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Edin Kustura
ÖH Vorsitzender

Liebe Studienanfängerin!
Lieber Studienanfänger!

Ich darf dich an der Johannes Kepler Universität Linz im 
Namen des gesamten ÖH Teams herzlich Willkommen 
heißen�

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist deine gesetzlich gewählte Interes-
sensvertretung und deine erste Anlaufstelle bei sämtlichen Fragen und Anliegen rund 
ums Studium� Wir sorgen dafür, dass die Anliegen von uns Studierenden gehört werden 
und vertreten deine Interessen und Forderungen bei den Professoren, den Instituten 
sowie vor dem Rektorat� Auch außerhalb der Universität setzen wir uns vor der Politik, 
Stadt und Land für dich ein�

Wir stehen dir für Fragen aller Art, bei Problemen und für Anliegen jederzeit zur Seite� 
Mit dieser Broschüre wollen wir dir einen angenehmen Start an der JKU ermöglichen 
und relevante Informationen für den Studienbeginn bieten� Außerdem lade ich dich herz-
lich dazu ein, folgende Services der ÖH JKU zu nutzen:
• Erstsemestrigentutorium (ET): Lerne deine Studienkollegen kennen - DIE Chance 

für den perfekten Start in deinen neuen Lebensabschnitt 
• ÖH Broschüren - für Durchblick im Studium 
• persönliche Beratungen und Sprechstunden - individuelle Hilfe und Insider-Tipps
• ÖH-Welcome Day - dein erster Tag an der Uni am 27� September 2018 um 15:00 Uhr: 

alle wichtigen Infos rund um dein Studium

Besonders hervorheben möchte ich das Erstsemestrigentutorium, bei welchem du in 
kleinen Gruppen schnell deine Kollegen kennenlernst� Die Gruppen werden von höher-
semestrigen Tutoren der ÖH geleitet und bei verschiedensten Aktivitäten begleiten wir 
dich so durch dein erstes Studienjahr�

Im Namen des gesamten ÖH Teams wünsche ich dir alles Gute für dein Studium!

Liebe Grüße,

Edin Kustura
ÖH Vorsitzender
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Studienvertretungen (StV)

Für alle Fragen die speziell dein Studium 
betreffen, gibt es die sogenannten Studi-
envertreter/innen�

Die Vertreter sind Personen die selbst 
noch mitten im Studium sind� Deshalb 
können sie dir nicht nur wertvolle, son-
dern vor allem aktuelle Tipps und Rat-
schläge geben� Es werden entweder täg-

lich, wöchentlich oder nach Vereinbarung 
Sprechstunden abgehalten� 

wo finde ich die Studienvertreter

Alle Studien der JKU sind auf vier Fakul-
täten aufgeteilt (REWI, SOWI, TNF, MED) 
Jede Fakultät hat einen eigenen Raum 
wo die Sprechstunden abgehalten wer-
den. Die genauen Tage und Uhrzeiten fin-
dest du unter www�oeh�jku�at�

ÖH Ansprechpartner

REWI

Das ÖH Büro der juridischen Fakultät befindet sich gleich neben der Stiege zum 
Hörsaal 2 im Keplergebäude� Diese Fakultät beinhaltet 5 Studienrichtungen: Diplom 
Rechtswissenschaften, Doktorat Rechtswissenschaften,  Bachelor Wirtschaftsrecht, 
Master Steuerwissenschaften,  Master Wirtschaft und Recht für TechnikerInnen

Diplom Rechtswissenschaften: jus@oeh�jku�at
Doktorat Rechtswissenschaften: : jus@oeh�jku�at
Bachelor Wirtschaftsrecht: wijus@oeh�jku�at
Master Steuerwissenschaften: rewitech@oeh�jku�at
Master Wirtschaft und Recht für TechnikerInnen: rewitech@oeh�jku�at
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SOWI 

Das ÖH SoWi Büro befindet sich im Keplergebäude direkt gegenüber von der Sparkasse. 
Diese Fakultät setzt sich aus neun verschiedenen Studienvertretungen zusammen�

Wirtschaftswissenschaften
wiwi@oeh.jku.at

Kulturwissenschaften
kuwi@oeh.jku.at

Sozialwirtschaft
sozwi@oeh.jku.at

Statistik
stat@oeh.jku.at

Politische Bildung
pobi@oeh.jku.at

Soziologie
soz@oeh.jku.at

Wirtschaftspädagogik
wipaed@oeh.jku.at

Wirtschaftsinformatik
win@oeh.jku.at

Doktorat SOWI
dok-sowi@oeh.jku.at
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MED

