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Wahr ist…

Beim Verfassungsreferendum in der 
Türkei am 16. April entschieden sich 
51% der Wähler für Präsident Erdo-
gan und seine Verfassungsreform.

Die unmittelbaren Reaktionen des 
Landes sind symptomatisch für die 
derzeitige Situation der Türkei. Ehe 
noch ein endgültiges, oder klares 
Ergebnis feststand verkündete Erdo-
gan seinen Sieg. Wahr ist nicht, was 
die Fakten belegen, wahr ist was Er-
dogan sagt. Das ist ein Erkennungs-
zeichen von Diktaturen. 

Doch wer glaubt, 51% seien ein Sieg 
des Präsidenten, liegt falsch. Schon 
vorher gab es keine neutralen Insti-
tutionen mehr. Kritische Journalisten 
und Oppositionelle wurden einge-
sperrt, Justiz und Polizei gesäubert, 
Wahlmanipulationen sind zudem sehr 
wahrscheinlich. Wer unter diesen Vo-
raussetzungen noch immer fast 48% 
des Landes gegen sich hat, hat in 
meinen Augen die Wahl verloren. 
Doch das lässt Erdogan nicht zu, er 
bestimmt wer Sieger und Verlierer ist.

Das Votum belegt die Spaltung des 
Landes und ist damit eigentlich kein 
Mandat das Land grundlegend um-
zubauen. Eine Verfassungsreform 
mit gerade einmal der Hälfte der 
durchzusetzen ist mehr als riskant. In 
Österreich braucht man hierfür eine 
Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. 
Tatsächlich ist Erdogan der Totengrä-
ber der türkischen Republik. 

Zu guter Letzt habe ich noch einen 
Wunsch an die EU: Wenn ein Präsi-
dent schon keine Gegner im eigenen 
Land haben darf, so würde ich mir 
diese Gegner doch von den Handels-
partnern wünschen. Hier benötigt es 
klare Worte und dann ist auch in der 
Türkei nicht alles, was der Präsident 
sagt, die Wahrheit.

Mario
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1. stv. ÖH Vorsitzender
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ÖH Vorsitzende
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Daniela Kostadinovic
2. stv. ÖH Vorsitzende
ÖSU

öh_vorsitz

Man ist als Student an der JKU, an-
ders als an anderen Unis in Österreich, 
nicht nur eine Nummer, sondern kennt 
seine Mitstudierenden oder auch die 
Lehrenden. Gerade im Sommer bleibt 
man da schon mal im ÖH LUI Gastgar-
ten hängen. 

Jedoch gibt es für die JKU noch viel 
zu tun. Gerade mit der anstehen-
den Studienplatzfinanzierung, rückt 
für die Hochschulen nicht nur die 
Frage des Studienangebotes, son-
dern vor allem auch die Frage nach 
der Attraktivität des Standorts in 
den Vordergrund.

Die durchschnittliche Studiendauer 
ist zu lange und auch die Abschlus-
squoten könnten besser sein, hier 
hinken wir im Österreich-Vergleich 
hinten nach. Es bedarf unbedingt 
Verbesserungen in der Lehre. Als 
größter „Studienverzögerer“ gelten 

Grundsteine für schnellere Studierbarkeit legen

„Welche der folgenden Maßnahmen würden dir dabei helfen, dein Studium 
schneller abzuschließen?“ (Quelle: ÖH Umfrage 2017)

0 10 20 30 40 50 60

Kurse, welche nur jedes zweite Se-
mester angeboten werden (62%). 
Daher setzen wir uns für eine bes-
sere Verteilung der Prüfungstermi-
ne über das ganze Semester ein, 

auch das Kursangebot bzw. die 
Prüfungsmöglichkeit soll ausgebaut 
werden. So würde die JKU wichtige 
Grundsteine für schnellere Studier-
barkeit legen. 
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Melanie Mitterlehner
ÖH WiWi Team

1999 wurde der Bologna-Vertrag unterzeichnet, wor-
aufhin nun die meisten Diplomstudiengänge dem neu-
en Bachelor-Master-Programm weichen mussten. Der 
Übergang verlief zwar schleppend, bringt aber große 
Vorteile für die Studierenden.

Vorneweg steht die Möglichkeit der diversen Spezi-
alisierungsmöglichkeiten im Master. Hat man früher 
bereits bei Studienbeginn über das Fach entscheiden 
müssen, stehen einem heute nach dem bestandenen 
Bachelor viele Türen offen. 

Man kann nicht nur an einer Universität aus verschiede-
nen Masterprogrammen wählen, auch ein Uniwechsel 
nach dem Bachelor ist durch den Bologna-Prozess stark 
vereinfacht worden. Zudem nutzen viele Studierende die 
Möglichkeit, den Master im Ausland zu absolvieren. Dank 
der Vereinheitlichung gestaltet sich die Anrechnung des 
Bachelors an Universitäten im Ausland relativ einfach.

Ein weiterer großer Vorteil des „neuen“ Systems ist 
der vorhandene Abschluss mit dem Bachelor. Das bie-
tet einen frühen Berufseinstieg mit akademischem Ab-
schluss nach nur drei Studienjahren. Dass der Gang in 
die Wirtschaft nach dem Bachelor Sinn macht beweisen 
die Unternehmen – die Einstiegsmöglichkeiten steigen.

Wichtig ist auch die internationale Vergleichbarkeit. Die 
Bologna-Reform bietet mithilfe der ECTS-Punkte und 
festgelegten Studiendauern ideale Rahmenbedingun-
gen für Prüfungsanerkennungen von Auslandsstudien. 
Es besteht zwar an der JKU Aufholbedarf in Punkte An-
erkennung und ECTS/Aufwand-Verhältnis, die Bologna 
Struktur hilft aber dabei.

Claudia Witzeneder
ÖH JUS Vorsitzende

Der Grundgedanke, europaweite Durchlässigkeit und Ver-
gleichbarkeit der Studien zu bringen, ist wohl ziemlich nach 
hinten los gegangen. Hat man im Endeffekt zwar den sel-
ben akademischen Grad sagt dies jedoch noch nichts über 
sein Studium oder dessen Inhalte aus, da diese sich trotz 
selber Fachbezeichnung noch immer weitgehend vonei-
nander unterscheiden und eben eines genau nicht sind: 
vergleichbar. Wie man alleine an der Durchschnittsstudien-
dauer in den Regelstudiengängen erkennen kann ist der 
Inhalt hier überladen, da man noch sie viel wie möglich im 
Bachelorstudium unterbringen möchte. Dazu kommt eine 
gerade beim Übergang vom Bachelor zum Master nicht 
vorhandene Durchlässigkeit, die den Studierenden das 
Weiterstudieren schwer macht. 

Kurz: Viele Hoffnungen, die mit dem Bologna-Prozess 
verbunden wurden, haben sich bisher nicht erfüllt. Die 
erwünschte Harmonisierung durch Bologna zu einem 
gemeinsamen europäischen Hochschulraumes trat 
nicht ein. Der Bachelor-Abschluss, der laut Plan in vielen 
Studienrichtungen berufsqualifizierend sein soll, änder-
te das Bild der Unis: Umfassende Bildung steht hier im 
starken Kontrast zu einer „verwertungsorientieren“ Be-
schäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt. Dazu kommt: In 
Österreich ist die Differenz bei den Beschäftigungsaus-
sichten zwischen Bachelor- und Masterabsolvent mit 
12% (2016) am zweithöchsten im OECD Raum. 

Die Bologna-Struktur brachte eine Verschulung an die 
Unis und nicht, wie es beabsichtigt war, eine Vergleich-
barkeit. Dafür bedarf es noch immer mehr Anerkennung 
und Durchlässigkeit – für diese braucht es jedoch nicht 
nur den Einsatz der Studienvertreter, sondern auch Ent-
gegenkommen auf der anderen Seite. 

„Auswirkungen des
Bologna-Prozesses“
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Mit dem Bachelorabschluss kann man 
die Universität verlassen und ins Be-
rufsleben einsteigen – eigentlich. Denn 
trotz der Umstrukturierung aufgrund der 
Bologna-Reform setzen 3 von 4 Studie-
renden noch einen Master drauf. Doch 
lohnen sich 2 Jahre weiterführendes 
Studium wirklich für jeden?

Finanzieller Unterschied
Finanziell gilt auf den ersten Blick 
die Antwort: Ja. Mit in etwa 200€ 
mehr pro Monat dürfen demnach 
Master- im Gegensatz zu Bache-
lorabsolventen rechnen. Die höhe-
ren Gehälter führen sich mit zuneh-
mender Berufserfahrung fort. Das 
hängt aber sicherlich auch damit zu-
sammen, dass Masterabsolventen 
mit andauernder Berufserfahrung 
eher eine Führungsposition einneh-
men und dadurch mit einem höhe-
ren Gehalt rechnen können.

Betrachtet man die Gehaltsdaten je 
nach Branche, fällt die Antwort ähn-
lich aus. Bei Absolventen aus wirt-
schaftlichen Fachrichtungen ist die 
Gehaltsdifferenz zwischen Bachelor 
und Master am geringsten, der Un-
terschied zu den anderen Branchen 
ist jedoch marginal. Master- und 
Magisterabsolventen verdienen in 
allen Bereichen nahezu das gleiche.

Uni vs. FH
Das Einstiegsgehalt von Universi-
täts- und Fachhochschulabsolven-
ten unterscheidet sich in den meis-
ten Fällen kaum mehr. Besonders 
bei wirtschaftlichen Studienrichtun-
gen verdienen Bachelorabsolven-
ten die an der FH studiert haben de 
facto gleich viel wie die Kollegen 
von der Universität. Drei bis fünf 
Jahre nach dem Einstieg gibt es 
bei Bachelorabsolventen von Wirt-
schaftsstudien immer noch keinen 
Unterschied. Master-, Diplom- und 
Doktoratsabsolventen verdienen 
dann aber doch mehr als ihre Fach-
hochschulkollegen.

Bei technischen Studien gibt es ge-
nerell doch Gehaltsvorteile für Uni-
Absolventen. Beim Einstieg in den 
Beruf verdient ein Uni-Bachelor um 
50-100€ mehr als ein FH-Bachelor. 
Fünf Jahre nach dem Einstieg lie-
gen die Unterschiede bei Masterab-
solventen in etwa bei 150€ pro Mo-
nat. Allgemein zeigt sich, dass sich 
die Unterschiede zwischen Uni- und 
FH-Absolventen verringern.

Der Abschluss ist ein Mosaikstein 
unter vielen
Viel mehr als die Branche beein-
flusst die Unternehmensgröße den 
Gehaltsunterschied zwischen Ba-
chelor- und Masterabsolventen. Je 
größer das Unternehmen, desto 
höher fallen die Gehaltsvorteile für 
Masterabsolventen aus. Dennoch 
ist der Abschluss nur ein Mosaik-
stein unter vielen. Laut Unterneh-
mensvertretern seien die Identi-
fikation mit Unternehmenszielen 
und Leistungsmotivation viel wich-
tiger für die Karriere. Aus Unter-
nehmenssicht gäbe es jedenfalls 
genügend Karrierewege für Bache-
lorabsolventen.

Führungskräfte sollen Master haben
Laut Berufsberatern ist in den Na-
turwissenschaften und der Technik 
der Masterabschluss unabdingbar. 
Die Unternehmen verlangen dabei 
fundiertes tiefgründiges Wissen, 
welches man bei einem Bache-
lorabschluss nicht erlernen kann. 
In der Kreativbranche gehe es da-
gegen viel mehr um Kontakt und 
gute Arbeitsproben. In den Geis-
teswissenschaften habe man auch 
mit dem Bachelor gute Chance, 
man solle aber während des Studi-
ums Praxiserfahrung sammeln, wie 
etwa durch Praktika.

Schließlich gehe es aber darum, wo 
man hinwill. Für Forschung und Ent-
wicklung braucht man mindestens 
einen Masterabschluss. Auch für 

Führungskräfte ist der Master so 
gut wie Pflicht. Generell wird die 
Möglichkeit, nach dem Bachelor in 
den Beruf einzusteigen aber noch 
sehr wenig genutzt. Hier vermu-
tet man einen Anstieg der Zahlen 
in den nächsten Jahren. Auch weil 
sich die Unternehmen mehr auf 
diese neue Form des Abschlusses 
einstellen. Auch wird es wichtiger, 
nicht nur einen Abschluss zu ha-
ben, sondern sich von der Masse 
abzuheben. Schließlich gibt es in 
Zukunft mehr Akademiker und in 
vielen Berufen ist ein erfolgreiches 
Studium bereits Voraussetzung.

Bachelor und Master im Vergleich
Schwerpunkt

Mario Mühlböck
ÖH Referent für Öffentlichkeitsarbeit
redaktion@oeh.jku.at

Quelle: www.oesterreichs100.at 
Anm: die Daten beziehen sich auf 
das Jahr 2014

Quellen: ÖPWZ, derstandard.at, 
diepresse.com, welt.de
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Bei vermutlich jeder Studienrich-
tung in ganz Europa sind wir von 
ihm betroffen, dem Bologna-Pro-
zess. Unter dem Bologna-Prozess 
versteht man eine Hochschulre-
form, die auf eine europaweite Har-
monisierung von Studiengängen 
und –abschlüssen abzielte. Ebenso 
sollte die internationale Mobilität 
der Studierenden, also die Mög-
lichkeit Auslandssemester zu ab-
solvieren, verbessert werden. Das 
dritte Hauptziel war die Wettbe-
werbs- und Beschäftigungsfähig-
keit der Studierenden nach ihrem 
Abschluss. Diese Reform wurde 
1999 in Bologna von 29 Bildungsmi-
nistern beschlossen und sollte bis 
spätestens 2010 umgesetzt wer-
den. Die Definition klingt ja schön 
und gut, doch welche Änderungen 
brachte diese Reform mit sich?

