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Liebe Studierende!
Liebe Erstsemestrige!

Egal, ob zum ersten oder zehnten 
Mal, die Uni geht wieder los.  Auch 
deshalb findet ihr in dieser Ausgabe 
Artikel über die Uni, das Studieren-
denleben in Linz und auch den Cam-
pus im Allgemeinen. Einige von euch 
starten mit ihrem ersten Semester 
und strudeln somit in einen neuen 
interessanten  Lebensabschnitt. Da-
her möchten wir mit dieser Ausgabe 
einen kurzen Guide mitgeben, damit 
die Orientierung an der Uni leichter 
fällt.  Mit dem JKU Umbau während 
dem Corona – Semester gibt es auch 
viele große bauliche Veränderungen 
– das Learning Center, die Kepler 
Hall, ein neues Fitnessstudio, pas-
send hierzu präsentieren wir euch 
die neuen Gebäude am JKU-Campus.  
Was zum Studierendenleben auf je-
den Fall dazugehört, ist das Feiern. 
Denn auch der Austausch und das 
Leben an der Uni und in Linz sollten 
beim Studium auf keinen Fall zu kurz 
kommen.  Zwar ist die Corona-Situ-
ation noch allgegenwärtig, trotzdem 
sollte auch in solch prekären Zeiten 
das typische Uni-Dasein so gut es 
geht ermöglicht werden.  Aus die-
sem Grund stellen wir dir sowohl die 
Aktivitäten am Campus als auch das 
Uni- und Studierenden Leben in Linz 
vor.
Diese Ausgabe soll dir auch einen 
kurzen Überblick darüber geben, was 
an der JKU dank der ÖH schon alles 
für dich erreicht wurde. Der Service-
pfad gibt dir einen Überblick, welche 
Serviceleistungen angeboten wer-
den. Auf weiteren Seiten kannst du 
sehen, welche Referate für dich im 
Einsatz sind und wo du dich überall 
engagieren kannst. 
Ich wünsch dir viel Glück und Mo-
tivation für die kommenden Lehr-
veranstaltungen und hoffe natürlich 
darauf, dass du, soweit es Corona 
zulässt, das erste Semester in vollen 
Zügen genießen kannst. 

Andi
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Achtung
Alle beworbenen Ser-
vices, Events oder Veran-
saltungen finden dieses Semester 
eingeschränkt unter strengster 
Einhaltung der Covid-19-Maß-
nahmen statt. Achte auch selbst 
auf die Einhaltung der Maßnah-
men am Campus. Aufgrund der 
Situation werden manche be-
schriebenen Angebote in dieser 
Form momentan nicht angebo-
ten. Wir bemühen uns aber um 
ein großes, Corona-konformes 
Angebot. 
Einige der Fotos in dieser Ausga-
be wurden noch vor der Corona-
pandemie aufgenommen, wei-
sen also nicht den erforderlichen 
Sicherheitsabstand auf. 
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ÖH-VorsitzÖH-Vorsitz

Wir sind deine Ansprechpartner

Fragen rund um dein Studium? 
Wir helfen dir weiter! 

Mario Hofer

Patrick Migsch
Claudia Casagranda

ÖH-Vorsitzender (AG)

1. Stellvertreter (ÖSU)
2. Stellvertreterin (AG)

Die ÖH JKU (Österreichische Hochschülerschaft) ist deine gesetzliche Interessensvertretung an der Johannes Kepler 
Universität Linz. Insgesamt engagieren sich täglich mehr als 350 freiwillige Studierende für dich, um dein Unileben 
so problemlos wie möglich zu gestalten. Als ÖH bieten wir dir zahlreiche Serviceangebote sowohl am Campus, als 
auch online.

Der ÖH-Vorsitz setzt sich für die Interessen der Studierenden an der Uni ein.

Service am Campus
Was machen wir genau? Wir organi-
sieren jede Woche Sprechstunden in 
deiner Studienrichtung, wo du uns 
Fragen rund um dein Studium, aber 
auch über die JKU im Allgemeinen 
stellen kannst. Du findest uns täglich 
in unseren Beratungszimmern, aber 
auch im ÖH-Shop, wo du dir güns-
tig Skripten kaufen und ausdrucken 
kannst. Außerdem haben wir auch 
eine ÖH-Bücherbörse, in der du güns-
tige und gebrauchte Lernunterlagen 
und Bücher kaufen und diese auch 
verkaufen kannst. Ein weiterer prak-
tischer Service deiner ÖH ist unsere 
kostenlose Rechts- und Steuerbera-
tung direkt am JKU-Campus. Und da-
mit du dich in der Mittagspause güns-
tig stärken kannst, bieten wir dir als 
ÖH den Mensabonus, bei dem du auf 
die Mensa-Menüs Rabatte bekommst. 
Mehr zu unseren Services findest du 
auf den folgenden Seiten. 

Online-Services  
Zu unseren Online-Angeboten ge-
hören unsere ÖH-Wohnbörse, die 

ÖH-Jobbörse und die ÖH-Abschluss-
arbeitenbörse. Außerdem bekommst 
du dank deiner ÖH JKU auch kostenlos 
Microsoft Windows und Microsoft Of-
fice zur Verfügung gestellt. Alle Infor-
mationen hierzu erhältst du auf un-
serer Homepage (https://www.oeh.jku.
at/) oder auf unserer Instagram- bzw. 
Facebook-Seite. Dort informieren wir 
dich auch regelmäßig, was sich am 
Campus tut. Außerdem finden in den 
einzelnen Studienrichtungen auch 
immer wieder Online-Sprechstunden 
für deine Fragen rund ums Studium 
statt.

Campus neu
In den vergangenen Monaten hat sich 
einiges am Campus geändert. Die JKU 
wurde an vielen Ecken umgebaut und 

renoviert und an vielen Stellen ins 
Jahr 2020 geholt. Besonders High-
lights des JKU-Campus sind die Kepler 
Hall, das Learning Center über der JKU 
Bibliothek, Volleyballplätze, ein Fit-
nessstudio, die Science Parks und das 
LIT Open Innovation Center. Durch den 
Umbau erfolgte eine Erweiterung der 
Lernplätze für die Studierenden, aber 
auch eine Modernisierung des JKU 
Campus. Obwohl das Coronavirus die 
Präsenz am Campus letztes Semes-
ter stark eingeschränkt hat, freuen wir 
uns umso mehr, dich vielleicht bald 
an der JKU zu sehen – einen schönen 
Studienstart! 

Du hast Fragen oder 
Probleme? Schreib uns!
Du erreichst uns jederzeit unter:

mario.hofer@oeh.jku.at
patrick.migsch@oeh.jku.at
claudia.casagranda@oeh.jku.at

Information

„Dein ÖH JKU Team 
steht dir jederzeit 
online und offline 

zur Verfügung“

- Mario Hofer, ÖH-Vorsitzender (AG) 
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Vorstellung

Das ist der Vorsitz der ÖH JKU

Ich studiere…Rechtswissenschaften & Wirtschaftsrecht 
Ich will eine ÖH JKU, die … Themen anpackt & umsetzt, die die Studieren-
den tatsächlich bewegen  
Dafür setze ich mich besonders ein… Dass die ÖH als erster Anlaufpunkt 
an der Uni rasch & effektiv hilft, wenn es im Studienalltag Fragen und Pro-
bleme gibt. 
Diesen einen Tipp kann ich den Erstsemestrigen weitergeben:Das erste 
Semester und den Start in einen neuen Lebensabschnitt (soweit es Corona 
zulässt) in vollen Zügen genießen – und nicht aufs Studieren vergessen ;) 
In meiner Freizeit…  Bin ich gerne wandernd in Oberösterreich unterwegs. 
Darauf würde ich nie verzichten... Nach einer erfolgreich absolvierten 
Prüfung ein Getränk mit Freunden am schönsten Uni-Campus des Landes! 

Mario Hofer
ÖH-Vorsitzender

Ich studiere…Wirtschaftsinformatik und AI
Ich will eine ÖH JKU, die …  sich in allen Belangen bestens für die Stu-
dierenden einsetzt.
Dafür setze ich mich besonders ein… parteipolitisch unabhängige ÖH 
Arbeit
Diesen einen Tipp kann ich den Erstsemestrigen weitergeben: Schaut 
vor allem zu Studienbeginn darauf euch gut mit euren Studienkolleg*in-
nen zu vernetzen.
In meiner Freizeit…  unternehme ich gerne etwas mit Freunden, sitze 
vorm PC oder Nintendo Switch und höre viel Musik.
Darauf würde ich nie verzichten... Definitiv Musik

Patrick Migsch
1. Stellvertreter

Ich studiere…Wirtschaftswissenschaften 
Ich will eine ÖH JKU, die …  Für jeden Studierenden ein offenes Ohr hat, 
und die Themen anpackt, die die Studierenden bewegen.
Dafür setze ich mich besonders ein… dass die neuen Studiengänge und 
der Umstieg dazu reibungslos funktionieren und die ÖH die erste Anlauf-
stelle für alle Studierenden ist.
Diesen einen Tipp kann ich den Erstsemestrigen weitergeben: Genießt 
das erste Semester an der JKU und lernt neue Studienkollegen und Kolle-
ginnen kennen. Das erste Semester ist etwas ganz Besonderes.
In meiner Freizeit…  Unternehme ich gerne etwas mit meinen Freunden 
in Österreich.
Darauf würde ich nie verzichten... Auf die zahlreichen Univeranstaltun-
gen und meine ÖH-Kollegen!

Claudia Casagranda
2. Stellvertreterin
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Das neue Semester beginnt pünktlich, trotz allerlei Hindernissen durch die Co-
vid19-Pandemie. Dabei stehen Studierende nicht nur für LVA-Anmeldungen in 
der virtuellen Schlange im KUSSS an, sondern besonders auch für die USI-Kurse!

