahr am Mittwoch, 26.03.2014 
um 19:00 Uhr, statt. Merke dir die-
sen Termin heute schon vor. 

Natürlich sind wir auch auf Face-
book vertreten. Werde Fan unserer 
Facebook-Seite und bleibe über ak-
tuelle News und Veranstaltungen 
auf dem Laufenden.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

uni managementclublinz | Altstadt 
17, 4010 Linz

Werde UNIMC Linz-Mitglied – weil es 
deine Zukunft ist!

http://linz.unimc.at
www.facebook.com/unimc.linz

uni management club linz

Marie Holzleitner
Uni MC Linz
linz@unimc.at
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„Politische Institutionen in Europa“

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Po-
litische Institutionen in Europa“, orga-
nisiert vom Institut für Gesellschafts- 
und Sozialpolitik, besuchten über 60 
Studierende für drei Tage die inoffizi-
elle europäische Hauptstadt Brüssel.

Die Reise begann am 15. Jänner 
kurz nach Einbruch der Dunkelheit 
vor der Hauptbibliothek. Uns stand 
eine zwölfstündige Busfahrt be-
vor, welche wir zum DVD-Schauen 
und Schlafen nutzten. Nach einem 
kurzen Frühstück war unser ers-
ter Programmpunkt, ein Vortrag im 
Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
Gleich anschließend gingen wir 
zum EU-Parlament.

Volles Programm
In jedem Gebäude mussten wir 
Sicherheitskontrollen, fast wie 
am Flughafen, passieren. Im EU-
Parlament sprach MEP Josef Wei-
denholzer via Videokonferenz aus 
Straßburg zu uns. Er und Assis-
tenten von dem MEP (Member of 
the European Parliament) erzählten 
über die Arbeit der Abgeordneten. 
Anschließend hörten wir Ausfüh-

rungen über Arbeit von verschiede-
nen Lobbyisten in Brüssel. 

Am zweiten Tag besuchten wir die 
EU-Kommission um Vorträge zu 
verschiedenen Themen von Kom-
missionsmitarbeitern zu hören. 
So befassten wir uns mit der wirt-
schaftlichen Situation der EU, der 
EU2020-Strategie, Bildung in der 
EU, Antidiskriminierungspolitik und 
der Integration der Roma in der EU. 
Bei jedem Vortrag hatten wir die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
über die einzelnen Themen zu dis-
kutieren.

Freizeit
Nach zwei informationsreichen Ta-
gen war unser Hauptprogramm 
vorbei und wir erkundeten Brüssel 
noch bei  Tag und Nacht. Die Studie-
renden suchten verschiedene Res-
taurants und Pubs auf. Das Angebot 
war hierbei zahlreich. Das Delirium, 
ein riesiges Lokal mit über 150 ver-
schiedenen Biersorten, erwies sich 
als Hauptattraktion des Abends.
Doch auch am Tag darauf kamen wir 
kulinarisch auf unsere Kosten. Bel-

gische Waffeln, Pommes und Scho-
kolade sorgten für gefüllte Mägen 
und Mitbringsel für Freunde und 
Verwandte. Sehenswürdigkeiten 
wie das Atomium, der Maneken 
Piss und der Grand Place wurden 
ebenfalls von uns besucht, bevor es 
wieder 12 Stunden zurück nach Linz 
ging.

Résumée
Ich denke, ich spreche hier im Na-
men aller Mitreisenden, wenn ich 
sage, dass die Exkursion nicht nur 
lehrreich, sondern auch unglaublich 
schön und eine willkommene Ab-
wechslung zum Unialltag war. Eine 
wirklich tolle Exkursion! Auch für 
alle, die diese LVA nicht als Pflicht-
veranstaltung im Curriculum haben.
Ich möchte mich auch im Namen Al-
ler bei den Veranstaltern Agnes Kai-
ser, Franz Schiller, Ilona Negro und 
Angela Wegscheider für die tolle 
Organisation und Durchführung der 
Reise bedanken.

auslandsberichte

Klaus Kremsmayr
studiert Sozialwirtschaft
k.kremsmayr@gmx.at
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Kulinarischer Wegweiser Mensa KW 12-13