Durch den Bologna-Prozess wurden 
die zweistufigen Abschlüsse, also 
Bachelor und Master, geschaffen. 
Als dritte Stufe gilt das PhD- bzw. 
Doktoratsstudium. 180 – 240 ECTS 
umfasst der Bachelor und 60 – 120 
ECTS der Master. Das Doktorats-
studium lässt sich mit keiner ein-
heitlichen ECTS-Anzahl beziffern. 
Ziel ist es, im Bachelorstudium wis-
senschaftliche Grundlagen, Metho-
denkompetenz und berufsfeldbe-
zogene Qualifikationen zu lehren. 
Darauf aufbauend orientiert sich 
das Masterstudium stärker an der 
Anwendung und der Forschung. 
Im PhD- oder Doktoratsstudium 
werden diese Inhalte wiederum 
verstärkt den Studierenden vermit-
telt, um diese in erster Linie auf die 
Forschung an Universitäten vorzu-
bereiten.

Der Bologna-Prozess brachte auch 
die ECTS-Credits mit sich. Wie je-
der Student weiß, bekommt man 
für eine Lehrveranstaltung, die man 
erfolgreich mit einem bestimmten 
Prüfungsmodus abgeschlossen hat, 

ECTS. Wie bereits im oberen Ab-
satz erwähnt, sind eine bestimmte 
Anzahl von ECTS notwendig, um 
einen Studienabschluss zu absol-
vieren. ECTS steht für European 
Credit Transfer System, zu Deutsch 
Leistungspunktesystem. Ziel dieser 
Einführung war es, Studiengänge 
und Abschlüsse leichter vergleichen 
zu können, einerseits um den Ein-
stieg in den internationalen Arbeits-
markt aufgrund der Vergleichbarkeit 
zu erleichtern und andererseits um 
die Anerkennung von im Ausland 
oder von anderweitig erbrachten 
Leistungen zu erleichtern.

Ein weiterer Eckpunkt dieser Re-
form ist die sogenannte Qualitätssi-
cherung der Hochschulen Europas, 
mit der ebenso die Forschung eng 
an die Hochschulen Europas gebun-
den werden sollen. Bei den Studi-
engängen stehen Qualifikation und 
Organisation im Fokus. Einheitliche 
Zugangsvoraussetzungen und An-
erkennungsregeln, geeignete Stu-
dienpläne, Einschätzungen der Ar-
beitsbelastung und anderes sollen 
auch den Studierenden ihr Studium 
erleichtern. Damit soll aber auch 
langfristig die Qualität der Lehre 
und der Forschung gesichert wer-
den. Mit diesen Voraussetzungen 
steht dem Einstieg in eine erfolg-
reiche Karriere nichts mehr im Weg.

Auch die Förderung der Mobilität 
der Studenten, also die Erleichte-
rung von Auslandssemestern, steht 
im Fokus des Bologna-Prozesses. 
Hiermit geht die angepeilte Attrak-
tivitätssteigerung der Hochschulen 
einher. Aufbauend auf der Basis 
des ERASMUS-Programms wer-
den die Studierenden unterstützt 
und bestärkt in ihrem Wunsch, ein 
Auslandssemester zu absolvieren. 
Unterstützt mit Stipendien und der-
gleichen ist Internationalität auch 
für jeden leistbar. Die im Ausland 
erbrachten Leistungen sind dank 

den ECTS anrechenbar an der Hei-
matuni, also kann man auch nicht 
von vergeblicher Liebesmüh spre-
chen. Studien zeigen, dass dies ein 
Erfolgskonzept ist, denn die Zahl 
der absolvierten Auslandssemester 
steigt.

Eine Folgeerscheinung des Bolog-
na-Prozesses ist die blühende Viel-
falt an Bachelor- und Masterstudien-
gängen. Durch diese kann sich jeder 
Studierende entsprechend seiner 
eigenen Interessen so bilden, dass 
einer Karriere in der angestrebten 
Berufssparte nichts mehr im Wege 
steht. Mit diesem Prozess hat wohl 
niemand gerechnet und trotzdem 
ist diese Vielfalt eine Bereicherung 
und erhebliche Attraktivitätssteige-
rung der europäischen Universitä-
ten. Diese Entwicklung weißt auch 
eine starke Dynamik auf, denn die 
angebotenen Studiengänge wer-
den den aktuellen Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes und der Forschung 
angepasst, indem sie verändert 
werden oder auslaufen und wieder-
um anders angeboten werden.

Summa summarum brachte der Bo-
logna-Prozess viele Änderungen für 
die Studierenden mit sich. Sei es 
die Einführung der ECTS und des 
dualen bzw. dreistufigen Bachelor 
– Master – PhD – Studiums, die 
Förderung von Auslandssemestern 
oder die Attraktivitätssteigerung der 
Universitäten, jeden von uns betrifft 
diese Reform.

Italienischer Hochschulkrimi: der Bologna-Prozess
Schwerpunkt

Michaela Felbauer
ÖH ÖffRef Team / ÖH Jus
michaela.felbauer@oeh.jku.at
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Sabrina Meinhart
ÖH WiWi Team
sabrina.meinhart@oeh.jku.at

Nach dem WIWI Bachelor steht 
den Absolventen ein breites Spek-
trum an Masterstudiengängen mit 
wirtschaftlichem Hintergrund zur 
Verfügung. Der wohl beliebteste 
aufbauende Masterstudiengang ist 
momentan General Management. 
Dieses Studium wird vollständig in 
Englischer Sprache abgehalten und 
bietet verschiedenste Spezialisie-
rungsmöglichkeiten. Wer sich doch 
eher für die Ökonomie interessiert, 
dem sei der Master Economics na-
hegelegt. Selbstverständlich gibt es 
auch ein Masterstudium für Studie-
rende, die sich sowohl für Ökonomie 
als auch für BWL interessieren – 
Management and Applied Econmics 
ist hier die beste Wahl. Für Zahlen-
akrobaten und Controlling-Fans ist 
der Master Finance and Accounting 
bestens geeignet. Hier wird den 

Studierenden ein Einblick in die Welt 
der Finanzen und Steuern geboten. 
Ein besonderes Highlight im Mas-
terangebot an der JKU sind definitiv 
die internationalen Masterprogram-
me. Der Master Global Business 
umfasst zwei verschiedenen Pro-
gramme im Global Business Master, 
nämlich das ACT Programm und das 
TROIKA Programm. In diesen bei-
den Programmen wird das Master-
studium an drei verschiedenen Uni-
versitäten in verschiedenen Ländern 
abgehalten und nach 4 Semestern 
abgeschlossen. Ähnlich ist hier auch 
das Double Degree Program. Dieses 
bietet den Studierenden die Möglich-
keit, nach einem Auslandsjahr an einer 
Partneruniversität für das Programm, 
einen zweiten Master zu absolvieren. 
Die momentanen Partnerunis befin-
den sich in Frankreich und Taiwan.

Nach Abschluss eines Masterstudi-
ums mit wirtschaftlichem und/oder 
ökonomischem Hintergrund an der 
JKU, stehen den Absolventen viele 
Türen offen, vor allem natürlich im 
wirtschaftlichen Bereich. Je nach 
gewähltem Schwerpunkt und Fokus 
des Studiums, hat hier der Absol-
vent nun die Möglichkeit, in diesem 
Bereich tätig zu sein.  

WiWi: Masterstudienangebot an der SOWI Fakultät 
Schwerpunkt

Diplomstudiengänge werden in 
Österreich momentan gewisserma-
ßen noch wie eine heilige Kuh be-
handelt: Die, die noch nicht umge-
stellt wurden, tun ihr möglichstes, 
dass es noch beim einstufigen Sys-
tem bleibt und nicht der Bachelor/
Master eingeführt wird. 

So zum Beispiel im Diplomstudium 
Rechtswissenschaften, welches 
eben (noch) nicht umgestellt ist. 
Die Stimmen um eine Änderung 
waren bereits lauter, mit den ak-
tuell politisch brisanteren Themen 
wie Zugangsregelungen (Stichwort 
Studienplatzfinanzierung) oder des 
Projekts „Zukunft Hochschule“ ist 
es im Bezug auf Bologna im Diplom 
Jus gerade etwas leise geworden. 

Grundsätzlich stößt das Bachelor/

Master System, vor allem in der 
Praxis (so zB bei der Rechtsanwalts-
kammer) auf große Ablehnung. Ein 
Bachelor sei kein „Magister light“ 
und soll daher auch nicht zum Zu-
gang zu den juristischen Kernberu-
fen ausreichen. 

Bei der Umstellung droht dem Di-
plom Jus das gleiche Szenario wie 
allen anderen Studienrichtungen: 
Massen (an Lehrstoff und Studie-
renden) im Bachelor, die durch ein 
verschultes System müssen. Auf 
der anderen Seite könnte man für 
die Studierenden einen Vorteil darin 
sehen, dass einige, die das Diplom 
sowieso nicht angestrebt hätten, 
nach kürzerer Zeit so zu einem aka-
demischen Titel kommen. Die Fra-
ge ist dann nur: Können sich diese 
auch am Arbeitsmarkt behaupten?

Der Titel „Magister“ scheint dabei 
einer der Hauptdiskussionspunkte 
zu sein, den will niemand hergeben. 
Ob ein Titel jedoch dann im Berufs-
leben ausschlaggebend ist, ist mehr 
als fraglich. Es wird eher um die 
Inhalte im Studium gehen und hier 
gäbe es bei einer Umstellung die 
einmalige Chance, den Studienplan 
wirklich zukunftsfit zu gestalten. 

Bachelor/Master auch in Jus?
Schwerpunkt

Claudia Witzeneder
ÖH JUS Vorsitzende
claudia.witzeneder@oeh.jku.at
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Das Studium der „Elektronik und 
Informationstechnik“ wurde erst 
2008 neu eingerichtet, es existierte 
daher nie als Diplomstudium. Ba-
chelor- und Masterstudium sind eng 
verzahnt, der Unterschied zu einem 
Diplomstudium erscheint daher 
unwesentlich. Da die Absolvierung 
von Masterfächern bereits im Ba-
chelor schon immer ohne Beschrän-
kungen möglich war, ergeben sich 
ohnehin Überschneidungen. In den 
Studienplanänderungen der letzten 
Jahre wurde auch die Anzahl der 
Wahlfächer im Bachelorstudium er-
höht sowie eine bessere Aufteilung 
der Arbeitslast zwischen Bachelor 
und Master angestrebt. 

Es ergeben sich viele Vorteile durch 
die Wechselmöglichkeiten. Ein Ein-
stieg in das Masterstudium ELIT 
ist auch nach der Absolvierung der 
Bachelorstudien Informatik (mit 
Brückenkursen statt Hauptwahl-

fachkatalog), Mechatronik mit den 
Schwerpunkten „Elektrotechnik 
und Elektronik“ oder „Automati-
sierungstechnik“ sowie Technische 
Physik möglich. Auch die Absolvie-
rung von Bachelorstudien an der FH 
oder im Ausland begründet regel-
mäßig die Zulassung zu unserem 
Masterstudium. 

Umgekehrt stehen auch nach der 
Absolvierung des Bachelor ELIT 
viele Möglichkeiten offen. Eine 
gern genutzte Variante ist das Mas-
terstudium „Recht und Wirtschaft 
für TechnikerInnen“, das meist als 
Zweitstudium absolviert wird. 

Das Bachelorstudium dient der 
Erlernung der Grundlagen und be-
steht daher zu einem großen Teil 
aus Pflichtfächern, während im 
Masterstudium der Schwerpunkt 
eindeutig in der Spezialisierung auf 
ein Teilgebiet liegt mit Wahlfächern 

im Ausmaß von derzeit 32,5 ECTS. 
Es muss ein Hauptwahlfachkatalog 
mit mindestens 18 ECTS gewählt 
werden, die restlichen Kurse kön-
nen frei aus dem umfangreichen 
Programm gewählt werden. Es gibt 
zahlreiche Spezialisierungen:

• Mikroelektronik und Mikrosys-
temtechnik

• Nachrichtentechnik und Hoch-
frequenztechnik

• Schaltungstechnik
• Signal- und Informationsverar-

beitung
• Messtechnik und Sensorik
• Automatisierungs- und An-

triebstechnik
• Medizin- und Bioelektronik
• Moderne Physik
• Informatik

Elektronik und Informationstechnik
Schwerpunkt

Autor:
Bianca Wiesmayrf

„Was mach ich nur mit meinem 
Bachelor in Soziologie?“, fragst Du 
dich. Sicher, Du könntest beispiels-
weise deinen beruflichen Einstieg 
ins Personalwesen, die Unterneh-
menskommunikation oder den öf-
fentlichen Dienst vollziehen. Doch 
vielleicht hast Du ja immer noch 
Lust auf mehr; mehr Wissen und 
entgegen mancher Klein-Rederei 
auch weiterhin Lust an kritischer 
Gesellschaftsanalyse – auf Soziolo-
gie als Masterstudium.