Die Sportkurse des Universitätssport-
instituts (USI) sind seit je her bekannt 
für erfreuliche Sportaktivitäten in der 
Gruppe, zu einem studentenfreund-
lichen Preis! Viele finden hierbei nicht 
nur neue Hobbies, sondern knüpfen 
auch neue Freundschaften und er-
freuen sich zu guter Letzt an der kör-
perlichen Betätigung im Kollektiv.
Durch das Risiko, das von SARS-CoV-2 
ausgeht und den Sicherheitsmaß-
nahmen, die unternommen werden 
müssen, sehen viele ihre Lieblings-
freizeitaktivitäten in Gefahr. Hier be-
ruhigt jedoch das USI und erklärt auf 
der eigenen Webseite:

Daher können alle Sportbegeisterten 
beruhigt aufatmen und sich erstmals 
ganz normal für ihre Lieblingskurse 

in Yoga, Fechten, Schwimmen und Co. 
anmelden!

Jedoch gibt es aber auch jene, die be-
vorzugt allein sporteln oder auch nur 
fernab von Mitstudierenden, um et-
was vom Unialltag abzuschalten. Hier 
herrscht seit 1. Juli ebenso beinahe 
Normalbetrieb. Zwar wird darauf hin-
gewiesen vor und nach sportlichen 
Aktivitäten die Sicherheitsabstände 
einzuhalten, jedoch muss während 
der Sportausübung selbst nicht mehr 
auf den Babyelephantenabstand ge-
achtet werden.

Besonders für Mannschafts- und 
Kampfsportarten ist dies wichtig, aber 
auch für Tanzschulen! Zu beachten ist 
hier für alle Teilnehmenden das Co-
vid19-Präventionskonzept, das die 
betreibenden Organisationen und 
Studios ihren Sportlerinnen zukom-
men lassen müssen.
Falls es zum unglücklichen Fall der 
sogenannten zweiten Welle und 
es somit wieder zu Schließungen 
kommt, gibt es abhängig vom Vertrag 
mit dem Fitnessstudio verschiedene 
Möglichkeiten, um euer Geld zurück 
zu bekommen oder kostenfreie Ver-
tragsverlängerungen für die ausge-
fallenen Monate zu erhalten, weitere 
Informationen dazu sind online leicht 
erhältlich.
Jedoch muss man auch die kosten-
freien Möglichkeiten der sportlichen 
Aktivität bedenken, die einem jeden 
zustehen, unabhängig vom zeitlichen 

oder finanziellen Kapital. In Linz allein 
gibt es eine Vielzahl an gut gelegenen 
Laufstrecken, sei es zum Pleschin-
ger See oder auch entlang der Donau. 
Meist sind die genau gleichen Stre-
cken auch ansprechend für Fahrrad-
fahrer und selbst an sonnigen Tagen 
sehr erfrischend durch Baumalleen 
neben den Wegen.

Nicht vergessen darf man aber auch 
auf das Homeworkout, das jedem 
mit Internet stressfrei zur Verfügung 
steht! Sei es für Fitness und Wellness 
oder auch Meditation und Entspan-
nung, man findet online nicht nur 
eine Unzahl an kostenlosen Kursen, 
sondern womöglich auch die eine 
oder andere unentdeckte Sportart, die 
einen anspricht!
Und wer dennoch darauf besteht mit 
Freunden gemeinsam Sport zu be-
treiben, trotz Distanz, kann ja einen 
Videocall zum Sporteln zu zweit star-
ten und sich so gegenseitig pushen 
und motivieren!

Der Sport ist somit gerettet für das 
kommende Semester, komme was 
wolle! Jedoch wollen wir darauf hin-
weisen, dass alle hier erwähnten 
Richtlinien sich rasant ändern können, 
weswegen wir auf die Homepage des 
USI verweisen und Ausschreibungen 
der Landes- und Bundesregierungen.
Wir wünschen euch alles Gute für den 
Semesterstart und viel Spaß beim 
Sporteln, egal ob allein, online oder 
gemeinsam!

Sport am Campus

Sportlich ins Semester trotz Corona – 
USI, Fitnessstudios und Co.

„Nach der covidbe-
dingten Aussetzung 
des Kursbetriebs am 

UniversitätsSPORTin-
stitut im SS 2020 pla-
nen wir fürs WS (also 

ab Oktober) einen Start 
in gewohnter Weise.

Sportartspezifische 
und allgemeine Covid-

Konzepte können zu 
Anpassungen der Trai-

ningsabläufe führen. 
Genaueres folgt.“

Claus Qeleshi
ÖH Courier-Redaktion 
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Während dem Semester ist viel los am Campus der JKU – die Studentinnen 
und Studenten verbringen dort selbstverständlich ihre Zeit in den Hörsälen 
um Kurse zu besuchen und nutzen die verschiedenen Lernzonen, aber kön-
nen auch viele Angebote wahrnehmen, um ihre Freizeit zu gestalten. Lern-
zonen finden sich am ganzen Campus: im Juridicum, in der Hauptbibliothek, 
im Keplergebäude und im Managementzentrum, sowie im Science Park 1 
und auch die Mensa steht als Arbeitsplatz zur Verfügung. 

Dank der neuen Campusgestaltung bietet dieser nun sowohl Plätze für 
sportliche Tätigkeiten als auch zu Erholungszwecken. Neben dem Kopfge-
bäude befindet sich ein Fußballfeld und es gibt zwei Beachvolleyballplätze 
zwischen dem Teich und der Kepler Hall, welche frei zugänglich sind und 
jederzeit genutzt werden können. In der neuen Kepler Hall können nun USI-
Kurse sowie Veranstaltungen abgehalten werden. Um während dem Uni-
Tag eine entspannte Pause einlegen zu können, gibt es neben dem Teich 
eine Wiese sowie einen kleinen „Strand“ mit Holzliegen. 

Auch kulinarisch finden sich unterschiedliche Angebote rund um und am 
Campus der JKU. Am Campus befinden sich die Mensa sowie das Ch@t-Café 
und das Science-Café. Des Weiteren befinden sich dort das Teichwerk und 
das Petit-Café Sassi. Außerdem gibt es im LIT einen Spar und an der Stra-
ßenbahnhaltestelle soll im Herbst ein Würstelstand namens „Die* Obelisk“ 
eröffnet werden, der nicht zu übersehen sein wird. Rund um den Campus 
gibt es auch noch die KHG-Mensa und die Raabheim-Mensa. Zu guter Letzt 
ist noch das LUI (Linzer Uni Inn) zu erwähnen, welches sich im Mensakeller 
befindet. Dort kann man auch schon nachmittags, etwa nach einer gelunge-
nen Klausur, das eine oder andere Getränk sowie Speisen zu studierenden-
freundlichen Preisen genießen.  

Für Hobbymusikerinnen und Hobbymusiker sowie für Profis bieten sich das 
Uniorchester und das Kepler Blasorchester an. Neben gemeinsamen Proben 
werden auch verschiedene Konzerte abgehalten, wobei sowohl Studierende 
als auch Absolventinnen und Absolventen und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der JKU mitwirken können. Infos dazu finden sich unter https://www.
jku.at/orchester/. 

Da letztes Semester der Studierendenalltag (mit all seinen Vor- und Nachteilen) so ziemlich zur Gänze ausgefallen 
ist, können wir diesen im kommenden Studienjahr hoffentlich wieder genießen - wenn auch mit Einschränkungen. 
Beachte bitte bei den folgenden Empfehlungen die jeweils geltenden Covid-19-Vorschriften.

Leben am Campus

Unileben & Corona: Studien- 
Alltag mit Verantwortung

Linda Danner
Redaktion
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Erfahrungsbericht

Herausforderung Studienstart
Mein erstes Semester ist nicht gerade nach Plan gelaufen. Ich habe damals gleichzeitig mit Chemistry und Jus an-
gefangen. Zwei Studien die unterschiedlicher nicht sein könnten und leider zeitlich auch absolut unvereinbar sind. 

Mein Glück: ich bin ziemlich schnell 
draufgekommen, dass Chemistry ab-
solut nichts für mich ist, aber ich woll-
te es einfach mal ausprobieren, weil 
Chemie in der Oberstufe eines meiner 
Lieblingsfächer war. Dieses Einge-
ständnis, irgendwo versagt zu haben, 
fiel mir verdammt schwer. War doch 
bis dahin alles für mich immer nach 
Plan gelaufen, ohne dass ich mich 
außergewöhnlich anstrengen hätte 
müssen. In der Kombination, dass ich 
gerade erst von meinen Eltern und 
Freunden weg in ein neues Bundes-
land gezogen war und vom Gymna-
sium auf die Uni wechselte, war diese 
Verunsicherung, ob ich wirklich die 
richtige Entscheidung getroffen hat-
te, einer der Hauptgründe weshalb ich 
die ersten Monate meines Uni- Le-
bens psychisch wahnsinnig belastet 
war. 

Nachdem ich mir eingestanden und 
„der Welt“ verkündet hatte, dass Che-
mie nicht mein Studium war, ging es 
auch mental bergauf. Für eine Anmel-
dung zu den Jus Steop Kursen war es 
allerdings schon zu spät und deshalb 
sammelte ich noch ein paar freie ECTS 
aus den weniger Chemie lastigen LVAs 
und suchte mir einen Job als Nach-
hilfelehrerin. Trotzdem betrachte ich 

dieses Semester nicht als ‚verlorenes 
Semester‘, denn ich habe mich men-
tal weiterentwickelt und meine Per-
sönlichkeit ist gestärkt aus dieser Zeit 
hervorgegangen. Aus schwierigen 
Zeiten nimmt man meist Positives 
fürs ganze Leben mit.

Was ich euch hier mitgeben möchte: 
wenn euch euer Studium keinen Spaß 
macht oder euch überhaupt nicht 
interessiert, wechselt so schnell wie 
möglich den Studienzweig. Lasst euch 
beraten, macht Online Tests zur Be-
stimmung eures Studiengangs… Das 
soll nicht heißen, dass euch jede LVA 
interessieren muss, aber wenn euch 
die Mehrheit der Themen im ersten 
Semester nicht interessiert, wird das 
auch später im Studium nicht besser 
werden, da viele Studien so aufgebaut 
sind, dass in den Einführungsveran-
staltungen ein Überblick über das ge-
samte Stoffgebiet gegeben wird.