12. Woche Classic # 1 Classic # 2

Montag, 17.03.2014
"Fisolencremesuppe,  
Fussilli mit Schinken-Bärlauchsauce, dazu 
Parmesan und Salat"

"Fisolencremesuppe,  
Feuriges Chili con carne vom Rind, dazu 
Baguette und Salat"

Dienstag, 18.03.2014
"Klare Gemüsesuppe mit Nudeln, 
Gschmackiges Erdäpfelgulasch mit Ge-
bäck und Salat"

"Klare Gemüsesuppe mit Nudeln, Gedüns-
tetes Hühnerfilet mit Gemüse-Rahmsau-
ce, dazu Bärlauchspätzle und Salat"

Mittwoch, 19.03.2014
"Spargelcremesuppe, 
Penne tricolore mit mediterranem Gemü-
se, dazu marinierter Mozzarella und Salat"

"Spargelcremesuppe, Magerer Schweins-
braten vom Karree mit Knoblauchsaftl, 
dazu Semmelknödel und Salat"

Donnerstag, 20.03.2014
"Klare Gemüsesuppe mit Profiterolen, 
Flaumiger Germknödel mit Heidelbeerfül-
le, dazu Vanillesauce und Kompott"

"Klare Gemüsesuppe mit Profiterolen, 
Würzige Pizzagriller mit Zwiebelketchup 
und Senf, dazu Pommes frites und Salat"

Freitag, 21.03.2014
"Tomatencremesuppe, 
Eierhörnchen mit Gemüse und gerösteten 
Sonnenblumenkerne, dazu Salat"

"Tomatencremesuppe, 
Halbes knuspriges Brathuhn mit Erbsen-
reis und Salat"

13. Woche Classic # 1 Classic # 2

Montag, 24.03.2014
"Zwiebelsuppe, 
Ofenfrischer Gemüsestrudel mit Petersi-
lerdäpfeln und Schnittlauchdip, dazu Salat"

"Zwiebelsuppe, 
Saftiges Lammragout mit Karotten, dazu 
Penne und Salat"

Dienstag, 25.03.2014 "Klare Gemüsesuppe mit Grießnockerl,  
Chili con Soja mit Baguette und Salat"

"Gemüsesuppe mit Grießnockerl, Gebr. 
Karreesteak vom Schwein mit Balsamico-
zwiebelsauce, Cremepolenta und Salat"

Mittwoch, 26.03.2014
"Erdäpfelcremesuppe, 
Gschmackige Hascheehörnchen mit 
Rahmgurkensalat"

"Erdäpfelcremesuppe, Marinierter Blattsa-
lat mit gebackenenen Hühnerfiletspitzen, 
dazu Kernöl und Gebäck"

Donnerstag, 27.03.2014
"Minestrone, 
Bunte Gemüsepaella mit Schafkäse und 
Salat"

"Minestrone, 
Käsekrainer vom Rost mit Barbecuesauce, 
dazu Pommes frites und Salat"

Freitag, 28.03.2014
"Champignoncremesuppe, 
Ofenerdäpfel mit Speck-Lauchfülle, dazu 
Salat"

"Champignoncremesuppe, 
Faschiertes Putenlaibchen mit Ratatouille-
gemüse auf Tagliatelle, dazu Salat"
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NACHRICHTEN.AT/CAMPUS

Campus

Vorne v. l.: Clemens Gruber (Kunststofftechnik und Wiwi, 8. Semester), Johanna Hehenberger (Wiwi, 6.), Eva Fö-
dermayr (Wiwi, 7.), Katharina Weinbergmair (Jus und Wiwi, 6.); hinten v. l.: Christoph Blank (Wiwi, 2.), Severin
Gruber (Jus und Wiwi, 4.), Christoph Kinast (Wiwi, 6.), Michael Obrovsky (Wiwi, 8.), Josef Lehner (Jus, 1.) (vowe)

Studenten bloggen für die OÖN
Auf nachrichten.at/blogs gibt es regelmäßig Einblick ins Studentenleben
LINZ. Sie sind faul. Sie trinken
zu viel und schlafen zu we-
nig. Stress kennen sie höchs-
tens in der Prüfungszeit.
Dass dieses Klischee vom
Studentenleben schon lange
nicht mehr der Realität ent-
spricht, ist der Öffentlichkeit
nicht bewusst. Zwischen Teil-
zeitjobs, durchgelernten
Nächten und dem halbjährli-
chen Prüfungsmarathon bil-
det sich eine neue Generation
an Leistungsträgern.