Die Linzer Soziologie ist for-
schungsstark; sie arbeitet äußerst 
empirisch. Nichtsdestotrotz basiert 
sie auf einer exzellenten theoreti-
schen Fundierung und Positionie-

rung innerhalb der Disziplin. Beides 
außerdem unterstrichen anhand 
internationaler Verbindungen zu 
einschlägigen Soziolog_innen wie 
z.B. Michael Burawoy (University 
of California, Berkeley, US), Bob 
Jessop (Lancaster University, UK) 
oder Beverly Silver (The Johns 
Hopkins University, Baltimore, US). 
Die Bereiche „Arbeit, Organisati-
on und Wirtschaft“, „Care, Bildung 
und Wissen“, Entwicklung, soziale 
Bewegungen und Umwelt“, „Poli-
tik, Globalisierung/Regionalisierung 
und Politische Kultur“ sowie „Fami-
lie, Gesundheit und Soziales“ stel-
len dabei nur einige deiner Profilie-
rungsmöglichkeiten dar – es geht 
um Deine Interessen; die Basis 

für Deine (außer-)wissenschaftliche 
Karriere.

Das besondere an der Linzer So-
ziologie ist weiters die offene Ge-
sprächskultur zwischen Lehrenden 
und Lernenden sowie das gute 
Betreuungsverhältnis. Von den 
Studienassistent_innen bis zu den 
Professor_innen, jeder ist daran 
interessiert, mit Dir ein Stück des 
Weges gemeinsam zu gehen und 
in einen wissenschaftlichen Diskurs 
mit Dir einzutreten.

Masterstudium der Soziologie an der JKU
Schwerpunkt

Autor:
Tobias Enck
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Als ÖH Wijus wollen wir euch einen 
grundlegenden Überblick über das 
Studium geben, da aufgrund der Wie-
dereinführung und Studienplanände-
rung viele Unklarheiten aufgekommen 
sind.

Nach dem Studium des Wirtschafts-
rechts stehen einem zwar nicht die 
klassischen juristischen Kernberufe 
offen, jedoch vielfältige Möglich-
keiten im Bereich von Finanz- und 
Steuerberatung, im Bankensektor 
und in Unternehmen. 

Grundsätzlich ist das Studium so 
aufgebaut, dass pro Semester 30 
ECTS vorgesehen sind, die frei ein-
teilbar sind. Es ist jedoch zu beach-
ten, dass manche Kurse auf andere 
aufgebaut sind und diese aufeinan-
derfolgend belegt werden müssen.

Zuerst muss die StEOP abgeschlos-
sen werden, danach unterteilt sich 
das Studium in Grundlagen Rechts-
wissenschaften, Grundlagen Wirt-
schaftswissenschaften, Vertiefung 
Wirtschaftswissenschaften und 
Vertiefung Unternehmens- oder 
Steuerrecht, sowie freie Wahlfächer 
im Umfang von 9 ECTS.

Für die StEOP sind folgende Fächer 
idealerweise im ersten Semester 
zu absolvieren:

• AG Privatrecht I 
• AG Öffentliches Recht I
• KS Einführung in die Betriebs-

wirtschaftslehre
• KS Buchhaltung 
• KS Kostenrechnung 
• VL Compliance für Gender und 

Diversity I 

Während die StEOP noch nicht ab-
geschlossen ist können nur folgen-
de LVs besucht werden:

• KS Privatrecht I  
(parallel zur AG Privatrecht I)

• KS Öffentliches Recht I (parallel 
zur AG Öffentliches Recht)

• KS Legal English 
• KS Marketing
• KS Strategie 
• KS Einführung in die  

Volkswirtschaftslehre 
• KS Finanzmanagement 
• KS Kostenmanagement  
• KS Bilanzierung 
• KS Produktion und Logistik 

Grundlagen Jus

Aufbauend auf die StEOP-Fächer ist 
folgendes zu absolvieren:
• Privatrecht II: hier muss in VL 

Grundlagen PR, AG Vertrags-
gestaltung und KS Schuldrecht 
eine LVA-Prüfung abgelegt 
werden

• Öffentliches Recht II  beste-
hend aus VU Wirtschaftsverfas-
sungs- und –verwaltungsrecht 
und VU Verfahrensrecht

• Wirtschaftsstrafrecht
• Arbeits- und Sozialrecht
• Unternehmensrecht
• Europarecht
• KS Legal English
• VL Austrian Bankruptcy Law

Grundlagen WiWi

• Englisch B2 (KS Kommunikati-
ve Fertigkeiten B2 und KS Wirt-
schaftssprache B2+)

• VWL (KS Recht und Öko, KS 
Ökonom. Entscheidungen und 
Märkte)

• BWL ( Bilanzierung (nach Buch-
haltung), dann Jahresabschlus-
sanalyse und Unternehmens-
besteuerung 

• Kostenmanagement (nach Kos-
tenrechnung), dann Budgetie-
rung

• Finanzmanagement, Strategie, 
Marketing, Produktion und Lo-
gistik

• KS und IK Personal- und Unter-
nehmensführung

Vertiefung WiWi

hier ist eines der folgenden Module 
zu wählen:
• Englisch (C1) 
• Informationsverarbeitung für 

Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften 

• Vertiefung der Kernkompeten-
zen aus Betriebswirtschaftsleh-
re 

• Wirtschaftsphilosophie 
• Mathematik / Statistik

Vertiefung Unternehmensjurist (alter-
nativ dazu Vertiefung Steuerjurist)

Hier ist aus den Bereichen 

• Vertiefung Arbeitsrecht
• E-Commerce-Recht
• Europäisches Wirtschaftsrecht
• Kreditsicherungs- und Insolven-

zrecht
• Umweltrecht
• Vertiefung Unternehmensrecht
• Öffentliches Wirtschaftsrecht

Helena Szostak
ÖH WiJus
helena.szostak@oeh.jku.at

Wiedereinführung und Studienplanänderungen
ÖH WiJus

Anna Rechberger
ÖH WiJus
anna.rechberger@oeh.jku.at
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24,5 ECTS zu wählen, es sind je-
doch folgende LVAs verpflichtend 
zu absolvieren:

• KO Sozialversicherungsrecht
• VL Binnenmarkt
• VL Insolvenzrecht  

(!neu! anstatt Vollstreckungs-
verfahren)

• VL Betriebliches  
Umwelthaftungsrecht

• VL Betriebliches Umweltrecht
• VL Öffentliches Anlagenrecht
• VL Unternehmenskauf
• PS Bachelor-PS
• KS Compliance für Gender and 

Diversity II

Außerdem ist ein WiWi-Schwer-
punkt zu wählen:
• Betriebliche Finanzwirtschaft 
• Digital Business Management 
• Internationales Management 
• Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre 
• Marketing und Internationales 

Marketing 
• Controlling 
• Organisation & Innovation 
• Management Accounting 
• Personal- & Veränderungsma-

nagement 
• Public und Nonprofit Manage-

ment 
• Produktions- und Logistikma-

nagement

Vertiefung Steuerjurist

• Betriebswirtschaftliche Steuer-
lehre

• Steuerjuristische Fächer 
• Interdisziplinäre Querschnitte

Freie Wahlfächer
9 ECTS sind völlig frei wählbar.

Hoffentlich sind nun alle Unklarhei-
ten beseitigt, falls nicht bzw. falls 
weiterführende Fragen auftauchen, 
wendet euch bitte an wijus@oeh.
jku.at oder kommt zur WiJus Sprech-
stunde ins Juskammerl (Keplerge-
bäude, neben dem Aufgang zum HS 
2), wir freuen uns auf euch!

Wir laden euch herzlich zu unserem 
WiPäd Stammtisch unter dem Motto: 
„Meet your Prof.“ ein!

Du bist neu im Studium? Du hast 
Fragen zum Studium? Komm zum 
WiPäd Stammtisch am 26. April 
und unterhalte dich in netter Atmo-
sphäre mit deinen Studienkollegen/
innen und einmalig auch mit deinen 
Professoren/innen.

Der WiPäd Stammtisch findet in 
der KHG Kellerbar statt und erfreut 
sich immer zahlreicher Besucher. 
Wir, die Mitglieder der ÖH WiPäd, 
freuen uns über jedes neue Ge-
sicht! Am Stammtisch könnt ihr 

neue Freunde kennenlernen, sowie 
Anliegen rund ums Studium be-
sprechen. Die Kollegen/innen von 
der KGH Kellerbar versorgen uns 
mit Snacks und Getränken. Zudem 
werden einige Mädls der ÖH WiPäd 
für köstliche Kuchen sorgen. 

Generell sollst du wissen, du kannst 
mit allen Fragen rund um dein Wi-
Päd Studium gerne und jederzeit 
die ÖH kontaktieren. Wir beraten 
und helfen gerne! In der Infobox 
findest du die Zeiten, zu denen wir 
im Sowi Kammerl anzutreffen sind.
 
Wir freuen uns, dich am WiPäd 
Stammtisch am 26. April zu treffen!

„Meet your Prof.“-Stammtisch!
ÖH WiPäd

Julia Ernst
ÖH WiPäd
julia.ernst@oeh.jku.at

Sprechstunden (im SOWI-Kammerl bei 
der Sparkasse)
Montag 12.00 bis 13.30 Uhr 
Dienstag 10.15 bis 11.45 Uhr und 
13.45 bis 15.15 Uhr
Mittwoch 12.00 bis 13.30 Uhr

KONTAKT
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Die Johannes Kepler Universität hat 
einen hochkarätigen Neuzugang im 
Team der Professoren: der theoreti-
sche Physiker Univ.-Prof. Dr. Arthur 
Ernst leitet nun die Abteilung für 
Vielteilchensysteme am Institut für 
Theoretische Physik. Im Interview 
spricht er unter anderem über sei-
nen Werdegang, was er angehen-
den Physik-Studenten rät und wie 
man den kleinsten Speicher der 
Welt realisieren kann.

Guten Tag und vielen Dank, dass Sie 
uns dieses Interview gewähren. Ich 
würde gerne erfahren, wo Sie zur 
Schule gegangen sind, was da Ihre 
Lieblingsfächer waren und wie Ihr 
wissenschaftlicher Werdegang dann 
weiter verlaufen ist.
Ich bin damals in der UdSSR ge-
boren worden, im heutigen südli-
chen Kasachstan. Dort besuchte ich 
eine relativ kleine Mittelschule in 
einer kleinen Stadt nicht weit von 
Taschkent, wahrscheinlich eine der 
bekanntesten Städte in Mittelasi-
en. Es gab in dieser Stadt damals 
nur acht Schulen. Meine Lieblings-
fächer waren Astronomie und Ge-
schichte. Ursprünglich wusste ich 
nicht, ob ich Geschichte, Astrono-
mie oder Physik studieren sollte, 
aber nach einem Gespräch mit ei-
nem Astronomen, der mir erklärte, 
dass es schwierig sei als Astronom 
Arbeit zu finden, habe ich mich für 
Physik entschieden, auch, da dies 
thematisch nah liegt. Mein Studium 
der Physik habe ich in Tomsk, eine 
Stadt in Sibirien absolviert. Das 
schöne Tomsk ist schon über 400 
Jahre alt und die dortige Universi-
tät mit über 100-jähriger Geschichte 
wurde von Dmitri Mendelejew, der 
als Erfinder des Periodensystems 
gilt, gegründet. In der UdSSR gab 
es viele Universitäten mit exzellen-
ter physikalischer und mathemati-
scher Ausbildung, so auch in Tomsk. 

Nach dem Studium ist meine Fami-
lie nach Deutschland ausgereist, 
wir sind Russlanddeutsche. Meine 
Promotion habe ich dann an der TU 
Dresden in Deutschland gemacht. 
Des Weiteren war ich Teil einer Max 
Planck Arbeitsgruppe, eine kleine 
Abteilung der dortigen Universität. 
Ich gehöre zur Max-Planck Gesell-
schaft und mein betreuender Pro-
fessor war Prof. Helmut Eschrig, 
der mir sehr viel beigebracht hat. 
Schließlich wählte ich meine Haupt-
wissenschaftsrichtung in diesem 
Gebiet. Nach der Promotion war ich 
noch zweieinhalb Jahre in England 
im Daresbury Laboratory. Danach 
bekam ich eine Anstellung im Max-
Planck Institut in Halle als Senior 
Wissenschaftler, wo ich bis zuletzt 
geblieben bin. So, und jetzt bin ich 
in Linz.

Wie würden Sie jemanden der kaum 
Ahnung von Physik hat ihr aktuelles 
Forschungsgebiet beschreiben?
Als theoretische Physiker versu-
chen wir im Prinzip für bestimmte 
physikalische Phänomene ein ma-
thematisches Modell zu finden, um 
mit diesem dann die Geschehnisse 
zu beschreiben. Die große Frage ist, 
wie macht man das? Man versucht 
ein System mit einem kleinen Set 
aus Parametern zu beschreiben und 
umso besser das Modell ist, desto 
weniger Parameter sind nötig. Übli-
cherweise, so auch in meiner Grup-
pe, entwickeln wir diese Modelle 
selber und passen sie auch an die 
Bedürfnisse von Experimentalphy-
sikern an. 