Mein zweiter Tipp: versucht unbedingt 
bei den Einführungsveranstaltungen 
und Erstsemestrigen Mentorings da-
bei zu sein. Das sind die Orte, wo viele 
erste neue Freundschaften knüpfen 
und danach kann es schwierig sein, 
den Anschluss zu finden. Wenn ihr aus 
zeitlichen Gründen nicht anwesend 

sein könnt, empfehle ich euch zur ÖH 
zu kommen, und in einem Referat mit 
zu arbeiten, so lernt man lauter enga-
gierte Leute aus allen möglichen Stu-
diengängen kennen und bekommt 
fürs Studium Toleranzsemester an-
gerechnet. Für die Lehrveranstaltun-
gen eine Bitte an alle extrovertierten 
Studierenden- wenn ihr jemanden 
einsam sitzen seht, fragt nach, ob ihr 
der Person helfen oder euch einfach 
nur zu ihr setzen könnt, versucht sie 
in ein Gespräch zu verwickeln – der 
Spruch „Stille Wasser sind tief“ ist oft 
zutreffend und mit diesen Menschen 
werdet ihr die loyalsten, ehrlichsten 
und tiefsten Freundschaften knüpfen. 

Als letztes noch ein eher offensichtli-
cher Tipp: nehmt Hilfe an, seien es On-
lineforen, Tutorien oder einfach Lern-
gruppen- ihr müsst euch das Studium 
nicht schwieriger gestalten, als es eh 
schon ist.

Pia Herzog
ÖH Courier-Redaktion
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Die Referate der ÖH im Überblick

Referat für Bücherbörse:

Referat für Skripten und Lernbehelfe - ÖH Shop:

Referat für Bildungs – und Gesellschaftspolitik:

Referat für Sport:

Referat für Frauen, Gender und Gleichbehandlungsfragen:

Referat für Klimaschutz und Nachhaltigkeit:

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

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

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

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

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

Erst dieses Jahr auf die Beine gestellt, beschäftigt sich das Referat mit Themen rund um Klima- 
und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit am JKU-Campus.

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

Julia Sammer

ÖH JusSebastian Riemer

ÖH Jus

Die ÖH besteht aus vielen Referaten, also einzelne Anlaufstellen, die sich mit verschiedenen Themen rund um dein 
Studium beschäftigen. Einige davon wirst du während deines Studiums sicher kennenlernen. Hier ein Überblick.
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Referat für Kommunikation – LUI:

Referat für kulturelle Angelegenheiten:

Referat für Soziales:

Referat für Migrations – und Integrationsarbeit:

Referat für Öffentlichkeitsarbeit:

Referat für Organisation:

Referat für Studienberatung:

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat für IT:
Dieses Referat ist für die Administration und Wartung sowie die Überprüfung der Sicherheit aller 
IT Komponenten der ÖH Zuständig. Weiters wird die ÖH mit Projekten wie der ÖH App und der ÖH
Website für die Zukunft fit gemacht. Kontakt: max.heisinger@oeh.jku.at Telefon: 032 2468 5965
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ÖH-Sozialreferat
Während des Studiums stellen sich immer Fra-
gen bezüglich Beihilfen, Versicherungen oder 
Mobilität. Die Mitarbeiter des ÖH-Sozialreferats 
beraten zu Studien- und Familienbeihilfekri-
terien, informieren dich über Möglichkeiten der 
Krankenversicherung während des Studiums, 
analysieren mit dir die günstigste Verkehrsmit-
telwahl an der Uni und sind Ansprechpartner für 
neue Lebenssituationen. Dazu kommen Veran-
staltungen wie der ÖH-Sozialbrunch. 

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

ÖH-ShopDer ÖH-Shop bietet eine Vielzahl an Leistungen 

zu studentenfreundlichen Preisen. Darunter 

ist der Verkauf von Schreibwaren, Büchern 

oder Skripten. Die Mitarbeiter des ÖH-Shops 

sind selbst Studenten, können also bei Fragen 

zu Lernunterlagen weiterhelfen. Im Shop sind 

außerdem Druckstationen, bei denen Kursma-

terialien sowie Diplomarbeiten kostengünstig 

gedruckt, kopiert und gescannt werden können. 

ÖH-Berufs- & Bildungsperspektivenberatung
In Kooperation mit dem Wifi OÖ kannst du 
im ÖH-Beratungscenter (Keplergebäude) 
persönliche und kostenfreie Beratungs-
gespräche zum Thema Berufs- und Bil-
dungsperspektiven in Anspruch nehmen. 
Du erhältst Infos über Jobs mit Zukunft, 
gefragte Schlüsselkompetenzen, Poten-
tialanalyse, Förderungsmöglichkeiten und 
vieles mehr.

Erstsemestrigen-Mentoring (EM) 
Um die hunderten Fragen zu 
beantworten, die man sich 
als Erstsemestriger stellt, 
Spaß zu haben und Kontakt 
mit anderen zu knüpfen, 
veranstaltet die ÖH jedes 
Semester das Erstsemestrigen-
Mentoring (EM). Die EM-Grup-
pen bestehen aus höher-
semestrigen Studenten bzw. 
Mentoren, die den Neulingen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen 
und mit verschiedenen Ver-

anstaltungen durchs erste 
Semester begleiten.

Diverse Veranstaltungen
Das ÖH-Generalsekretariat 
unterstützt den Vorsitz bei ver-
schiedensten Projekten und 
beim Planen von Veranstaltun-
gen. Im Laufe des Semesters 
gibt es immer wieder beliebte 
Veranstaltungen wie das 
Maibaumaufstellen oder das 
ÖH-Sommerfest.

Beratungstage zum Studienstart
Anfang September und im Februar bieten 
die ÖH-Beratungstage eine entscheiden-
de Hilfe beim Studieneinstieg. Höherse-
mestrige ÖH-Mitarbeiter nehmen sich für 
dich Zeit und beraten dich ausführlich zu 
deinem Studium. Welche LVA-Leiter/Profes-
soren sind empfehlenswert? Welche Bücher 
brauche ich wirklich? Welche Fächer soll ich 
belegen? Das und vieles mehr bringst du 
bei den Beratungstagen in Erfahrung!

Wir zeigen dir den Weg!

Schwerpunkt

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

ÖH-Budgetberatung
Die Budgetberatung ist ein kostenloses, unabhängiges Angebot 
von KLARTEXT in Kooperation mit der ÖH JKU. In einem Gespräch be-
sprichst du deine finanziellen Anliegen und Bedürfnisse. Die Bera-
tung bietet sich an, wenn du finanzielle Fragen zu deiner aktuellen 
Lebenssituation hast oder dir einen Überblick über deine Finanzen 

verschaffen willst. Termine findest du auf der ÖH-Homepage.

ÖH-Rechtsberatung
Orientierung im Paragra-
phendschungel brauchen 
nicht nur Jus-Studen-
ten: Seien es Probleme 
mit dem Vermieter oder 
Fragen zum Arbeitsver-
trag des neuen Studente-
jobs. Fragen Die ÖH bietet 
deshalb gemeinsam mit 
der Kanzlei Summereder 
Aigner eine kostenlose 
Rechtsberatung an. Bist 
du Kunde der Raiffeisen-
bank, ist auch die zweite 
Beratung kostenfrei. 
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ÖH-Steuerberatung

Gemeinsam mit der Kanzlei Proconsult bieten wir dir 

die Möglichkeit, in diskretem Rahmen offen Fragen 

zu Verdienstgrenzen, Steuerberechnung, Sozialver-

sicherung, Arbeitnehmerveranlagung und Start-Up- 

Gründung zu stellen. Ein geprüfter Steuerberater 

nimmt sich Zeit, kostenlos deine Fragen rund um 

diese steuerrelevanten Themen zu beantworten. 

Referate
Zudem verfügt die ÖH über eine Vielzahl an verschiede-
nen Referaten, die thematische Schwerpunkte setzen 
und mit regelmäßigen Veranstaltungen den Uni-Alltag 
beleben. Auszugsweise seien das Sportreferat, das Referat 
für Bildungs- und Gesellschaftspolitik, das immer wieder 
interessante Exkurse anbietet, genannt. Besonders emp-
fehlenswert ist ein Besuch im LUI, der 
gefragten JKU-Studentenbar. 

ÖH-Studienwechselberatung
Im Laufe des Studiums kann sich die Frage stel-
len, ob die getroffene Wahl denn die richtige ist. 
Um die damit zusammenhängenden Entschei-
dungen zu erleichtern, bieten wir eine Studien-
wechselberatung im ÖH-Sozialreferat. Wie läuft 
ein Studienwechsel ab? Wie kannst du dir Kurse 
anrechnen lassen? Was musst du bei Beihilfen 
beachten? Die Studienwechselberatung schafft 
Klarheit! 

Hier EntLang

Bald  

Geschafft!

Maximilian Mauhart
ÖH Courier-Redaktion

Wichtig

Diese Services der ÖH werden insoweit 

angeboten, sodass die hygienischen und 

gesundheitlichen Rahmenbedingungen 

eingehalten werden können.
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1. Kopfgebäude
Im Kopfgebäude befindet sich der Portier (falls du mal auf 
einem Mensafest deine Jacke oder anderes verloren hast, 
stehen deine Chancen gut, dass du sie dort wieder findest), 
die Kopierstelle sowie die Fachbibliothek für Chemie und 
chemische Technologie. Also falls du mal dein Skriptum 
zum Lernen drucken musst oder deine Chemiewissen auf-
frischen möchtest, bist du im Kopfgebäude genau richtig. 