Dass bei denen der Spaß
am Studium trotzdem noch
da ist, zeigt der regelmäßig
erscheinende Blog der Hoch-
schülerschaft Linz. Wir, das
Bloggerteam, geben einen
Einblick in die Campuswelt
der JKU. Denn eines ist klar:
Vorlesungen sind nicht alles!

i Den neuen Blog zum Stu-
dentenleben gibt’s auf

nachrichten.at/blogs

,,Ich bin hier aufge-
wachsen. Linz ist für
mich einfach eine

super Stadt. Am liebsten
habe ich den Ausblick auf
die Stadt, wenn ich auf der
Pferdebahnpromenade mei-
ne Laufrunden abspule.“
❚ Markus Blutsch, 18
Spieler LASK Linz,
U19-Teamspieler

Unis im Ranking abgerutscht
JKU liegt in der aktuellen Rangliste auf Platz 351 bis 400

Derzeit befinde man sich in
Verhandlungen mit dem Fi-
nanzministerium, wie das zu-
sätzliche Geld nach der bis
2015 laufenden Vereinbarung
aufgetrieben werde, sagte Mit-
terlehner. „Entweder Sie fin-
den das Geld im Finanzrah-
men, oder es gibt eine politi-
sche Zusage“, so der Wissen-
schaftsminister. Auch Mitter-
lehner sieht die „Wünsche“
vor allem beim Betreuungs-
verhältnis. In Österreich gebe
es im internationalen Ver-
gleich zu wenige Uni-Lehrer
für verhältnismäßig viele Stu-
denten: „Wir brauchen mehr
Assistenten und Professoren.“

zige unter den weltweit „Top
200“ gereiht, reichte es heuer
noch für Platz 170 (nach 139
und 162 in den beiden Jahren
zuvor). Die Johannes Kepler
Uni (JKU) liegt auf Platz 351 bis
400.

Neben einer Verbesserung
des Betreuungsverhältnisses
seien auch stärkere Investitio-
nen in die Forschungs-Infra-
struktur, inklusive Gebäude
notwendig, „um den interna-
tionalen Anschluss nicht zu
verlieren“, sagte Uni-Wien-
Rektor Heinz Engl. „Weiterma-
chen wie bisher, ist keine Op-
tion“, hieß es aus dem For-
schungsrat.

WIEN. Das neuerlich schlechte-
re Abschneiden der österrei-
chischen Universitäten im
jährlichen „Times Higher Edu-
cation World University Ran-
king“ veranlasst die Universi-
täten zur neuerlichen Forde-
rung nach mehr Mittel für For-
schung und Bildung, Wissen-
schaftsminister Reinhold Mit-
terlehner (VP) sieht die von
ihm geforderte „neue Hoch-
schulmilliarde“, aber auch zu-
sätzliches privates Geld aus
der Wirtschaft für nötig.

In dem Ranking sind zum
dritten Mal in Folge heimische
Universitäten zurückgefallen.
Auch für die Uni Wien, als ein-
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Gratis fahren mit
dem OÖN-Taxi
Im März gratis fahren in Linz – mit
prominenten Gästen auf dem Sozius
LINZ. Von 3. bis 31. März bie-
ten die OÖNachrichten und
das Taxiunternehmen 6969
einen besonderen Service an.
Taxifahren ist in diesem Zeit-
raum für jene gratis, die 6969
rufen und das Taxi mit OÖ-
Nachrichten-Logo „erwi-
schen“ (Bedingungen siehe
nebenstehend).