Als Beispiel für so einen Prozess, 
sei ein Problem angeführt, dass 
wir in unserer Gruppe gelöst ha-
ben: Wir suchten ein mathema-
tisches Modell zur Beschreibung 
eines Systems, das den kleinsten 
Speicher der Welt realisieren soll. 

Der kleinste Speicher der Welt? Wir haben das 
passende theoretische Modell.

ÖH Physik

Univ.-Prof. Dr. Arthur Ernst im ÖH 
Physik Interview
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Tobias Krieger
ÖH Physik 
tobias.krieger@oeh.jku.at

Dies ist notwendig, da Speicher, 
die in Handys und Computern ver-
wendet werden, immer kleiner und 
kleiner werden sollen. Das Prinzip 
funktioniert folgendermaßen. Wir 
betrachten einzelne Atome und 
diese Atome können magnetisch 
sein. Dieses magnetische Moment, 
das sie innehaben kann in eine be-
stimmte Richtung orientiert sein 
und diese Richtung kann einem Bit, 
also eine binäre Speichereinheit, 
zugewiesen werden. Ist zum Bei-
spiel dieses magnetische Moment 
in Z-Richtung ausgerichtet, erhält 
man Bit 0. Ist es hingegen in der 
X,Y-Ebene ausgerichtet, weisen wir 
ihm den Bit 1 zu. Zu diesem Prin-
zip lieferten wir die theoretischen 
Grundlagen, die auch experimentell 
bestätigt wurden. 

Ein weiteres Beispiel, das hier an-
geführt werden soll, hat auch mit 
Magnetismus zu tun. Normalerwei-
se ist ein System magnetisch, wenn 
wir magnetische Ionen haben. Ei-
sen zum Beispiel besteht aus ma-
gnetischen Eisenatomen oder man 
findet auch magnetische Elemente 
in anderen Materialien. Interessan-
terweise kann man auch ursprüng-
lich nicht-magnetische Materialien 
nehmen und sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen magnetisch 
machen. Auch solche Problemstel-
lungen können wir theoretisch be-
schreiben. Das hat schon mehrmals 
gut geklappt. So konnten wir zum 
Beispiel erklären warum Zink-Oxid, 
das eigentlich ein Isolator und nicht-
magnetisch ist, unter bestimmten 
Voraussetzungen ein sehr starkes 
magnetisches Moment aufweisen 
kann. 

Welchen Tipp möchten Sie angehen-
den Physik-Studenten mit auf den 
Weg geben?
Ich kann ihnen zwei Tipps geben, 

die meiner Ansicht nach sehr wich-
tig sind. Erstens, würde ich jedem 
empfehlen die Vorlesung zu besu-
chen. Der Grund ist ganz einfach: 
Wenn man eine Wissenslücke auf-
baut, ist es gerade in Physik extrem 
schwierig nachzukommen. Das 
heißt, das Beste ist alle empfohle-
nen Vorlesungen und Übungen zu 
besuchen. Das ist wichtig. Auch in 
Seminaren und Diskussionen teil-
zunehmen erweist sich als beson-
ders nützlich, genauso wie viel zu 
lesen und die Erkenntnisse in den 
Vorlesungen selbst auszuprobieren. 
Des Weiteren sollte man sich viel 
mit Mathematik beschäftigen. Ma-
thematik ist die Sprache der Physik 
und die Art die man an der Univer-
sität für Physik braucht ist verhält-
nismäßig auch wirklich nicht kompli-
ziert. Aber wenn man die Sprache 
nicht kennt, die notwendig ist, um 
bestimmte Phänomene in der Phy-
sik zu beschreiben, bekommt man 
schnell Schwierigkeiten.

Die nächste Frage: Wie gefällt es Ih-
nen hier auf der JKU bis jetzt?
Ich muss sagen, es gefällt mir hier 
wirklich sehr. Die Universität ist 
zwar nicht so groß, aber sehr ge-
mütlich. Die Arbeitsbedingungen 
sind für mich ideal. Die Studenten 
und die Kollegen sind alle sehr 
freundlich und auch das Niveau 
meiner Kollegen ist ausgesprochen 
hoch. Außerdem gefällt mir die 
Stadt sehr gut, ich finde sie ist sehr 
gemütlich und auch ihre Bewohner 
sind sehr freundlich.

Was machen Sie denn gerne in Ihrer 
Freizeit?
Ich habe zwei Hobbies. Zum einen 
lese ich gerne in Geschichtsbü-
chern. Zum anderen gehe ich wirk-
lich gerne laufen. Wenn ich dann da-
für Zeit habe ist es meistens schon 
ziemlich spät, trotzdem laufe ich 

dann schon 20 km, mein Lauf dau-
ert also 2–3 Stunden. 

Nehmen Sie dann auch öfters an ei-
nem Marathon teil?
Ich habe zwar schon an längeren 
Läufen als ein Halbmarathon teilge-
nommen, aber normalerweise laufe 
ich nur für mich selbst, da ich mich 
gut dabei erholen kann. Außerdem 
habe ich dann Zeit zum Nachdenken 
oder für ein Hörbuch. Das macht 
mir wirklich Spaß und nach einer 
Weile ist der ganze Stress weg.

Sind Sie eher Kaffee- oder Teetrinker?
Ich trinke beides gerne. Aber ich 
achte auf Qualität. Für mich muss 
Kaffee sehr stark sein und außer-
dem trinke ich keinen löslichen Kaf-
fee. Tee muss auch echt sein, kein 
Beuteltee. In der Früh trinke ich ger-
ne grünen Tee und abends schwarz.

Zum Abschluss: Kennen Sie vielleicht 
noch einen guten Physiker-Witz?
Ja da fällt mir einer ein, der mir ge-
fällt. Er geht so:

Treffen sich draußen zwei Physiker, 
es ist sehr kalt. Da fragt der eine: 
„Oh, was hast du für eine Nase, 
720 Nanometer?“ Der andere ant-
wortet: „Wieso, so klein?“ „Nein, 
so rot!“
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Jeder kennt es, viele lieben es, für 
einige ist es sogar eine Art Gottheit, 
die Rede ist vom aufputschenden 
Getränk namens „Kaffee“. Im Schnitt 
greift der typische österreichische 
Kaffeetrinker 2.9 Mal täglich zur Tas-
se und konsumierte im Jahr 2014 
damit rund 8.3 Kilogramm Röst-
kaffee pro Kopf. Damit liegt Öster-
reich seit Jahren im europäischen 
Spitzenfeld, nur die Finnen (12.1 Ki-
logramm) und die Norweger (9.08 
Kilogramm) trinken mengenmäßig 
mehr Kaffee. Da dieses Getränk für 
uns Österreicher offensichtlich sehr 
wichtig zu sein scheint, will ich hier 
die wichtigsten zu beachtenden 
Punkte bei der Herstellung von gu-
tem Kaffee festhalten.

Die Auswahl der Kaffeebohnen 
ist hierbei das allerwichtigste. 
Aus schlechten Bohnen kann nur 
schlechter Kaffee gewonnen wer-
den. Die Gebiete mit den besten 
Anbaubedingungen für Kaffee er-
strecken sich über den gesamten 
Äquator – im sogenannten „Kaffee-
gürtel“ (siehe Bild). Die Kaffeepflan-
zen sind sensible Sträucher, welche 
das gesamte Jahr, zu jeder Tages- 
und Nachtzeit, ein ausgeglichenes 
Klima ohne extreme Hitze und Käl-

te, sowie ausreichend Niederschlag 
und viel Schatten benötigen. Die 
Früchte dieser Sträucher, die soge-
nannten Kaffeekirschen, enthalten 
ein bzw. zwei Samen und diese 
sind die begehrten Kaffeebohnen. 
Grundsätzlich gibt es 60 verschie-
dene Kaffeesorten, jedoch sind le-
diglich zwei davon für das Brauen 
des schwarzen Getränks von Rele-
vanz. Dies ist zum einen die „Coffea 
Arabica“, welche mittlerweile rund 
70% der globalen Kaffeekulturen 
ausmacht. Arabica ist ein Hochland-
gewächs und gedeiht am besten in 
Lagen über 900 m, bei Temperatu-
ren zwischen 18-22°C. Je höher die 
Anbaulage ist, umso niedriger ist 
die Durchschnittstemperatur, was 
zum langsameren Wachstum der 
Kaffeekirschen, aber dafür zu inten-
siveren Aromen führt. Die zweite 
Kaffeesorte ist „Coffea Canephore“, 
wobei hier die Untergattung „Ro-
busta“ die wichtigste ist. Robusta 
Sträucher vertragen höhere Tem-
peraturen und auch größere Tem-
peraturschwankungen als Arabica 
(daher auch der Name) und können 
somit auch im Flachland kultiviert 
werden. Hier liegt der ideale Tem-
peraturbereich zwischen 24-26°C. 
Die beiden Bohnen lassen sich op-

tisch unterscheiden, da die Arabica-
Bohnen einen geschwungenen 
Schnitt in der Mitte haben, wäh-
rend die Robusta-Bohnen kleiner 
sind und einen geraden Einschnitt 
aufweisen. Geschmacklich ist die 
Arabica-Bohne etwas nuancierter 
da sie (aufgrund des langsameren 
Wachstumes) über feine Fruchtsäu-
ren verfügt, welche die Robusta-
Bohnen nicht aufweisen. Letztere 
schmecken auch eher erdiger und 
holziger, haben dafür einen doppelt 
so hohen Koffeingehalt sowie einen 
geringeren Fettanteil. Dies macht 
sie zu einem beliebten Mischbe-
standteil in Espressomischungen, 
da speziell der höhere Fettanteil zu 
einer dichteren Crema und der hö-
here Koffeingehalt zu einem kräfti-
geren Geschmack führen.

Die Auswahl des Wassers ist das 
nächst wichtigste. Kaffee besteht 
zu 99% aus Wasser, trotzdem ist 
die Wasserqualität ein häufig un-
terschätztes Thema bei der Kaf-
feezubereitung. Zu hartes Wasser 
(>8°dh) lässt nicht nur die Kaffeema-
schinen verkalken, sondern schadet 
noch zusätzlich dem Geschmack 
des Kaffees. Die Wasserhärte wird 
unterteilt in „Permanenthärte“ und 
„temporäre Härte“. Die Permanent-
härte stellt den Gehalt an Kalzium- 
bzw. Magnesiumionen dar, der Ge-
halt an Carbonationen, welche sich 
nach dem Erhitzen als grauer Belag 
(Kesselstein) absetzen, stellen die 

Manuel Pühringer
ÖH Chemie
manuel.puehringer@oeh.jku.at

Kaffee – das schwarze Gold
ÖH Chemie
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temporäre Härte dar. Letztere be-
einträchtigen die Leistungsfähig-
keit und Lebensdauer der Kaffee-
maschine immens, aber auch die 
Stoffe im Kaffee. Hartes Wasser 
reagiert eher basisch und neutrali-
siert somit die feinen Fruchtsäuren, 
was dazu führt, dass der Kaffee 
„zu schwach“ und fad schmeckt. 
Des Weiteren entwickeln die här-
tebildenden Mineralien einen un-
erwünschten Nebengeschmack. 
Hingegen reagiert weiches Wasser 
eher sauer und verstärkt den Kaf-
feegeschmack und man nimmt ihn 
als „lebendiger“ wahr. Bei dem har-
ten Wasser in Linz kann man sich 
aber mit Tischwasserfilter Abhilfe 
verschaffen, welche nicht nur die 
Carbonathärte reduzieren, sondern 
auch grobe Partikel entfernen und 
Geschmacks- sowie Geruchstoffe 
neutralisieren. Weiters ist die Tem-
peratur des Wassers von extremer 
Bedeutung. Die ideale Extraktions-
temperatur befindet sich zwischen 
93-95°C, ist die Wassertemperatur 
zu hoch verflüchtigen sich die wich-
tigen Aromen und dies führt zum 

bitteren Geschmack des Kaffees, 
ist sie zu niedrig, bringt man die 
Aromen nicht in Lösung, die Säuren 
hingegen schon, was den Kaffee 
sauer schmecken lässt.

Auch die Wahl der Menge und der 
Mahlgrad des Kaffees sind wichtig 
und variieren je nach Zubereitungs-
art. Die Faustregel hierbei sind ca. 
60 g Kaffeepulver auf 1 Liter Was-
ser und kann bis auf minimale Kor-
rekturen auf so ziemlich alle Kaffee-
bereitungsmethoden angewandt 
werden (Espresso, French-Press, 
Chemex, AeroPress, Handfilter, 
etc.). Der Mahlgrad hingegen ist 
jedoch spezifisch für jede Methode 
zu wählen, da die Kontaktzeit und 
somit die Extraktionszeit unter-
schiedlich ist und somit die Ober-
fläche des Pulvers dem angepasst 
werden muss. Je kürzer die Zeit, 
umso feiner muss das Pulver sein, 
um noch genug Aromastoffe extra-
hieren zu können. Eine Auflistung 
verschiedener Methoden mit dem 
Mahlgrad und der Kontaktzeit ist im 
Bild zu sehen.