2. TNF-Turm
Hier findest du die meisten Labore der technisch- natur-
wissenschaftlichen Fakultät. Auch manche Seminarräume 
mit dem Kürzel „T“ sowie die Hörsäle HS 11, HS 12, HS 13 und 
HS 14 befinden sich im TNF-Turm. An einem sonnigen Tag 
kannst du am Dach den Ausblick am „Somnium“, der Aus-
sichtsplattform, genießen.

3. Hörsaalgebäude
Im Hörsaalgebäude findest du den HS 9 sowie den HS 10, 
sowie am Fuße der Treppe, die zum HS 10 führt, einige 
Lernplätze  - falls du mal einen ruhigen Platz zum Lernen 
suchst, bist du hier richtig.

4. Technikum
Das Institut für Verfahrenstechnik findest du im Techni-
kum. 

5. Hochschulfondgebäude
Im Keller findest du die Seminarräume HF 9901, HF 9904 
und HF 9905. Ebenso befindet sich das Institut der Fakul-
tät für Wirtschaft und Gesellschaft sowie das Institut für 
integriertes Studieren und für Elektrische Messtechnik im 
Hochschulfondgebäude. Im 3. Stock findest du die Fachbi-
bliothek. 

6. Juridicum
Im Juridicum findest du die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät. Studierst du Jus oder WiJus, wirst du die meiste Zeit 
deines Studiums dort verbringen. Du findest dort einige 
Seminarräume mit dem Kürzel „J“ sowie die Fachbiblio-
thek des Juridicums. In der Bibliothek gibt es eine große 
Lernzone mit großzügigen Öffnungszeiten. Neben dieser 
findest du auch einen Farbkopierer. Für studierende Eltern 
befindet sich im Erdgeschoß ein Wickeltisch.

7. Hörsaaltrakt
Im Hörsaaltrakt findest du die Hörsäle HS 2 bis HS 7, den 
Seminarraum HT 177F und den Computerarbeitsraum HT 
176G sowie zwei große Lernzonen. Ebenfalls haben dort ei-
nige ÖH Büros und Services (wie zB der ÖH-Shop oder die 
ÖH- Bücherbörse) ihren Platz gefunden. Egal ob ein We-
ckerl, etwas Süßes, einen Café oder zu Mittag auch etwas 
Warmes, zu essen oder zu trinken für jeden Geschmack fin-

dest du im Ch@t-Cafe

8. Keplergebäude
Im Keplergebäude findest du den HS 1, den größten Hör-
saal an der JKU. Außerdem findest du dort noch die  Se-
minarräume die mit dem Kürzel „K“ und den jeweiligen 
Stiegen gekennzeichnet sind. Auch einige Institute und 
Fachbibliotheken der Fakultät für Wirtschaft und Gesell-
schaft sind hier untergebracht. Im Erdgeschoß befindet 
sich ein Wickeltisch.

9. Teichwerk
Das Institut für Leckeres ist als schwimmendes Restaurant 
sicher ein Highlight am JKU-Campus. Hier gibt es Kulinari-
sches in Hülle und Fülle und man kann in gemütlicher At-
mosphäre auf ein Getränk gehen. 

10. Hauptbibliothek
Im Erdgeschoss befindet sich eine 24/7 Lernzone. Nicht nur 
die Hauptbibliothek ist hier untergebracht, auch ein paar 
Fachbibliotheken befinden sich dort. Auch einen Farbko-
pierer und einen Wickeltisch gibt es hier. Die Hauptbib-
liothek wurde mit dem neue JKU Learningcenter/ Library 
aufgestockt. Das moderne und helle Gebäude lädt ein, um 
in Ruhe zu lernen und bietet einen ruhigen Begegnungs-
ort. Hier hast du genug Platz, um dich zurückzuziehen und 
dich für die kommenden Prüfungen vorzubereiten. Das 
JKU Learning Center ist separat begehbar und bietet aus-
gedehnte Öffnungszeiten. Auch Projekt- und Gruppenräu-
me befinden sich dort. Die Flächen können zudem von den 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der JKU als Recher-
cheplätze genutzt werden. 

11. Uni Center & Mensa
Du hast Hunger? In der Mensa kannst du ihn stillen! Täg-
lich kannst du bis ca. 14:00 (unter der Woche) essen und 
trinken. Danach lädt das LUI – das ÖH Referat für harte 
Gönnung – noch für den ein oder anderen „After-Study-
Drink“ ein. Normalerweise finden hier immer Donnerstags 
die legendären Mensafeste statt. Durch die aktuelle Situ-
ation ist dies leider noch nicht möglich. Wir informieren 
dich aber natürlich wenn diese wieder stattfinden! In den 
oberen Stockwerken findest du noch die Festsäle der JKU. 

12. Schloss Auhof
Das Schloss hinter dem Unicenter ist das Verwaltungsge-
bäude der Uni, unter anderem mit dem Büro des Rektors 
und seiner Vizerektoren. 

13.-17. Science Parks 1-5
Die Science Parks bieten vielen Instituten der TN-Fakul-
tät ein zuhause. Lernzonen, Farbkopierer und Wickeltische 
gibt es hier als Serviceangebote sowie im Science Park 3 

Campusplan

Wo findest du was?
Der erste Tag an der Uni und gleich stehst du vor einer Herausforderung: die Raumsuche! Keine Sorge, nicht nur dir 
geht es so. Egal ob das Kopfgebäude, die neue Keplerhall oder das Physikgebäude, im Folgenden erhältst du eine 
kurze Übersicht über den Campus der JKU. Auch für Studierende in höheren Semestern kann der neue Campusplan 
sehr hilfreich sein, da sich während der Sommermonate auf der JKU einiges verändert hat. Für eine konkrete Raum-
suche lade dir am besten die ÖH JKU App aufs Handy. 
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das Science Café. Im Science Park 1 gibt es Seminarräume, 
die am Kürzel MT erkennbar sind. Die Seminarräume des 
Science Park 2 sind mit S2 gekennzeichnet und die Fachbi-
bliothek für Mathematik ist hier untergebracht. Im Science 
Park 3 gibt es die Hörsäle HS 18 und HS 19, sowie Seminar-
räume mit dem Kürzel S3. Die Science Parks 4 und 5 befin-
den sich gerade noch im Bau.  Der Science Park 4 wird zum 
Ausbau der Technisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät 
dienen und der Science Park 5 ist als Managementgebäu-
de konzipiert. 

18. Altenbergerstraße
In der Altenbergerstraße befindet sich die flexible Kinder-
betreuung der Universität. Diese ist in Kooperation mit 
dem OÖ Hilfswerk. Ebenso findest du hier die Fachbiblio-
thek für Philospohie und Wissenschaftstheorie.

19. Aubrunnerweg 
Ein Hilfreicher Tipp für Studierende mit Kind: Hier befindet 
sich die Krabbelstube der Universität!

20. Kepler Hall
Die neue Kepler Hall dient als Foyer des Campus. Sie wurde 
dieses Jahr fertig gestellt und ist ein modernes Gebäude 
mit vielen diversen Angeboten. Das Gebäude wird als Aula 
sowie als Eventcenter genutzt. Ebenfalls befindet sich eine 
Sport- und Mehrzweckhalle in der Kepler Hall. Der große 
Outdoor-Bereich kann bei Schönwetter ideal für unter-
schiedliche Veranstaltungen genutzt werden. Die Kepler 
Hall bietet dir im Keller außerdem ein Fitnessstudio und 
eine Sauna.

21. Physikgebäude
Im Erdgeschoss befinden sich fünf Servicepoints. Außer-
dem findest du hier den HS 8 und ein paar Seminarräume 

mit dem Raumkürzel P, sowie einige Institute der TN-Fa-
kultät und die Fachbibliothek für Physik.

22. Bankengebäude
Im Bankengebäude befinden sich einige Seminarräume 
mit dem Raumkürzel BA. Als Servicestellen findest du hier: 
eine Thalia- Filiale, sowie die RLB Oberösterreich. Außer-
dem hat sich hier die Kepler Society angesiedelt. Für das 
leibliche Wohl ist im Petit-Café Sassi gesorgt.

23. Managementzentrum
Im Managementzentrum befinden sich einige Institute 
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 
Weiters ist hier die Fachbibliothek für Betriebswirtschafts-
lehre, Wirtschaftsinformatik und Fachsprachen unterge-
bracht. Im Erdgeschoß befinden sich die Hörsäle HS 15, HS 
16 und HS 17. Außerdem gibt es hier einige Seminarräume 
mit dem Kürzel MZ. Du findest hier auch zwei Lernzonen 
und für die studierenden Eltern einen Wickeltisch.

24. Halbleiterphysik (HP)
Hier hat das Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik 
seine Räume.

25. Mikroelektronik (MI)
Hier sind das Institut für Halbleiter- und Festkörperphy-
sik und das Institut für Mikroelektronik und Mikrosensorik 
untergebracht.

26. LIT Open Innovation Center
Im LIT ist das Linz Institute of Technology untergebracht 
mit einigen Laboratorien und einem Reinraum. Besonde-
re Serviceleistung für Studierende vor Ort: Der Spar Digital 
Flagship Store mit einem breiten Angebot insbesondere 
an fertigen, auch warmen, Speisen.
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Wir sind der offizielle AbsolventInnenclub und das Kar-
rierecenter der Johannes Kepler Universität Linz. Und 
gemeinsam sind wir das leidenschaftliche Herz der JKU. 
Unsere gebündelte Power schafft Chancen und Vor-
sprung – und zwar für jeden Studierenden und jede/n 
Absolvent(en)In.

Netzwerk & Weiterbildungen ermöglichen. 
Bei uns gibt’s das volle Paket an spannenden Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und exklusiven Veranstaltungen – 
und on top noch ein professionelles und inspirierendes 
Netzwerk an StudentInnen, AbsolventInnen und ExpertIn-

nen aller Studienrichtungen.