„Das OÖN-Taxi ist eine
schöne Idee, die wir gerne un-
terstützen“, sagt Paul Pixner,
Obmann von Taxi 6969.

Prominente Mitfahrer
Im OÖN-Taxi wird kostenlos
gefahren und – mit etwas
Glück – auch prominent be-
stückt: Bekannte Linzer ha-
ben bereits zugesagt,
stundenweise im Taxi
mitzufahren und
mit den Fahrgästen
zu plaudern. Als
erster mit dabei
war der Blonde En-
gel – zu sehen auf
nachrichten.at/tv

Blonder Engel als Mitfahrer (vowe)

❚ UND SO GEHT’S

zehn Kilometer – im Stadtge-
biet von Linz – beschränkt. Die
Fahrt darf nicht unterbrochen
werden.

3 Welches Auto
ist das OÖN-Taxi?

Gewinner fahren mit einem
Mercedes W212, Baujahr
2012. Gefahren wird das Taxi
von 6969-Vorstandsmitglied
Renate Ragger (Bild).

Foto: OÖN

1 Aktionszeitraum
und Verfügbarkeit

Jeder, der vom 3. bis 31. März
in Linz unter der Telefonnum-
mer 6969 ein Taxi bestellt, hat
die Chance, dass er das OÖN-
Taxi erwischt und gratis fährt
(Bedingungen siehe Punkt 2).
Wer das leere OÖN-Taxi sieht
und herbeiwinkt, natürlich
ebenso. Das OÖNachrichten-
Taxi ist täglich von sechs Uhr
früh bis 18 Uhr unterwegs.

2 Gratis fahren, aber
wie lange und wo?

Jede Gratis-Fahrt mit dem
OÖNachrichten-Taxi ist auf

vom
3. - 31. März

OÖN-TAXI
Aktion

TNF-Turm der Kepler Uni als Sanierungsfall
Um 1,5 Millionen Euro wird das Gebäude in den nächsten Jahren renoviert

tor: „Daher ist von einer Beein-
trächtigung der Arbeitsabläu-
fe nicht auszugehen.“

In den nächsten Jahren soll
der TNF-Turm saniert werden.
Laut einem ersten Gutachten
kostet das 1,5 Millionen Euro.
Die JKU will weitere Mittel zu-
schießen. Mit dem Geld wer-
den vor allem die Lüftung und
der Brandschutz des Gebäu-
des verbessert. Im TNF-Turm
befinden sich elf Institute, vor
allem aus dem Bereich der Phy-
sik und der Chemie, mit 250
Mitarbeitern.

i Mehr Berichte über
Uni-Themen gibt’s auf

nachrichten.at/campus

gibt dort aber keineswegs un-
befriedigende Zustände.“
Richtig sei, dass das Gaslei-
tungsnetz nach einer Routine-
kontrolle „vorläufig deakti-
viert“ worden sei. Über die
Gründe will die Universität
aber aus „sicherheitstechni-
schen Gründen“ keine Aus-
kunft erteilen.

Elf Institute, 250 Mitarbeiter
Gemeinsam mit der Bundes-
immobiliengesellschaft (BIG),
der Eigentümerin des Gebäu-
des, werde nun die Reparatur
durchgeführt. Dass Forscher
mit Gasflaschen und Kartu-
schen arbeiten, sei aber nicht
ungewöhnlich, sagt der Rek-

LINZ. Über „unbefriedigende
Zustände“ klagen hinter vor-
gehaltener Hand Studenten
und Mitarbeiter, die in der
Technisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Jo-
hannes Kepler Uni (JKU), dem
sogenannten TNF-Turm, arbei-
ten. Eine Sanierung sei drin-
gend erforderlich, zuletzt sei
sogar das Gasleitungsnetz aus
Sicherheitsgründen abgedreht
worden. „Jetzt müssen die For-
scher mit Gasflaschen und
Kartuschen arbeiten“, sagt ein
Student.

Das in den 1970er-Jahren er-
baute Gebäude sei zwar in die
Jahre gekommen, erklärt dazu
Rektor Richard Hagelauer: „Es Der TNF-Turm im Hintergrund (Weihbold)
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