Die Lagerung des Kaffees ist auch 
von immenser Wichtigkeit. Licht, 
Wärme, Luft und Feuchtigkeit sind 
die natürlichen Feinde des guten 
Kaffees. Ideal ist es die Bohnen 
als Ganze zu kaufen und zu Hause 
selbst zu mahlen bzw. vom Vollau-
tomaten mahlen zu lassen, da hier 
die Oxidation der Aromastoffe sehr 
gering ausfällt. Will man diesen Auf-
wand jedoch nicht betreiben, muss 
man das gekaufte Pulver kühl, tro-
cken und Lichtgeschützt lagern. Man 
sollte das Kaffeepulver jedoch nicht 
im Kühlschrank lagern, da er dort 
Fremdgerüche aufnimmt und diese 
sich im Getränk wiederfinden. Beim 
Kauf des Pulvers ist auch drauf zu 
achten, dass die Verpackung ein Aro-
maschutzventil besitzt und sie gut 
Wiederverschließbar ist.

Man sieht, dass das Brauen von 
gutem Kaffee eine eigene kleine 
Wissenschaft ist, die schon bei 
der Pflanze und deren Umgebung 
anfängt und sich bis hin zur eigent-
lichen Extraktion durchzieht. Ich 
hoffe im Zuge dieses Artikels eini-
ge wichtige Punkte aufgezeigt zu 
haben, um euren Kaffeegenuss zu 
optimieren und zu intensivieren.

Der Kaffeegürtel und die wichtigsten Exportländer

Mahlgrad und Kontaktzeit verschiedener Zubereitungsmethoden (1: sehr Fein, 10: Grob)

Die Einheit °dH gibt an, wie hoch 
die Wasserhärte ist. Je höher 
dieser Wert, umso mehr Erdalka-
limetalle (insb. Kalzium und Ma-
gnesium) befinden sich im Was-
ser. Die Wasserhärte wird in drei 
Härtebereiche unterteilt.

Härtebereich weich: <8.4°dH
Härtebereich mittel: 8.5 – 14.6°dH
Härtebereich hart: >14.6°dH

Die Wasserhärte in Linz beträgt 
18°dH und liegt damit im Härte-
bereich hart.

INFORMATIONEN
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Bestmögliche Empfangsqualität bei mi-
nimalem Energieverbrauch plus dras-
tisch erhöhter Datentransferrate: daran 
wird künftig gemeinsam mit dem Mobil-
funkunternehmen DMCE/Intel geforscht. 
Am 16. März 2017 wurde das „Christian 
Doppler Labor für digital unterstützte 
Hochfrequenz-Transceiver in zukünfti-
gen mobilen Kommunikationssystemen“ 
im Science Park offiziell eröffnet.

In dem bis 2023 laufenden Projekt 
werden im Vollausbau 12 wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen unter der Leitung von 
Univ.-Prof. Mario Huemer vom In-
stitut für Signalverarbeitung und 
Univ.-Prof. Andreas Springer vom 
Institut für Nachrichtentechnik und 
Hochfrequenzsysteme an neuarti-
gen Signalverarbeitungsmethoden 
forschen. Die hier erarbeiteten Kon-
zepte und Algorithmen sollen den 
Energieverbrauch künftiger Mo-
bilfunkchips deutlich senken, die 
Empfangsqualität optimieren und 
die Anforderungen an die hochkom-
plexen analogen Schaltungsblöcke 
reduzieren. Darüber hinaus sollen 
die Ergebnisse dieses CD-Labors 
wertvolle Beiträge für die Entwick-
lung der nunmehr fünften Mobil-
funkgeneration liefern.Bereits mit 
heutiger Halbleitertechnologie kön-
nen Methoden der digitalen Signal-
verarbeitung ausgezeichnet genutzt 
werden. In Transceivern (kombinier-
te Funksysteme aus Sendern und 
Empfängern) können damit Anfor-
derungen an die analogen Blöcke 
reduziert und Nichtidealitäten der 
CMOS-Hochfrequenzschaltungen 
kompensiert werden. 

Wie passt das zu Elektronik und Infor-
mationstechnik?
Im Studium der ELIT sind Inhalte 
wie Signalverarbeitung und Übertra-
gungstechnik bereits im Bachelorstu-
dium fest verankert. Während man 
sich in „Signale und Systeme“ eher 

mit der Darstellung und Beschrei-
bung von Signalen befasst, wird in 
der „Übertragungstechnik“ deren 
Übermittlung von einem Knoten zum 
nächsten behandelt. Dazu ist es nö-
tig, die digitalen Bits und Bytes in 
analoge Signale umzuwandeln. 

Ehrentraud Hager arbeitet als 
ELIT-Absolventin mit. Ihre Tätigkeit 
beschreibt sie folgendermaßen: 
„Im Rahmen des CD-Labors be-
schäftige ich mich vor allem mit 
der Frequenzgenerierung für Hoch-
frequenz-Sender bzw. Empfänger. 
Dabei wird es immer wichtiger 
nicht nur die verbrauchte Chipfläche 
sondern auch den Leistungsver-
brauch bei im besten Fall gleichblei-
bender Performance zu verringern. 
Energieeffiziente Schaltungen und 
Schaltungskonzepte sind für die 
Mobilfunkindustrie daher extrem 
wichtig und bieten ein relativ brei-
tes Forschungsfeld.“

Warum werden neue Mobilfunkstan-
dards nötig?
Prof. Springer: Zukünftige Mobil-
funksysteme werden nicht nur Han-
dys und Tablets umfassen, sondern 
auch Autos, Maschinen und viele 
Geräte, die wir ständig im Alltag 
nutzen. Unsere Arbeiten werden 
helfen, maßgeschneiderte Funk-
chips für alle diese verschiedenen 
Anwendungen zu entwerfen.

Prof. Huemer: Hochfre-
quenz-Sender und -Emp-
fänger in unseren Smart-
phones nutzen bereits 
heute digitale Signalverar-
beitung um eine gute Ver-
bindungsqualität und hohe 
Datenraten zu ermögli-
chen. Dieser Trend wird 
sich massiv verstärken und 
unsere Forschungsarbeiten 
werden hier wesentliche 
Beiträge leisten.

Wer finanziert das Projekt?
Mit der steigenden Nutzung mo-
biler Kommunikationsgeräte wie 
Smartphones als multifunktionale 
Werkzeuge für den Alltag sind die 
technischen Anforderungen an die 
Geräte massiv gestiegen. Das wirkt 
sich auch unmittelbar auf die Chips 
in den Geräten aus. Das CD-Labor 
wird daher jeweils zur Hälfte von 
DMCE/Intel und vom BMWFW als 
öffentlichem Fördergeber finanziert.

Was sind eigentlich Christian Doppler 
Labors?
In Christian Doppler Labors wird 
anwendungsorientierte Grundla-
genforschung auf hohem Niveau 
betrieben, hervorragende Wissen-
schafterInnen kooperieren dazu 
mit innovativen Unternehmen. Für 
die Förderung dieser Zusammen-
arbeit gilt die Christian Doppler For-
schungsgesellschaft international 
als Best-Practice-Beispiel.

Christian Doppler Labors werden von 
der öffentlichen Hand und den be-
teiligten Unternehmen gemeinsam 
finanziert. Wichtigster öffentlicher 
Fördergeber ist das Bundesminis-
terium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (BMWFW).

Neues CD-Labor: Forschung an der nächsten 
Mobilfunk-Generation

ÖH ELIT

Bianca Wiesmayr
ÖH ELIT
bianca.wiesmayr@oeh.jku.at
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Am 05.05.2017 um 13:00 startet die 9. 
JKU LAN. Mit genug Platz für 100 
Teilnehmer und 30 Stunden Non-
Stop werden wir wieder einmal den 
ganzen Keller des Bankengebäudes 
übernehmen.

Highlights
Mit dabei haben wir unsere HTC 
Vives mit vielen neuen Spielen und 
Konzepten zum Ausprobieren. Bei 
„Keep Talking and Nobody Explo-
des“ muss der Spieler in der VR 
mit seinem Team außerhalb kom-
munizieren und bei „Interaction“, 
dem neuen Spiel von Rudy Games, 
wird die Grenze zwischen Brett und 
Computerspiel vermischt.

Offline Spiele
Auch abseits der Bits and Bytes 
sind wir wieder sehr stark vertre-

ten: In einem eigenen Raum nur 
für Werwolf werden in vielen Run-
den Dorfbewohner und Werwölfe 
gegeneinander antreten und sogar 
eine Strategierunde mit komplizier-
teren Rollen wird es am Samstag 
Vormittag geben. Zusätzlich bieten 
wir Brett- und Gesellschaftspiele 
wie Secret Hitler, Captain Sonar, 
Munchkin, Cards Against Humanity 
und noch vieles mehr, was gespielt 
werden kann. Bring auch dein Lieb-
lingsspiel mit!

Anmeldung
Meldet euch an auf https://lan.oeh.
jku.at/ 

Habt ihr Zeit und Lust mitzuhelfen, 
oder sind sonst noch Fragen offen 
geblieben, dann wendet euch bitte 
an lan@oeh.jku.at.

JKU LAN
05.05.2017 13:00, 30h lang 

Mitbringen:
+ PC / Laptop / Konsole 
+ Brettspiele

Anmelden: 
https://lan.oeh.jku.at/
 
Alle Events der StV Informatik auf 
einen Blick: 
http://informatik.jku.at/students/
news/

VERANSTALTUNGEN

JKU LAN - Es ist wieder so weit!
ÖH Informatik

Matthias Holzinger
ÖH Informatik
matthias.holzinger@oeh.jku.at
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Der Frühling – eine der wohl schöns-
ten Zeiten des Jahres – ist zurück und 
mit ihm unsere gute Laune. Viele von 
uns wachen aus einem langen Winter-
schlaf auf, der sich durch viel Schlaf, 
viel zu viel Essen und wenig Bewegung 
bemerkbar gemacht hat. Jetzt, wo wie-
der öfter die Sonne scheint, sind wir 
alle wieder motivierter um nach drau-
ßen zu gehen und zum Beispiel Sport 
zu treiben. Für die Studenten heißt der 
Frühling etwas besonders Wichtiges: 
Lange dauert es nicht mehr, bis zu 
den heiß ersehnten Sommerferien! Ihr 
seid noch nicht so ganz überzeugt vom 
Frühling wie ich? Dann lasst euch nun 
von diesem Artikel inspirieren. 

Sonne macht glücklich
Tatsächlich haben die Strahlen der 
Sonne vielfältige Auswirkungen 
auf den Körper und die Psyche. 
Trifft das Sonnenlicht auf die Haut 
des Menschen schüttet der Körper 
vermehrt sogenannte Endorphine, 
also Glückshormone aus. Dazu ge-
hört beispielsweise Serotonin. Das 
Hormon, das für viele komplexe 
Abläufe im menschlichen Körper 
zuständig ist, wird auch als Aktivi-
tätshormon oder als Botenstoff des 
Glücks bezeichnet. Es steigert das 
allgemeine Wohlbefinden, der Zu-
ckerstoffwechsel wird reguliert und 
depressive Verstimmungen und 
Ängste werden vertrieben.

Neue Motivation zum Lernen
Wer lernt schon gerne im Winter? 
Zunächst einmal ist es ständig kalt, 
wir legen uns lieber in die heiße 
Wanne oder vergraben uns mit 
einem guten Buch im Bett. Trotz-
dem sollten wir vor allem in den 
Semesterferien einiges für die Uni 
machen. Dies kann schon mal zur 
Qual werden. Grund dafür ist auch 
unsere schlechtere Laune in den 
kalten Monaten. Alles ist grau, dun-
kel und verschleiert, so auch unsere 
Stimmung und Motivation. Lernen 
im Frühling ist komplett anders. Es 

ist wieder länger hell, man hat mehr 
vom Tag und beginnt wieder, mehr 
Dinge draußen zu unternehmen. Al-
les beginnt zu blühen und so steigt 
wiederum auch unsere Motivation. 

Auch wenn wir trotzdem gleich viel 
zu lernen haben wie im Winter, fällt 
es uns im Frühling einfach leichter, 
über unseren Schatten zu springen, 
weil wir generell besser drauf und 
motivierter sind.

Kleidung
Im eisigen Winter und bei Minus-
graden sind wir meist sehr warm 
angezogen. Dicke Jacke oder Man-
tel, Schal, Haube und Handschuhe 
müssen wir überall mithinnehmen, 
wenn wir nicht frieren wollen. Das 
kann sehr lästig sein, vor allem wenn 
man alles wieder ausziehen muss, 
sobald einem wieder wärmer wird. 
Im Frühling sieht man die Leute am 
Campus wieder weniger bekleidet, 
eine dünne Jacke reicht meistens. 
Auch Sneakers und Ballerinas kön-
nen wieder getragen werden.

Kulinarischer Frühling
Einer der besten Gründe, sich auf 
den Frühling zu freuen, ist die wie-
der breitere Auswahl an Lebensmit-
teln. Bärlauch zum Beispiel: Kaum 
ein Gewächs ist so vielseitig wie 
Bärlauch. Ob als Suppe, als Laib-
chen, auf der Pizza oder als Pesto, 
es kommt einfach bei fast jedem 
gut an. Ebenso ist es auch mit Spar-
gel. Auch er ist lecker und ein Kenn-
zeichen für den Frühling.

Besondere Freude am Frühling fin-
den auch die Grillliebhaber. Was 
gibt es gemütlicheres, als an einem 
lauen Frühlingsabend mit Freunden 
draußen zu sitzen und zu grillen?