 
Karrierechancen bieten. 
Wir werden vom einzigartigen Spirit der JKU angetrieben. 
Frisch, stark und inspirierend – so begeistern wir nicht nur 
dich und unsere zahlreichen Mitglieder. Damit ermögli-
chen wir euch einen entscheidenden Vorsprung auf eurem 
Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Unsere Mission ist, dir ein 
Maximum an Wissen zu Strategien zur Jobsuche, zur Ge-
staltung deiner Bewerbungsunterlagen und zu professio-
nellem Auftreten bei Vorstellungsgesprächen zu bieten. 
Unser Service: 
 
>> JKU Karrieretag am 25.11.2020 am JKU Campus
In Linz beginnt’s – und zwar deine Karriere. Auf der größ-
ten Karrieremesse in Linz bringen wir zusammen, was es 
für Erfolge braucht: spannende Unternehmen und die am-
bitioniertesten StudentInnen und AbsolventInnen Ober-
österreichs. Am JKU Karrieretag können Studierende, Ab-
solventInnen und Young Professionals von drei Fakultäten 
der JKU (Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (TNF), 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (SOWI) 
und Rechtswissenschaftliche Fakultät (REWI)) mit natio-
nalen und internationalen Top-Unternehmen einfach und 
unkompliziert in Kontakt treten. Alle Infos findest du unter 
www.karrieretag.at.

>> Bewerbungsunterlagen-Check
Komm mit deinem ausgedruckten Lebenslauf bei uns vor-
bei und verschaffe dir einen Vorsprung. Das Angebot ist 
kostenfrei:
20. Oktober 2020: 09.30-14.00 Uhr / JKU, Unicenter, Loft B
Anmeldung unter www.ks.jku.at > Veranstaltungen > Ver-
anstaltungsanmeldung 
 
>> Individuelle Karriereberatungen
So individuell unsere Studierenden sind, so individuell sind 
die Karrierewege der AbsolventInnen. Oft hat man zwar 
viele Vorstellungen, aber man weiß nicht genau, wo man 
beginnen soll. Wir wissen, was dich weiterbringt. Profitiere 
vom Wissen unserer ExpertInnen und finde deine beruf-
lichen Ziele. Für Kepler Society-Mitglieder ist dieser Service 
kostenfrei. Regulärer Preis: € 20,-. Vereinbare jetzt einen 
Termin: maria.silwanis@jku.at.

 >> Bewerbungsfoto
Du brauchst noch das perfekte Foto? Für Kepler Society-
Mitglieder haben wir ein spezielles Angebot für nur € 25,-. 
Das Fotoshooting bei Ulli Engelder dauert ca. 15 Minuten. 
Du erhältst 2 Fotos. Adresse: Fotostudio Ulli Engleder, Mari-
enstraße 9, 4020 Linz. Melde dich bei Interesse direkt unter 
studio@ulliengleder.com.
 
>> Jobmagazin Karriere News
Lass dir diese Karrierechancen nicht entgehen: Du willst 
über aktuelle Jobs informiert werden? Die Karriere News ist 
dein kostenloses Jobmagazin. Das Magazin umfasst Kar-
rieretipps, Interviews mit JKU AbsolventInnen und Studie-
renden, Unternehmenspräsentationen und Jobangebote. 
Das Magazin liegt in Zeitungsständern am JKU Campus auf. 
Es ist online auf unserer Homepage verfügbar und wird an 
Studierende und AbsolventInnen per Post verschickt. 
 
>> JKU Jobbörse
Du bist auf Jobsuche - Vollzeitstelle, Praktikum oder Ne-
benjob? Im virtuellen Karrierecenter findest du hilfreiche 
Tipps zum gesamten Bewerbungsprozess und durch das 
Job-Matching findest du genau den Job, der zu dir passt. 
Registriere dich jetzt unter www.ks.jku.at > Services > JKU 
Jobbörse. 

Mitgliedervorteile als StudentIn genießen. 
Wir tun alles für deinen Erfolg. Gemeinsam geht`s leich-
ter. Wir bieten unseren Mitgliedern ein Service- und Be-
ratungsangebot, dass Karriere-Events ebenso umfasst wie 
Praktika und Weiterbildungen. 

Die studentische Mitgliedschaft bei der Kepler Society kos-
tet einmalig € 10,- für deine gesamte Dauer des Studiums 
und das 1. Jahr nach Studienabschluss ist kostenlos – das 
ist unser Geschenk an dich. Danach zahlst du für die Vielfalt 
an Möglichkeiten nur jährlich € 40,- Teambeitrag. Übrigens 
alles ganz flexibel: Du kannst die Mitgliedschaft jederzeit 
kündigen.

Die Kepler Society
Deine erste Anlaufstelle für Beratung und Service rund um Studium und Job

Mehr erfahren!

Das volle Paket an Wissen und Karriere – alle Infor-
mationen findest du auf unserer Homepage www.
ks.jku.at. Oder besuche und doch einfach im Kepler 
Society Karrierecenter im Bankengebäude.
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Anja Federschmid

ÖH Jus Vorsitzende

Vanessa Fuchs

ÖH Generalsekretärin



Der Prüfungssommer neigt sich schon 
dem Ende zu, und ein neues Semester 
steht vor der Tür!  Für viele ist es das 
erste Semester an der JKU, und damit 
auch der erste Kontakt mit eurer ÖH 
JUS! Wir sind eure starke Vertretung 
und setzen uns für eure Anliegen ein! 
Hier erfährt ihr, wie ihr durch die Ser-
viceangebote der ÖH Jus euren Se-
mesterstart erleichtern und euren 
Studienalltag spannender gestalten 
könnt:

ÖH Jus Kommentar und das 
iuris acta:
Der ÖH Jus Kommentar gehört zu den 
essentiellen Serviceleistungen dei-
ner ÖH, mit allen relevanten Infos und 
Tipps. Er beinhaltet bereits vor Se-
mesterstart alle LVAs, um dir die Pla-
nung deines Semesters zu erleichtern, 
sowie die Musterstudienpläne deiner 
ÖH!  Das iuris acta erscheint einmal 
pro Semester und hält dich mit span-
nenden Interviews, Berichten und In-
formationen ebenfalls am Laufenden.

Exkursionen zu Polizei, Jus-
tizvollzugsanstalt und Ge-
richt:
Immer wieder großer Begeisterung 
erfreuen sich die Exkursionen der ÖH 
Jus in die Justizanstalt, das Landes-
gericht Linz und die Landespolizeidi-
rektion. Eure ÖH möchte euch damit 
ermöglichen, Praxisluft zu schnup-
pern und euch Einblicke in den Alltag 

unterschiedlichster Berufsgruppen 
geben!

Podiumsdiskussionen:
Um am Puls der Zeit zu bleiben wer-
den jedes Semester spannende Dis-
kussionen mit interessanten Persön-
lichkeiten zu aktuellen Rechtsthemen 
veranstaltet. Freut euch auf hochka-
rätige Gäste und brandaktuelle The-
men aus allen Bereichen der Rechts-
wissenschaften! 

Advokat Schulung: 
In Kooperation mit Advokat, dem füh-
renden Unternehmen für Rechtsan-
waltssoftware, veranstaltet deine ÖH 
regelmäßig Schulungen, damit ihr 
den richtigen Umgang mit dieser om-
nipräsenten Software erlernen könnt. 
Advokat wird in unzähligen Kanzleien 
verwendet, daher ist diese Schulung 
eine gern gesehene Zusatzqualifika-
tion! 

P4J – Practice for Jus:
Ein absoluter Fixpunkt ist die jeweils 
im Wintersemester stattfindende In-
foveranstaltung Practice for Jus. Die 
beiden namhaften Linzer Kanzleien 
„SCWP Schindhelm“ und „Haslinger 
Nagele“ geben exklusive Einblicke in 
die Tätigkeitsbereiche ihrer Kanzleien. 
Dabei besteht die Möglichkeit sich für 
ein Praktikum zu bewerben! Abschlie-
ßend gibt es auch noch die Möglich-
keit sich mit Vertretern der Kanzleien 

und Absolventen des Programmes 
auszutauschen! 

Deine Anlaufstelle für Fra-
gen zum Studium – ÖH JUS 
Sprechstunden:
Du weißt noch nicht, wie du das 
nächste Semester planen sollst? Du 
brauchst Tipps zum Studienalltag? 
Dann komm vorbei, wir beantwor-
ten gerne all deine Fragen! Die ÖH Jus 
Sprechstunden dienen dazu, euch mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen und 
euch bestmögliche Tipps für das Stu-
dium mit auf den Weg zu geben. Zu-
dem könnt ihr euch auf diesem Wege 
auch mit Höhersemestrigen austau-
schen und neue Leute kennen lernen.

Wir bieten Antworten auf brennende Fragen und  organisieren spannende Veranstaltungen!

ÖH Jus

Deine ÖH JUS  - deine Anlaufstelle 
rund um das Studium!

Information

So erreichst du uns:
ÖH Jus Sprechstunden
MO – DO von 10 bis 12 Uhr! 
Telefon: 0732/2468-5969 (wäh-
rend den Sprechstunden)  
E-Mail: jus@oeh.jku.at

Du möchtest Teil unseres ÖH Jus 
Teams werden? 
Dann melde dich direkt bei Anja 
Federschmid (anja.federschmid@
oeh.jku.at) oder Vanessa Fuchs 
(vanessa.fuchs@oeh.jku.at). Wir 
freuen uns über deine Nachricht!

Mario Hofer

ÖH Vorsitzender

Vanessa Fuchs

ÖH Jus
Anja Federschmid

ÖH Jus Vorsitzende

Sebastian Riemer

ÖH Jus
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Beratungsservice
Du hast Fragen bezüglich den Voraussetzungen, den Prü-
fungen oder dem Studienplan? Dann kannst du dich an 
unsere Mitglieder wenden. Die Mitglieder der ÖH WiJus be-
stehen aus höher-semestrigen Studierenden, welche dir 
bei deinen Fragen in Sprechstunden gerne weiterhelfen. 
Sodass du während des Semesters die Möglichkeit hast, 
dich von erfahrenen Studierenden ordentlich beraten zu 
lassen. Dafür kannst du gerne mal bei uns im Jus-Kammerl 
(Keplergebäude in der Nähe der Sparkasse) vorbeischauen. 
Die Termine der Sprechstunden sind noch nicht festgelegt, 
werden dir aber noch entsprechend mitgeteilt. Du kannst 
du dich aber auch gerne über die Online-Beratung bei uns 
melden. Schreib uns unter wijus@oeh.jku.at oder über un-
sere Facebook-Seite "ÖH WiJus", damit wir dir bei deinem 
Problem oder deiner Frage bezüglich des Studiums wei-
terhelfen können.

Broschüren
Als Erstsemestriger hast du sicher unser ÖH WiJus defac-
to erhalten. Du bekommst es sonst auch im Jus-Kammerl 
bei uns. Darin findest du alle wichtigen Auskünfte rund 
um dein Studium. Darin werden dir einführende Infor-
mationen, Musterstudienpläne bis hin zu vertiefende Er-
klärungen über Kurse aufgezeigt. Zur Veranschaulichung 
der potentiell anrechenbaren Kurse gibt es auch eine An-
erkennungsübersicht. Damit weißt du, welche Kurse du dir 
vom Diplomstudium Rechtswissenschaften oder Bache-

lorstudium Wirtschaftswissenschaften auf dein Studium 
anerkennen lassen kannst.

Veranstaltungen
Du hast auch im entsprechenden Rahmen die Gelegen-
heit, Veranstaltungen und Exkursionen zu besuchen. Für 
ein breiteres Angebot werden diese oft in Kooperation mit 
der ÖH Jus abgehalten. Gut angekommen sind Podiums-
diskussionen über juristische Themenbereiche wie „Praxis 
vs Wissenschaft“. Darüber hinaus wurde Studierenden die 
Möglichkeit gegeben, bei Workshops mit Unternehmen 
wie die internationale Beratungskanzlei Ernst & Young (EY) 
teilzunehmen. Dabei gewinnt man beispielsweise Einbli-
cke in die Praxis der Steuerberatung oder Wirtschaftsprü-
fung. Also sei gespannt, was dich alles erwartet!

Die ÖH WiJus ist als Studienvertretung für dein Bachelorstudium Wirt-
schaftsrecht im Einsatz. Damit du als Studienanfänger oder während deines 
Studiums unterstützt wirst. Daher bieten wir dir vor allem Beratungsser-
vices an. Darüber hinaus wirst du über unsere Broschüre, das WiJus defacto, 
einen Einblick in das Studium gewinnen. Wenn möglich, kannst du außer-
dem bei einigen Veranstaltungen oder Exkursionen teilnehmen.

ÖH WiJus

Mit deiner ÖH WiJus durch das Se-
mester!

Information

Werde Teil unseres Teams!
Du möchtest auch Teil eines großartigen Teams wer-
den und deine Mitstudierenden unterstützen? Dann 
melde dich bei unserer Vorsitzenden Anja Feder-
schmid unter anja. federschmid@oeh.jku.at. Wir 
freuen uns über deine Verstärkung!

Maximilian Mauhart

ÖH WiJusAndreas Zauner

ÖH WiJus

Julia Sammer

ÖH WiJus

Anja Federschmid

ÖH WiJus

Maximilian Mauhart
ÖH WiJus
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Planung ist das Um und Auf, um im 
Studium Erfolg zu haben. Bereits vor 
den Anmeldefristen empfiehlt es sich, 
den ÖH Bachelorplaner und Muster-
studienplan durchzublättern und das 
Curriculum anzusehen. Auf der Inter-
netseite www.kusss.jku.at kann man 
sich einen guten Überblick über die zu 
belegenden Kurse verschaffen, um ei-
nen groben Studienplan zu entwerfen, 
der dabei helfen soll, den Überblick zu 
bewahren.

Wichtig ist, dass man die kommenden 
Termine immer im Überblick hat, da-
mit man keine Frist versäumt und so 
keine Zeit im Studium verliert. Wenn 
man bei der Planung Hilfe braucht, 
bietet es sich an, sich bei Höherse-
mestrigen zu erkundigen, denn die 
haben meist den einen oder anderen 
guten Rat, der im Studium hilfreich 
sein kann. Das ÖH Erstsemestrigen-

Mentoring ist hierzu die effektivste 
Variante, um mit anderen Studienan-
fängern ins Gespräch zu kommen. Bei 
Fragen rund ums Mentoring ist Markus 
Eisl (markus.eisl@oeh.jku.at) jederzeit 
für euch Erstsemestrige erreichbar. 
Oft vergessen Studenten, die Voraus-
setzungsketten zu beachten und kön-
nen deshalb nicht mit dem Schwer-
punkt beginnen. Deshalb empfiehlt es 
sich, früh genug die Voraussetzungs-
ketten zu erledigen. So vermeidet man 
unnötige Verzögerungen im Studium. 
Mit dem Bachelorplaner hat man alle 
Voraussetzungsketten immer im Blick!
Um immer am neuesten Stand zu sein, 
wie sich die Uni weiterentwickelt und 
was sich unter den Studierenden tut, 
gibt es auf Facebook für alle Studien-
richtungen Gruppen, in denen man 
sich bei Fragen an andere Studieren-
de wenden kann. Deine ÖH ist außer-
dem auch auf Instagram vertreten. 

Abonniere die Kanäle, um immer alle 
aktuellen Informationen zu erhalten. 
Nützliche Lehrmaterialien findest du 
auf Facebook in der Gruppe ‚WiWi @ 
JKU‘.

Viele weitere nützliche Tipps und 
Tricks rund ums Studium findest du 
unter www.oeh.jku.at oder du be-
suchst uns während der Welcome 
Week (5. – 9. Oktober) am Campus 
und lernst gemeinsam mit der ÖH den 
Campus kennen.

ÖH Wiwi

Start in dein erstes Semester
Fragen über Fragen beschäftigen nun wohl alle Erstsemestrigen, die in diesem Wintersemester ein Studium an der 
JKU beginnen. Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da es am Anfang besonders viel zu beachten gibt und man den 
Campusalltag erst einmal kennenlernen muss. Zusätzlich zu den üblichen Fragen, beschäftigt nun auch die aktu-
elle Situation rund um Corona in Österreich die Erstsemestrigen, da der Start ins erste Semester anders ablaufen 
wird als sonst. Trotzdem werden wir als ÖH dir den bestmöglichen Start ins Studentenleben ermöglichen. 

Tobias Primetzhofer

ÖH WiWi

Claudia Casagranda

ÖH WiWi

Markus Eisl

ÖH WiWi

Valentina Pernsteiner
ÖH WiWi
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Nach einem turbulenten Semester 
freuen wir uns, euch wieder an der Uni 
begrüßen zu dürfen. Auch wir haben 
uns schon einige Gedanken für die 
kommende Zeit gemacht und sind 
schon mitten in der Planung zum 
Wintersemester 2021. Neben der all-
täglichen Studienvertretungsarbeit 
wie z.B. Sprechstunden steht natürlich 
auch der Spaß am Studium im Fokus. 
Soweit es die Lage und die Fallzahlen 
zulassen, haben wir schon einige klei-
ne Events geplant und werden euch 
die genaueren Infos und Details im-
mer per Mail und auf Facebook zu-
kommen lassen.

Wir haben auch dieses Jahr wieder 

einen aktualisierten WiPäd Planer für 
euch, den ihr euch jederzeit bei uns im 
ÖH SoZwi Büro abholen könnte. Dieser 
soll euch die wichtigsten Fragen zum 
Studium beantworten und somit et-
was mehr Klarheit in deine Semester-
planung bringen.

Hast du ein Problem? WIR 
SIND FÜR DICH DA!
Schreib uns doch einfach eine Mail an 
wipaed@oeh.jku.at. Wir stehen euch 
immer mit Rat und Tat zur Seite und 
versuchen deine Fragen bestmög-
lichst zu beantworten!

Folge uns doch auch auf Facebook un-
ter „ÖH WiPäd“ – dort halten wir dich 

immer auf dem Laufenden und du be-
kommst alle aktuellen Infos rund um 
dein Studium. 

Wir freuen uns über jede und jeden, 
der sich in der Studienvertretung aktiv 
einbringen und mitarbeiten will. Der 
Spaß kommt bestimmt nicht zu kurz 
und als großes Team können wir ge-
meinsam vieles erreichen – schreib 
uns einfach eine Mail, wir freuen uns, 
wenn du zu uns ins Team der ÖH Wi-
Päd kommst!

Willkommen in deinem neuen Semester an der JKU! Als ÖH WiPäd vertreten wir dich und deine Anliegen und helfen 
dir dabei in deinem Studium noch besser voranzukommen.

Christina Miesbauer
ÖH WiPäd 

wipaed@oeh.jku.at

ÖH WiPäd

Wir haben immer ein offenes Ohr 
für dich!
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Fragen oder Probleme?
Aller Anfang ist schwer, und gerade zu 
Beginn eines neuen Studiums braucht 
man oft einige Zeit, bis man sich an der 
Uni zurechtfindet bzw. den Ablauf des 
ganzen Studienbetriebs besser kennt. 
Für alle Fragen oder Probleme, die dir 
während deines Studiums begegnen 
steht dir die ÖH TNF und deine Studi-
envertretung (StV) zur Verfügung. Zö-
gere nicht, uns zu kontaktieren, wenn 
du mal nicht weiter weißt. Wir wer-
den unser Bestes geben, dir weiter-
zuhelfen, sei es mit Beratung welche 
Lehrveranstaltungen (LVA) du wählen 
sollst oder als Vertretung wenn du 
dich ungerecht beurteilt fühlst.
Am besten erreichst du uns per E-Mail 
oder direkt im Sprechstunden-Café 
deiner Studienvertretung. Außerdem 
gibt es von jeder StV einen eigenen 
Leitfaden zum Studium, in dem alles 
Wichtige für den Semesterstart nie-
dergeschrieben ist – diese Broschüren 
gibt es im TNF-Kammerl (im Hörsaal-
trakt schräg gegenüber der Sparkas-
se), auf Anfrage auch per Mail oder on-
line auf der ÖH Website.