Aktivere Lebensweise
Im Frühling scheinen wir alle wieder 
aus einem Winterschlaf zu erwa-
chen. Das Wetter wird besser und 

wir wollen raus an die frische Luft 
und in die Sonne. Vielen Hobbys 
kann jetzt wieder nachgegangen 
werden. Ob Beachvolleyball, Fuß-
ball, Tischtennis oder Inlineskaten, 
es ist einfach schön, sich wieder 
draußen bewegen zu können. Auch 
eine Wanderung oder ein einfa-
cher Spaziergang sind eine schö-
ne Abwechslung zum winterlichen 
Zuhause-hocken und an der Donau 
können wir zum Beispiel eine Rad-
tour machen.

Nach etwas körperlicher Anstren-
gung fühlen wir uns gleich besser 
und auch unserem Körper tut die 
Bewegung und die Sonne gut. 

Außer den schon genannten Vorzü-
gen des Frühlings gibt es noch wei-
tere tolle Veränderungen. Beispiels-
weise beginnt alles zu blühen, 
überall findet man Blumen und blü-
hende Bäume. Auch der Campus 
erstrahlt in seiner vollen Pracht und 
der Teich lädt zum Entspannen ein. 

Cool sind auch die Osterferien und 
die vielen anderen Feiertage des 
Sommersemesters. Dieses ist 
nämlich deshalb auch um einiges 
kürzer als das Wintersemester. Der 
Frühling ist einfach toll, es ist nicht 
mehr kalt und auch noch nicht zu 
heiß, um diverse sportliche Aktivi-
täten zu machen. Wir sollten ihn in 
vollen Zügen genießen und uns na-
türlich auch schon auf den Sommer 
und die Ferien freuen.

Warum der Frühling die schönste Jahreszeit ist
Kommentar

Katharina Zirknitzer
ÖH Courier Team
redaktion@oeh.jku.at
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Vielleicht sind sie schon jemandem 
aufgefallen, die MORE AMOR POR 
FAVOR Taschen. Doch was steckt da 
genau dahinter? Auslöser war eine 
projektbezogene Lehrveranstaltung 
im Rahmen des Buddy & MORE 
Programmes. Dieses Programm er-
möglicht seit dem Wintersemester 
2015 geflüchteten Menschen, ein 
Studium an der JKU zu beginnen. 
Derzeit sind die meisten noch im 
außerordentlichen Studium, da sie 
zuerst das Deutschniveau B2+ er-
reichen müssen.

Da die Flüchtlingsverteilung in 
Oberösterreich dezentral erfolgt, 
haben die MORE-Studierenden zu-
meist einen Anreiseweg, der mit 

hohen Kosten verbunden ist. Ge-
nau hier kommen die Taschen ins 
Spiel! Sie sollen einen finanziellen 
Beitrag zur Bewältigung der Fahrt-
kosten ermöglichen.

Das Design wurde von einem MO-
RE-Studierenden und einem Bud-
dy entwickelt. Hergestellt sind die 
Taschen aus Fairtrade gehandelter 
BIO-Baumwolle. Die erste Auflage 
von 100 Stück ist bereits vergrif-
fen, dadurch konnten wir bei einem 
Stückpreis von € 10,- und zusätzli-
chen Spenden ganze € 757,62 zu 
den Fahrtkosten beitragen.

Da die Taschen so gut ankommen 
und die Nachfrage noch immer da 

ist, wird es ab 24.4. eine weitere 
Auflage geben. Wer Interesse an ei-
ner Tasche hat, sich als Buddy enga-
gieren will, oder eine andere Frage 
hat, kann gerne eine Nachricht an 
unsere Facebook Seite „Buddy & 
MORE of JKU“ senden.

Theresa Matzinger
mat.theres@hotmail.com

MORE AMOR POR FAVOR!
ÖH ReMi

Kochabend der MORE’s und BuddysDie MORE AMOR POR FAVOR Taschen

Der ÖH Shop startet diese Woche 
mit einer Umfrage bezogen auf 
neue JKU Merchandising-Artikel. 
Als Geschenk, Mitbringsel oder 
ganz einfach als schöne Erinnerung 
sind unsere Sportbeutel und Hoo-
dies bereits ganz gut angekommen.

Nun möchten wir euch fragen, wel-
che der nachfolgenden Artikel euch 
am meisten ansprechen, bezie-
hungsweise welches Produkt wir 
unbedingt in unser Sortiment auf-

nehmen sollen. Alles was ihr dafür 
tun müsst, ist auf unsere Facebook-
Seite „ÖH Shop JKU Linz“ zu gehen 
und an der Umfrage teilzunehmen. 
Die folgenden Artikel werden wie 
unten dargestellt gepostet. Je nach-
dem wo eure Präferenzen liegen, 
wählt ihr das jeweilige Produkt aus. 
• Umhängetaschen
• T-Shirts in verschiedenen Farben
• Feuerzeug
• Kaffeebecher
• Regenschirm

Mit dieser Umfrage möchten wir 
wissen, welche Artikel tatsächlich 
nachgefragt werden und euch so-
mit die Möglichkeit geben, eine 
schöne Erinnerung an eure JKU 
erwerben zu können. Falls ihr noch 
weitere Anregungen oder Wünsche 
habt könnt ihr uns einfach unter fol-
genden Kontaktadressen erreichen:

Email:   shop@oeh.jku.at
Telefon:  0732 / 24 68 86 43
Facebook: ÖH Shop JKU Linz

ÖH Shop Umfrage Merchandising-Artikel
ÖH Shop
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Stipendienstelle Linz
Ferihumerstraße 15/2. Stock
4040 Linz
Tel.: 0732/66 40 31 
Mail: stip.linz@stbh.gv.at
Web: www.stipendium.at

KONTAKT

Am 15. Mai 2017 endet die Frist für 
die Beantragung der Studienbeihilfe. 
Reichst du den Antrag bis zu diesem Da-
tum ein, bekommst du die Studienbei-
hilfe rückwirkend ab Semesterbeginn 
ausbezahlt. Bei verspäteter Antragstel-
lung besteht der Anspruch erst ab dem 
Folgemonat. Im Zweifelsfall ist das Da-
tum des Poststempels entscheidend.

Die Studienbeihilfe kannst du mit-
tels Online-Antrag von zu Hause 
und unabhängig von Öffnungszei-
ten beantragen. Alternativ dazu 
liegen im ÖH Sozialreferat die An-
tragsformulare auf. Hast du bereits 
um Studienbeihilfe angesucht, so 
musst du nur bei Vorliegen folgen-
der Gründe einen neuen Antrag 
stellen: 
• Wenn dein Anspruch auf Studi-

enbeihilfe (vorübergehend) er-
loschen ist. 

• Wenn du entweder die Bil-
dungseinrichtung oder dein 
Studium gewechselt hast.

Ansonsten wird dein Studienbeihil-
fenantrag jährlich automatisch mit-
hilfe des Systemantragsverfahrens 

neu generiert. Dabei werden die 
Anspruchsvoraussetzungen für ei-
nen Weiterbezug soweit als möglich 
durch die Stipendienstelle für das 
jeweilige Studienjahr überprüft. Da-
für sind Datenabfragen erforderlich, 
die mit 1. September bzw. 1. März 
gestartet werden und einige Tage 
in Anspruch nehmen. Bei fehlenden 
Unterlagen, die nicht automatisch 
durch die Datenabfrage übermittelt 
werden können, werdet ihr von der 
Stipendienstelle kontaktiert und zur 
Nachreichung der Informationen 
aufgefordert. Sobald alle erforderli-
chen Daten übermittelt wurden und 
etwaige angeforderte Unterlagen 
eingelangt sind, wird der neue Stu-
dienbeihilfenbescheid erstellt. Bis 
dahin wird vorübergehend keine 
Studienbeihilfe ausbezahlt. Die Aus-
zahlung kann nämlich erst erfolgen, 
wenn laut Bescheid wieder eine Zu-
erkennung vorliegt.

Wichtig: Maßgebliche Änderungen 
(neue Kontonummer, neue Adresse, 
neue E-Mail-Adresse, etc.) müssen der 
Stipendienstelle immer umgehend ge-
meldet werden.

Hast du weitere Fragen zur Studien-
beihilfe, dann kannst du dich gerne 
an uns – das Team des ÖH Sozialre-
ferats - wenden!

Christina Lehner
ÖH Sozialreferentin
christina.lehner@oeh.jku.at

Autorin: 
Mag.a Veronika Wilfing

Schon um Studienbeihilfe angesucht?
ÖH Sozialreferat

MUSIKALISCH?
Wir suchen dich!

Wie schön wäre es doch, wenn wir 
eine „Uni-Band“ hätten, die die aus-
gelassene Stimmung am Campus 
mit live Musik begleitet? Draußen 
sitzen, die warmen Abende nach 
den Vorlesungen genießen und ne-
benbei spielen und singen Kollegen 
und Kolleginnen stimmungsvolle 
Songs. Das wär`s doch!

Ich starte den Versuch und möch-
te eine Band gründen, welche auf 
Events an der Uni spielt. Ich war 

lange Zeit Leadsängerin einer Band 
und möchte auch während meines 
Studiums Zeit für die Musik haben. 
Gesucht sind somit Studenten und 
Studentinnen, welche gut und ger-
ne musizieren, welche singen und/
oder Instrumente spielen können. 
Ich freue mich über jeden und jede, 
der/die sich bei mir meldet. Die 
Band soll für alle, die mitmachen 
möchten Platz bieten und keine 
dauerhafte Verpflichtung sein. 

Habt ihr Lust dabei zu sein?

Dann meldet euch bei mir!

Eva-Maria Januschke
ÖH WiPäd
eva-maria.januschke@oeh.jku.at
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ÖH Sozialreferat
Altenberger Straße 69
4040 Linz
Keplergebäude, bei der Halle B

Telefon: 0732/2468 9372
E-Mail: sozialreferat@oeh.jku.at
Website: http://www.oeh.jku.at/so-
zialreferat 

KONTAKT

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE 2/3

Als Fortsetzung zum Beitrag im letzten ÖH Courier wird in 
dieser Ausgabe das freie Dienstverhältnis näher beleuchtet. 
Eine exakte Abgrenzung ist immer nur anhand der Beson-
derheiten im Einzelfall möglich und ist teils auch eine recht-
liche Grauzone. Der freie Dienstnehmer ist vom Wesen her 
wie der echte Dienstnehmer weisungsgebunden, hat kaum 
relevante eigene Betriebsmittel, schuldet aber keine „Wer-
ke“ sondern nur seine Arbeitskraft.

Freies Dienstverhältnis
Das freie Dienstverhältnis ist als Hybrid zu sehen, denn aus 
steuerlicher Sicht liegt eine selbstständige Tätigkeit vor, aus 
sozialversicherungsrechtlicher Perspektive gibt es aber kei-
ne Unterscheidung hin zum echten Dienstnehmer. Folglich 
werden die Belange mit der Sozialversicherung in gleicher 
Weise direkt vom Arbeitgeber abgewickelt. Hinsichtlich der 
Versteuerung ist der freie Dienstnehmer selbst verpflichtet, 
seinen Sachverhalt auf eine Steuerpflicht hin zu prüfen und 
sofern erforderlich, auch die entsprechenden Erklärungen an 
das Finanzamt zu übermitteln.

Steuern & Sozialversicherung
Im Vergleich zum echten Dienstverhältnis ist also wesent-
lich, dass noch keine laufende Versteuerung der Einkünfte 
erfolgt. Kommt man in die Situation, dass gewisse Grenzen 
überschritten werden und Einkommensteuer abzuführen ist, 
vermindern sich dadurch die bezogenen Entgelte. Diesen 
Aspekt sollte man daher nicht unberücksichtigt lassen, wenn 
es um die Entgeltsvereinbarung bei freien Dienstverträgen 
geht. Bei der Sozialversicherung kann es nur zu Auswirkun-
gen kommen, wenn geringfügige Beschäftigungen im Spiel 
sind und in gewissen Zeiträumen die entsprechenden Gren-
zen überschritten werden.

Tatsächliche Umstände
Generell ist bei der Beurteilung, welches Beschäftigungs-
verhältnis vorliegt immer auf die tatsächlichen Umstände 
abzustellen. Einzig die 
Bezeichnung eines 
Vertrages führt noch 
nicht dazu, dass das 
Arbeitsverhältnis bei 
einer späteren Prüfung 
auch in gleicher Weise 
beurteilt wird.

ÖH STEUERBERATUNG

Der ÖH Sozialfonds ist ein 
solidarischer Fonds der 
ÖH JKU Linz und dient 
dazu, soziale Härtefälle 
abzufedern. Er stellt eine 
wichtige Hilfestellung für 
Studierende in finanziel-
len Notlagen dar. Dieser 
Fonds wird durch Gelder 
der ÖH JKU Linz und des 
Landes OÖ finanziert.

Die Antragsfrist für den 
ÖH Sozialfonds endet 
am 15. Mai 2017. Das An-
tragsformular kannst du 
dir während der Öffnungs-
zeiten im ÖH Sozialreferat 
der ÖH JKU abholen. Bitte 
beachte, dass nur vollstän-
dig ausgefüllte Anträge 
entgegengenommen wer-
den können!

Wir beraten dich gerne.