Achtung Semesterbeginn!
Wichtig: damit du keine Kurse ver-
passt, kontrollier bitte regelmäßig 
die Zeiten deiner Lehrveranstaltun-
gen im KUSSS (oder in deiner ÖH/JKU 
App) – gerade zu Semesterbeginn ist 
es möglich, dass einige LVAs zu irre-
gulären Zeiten stattfinden, kurzfristig 
verschoben werden oder Räume bzw. 
Abhaltungsform wechseln. Auch im 

Moodle werden oft wichtige Informa-
tionen veröffentlicht, es lohnt sich also 
die E-Mail-Benachrichtigungen nicht 
zu deaktivieren.

Neu hier?
Allen Erstsemestrigen möchten wir 
das ET (Erstsemestrigen Tutorium) 
ans Herz legen. Es handelt sich dabei 
um Gruppen von höhersemestrigen 
Studierenden aus verschiedenen Stu-
dienrichtungen die dich in deinen ers-
ten Monaten an der JKU begleiten. Sie 
organisieren wöchentliche freiwillige 
Treffen und helfen dir mit nützlichen 
Insider-Infos die Uni, den Campus und 
alles drum herum noch schneller ken-
nenzulernen. Nähere Infos zum Vor-
stellungstermin und zur Anmeldung 
bekommst du in den nächsten Tagen 
per E-Mail.
 
Sprechstunden-Cafés
Die meisten Studienvertretungen hal-
ten wöchentliche Sprechstunden im 
TNF-Kammerl in Form von Cafés ab 
zu denen ich dich herzlich einladen 
möchte. Hier bekommst du Antworten 
auf deine Fragen und Hilfe bei deinen 
Anliegen. Und wenn es keine Fragen 
gibt, gratis Kuchen und Kaffee gibt’s 
auf jeden Fall. Die aktuellen Café-Ter-
mine findest du demnächst auf der 
Website, unseren Social Media Kanälen 
oder auf der Kammerl-Tür.

Immer auf dem Laufenden!
Neben Homepage https://www.oeh.
jku.at/abschnitte/technik-und-na-

turwissenschaften und E-Mail tnf@
oeh.jku.at hast du auch die Möglich-
keit, über Facebook mit uns Kontakt 
aufzunehmen: Like die Seite www.
fb.com/oehtnf oder such nach deiner 
eigenen Studienrichtungen und folge 
den Seiten der StV! Für einen Blick hin-
ter die Kulissen haben wir auch einen 
Instagram Account eingerichtet: www.
instagram.com/oehtnf
 
Ich wünsche dir im Namen der ge-
samten ÖH TNF in deinem ersten bzw. 
im neuen Semester viel Erfolg und ei-
nen guten Start in dein Studium - und 
vielleicht sehen wir uns schon bald bei 
einem Kaffee im TNF-Kammerl.

ÖH TNF

Guten Start in ein besonderes 
Semester
Nach einem turbulenten Sommersemester müssen wir uns leider auch auf ein eher unberechenbares Winterse-
mester einstellen. Als gesetzliche Interessenvertretung steht dir die ÖH TNF bei allen Fragen oder Problemen zur 
Seite. Egal ob eine Lehrveranstaltung nicht ordnungsgemäß abgehalten wird oder kurzfristig den Beurteilungs-
modus ändert, wende dich an deine Studienvertretung - wir helfen dir weiter!

Christine Berger
ÖH TNF

Kontakt
Bei Fragen oder Proble-
men kannst du dich jeder-
zeit unter tnf@oeh.jku.at bei uns 
melden. 

Für aktuelle Informationen folge 
uns außerdem auf Facebook und 
Instagram @oehtnf

Das Team der ÖH TNF (Bild wurde vor der Corona Pandemie aufgenomen)
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Deine Studienvertretung
Seit der ÖH-Wahl im Mai 2019 setzt 
sich das Team der STV Statistik aus fol-
gendem Vorsitz und vielen helfenden 
Händen zusammen. 

 Ȝ Klara Hultsch (Vorsitzende)
 Ȝ Michael Schleifer (1. Stv.)
 Ȝ Elisabeth Lang (2. Stv.) 

Wir sind eure Ansprechpartner falls 
Fragen oder Probleme auftauchen. 
Egal bei welchem Anliegen – schreibt 
uns ein Mail, eine Nachricht auf Face-
book oder sprecht uns persönlich an. 
Wir sind gerne für euch da, egal ob es 
ums Studium generell, einzelne LVAs 
oder Probleme mit Professoren und 
Professorinnen geht.
Außerdem verwalten wir einen Goo-

gle-Drive Ordner, dort sind viele hilf-
reiche Unterlagen, wie z.B. Bücher, alte 
Übungsbeispiele und Altklausuren 
abgelegt. Um Zugriff zu bekommen 
schreib bitte ein kurzes Mail an stat@
oeh.jku.at. 

Ausblick
Im Wintersemester werden wir auf je-
den Fall regelmäßige Treffen veran-
stalten, um die Vernetzung zwischen 
Studierenden aus unterschiedlichen 
Semestern zu erleichtern. Abhängig 
von den gültigen Maßnahmen wer-
den diese Treffen online oder „in echt“ 
stattfinden – genauere Informationen 
folgen per Mail und auf Social Media. 

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

ÖH Statistik

Willkommen im Wintersemester!

Klara Hultsch
ÖH Statistik 

klara.hultsch@oeh.jku.at

Was machen wir?
Wir unterstützen dich selbstverständ-
lich, wenn du Fragen oder Probleme 
das Studium betreffend hast. Wir sor-
gen aber auch dafür, dass du dich be-
reits am Anfang des Studiums mit dei-
nen Kolleg*innen vernetzen kannst, 
bieten Online-Plattformen wie das 
Soz.Drive (alle Infos dazu findest du in 
unserer Facebook Gruppe!) zur Unter-
stützung an und organisieren eine 
ganze Menge Veranstaltungen: vom 
(Online)Stammtisch über Schreib-
workshop bis hin zu Crashkursen für 
ausgewählte Lehrveranstaltungen, 

um dich optimal auf die Klausur vor-
zubereiten. 

Wie erreichst Du uns?
Grundsätzlich sind wir per E-Mail im-
mer für dich da: soz@oeh.jku.at Auch 
Sprechstunden kannst Du gerne je-
derzeit mit uns über diesen Weg ver-
einbaren. Aber viel praktischer ist un-
sere Facebook Gruppe: Soziologie JKU. 
Dort vernetzen sich alle Studierende 
und betreiben einen regen Austausch. 
Alle Infos zu Veranstaltungen oder 
relevante News findest Du aber auch 
auf Instagram: oeh_soziologie. Zu-

sätzlich, für schnelle Rückfragen und 
um sich untereinander noch besser 
austauschen, verwalten wir auch eine 
WhatsApp-Gruppe, wenn Du Interesse 
an der Gruppe für dein Startsemester 
hast, schreib uns doch einfach eine E-
Mail!

In diesem Sinne wünschen wir dir ei-
nen erfolgreichen Start ins Studium!
Deine StV Soziologie

Das kommende Semester wird, wie auch das letzte, eine Herausforderung in allen Belangen. Gerade für unsere Neu-
zugänge (Herzlich Willkommen an dieser Stelle!) ist das erste Semester immer eine spannende und doch auch ner-
venaufreibende Zeit. Damit du sicher durch den Studienalltag kommst, sind wir für dich da: die Studienvertretung 
der Soziologie! Wir, das sind Nina Gruber, Stephanie Schwarz, David Kepplinger, Eden Belinda Haupt, Julia Kargl, 
Anna Portenkirchner, Michelle Fleischanderl, Julia Wurm und Gilbert Wimmer. 

ÖH Soz

Eure Vertretung für Soziologie

Stephanie Schwarz
ÖH Soz 

soz@oeh.jku.at

Kontakt

E-Mail: stat@oeh.jku.at
Facebook: @jkustatistik
Instagram: @stv_statistik_jku
Web: https://www.oeh.jku.at/ab-
schnitte/statistik
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DAS LUI HAT WIEDER GEÖFF-
NET!

Fußball, Pizza & Bier!
Mit dem LUI eröffnet auch wieder die 
gemütlichste Möglichkeit gemeinsam 
Fußballspiele anzusehen. Neben eige-
nen hochklassigen Tischfußball Mat-
ches übertragen wir sämtliche Cham-
pions League Spiele (soweit sie wieder 
stattfinden) sowie andere, besonders 
interessante Partien. Um kein Spiel zu 
verpassen, empfehlen wir unsere LUI – 
Linzer Uni Inn Facebook Seite, und un-
seren Instagram Account (@lui.oeh), 
auf diesen werden die Spiele immer 
ankündigt, und über diese könnt ihr 
gegebenenfalls auch Kontakt zu uns 
aufnehmen.

Party All Day Long!
Das neue Semester bringt zum Glück 
nicht nur Lehrveranstaltungen, Übun-
gen, Aufgaben und weitere Verpflich-
tungen, in welcher Form auch immer, 
mit sich, sondern dieses Jahr muss 
wohl oder übel auch das Daydrin-
king genutzt werden. Da die nächsten 
Mensafeste und größeren LUI-Feste 
bestimmt noch etwas auf sich warten 
lassen, könnt ihr euch trotzdem dar-
auf verlassen, dass wir für euch da sein 
werden.

Dating Apps werden nicht 
mehr gebraucht!
Endlich ist auf unserem Campus wie-
der was los, und neue Bekanntschaf-
ten können geschlossen werden. Un-
abhängige Studien haben ergeben, 
dass die beste Location, um jeman-
den kennen zu lernen, das LUI ist! Uns 
wundert dies absolut nicht, denn die 
ganz besonders romantische Stim-
mung, die unser schummriges Licht 

verbreitet, gepaart mit den anregen-
den Getränken sowie dem kuscheligen 
Sound unserer Playlists wecken un-
weigerlich das Bedürfnis nach Liebe. 
Das Sahnehäubchen auf unserer Real 
Life Tinder Version ist unser fancy 
Fotoautomat, mit dem sich die ganz 
besonderen Momente im schönsten 
Keller von Linz in schwarz-weiß fest-
halten lassen.

LUI Winterdorf!
Da im Wintersemester ja bekanntlich 
auch irgendwann der Winter eintritt, 
gibt’s, trotz der aktuellen Umstände, 
natürlich auch wieder unser wunder-
bares LUI Winterdorf. Im Winterdorf 
können die Studierenden Glühwein, 
Punsch & Co während, zwischen oder 
nach ihren Lehrveranstaltungen ge-
nießen.

Die LUI Kellner und Kellnerin-
nen sind zurück!
Nachdem wir unseren Sommer wahl-
weise mit alkoholischen Spaßförder-
flüssigkeiten und Kevin den tollwü-
tigen Waschbären verbracht haben, 
stehen wir für euch wieder in voller 
Pracht hinter der Bar und versorgen 
euch in gewohnter Gemütlichkeit mit 
allem, was das Herz (die Leber nicht) 
begehrt.

Facebook Beiträge machen 
endlich wieder Sinn!
Endlich gibt’s auf der LUI – Linzer Uni 
Inn Facebook Seite wieder regelmäßig 
wichtige Beiträge mit Informationen 
rund um den nettesten Aufenthaltsort 
am Campus. Um immer up to date zu 
sein, ist es wichtig, die LUI – Linzer Uni 
Inn Seite und die @lui.oeh Instagram 
Seite zu abonnieren.

Das LUI wurde umgebaut!
Der ganze Campus ist eine Baustelle. 
Das ging auch bei uns nicht vorüber! 
Der LUI Kellner wurde umgebaut, so-
dass auch bei uns nun Tageslicht zu 
sehen ist, aber am besten ihr kommt 
einfach selbst vorbei und überzeugt 
euch davon!

Jeden Tag im Monat ein ande-
res Bier!
Nicht nur die Ausreden, die verwendet 
werden können, um statt in eine Lehr-
veranstaltung ins LUI zu gehen, sind 
schier unendlich, sondern auch unsere 
unterschiedlichen Biersorten. 
Endlich gibt es wieder die volle Aus-
wahl zu unseren besonders studie-
rendenfreundlichen Preisen!

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

Wir finden, dass diese Punkte Grund 
genug sind, sich über das frisch be-
gonnene Semester zu freuen, und 
ganz ehrlich, was gibt es Schöneres als 
zu studieren? Wir wünschen euch viel 
Spaß und viele unvergessliche Nächte 
(im LUI). Euer LUI-Team!

ÖH LUI

Das LUI stellt sich vor...
Ein langer anstrengender, aber trotzdem viel zu kurzer Sommer, neigt sich langsam dem Ende zu. So bitter die neu-
en Aufgaben und Klausuren auch sein mögen, ein solch neues Semester bringt jedoch auch absolut Positives mit 
sich! Als kleine Aufheiterung gibt es für euch die schönsten Punkte des neuen Semesters kurz zusammengefasst.

Lukas Wagner
ÖH LUI 

Anmerkung
Für das LUI gelten die je-
weils behördenaktuellen 
Corona-Auflagen, die auch stets 
eingehalten werden. 
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ÖH Sozialreferat

Finanzielle Unterstützungen für 
dein Studium
Das Wintersemester 2020/21 beginnt heuer in mancher Hinsicht unter anderen Umständen. Vieles ist anders, ei-
niges neu. Finanzielle Hilfen sind besonders jetzt wichtig! Wir stellen dir hier drei finanzielle Unterstützungsmög-
lichkeiten vor, die Studierende in Anspruch nehmen können (sofern die Voraussetzungen erfüllt sind).

Studienbeihilfe
Die Studienbeihilfe soll jenen Teil der Studienkosten ab-
decken, welche unterhaltspflichtige Eltern aufgrund ihrer 
Einkommenssituation nicht zu tragen in der Lage sind. Die 
genauen rechtlichen Bestimmungen zur Studienbeihilfe 
sind im Studienförderungsgesetz (StudFG 1992) festge-
schrieben.
Die Studienbeihilfe kann online unter www.stipendium.
at mit der Handysignatur von zu Hause und unabhängig 
von Öffnungszeiten erledigt werden. Die Antragsfrist für 
das Wintersemester endet am 15.12.2020. Reichst du den 
Antrag innerhalb dieser Frist ein, bekommst du die Stu-
dienbeihilfe ab Semesterbeginn (Wintersemester ab Sep-
tember) ausbezahlt. Wird der Antrag erst nach der Frist 
eingereicht, erfolgt eine Auszahlung erst ab dem Folge-
monat.

Alle Infos rund um das Thema Studienbeihilfe und Corona 
findest du hier: https://www.stipendium.at/service/faq-ha-
eufige-fragen/

ÖH JKU Sozialfonds
Voraussetzung für eine Unterstützung aus dem ÖH JKU So-
zialfonds ist einerseits das Vorliegen einer sozialen Be-
dürftigkeit im Sinne der Sozialfondsrichtlinien der ÖH JKU 
Linz und andererseits der Nachweis eines ernsthaften und 
zielstrebigen Studiums.
Ein ernsthaftes oder zielstrebiges Studium ist dann erfüllt, 
wenn folgende ECTS-Punkte bzw. Semesterwochenstun-
den vorgelegt werden können:

Bei ordentlichen Studierenden: 
• im 2. Semester: mind. 8 ECTS-Punkte bzw. 4 SWSt. pro 

Semester
• ab dem 2. Semester: mind. 16 ECTS-Punkte bzw. 8 

SWSt. pro Studienjahr

Bei außerordentlichen Studierenden
• im 2. Semester: mind. 6 ECTS-Punkte bzw. 3 SWSt. pro 

Semester
• ab dem 2. Semester: mind. 12 ECTS-Punkte bzw. 6 SWSt. 

pro Studienjahr
• 
Die Antragfrist endet am 15. Dezember. Um eine Unter-
stützung aus dem ÖH JKU Sozialfonds kann ein Mal pro 
Semester angesucht werden. Während deiner gesamten 
Studenzeit kann drei Mal eine Unterstützung aus dem ÖH 
JKU Sozialfonds gewährt werden.

Das Antragsformular für den ÖH JKU Sozialfonds ist dieses 
Semester online auf unserer Homepage unter https://www.
oeh.jku.at/%C3%B6h-f%C3%B6rderungen zu finden.

ÖH Studiengebührenbeitragssozialfonds
Studienbeitragspflichtige Studierende der JKU, die im aktu-
ellen Semester aufgrund ihrer sozialen Bedürftigkeit eine 
Unterstützung aus dem ÖH JKU Sozialfonds bzw. dem Bun-
des-ÖH Sozialfonds erhalten haben, können im Sozialre-
ferat der ÖH JKU Linz um eine Unterstützung aus dem Stu-
dienbeitragssozialfonds ansuchen. Während der gesamten 
Studienzeit kann drei Mal eine Unterstützung aus dem ÖH 
Studienbeitragssozialfonds gewährt werden.

Folgende Kriterien müssen für die Beantragung erfüllt 
werden:
• ordentliches oder außerordentliches Studium an der 

JKU
• Studiengebührenbeitragspflicht
• soziale Bedürftigkeit (ÖH JKU Sozialfonds oder Bundes-

ÖH Sozialfonds)
• der Nachweis eines ernsthaften und zielstrebigen Stu-

diums

Ein ernsthaftes oder zielstrebiges Studium ist dann erfüllt, 
wenn in jedem Studienjahr folgende ECTS-Punkte bzw. Se-
mesterwochenstunden vorgelegt werden können:

Bei ordentlichen Studierenden
• im 2. Semester: mind. 8 ECTS-Punkte bzw. 4 SWSt. pro 

Semester
• ab dem 2. Semester: mind. 16 ECTS-Punkte bzw. 8 

SWSt. pro Studienjahr

Bei außerordentlichen Studierenden
• im 2. Semester: mind. 6 ECTS-Punkte bzw. 3 SWSt. pro 

Semester
• ab dem 2. Semester: mind. 12 ECTS-Punkte bzw. 6 SWSt. 

pro Studienjahr

Die Antragsfrist endet am 15. Dezember 2020. Die finanzi-
ellen Mittel für den ÖH Studienbeitragssozialfonds werden 
dankenswerterweise von der JKU zur Verfügung gestellt. 
Auf eine Unterstützung aus dem ÖH Studienbeitragssozial-
fonds besteht kein Rechtsanspruch. 
 
Weitere Infos bekommst du bei uns im Sozialreferat!

Information
Aktuell sind wir noch im Homeoffice und nur 
per Mail erreichbar!
E-Mail Adresse: sozialreferat@oeh.jku.at.
Änderungen werden auf unserer Homepage www.oeh.
jku.at/sozialreferat bekannt gegeben!
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1 Internetbanking
2 Internetbanking auf dem Smartphone 

Verbiegen
war gestern!

Mal stark für das, 
was dir wichtig ist?

Studentenservice
Mal alte Muster aufbrechen? Dem Stillstand einen Schritt voraus 
sein? Mal stark machen für das, was dir wichtig ist? Egal wer du 

heute bist oder wofür du dich einsetzt, das Raiffeisen Studenten- 
service macht alles mit. Das einzige Konto inkl. gratis Unfall- 
versicherung, gratis Online1- und Mobile-Banking2 und viele  

Ermäßigungen warten auf dich. Jetzt in deiner Raiffeisenbank.

 www.rlbooe.at/studenten 

Jetzt

STUDENTEN- 

KONTO eröffnen und

ÖH-BEITRAG

holen!