Frist für
ÖH Sozial-
fonds endet
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Das ist nicht die Sonne die un-
tergeht, sondern die Welt, die 

sich dreht 

Am 28. März verließ uns ein gelieb-
ter Mensch. Michael K. war sein 
Name. Über 5 Jahre führte und 
begleitete der junge Mann das Lui. 
Mit seinem großen Engagement, 
seiner Willenskraft und seinem 
Durchsetzungsvermögen schaff-
te er es, aus dem Affenzirkus ein 
ernstzunehmendes Lokal für Stu-
dierende zu kreieren. 

Nicht selten war er wochenlang (au-
ßer Donnerstag Nachts, da ist nie-
mand im Lui) in den heiligen Hallen 
des LUIs, um zu schauen, dass es 
unseren Kunden an nichts fehlte. 
Und hatte er mal weniger zu tun, war 
er  an der Bar und feierte mit seinen 
Untertanen, bis er nicht mehr gehen 
konnte. Wenn er nicht im Lui war, 
war er am Faustballplatz um seinen 
Verein, Union Freistadt, zum Sieg zu 
führen. Mit dem einen oder anderen 
Staatsmeistertitel in der Tasche, hat 
er auch dort großartige Arbeit geleis-
tet. Aber auch die Jugend kam nicht 
zu kurz und wurde stets bestens 
von unserem Michael betreut.

Michael K., war sich für nichts zu 
schade. Sei es beim Würstel grillen 
bei minus 10 Grad im Winterdorf oder 
Bier- Fässer schleppen bei gefühlten 
40 Grad im LUI Gastgarten. Er hatte 
immer ein offenes Ohr für neue Ide-
en und eine starke Schulter um sich 
auszuweinen. Und wurde der An-
drang bei dem ein oder anderen le-
gendären Fest im Lui zu viel, sah man 
ihn auch hinter der Bar um seinen 
Kolleginnen tatkräftig auszuhelfen. 
Am liebsten aß er zu Mittag in der 
Mensa. Danach spendierte er gerne 
für seine Mitarbeiter ein Eis und Kaf-
fee. Er selbst trank am liebsten kalten 
Kakao. Daran sieht man, dass er sein 
inneres Kind nie verloren hatte und 
ein verspielter Charakter war. 

Beim Dart spielen mit seinen Mit-
arbeiterinnen hatte er immer sei-
ne Zielstrebigkeit bewiesen und 
ging nicht selten als großer Sieger 
hervor. Auch beim Linzer Faustball 
Ortscup, als Spieler und Trainer, be-
wies er das richtige Händchen und 
führte das Lui insgesamt 3 Mal aufs 
Podest. Seither ist es für das Lui 
Personal möglich, endlich Getränke 
aus Pokalen zu genießen. 

Er stand immer zu 100% hinter sei-
nem erlesenen Team und der neue 

Referent Manuel F. wird in große 
Fußstapfen steigen müssen. 

Zu guter Letzt bleibt uns nur zu sa-
gen, auch wenn du FC Bayern Fan 
warst (kein Mensch ist ohne Feh-
ler), hast du für immer einen Platz 
in unseren Herzen. In Trauer verblei-
ben: Das LUI Team 

Was bleibt, wenn alles 
Vergängliche geht, ist die Liebe 

#vodKU #ReferatfürharteGönnung 

Das LUI trauert.... 
ÖH LUI Achtung

Satire

ab 2. Mai 
online

Das neue 
WIFI-Kursbuch 2017/18
05-7000-77 wi� .at/ooe
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ab 2. Mai 
online

Das neue 
WIFI-Kursbuch 2017/18
05-7000-77 wi� .at/ooe
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Gesellschaft ist divers in vie-
lerlei Hinsicht, was eine unschätz-
bare Bereicherung für das Leben all 
ihrer Mitglieder bedeutet.  Diversity 
ist zu Beginn des 21. Jahrhundert 
zu einem wichtigen Wirtschaftsfak-
tor geworden, der keineswegs ver-
nachlässigt werden sollte. Arbeitge-
ber stehen daher vor einer großen 
Herausforderung, den Ansprüchen 
aller Arbeitnehmer gerecht zu wer-
den und den Unternehmenserfolg 
nicht unter internen Diskrepanzen 
leiden zu lassen. Unternehmen wie 
Rosenbauer oder Silhouette sind 
bemerkenswerte Beispiele dafür, 
wie wichtig eine gute Implementie-
rung von Diversity Management ist, 
um die eigene Marktposition vertei-
digen und sich von der Konkurrenz 
differenzieren zu können.

Die ÖH JKU veranstaltet daher ge-
meinsam mit der Kepler Society am 
08.05.2017 (Montag) eine Podiums-
diskussion zum Thema „Diversity 
im Berufsleben“. Diversität ist all-
gegenwärtig und kann vor allem im 
Berufsalltag eine Herausforderung 
für Unternehmen und im Speziel-
len für Personalstabsstellen dar-
stellen. Es gilt auf viele besondere 
Bedürfnisse und Anforderungen zu 
achten und für ein friedliches und 
produktives Klima im Unternehmen 
zu sorgen. Diversität kann in vielen 
verschiedenen Formen, wie etwa 
ethnische Herkunft, religiöse Ein-
stellung, sexuelle Orientierung oder 
Genderfragen zu Spannungsfeldern 
führen, welche entschärft werden 
müssen.

Im Wissen um die Relevanz dieses 
Themas wurde beispielsweise von 
der WKO die Initiative der „Charta 
der Vielfalt“ ins Leben gerufen, auf 
welcher Unternehmen unterzeich-

nen, die dem Diversity Manage-
ment einen Platz im Unternehmen-
salltag einräumen wollen. Nun stellt 
sich jedoch die Frage, wie der Alltag 
im Unternehmen tatsächlich aus-
sieht.
• 
• Findet Diversity-Management 

Akzeptanz?
• Wie sieht überhaupt die Um-

setzung aus?
• In Form welcher Maßnahmen 

macht sich diese Management-
methode im Unternehmen be-
merkbar?

Zu diesen und vielen weiteren span-
nenden Fragen wird ein hochkarätig 
besetztes Expertenpodium unter 
der Moderation von Mag. Johannes 
Pracher, dem Geschäftsführer der 
Kepler Society am 08. Mai disku-
tieren. Dieses setzt sich zusammen 
aus;

• Mag. Andreas Berger  
Leiter der Human Resources 
Abteilung Rosenbauer Interna-
tional AG

• Mag. Tarek El-Dabbagh 
Director Human Resource Ma-
nagement Silhouette Internati-
onal Schmied AG

• Mag.a Karin Ortner, Msc 
Abteilung Bildung, Jugend und 
Kultur Kammer für Arbeiter und 
Angestellte OÖ

• Mag.a Margit Waid 
Leiterin der Abteilung Gender 
& Diversity Management JKU

Lass dir diese einmalige Gelegen-
heit nicht entgehen und erfahre, 
wie unsere Podiumsgäste zum 
Thema „Diversity Management“ 
stehen. Diskutiere mit, stell deine 
Fragen an unser Podium und lass 
uns an deiner eigenen Meinung 
teilhaben.

Im Anschluss an diese Diskussion 
laden wir bei einem Buffet zum 
Networken ein.

Die ÖH JKU und die Kepler Society 
freuen sich auf dein Kommen!

Podiumsdiskussion: „Diversity Management: 
Lippenbekenntnis oder gelebte Realität?“

ÖH Frauenreferat und Kepler Society

Wann: Montag, 08.05.2017
Beginn: 18:30 Uhr
Wo: HS 15 im 
Managementzentrum
Eintritt: Frei!

Anmeldung unter:
http://bit.ly/2pwZI4T

VERANSTALTUNGEN
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Im Rahmen des Linzer Studays or-
ganisiert die Junior Enterprise Kep-
ler Solutions im Sommersemester 
2017 wieder großartige Veranstal-
tungen für die Linzer Studierenden. 
Um möglichst viele StudentInnen 
anzusprechen, wurde darauf geach-
tet ein breites Spektrum an Veran-
staltungen anzubieten. So finden 
sich neben altbewährten Events 
auch kreative Veranstaltungen im 
Angebot. Überzeuge dich selber 
davon!

27. April 2017, 19:30 - Masters of Escape
Du willst was Neues, Spannendes 
unternehmen? Du hast keine Lust 
dir schon wieder einen Film anzu-
sehen? Du willst deine Geschick-
lichkeit und dein logisches Denken 
unter Beweis stellen? Dann ist 
„Masters of Escape“ genau das 
richtige Studayevent für dich! Deine 
Aufgabe dabei ist, innerhalb von 60 
Minuten aus einem Raum zu ent-
kommen. Gibt es einen Haken?
Natürlich, es gibt immer einen Ha-
ken! Du bist nämlich nicht alleine in 
dem Raum und musst einfach den 
Schlüssel finden. Nein, du bist mit 
bis zu 5 weiteren Personen einge-
schlossen und ihr könnt entkom-
men, indem ihr zusammenarbeitet, 
viel kommuniziert und verschiede-
ne Rätsel löst, die überall im Raum 
verborgen sind.

Wann: Donnerstag, 27. April 2017, 
um 19:30 Uhr
Wo: Kaarstraße 9, 4040 Linz. Treff-
punkt 19:15 Uhr vor dem Eingang
Kosten: 13€

03. Mai 2017, 20:00 – Salsa-Abend
Du liebst Musik und tanzen - be-
wegst dich gerne zu lateinameri-
kanischen Rhythmen. Du willst die 
Salsa-Grundschritte lernen, Spaß 
haben und neue Bekanntschaften 
schließen?

Dann bist du bei diesem Studay-
Event genau richtig! In der Remem-
bar in Linz hast du am 03.05.2017 
um 20:00 Uhr die Möglichkeit, 
Grundschritte und einfache Figuren 
von Salsa, Merengue und Bachata 
KOSTENLOS zu lernen. Bei diesem 
Salsa-Abend brauchst du weder 
einen Partner, noch irgendwelche 
Vorkenntnisse. Du kannst einfach 
lostanzen, in einer gemütlichen 
Atmosphäre Spaß haben und dich 
vom Salsa-Fieber anstecken lassen. 

Wann: Mittwoch, 03.05.2017 20:00 
Uhr
Wo: Landstraße 17-25, 4020 Linz 
Treffpunkt um 19:45 beim Eingang
Kosten: kostenlos

17. Mai 2017, 16:30 – Kletterkurs
Bei dieser Studay-Veranstaltung ist 
es möglich in kleiner Gruppe und 
für wenig Geld einen einstündigen 
Kletterkurs in der Kletterhalle Au-
wiesen zu besuchen. Dabei wird 
euch ein erfahrener Coach zur Sei-
te gestellt mit dem ihr gemeinsam 
erste Klettererfahrungen machen 
könnt, oder aber auch eure Liebe 
zum Klettern erweitern könnt. 
Nützt diese einmalige Chance!

Wann: Mittwoch, 17. Mai 2017, um 
16:30 Uhr
Wo: Auwiesenstr. 202, 4030 Linz. 
Treffpunkt 16:15 Uhr vor dem Ein-
gang
Kosten: 20€ pro Person (inkl. Leih-
material)
Information: bitte bequeme Klei-
dung anziehen

30. Mai 2017, 16:30 – Graffiti-Workshop
Findest du auch das Linz viel zu grau 
ist? Würdest du der Hauptstadt ger-
ne einen persönlichen Touch und 
mehr Farbe verleihen? Dann ist die-
se Studay Veranstaltung der ande-
ren Art und Weise optimal für dich.

Die Linzer Hafengalerie ist seit eini-
ger Zeit das Zentrum von Interesse 
vieler Street Artists. Dabei schmü-
cken riesige Graffitis die Fassaden 
alter Industriegebäude. Bei einem 
geführten Sparziergang oder einer 
Bootsfahrt durch die Hafengalerie 
hast du die einmalige Chance die 
ganzen Graffitis und ihre Geschich-
ten von professionellen Street Ar-
tists präsentiert zu bekommen. An-
schließend darfst du selber kreativ 
werden und bei einem einstündi-
gen Graffiti Workshop zeigen was 
du kannst.

Wann: Dienstag, 30.Mail 2017, um 
16:30 Uhr (ca. 2 Stunden)
Wo: Industriezeile 40, 4020 Linz. 
Treffpunkt 16:15 Uhr
Kosten: 12€ pro Person bei Spazier-
gang und Workshop, 20€ pro Per-
son bei Bootsfahrt und Workshop

Wir freuen uns, dich auf einer un-
serer Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen.

Anmeldungen bitte unter http://
www.studay.at/seiten/veranstaltu-
gen/

Achtung: Die Plätze sind limitiert!

Christina Schuett
Kepler Solutions
christina.schuett@keplersolutions.com

Auch im Sommersemester werden wieder spannende 
Studay-Veranstaltungen angeboten!

KEPLER SOLUTIONS
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Ein denkwürdiger Satz, ein Reimsatz, 
doch noch kein Vorsatz. Wie wird ei-
ner daraus?

Ganz gleich, ob man sich zur Medi-
tation in eine Höhle zurückzieht, fünf 
gerade sein lässt, sich tot stellt, vor 
Tatendrang explodiert, sich in ein 
selbstgebautes Nichts hineinfallen 
lässt, mit beiden Händen nach den 
Sternen greift: Leben ist Praxis, an 
der man gemessen wird, an der man 
sich vor allem selber messen kann. 
Sowenig man nicht nicht kommuni-
zieren kann, sowenig vermag man 
sich – sogar und gerade bei totaler 
Untätigkeit – dem Leben zu entwin-
den. Alles ist Handeln, selbst das 
Nicht-Handeln. Das gute hängt vom 
richtigen Zeitpunkt ab, zu dem es in 
die faktische Welt tritt. Erst wenn 
man seine persönlichen Schwächen 
durchschaut hat – dazu gehören Mut 
und Einsicht – wird man sein Han-
deln verbessern. Wir verfügen über 
ein taugliches Instrument, das zur 
Selbstreflexion geschaffen ist: die 
eigene Vernunft. Mit ihrer Unter-
stützung wird Handeln  verschoben, 
beschleunigt oder unterbunden. 
Vernunft ist die Voraussicht, welche 
kurzsichtige Leidenschaften zähmt. 
Wer zuerst zugreift, ist nicht der 
Klügste, freilich allzu oft der Düpier-
te, da Schnelligkeit, bloß eine quanti-
tative Komponente, den Handlungs-
ertrag nicht garantiert, sondern ihn 
oftmals zerstört.

Wer fähig ist sich einen Befriedi-
gungsaufschub zu gewähren, der 
wird am Ende des Tages in jeder 
Beziehung, materiell und emotio-
nal, mehr profitieren als jemand, 
der rasch zuschlägt und damit Ge-
winnchancen zerschlägt. Überhaupt 
zeigt sich die Fähigkeit, um eines 
späteren Vorteils willen auf einen 
kurzfristigen zu verzichten, als Er-
folgsmittel und Kennzeichen einer 
gereiften Persönlichkeit, die sich 
der Vorteile menschlicher Intellek-

tualität, der projektiven Vorstellung, 
bedient – und sich damit überlegen 
zeigt: Scheinbare Inaktivität als Ak-
tion, Selbstbeobachtung als Hand-
lungskorrektur und Erfolgsevaluation  
ist ein Schlüsselvermögen humaner 
Intelligenz. Selbststeuerung beein-
flusst in kaum zu überschätzendem 
Ausmaß den Bildungserfolg, die psy-
chische und physische Gesundheit, 
Existenzprobleme und Lebensquali-
tät. Vernünftiges Leben darf jedoch 
nicht mit dem Intelligenzquotienten 
an sich gleichgesetzt werden, der im 
Grunde eine verfahrenstechnische 
Geschicklichkeit indiziert, während 
die Metakognition eine vorausschau-
ende, existentielle Wahrnehmungs-
fähigkeit darstellt, die  das Fortkom-
men weitaus stärker determiniert.

Wie fast jede Anlage lässt sich auch 
die absichtliche Zuweisung von Auf-
merksamkeit erlernen und regeln, 
weil nicht die Willenskraft darin die 
Hauptrolle spielt, vielmehr die Ge-
wandtheit sich mit Tricks und Tech-
niken aus der Affäre zu ziehen. Der 
Clou liegt darin, nicht dem momen-
tanen, verlockenden Stimulus zu 
erliegen, sondern ihm ein Schnipp-
chen zu schlagen, ihm zu entgehen, 
um die Ernte desto reichhaltiger ein-
zufahren. Man sage nicht, dass man 
sich überwinden müsse, dem un-
mittelbaren Bedürfnis zu entsagen. 
Das Leben ist eine einzige Überwin-
dung, eine Barrierenkette, die da-
mit anfängt frühmorgens aus dem 
Bett zu steigen und damit endigt 
eine unerledigte Steuererklärung 
auszufüllen oder ein aufgeschobe-
nes Gespräch zu vereinbaren. Wo-
ran es hapert, sind nicht die Ziele, 
sondern die Zielerreichung. Merk-
würdig erscheint, dass wir oft Ziele 
ausschlagen, die es wert sind, und 
uns anderseits in schwer Erreichba-
res, Mühsames verbeißen, obwohl 
weder Erwartung noch Erfolg ange-
messen erscheinen. Wesentlich für 
erfolgreiches Handeln ist der Zeit-

punkt und das (erlernbare) Können, 
seine Intentionen gegen widerstrei-
tende Einflüsse abzuschirmen: Nicht 
etwas tun um des Tuns willen, dage-
gen um die Effizienz des Handelns 
zu maximieren. 

Dazu helfen Kontrollstrategien, die 
verhindern, dass Absichten aus dem 
Ruder laufen. Der Verzicht auf eine 
Sofortbelohnung mit dem Gedanken 
an einen Belohnungsaufschub wett-
zumachen, stärkt das Durchhaltever-
mögen. Je klarer man die eigenen 
Handlungsmuster durchschaut (sie-
he Metakognition), desto stärker ist 
man davor gefeit ihnen zu erliegen, 
zumal dann, wenn man durch deren 
Vermeidung den Belohnungsgrad 
erhöhen kann. Fehlschläge, einma-
liges Versagen, rücken das Ziel nicht 
ins Unendliche und sind ein weiterer 
Stimulus, sich selbst und die Umwelt 
umsichtig zu beherrschen. Je konkre-
ter die Handlungspläne, Etappen und 
Situationen formuliert werden, desto 
weniger störanfällig der Vorsatz. Je 
detaillierter Handlungsfolgen, desto 
reibungsloser sind sie zu überwa-
chen. Wie in jeder Angelegenheit 
gibt die Selbstverpflichtung den Aus-
schlag, die dem Vorsatz folgt und da-
mit den einzelnen Schritten, die man 
dafür vorgesehen hat. Dass man 
abnehmen möchte, ist Absicht; wie 
man dies tut, ist Vorsatz und an Hand-
lungselemente und -ketten gebun-
den. Erst dann ist das Tun ein gutes, 
weil man es überlegt tut. Das Gute 
liegt daher stets im besonnenen Tun.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es 
Kommentar

Silvia Schöffl
ÖH Courier Team
redaktion@oeh.jku.at
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Kulinarischer Wegweiser KW 17-18
Mensa Markt KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
24.04.2017

Tomatencremesuppe
Penne triolore mit mediterranem Gemü-
se, Parmesan und Salat

Currysuppe
Gemüse-Nudelauflauf mit Salat

Tagessuppe
Pizzastrudel mit Schinken und Salami
Salat vom Buffet, Dessert

Tomatencremesuppe
Hühnergeschnetzeltes süß-sauer mit 
Erdnussreis, und Salat

Currysuppe
Grillkotelette mit Letscho, Erdäpfel
und Salat

Tagessuppe 
Gemüselaibchen mit Petersilienkartoffel
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
25.04.2017

Grießnockerlsuppe
Wokgemüse mit Basmatireis
und Blattsalat

Karotten-Reiscremesuppe
Schwammerl-Erdäpfelstrudel mit
Kräuter-Joghurtsauce und Salat

Tagessuppe 
Gebackenes Putenschnitzel mit Kartoffeln
Salat vom Buffet, Dessert

Grießnockerlsuppe, Schweinskarreesteak 
vom Grill mit Kräuterbutter, Mischgemü-
se, Kroketten und Salat

Karotten-Reiscremesuppe
Rinderbraten in Burgundersauce mit
Nudeln und Salat

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

Mittwoch,  
26.04.2017

Gemüsesuppentopf
Marinierter Blattsalat, mit Frischkäse-
Kartoffeltaschen und Balsamicoglacé

Eintropfsuppe
Mexikanischer Linseneintopf mit
Polenta

Tagessuppe 
Gefüllte Putenroulade mit Serviettenknö-
del, Salat vom Buffet, Dessert

Gemüsesuppentopf
Faschierter Braten mit Rahmgemüsesau-
ce und Erbsenreis, dazu Salat

Eintropfsuppe
Gebackenes Seehechtfilet mit
Erdäpfelsalat

Tagessuppe   
Spaghetti Bolo-Veggie
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
27.04.2017

Karfiolcremesuppe
Fried Rice mit Räuchertofu und frischen 
Sojakeimlingen, dazu Salat

Schinkenschöberlsuppe
Topfennockerl mit Apfelmus

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

Karfiolcremesuppe
Putenfilet vom Grill mit Tomaten-Mozza-
rellakruste und Gemüsebulgur, dazu Salat

Schinkenschöberlsuppe
Puten-Wachauer-Rieslingschnitzel mit
Gemüsereis und Salat

Tagessuppe   
Tortellini in Käsesauce
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
28.04.2017

Nudelsuppe
Kartoffel-Gemüsegröstl
mit Schnittlauchdip und Salat

Zuccini-Erdäpfelsuppe
Spaghetti mit Gorgonzolasauce und
Salat

Tagessuppe 
Gnocchi in Trüffelcreme
Salat vom Buffet, Dessert

Nudelsuppe
Gebackenes Seelachsfilet mit Erdäpfel-
Gurkerlsalat und Sauce Tartare

Zuccini-Erdäpfelsuppe
Piccata Milanese vom Hendl mit Salat

Tagessuppe   
Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
01.05.2017

Geschlossen Geschlossen Geschlossen

Geschlossen Geschlossen Geschlossen

Dienstag,  
02.05.2017

Selleriecremesuppe
Würzige Hascheehörnchen
mit Knoblauchdip und Rotem Rübensalat

Mostsuppe
Penne mit Basilikum-Tomatensauce
und Salat

Tagessuppe, Gebratener Leberkäse mit 
Cremespinat und Kartoffelschmarrn
Salat vom Buffet, Dessert

Selleriecremesuppe
Saftiges Rindgulasch
mit Fusilli und Salat

Mostsuppe
Geselchtes mit Wurzelgemüse,
Erdäpfel und Krensauce

Tagessuppe
Käsespätzle
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
03.05.2017

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen
1 Stück Semmelknödel in Champignon-
rahmsauce mit Salat

Grießnockerlsuppe
Erdäpfel-Brokkoliauflauf mit Salat

Tagessuppe
Bauern-Cordon Bleu mit Reis und Preisel-
beeren, Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe mit Backerbsen
Gebratene Hühnerbrust in Sauerrahm-
Gemüsesauce mit Reis und Salat

Grießnockerlsuppe
Esterhazygeschnetzeltes mit
Serviettenknödel und Salat

Tagessuppe
Grünkernlaibchen mit Kartoffeln und Kräu-
terrahm, Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
04.05.2017

Fisolencremesuppe
Marinierter Blattsalat mit gebackenen 
Spargelkroketten und Balsamicoglacé

Kohlsuppe
Überbackene Gemüse-Buchweizen-
Palatschinken mit Salat

Tagessuppe 
Tiroler Knödel mit Gulaschsaft
Salat vom Buffet, Dessert

Fisolencremesuppe
 Seehechtfilet vom Grill mit Petersilerdäp-
fel, buntem Mischgemüse und Salat

Kohlsuppe
Champignonschnitzel vom Hendl mit
Dinkelspätzle und Salat

Tagessuppe
Penne in Gorgonzolarahm
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
05.05.2017

Gemüsecremesuppe
Erdbeerknödel in Butterbrösel mit
Kompott 

Kohlsuppe
Champignonschnitzel vom Hendl mit
Dinkelspätzle und Salat

Tagessuppe 
Lachslasagne
Salat vom Buffet, Dessert

Gemüsecremesuppe
Gebackenes Putenschnitzel mit Pommes 
frites und Preiselbeeren, dazu Salat

Haferflockensuppe
Putenfilet in Sesampanade mit
Risi-Pisi und Salat

Tagessuppe
Süße Knödel mit Butterbrösel
Salat vom Buffet, Dessert
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Ausschreibung
Wissen schafft Erfolge

Ausschreibungsbedingungen

Voraussetzung für die Einreichung ist die Inskripti-
on bzw. die Beschäftigung an den Fakultäten der 
Johannes Kepler Universität Linz.

Eingereicht werden können alle Arbeiten mit bank-, 
geld- oder kreditspezifischem Schwerpunkt, die 
seit Ende der letzten Einreichfrist (30. Juni 2015) 
mit „Sehr gut“ beurteilt wurden oder in wissen-
schaftlichen Journalen der Kategorie A oder B 
publiziert wurden.

Bei Einreichung ist bekanntzugeben, ob die Arbeit 
schon bei einer anderen Förderungseinrichtung 
eingereicht, oder ob dem/der Verfasser/in für diese 
Arbeit schon eine Förderung zuteil wurde.

Einreichfrist:

30. Juni 2017
Einzureichende Unterlagen: 
Kopie der wissenschaftlichen Arbeit 
Lebenslauf 
Gutachten der Dissertationen

Einzureichen bei: 
Johannes Kepler Universität Linz 
Forschungsinstitut für Bankwesen 
z.H. Frau Dr. Elisabeth Dreer, MSc 
Altenberger Straße 69 
4040 Linz 
Tel. Nr.: +43(0)732/2468-3296 
E-Mail: elisabeth.dreer@jku.at

Preisvergabe

Im Herbst 2017 entscheidet die Jury mit einfacher Stimmenmehrheit über 
die Vergabe der Preise. Die Bewerbungsunterlagen werden vertraulich 
behandelt.
 
Die Preisvergabe wird Ende 2017 in der Raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich stattfinden. Eine Einladung ergeht an alle einreichenden Personen.

www.rlbooe.at