Die MED- Fakultät ist die jüngste an unserer Universität� Dieses Wintersemester stehen 
180 Studienplätze zur Verfügung� 60 Studierende werden ab diesem Wintersemester 
ihre komplette Ausbildung in Linz absolvieren� Die übrigen 120 Studierende werden die 
ersten 2 Jahre in Graz verbringen und erst danach wieder nach Linz zurückkehren, um 
ihr Studium abzuschließen� 

Medizin: med@oeh�jku�at

TNF 

Die TNF ist zwar die kleinste, aber sicherlich die vielfältigste Fakultät an der Universität 
Linz� Sie genießt durch ihre interdisziplinäre und innovative Ausrichtung österreichweit 
und international einen sehr guten Ruf. Das Büro der ÖH TNF befindet sich im Keplerge-
bäude, schräg gegenüber der Sparkasse, zwischen ÖH SOWI und ÖH REWI� 

• Chemistry, Biological Chemistry: chemie@oeh�jku�at
• Informatik, Bioinformatics: informatik@oeh�jku�at
• Elektronik und Informationstechnik: elektronik@oeh�jku�at
• Kunststofftechnik: kunststofftechnik@oeh�jku�at
• Lehramt Sekundarstufe: lehramt@oeh�jku�at
• Technische Mathematik: mathematik@oeh�jku�at
• Mechatronik: mechatronik@oeh�jku�at
• Technische Physik, Molekulare Biowissenschaften: physik@oeh�jku�at



ÖH Wegweiser oeh@oeh.jku.at

7

Der ÖH Shop stellt Studierenden Bücher, 
Skripten und diverses Büromaterial für 
wenig Geld zur Verfügung� Du kannst im 
ÖH Shop die Lernunterlagen für (fast) 
alle LVAs beziehen� Außerdem sind auch 
Skripten erhältlich, bei denen es sich um 
Mitschriften von Studenten handelt, die 
dir das Lernen erleichtern können� Auch 
bei Fragen, welche Lernunterlagen für 
welche Kurse am besten geeignet sind, 
kannst du dich an die Mitarbeiter des ÖH 
Shops wenden�

Als weiteren Service bietet der ÖH Shop 
das Spiralisieren und Binden von Semi-
nararbeiten, Bachelorarbeiten, Diplomar-
beiten etc� an� Gegen Kaution kannst du 
dir im ÖH Shop Materialien, wie einen 
Kodex, einen Medienkoffer, einen USB 
Stick, einen Taschenrechner und ähnli-
ches, für einen bestimmten Zeitraum 
ausleihen�

Zusätzlich zum persönlichen Service 
kannst du im Online Shop in Ruhe das 
Sortiment durchforsten und bequem von 

zu Hause aus die benötigten Materialien 
bestellen� Diese Bestellungen werden 
auch in den Ferien und außerhalb der Öff-
nungszeiten bearbeitet� Den Online Shop 
findest du unter shop�oeh�jku�at�

ÖH Bücherbörse

In der ÖH Bücherbörse kannst du güns-
tige gebrauchte Literatur kaufen und ver-
kaufen� Jeder Studierende kann seine 
nicht mehr benötigte Literatur zum Ver-
kauf anbieten oder ankaufen� 

Wenn du etwas verkaufen willst, musst 
du dir zuvor einen geeigneten Preis über-
legen� Danach tragen wir deinen festge-
legten Preis und deinen Namen in eine 
Liste ein und verkaufen dann das Buch 
für dich� Wir verständigen dich umge-
hend, wenn dein Buch verkauft worden 
ist und du erhältst von uns dein Geld� 

Die ÖH Bücherbörse befindet sich im 
Hörsaaltrakt zwischen dem Hörsaal 4 
und 5� 

ÖH Shop und ÖH Bücherbörse
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ÖH Steuerberatung
Die ÖH JKU Linz bietet dir die Möglich-
keit für eine kostenlose und vertrauliche 
Steuerberatung. Die Beratung findet im 
Besprechungsraum der ÖH JKU statt�

In Kooperation mit der Kanzlei PROCON-
SULT steht dir ein Experte direkt am 
Campus zur Verfügung� Das Beratungs-
angebot der Kanzlei PROCONSULT um-
fasst im Rahmen der ÖH Steuerberatung 
folgende Themenbereiche: Verdienst-
grenzen, Arbeitnehmerveranlagung, 
Start-up Informationen, Steuerberech-
nung, Sozialversicherung� Das ist dei-
ne Möglichkeit etwa Fragen zu deinem 
Einkommenssteuerbescheid oder einer 
zukünftigen Selbstständigkeit zu stellen�

ÖH Rechtsberatung 
In Kooperation mit der Rechtsanwalts-
kanzlei Summereder Aigner haben wir 
ein einzigartiges Rechtsberatungsan-
gebot für die Studierenden organisiert� 
Mit Hilfe der kostenlosen ÖH Rechtsbe-
ratung wirst du kompetent beraten und 
stehst im Paragraphendschungel zukünf-
tig nicht alleine da� Diese Beratung ist 
umfassend, individuell und vertraulich� 
Die ÖH Rechtsberatung findet nach Ter-
minvereinbarung im Besprechungsraum 
der ÖH JKU statt� 

ÖH Bildungsberatung
Zusammen mit dem WIFI Oberösterreich 
bieten wir dir auch eine Bildungsberatung 

an� Diese umfasst nicht nur die Wahl des 
richtigen Studiums sondern auch Infor-
mationen zu einem Studiumwechsel� 

In einem persönlichen, kostenlosen 
Beratungsgespräch erfährst du zu-
sätzlich vieles zum Thema Berufs- und 
Bildungsperspektiven� Du erhältst In-
fos über Jobs mit Zukunft, gefragte 
Schlüsselkompetenzen, praxisnahe 
Ausbildungskonzepte und innovative 
und kreative Ansätze für deinen Erfolg� 
Ebenfalls kannst du dir Informationen 
zu neue Lernmethoden aneignen und 
Fragen zu Spezialthemen, wie z�B� För-
derungsmöglichkeiten oder akademi-
sche Ausbildungen im WIFI stellen� 

ÖH Steuer-, Rechts-, und Bildungsberatung

ÖH Jus
Helena Ziegler
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Das Linzer Uni Inn ist das gemütliche Stu-
dentenlokal der ÖH JKU� Hier kannst du 
dir vor Klausuren die richtige Motivation 
holen, danach die Noten feiern oder ein-
fach nur gemütlich deine Studentenzeit 
ausnutzen� Neben einer zum Entspannen 
einladenden Atmosphäre findest du hier 
auch ein großes Angebot an Getränken 
und Speisen zu studentenfreundlichen 
Preisen� Das LUI bietet auch eine fein 
sortierte Auswahl an Zeitungen und Ma-
gazinen, um dir die Zeit zu vertreiben� 

Weitere Unterhaltungsmöglichkeiten 
sind Billiard, Tischfußball oder Darts� Im 
Sommersemester öffnet das LUI auch 
immer den allzeit beliebten Gastarten für 
dich� An sonnigen Tagen kannst du hier 
mit diversen Getränken das Studienjahr 
ausklingen lassen� 

Das Linzer Uni Inn findest du im Mensa-
keller und der Gastgarten befindet sich 
zwischen Managementzentrum, Banken-
gebäude und Juridicum� 

ÖH LUI

Facebook - Gruppe für Erstsemetrige
Wie jedes Jahr gibt es eine Facebook- 
Gruppe für die Erstsemestrigen der JKU 
Linz� Dort kannst du dich austauschen 
und vernetzten� Außerdem gibt es dort 
laufend wichtige Informationen zu dei-
nem Studium und nützliche Tipps und 
Tricks zum Studienbeginn� Du kannst 
auch direkt Fragen stellen, die dir so 
schnellst möglich beantwortet werden 
können. Zu finden ist sie auf Facebook 
unter Erstsemestrige JKU 2018/19

ÖH Homepage
Die österreichische Hochschülerschaft 
Linz (ÖH) betreibt schon lange eine eige-
ne Homepage� Auf dieser kannst du dir 
selbst zusätzlich Informationen holen� 
Dort findest du auch alle Ansprechpart-
ner der ÖH für dein Anliegen� Ebenfalls 
werden Veranstaltungen und Projekte 
angezeigt, die dich interessieren könnten� 
Die Homepage liefert auch Platz für die 
ÖH Börsen� Dazu gehören zum Beispiel 
die Wohnungsbörse, Jobbörse und eine 

Börse für Abschlussarbeiten� In diesen 
Börsen kannst du mit anderen Personen 
in Kontakt kommen, die eine Wohnung 
oder einen Job zu vergeben haben bzw� 
suchen. Die Homepage der ÖH JKU fin-
dest du unter www.oeh.jku.at�

ÖH auf Facebook und Instagram
Die meisten Studienvertretungen sind 
auch auf Facebook vertreten� Ebenso 
besitzt die ÖH JKU auch einen Insta-
gram- Account: @oeh.jku

ÖH JKU App
Mit der ÖH JKU App kannst du dir direkt 
am Smartphone die Notenauskunft und 
deinen Stundenplan aufrufen� Besonders 
nützlich ist, dass man auch die Menüs 
der umliegende Gastronomie (z� B� Men-
sa) unter einem Punkt zusammengefasst 
hat� Außerdem informieren wir dich im 
News-Bereich über aktuelle Themen�

Du kannst die App im Appstore oder im 
Google Play Store herunterladen�
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Zusammensetzung ÖH Beitrag
Jeder Student muss am Anfang jedes 
Semesters den ÖH-Beitrag in Höhe von 
€ 18,50 + € 0,70 für die ÖH Versicherung 
bezahlen� Der ÖH-Beitrag stellt, neben 
externen Unterstützungen und gesetzli-
chen Beiträgen der Universität, einen der 
wesentlichen Grundpfeiler der Finanzie-
rung der ÖH dar� Dein Beitrag ermöglicht 
es ein umfangreiches Serviceangebot zur 
Verfügung zu stellen und gegenüber der 
Universität und der österreichischen Poli-
tik als starke und unabhängige Vertretung 
der Studierenden aufzutreten� 

Grundsätzlich wird der ÖH-Beitrag zwi-
schen der Bundesvertretung (16 %) und 
den einzelnen Hochschulvertretungen 
(84%) aufgeteilt� 14 Cent werden für den 
Mensabonus verwendet und 23 Cent ge-
hen an die Referate der ÖH JKU� Die Stu-
dien-, und Fakultätsvertretungen erhalten 
29 Cent�

ÖH Versicherung
70 Cent deines ÖH-Beitrags werden direkt 
für ÖH-Versicherung verwendet� Diese ga-
rantiert dir auf dem Weg zur Hochschule 
und bspw� im USI-Kurs eine umfassende 
Unfall- und Haftpflichtversicherung, die 
(fast) alle Eventualitäten abdeckt� Mit die-
sen Versicherungen bist du im und rund 
um das Studium auf der sicheren Seite�  
Nähere Infos unter: www�oeh�jku�at/öh-
versicherung oder im ÖH Sozialreferat�

ÖH Mensabonus
Stehen dir im Monat nicht mehr als 170 
EUR für Essen zur Verfügung (die Einhal-
tung wird stichprobenartig durch das Mi-
nisterium kontrolliert), dann unterstützen 
wir dich mit dem ÖH JKU Mensabonus�
Die Beantragung des ÖH JKU Mensabo-
nus erfolgt über das KUSSS� Sobald du 
den Mensabonus beantragt (und auch 
den ÖH Beitrag bezahlt) hast, kannst du 
an den Servicepoints deinen Mensabonus 

Infos rund um die ÖH
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aktivieren (auf deine JKU Card wird bei 
diesem Vorgang ein „M“ gedruckt�

Ab diesem Zeitpunkt erhältst du an der 
JKU-Mensa, der KHG-Mensa, der Raab-
Heim Mensa und auch an der Mensa 
der Kunstuniversität die Menüs zu ei-
nem günstigeren Tarif� Den Mensabonus 
musst du jedes Semester neu im KUSSS 
beantragen� 

ÖH JKU Sozialfonds
Der ÖH JKU Sozialfonds ist ein Fonds, 
welcher Studierenden der JKU in beson-
deren sozialen und finanziellen Notlagen 
unter die Arme greift� Voraussetzung für 
eine Unterstützung aus dem ÖH JKU So-
zialfonds ist einerseits das Vorliegen einer 
sozialen Bedürftigkeit im Sinne der Sozi-
alfondsrichtlinien der ÖH JKU und ande-
rerseits der Nachweis eines ernsthaften 
und zielstrebigen Studiums�Nähere Infor-
mationen erhältst du im ÖH Sozialreferat 
bzw� unserer ÖH Sozialbroschüre�

ÖH Semesterparkticket
Das Semesterparkticket ist ein kosten-
günstiger Zugang zu den Parkplätzen an 
der JKU� Ein solches Ticket ist für alle 
Studenten zu empfählen, die mit einem 
Auto oder einem Motorrad an die Uni 
kommen� 

Jede Studentin und jeder Student kann 
ein Semesterparkticket erwerben� Die 
einzige Voraussetzung ist eine gültige 
JKU Card� Das Semesterparkticket kos-
tet 109€�

Aufgrund der vielen Bauarbeiten am 
Campus sind einige der Parkplätze nicht 
immer verfügbar� Deshalb werden auch 
nur eine beschränkte Anzahl an Tickets 
vergeben� Insgesamt steht ein Kontin-
gent von 500 Semesterparktickets zur 
Verfügung� Um sicherzustellen, dass 
jene Studierende, die auf das Auto an-
gewiesen sind, auch parken können, 
sind alle Personen, die in 4040 Linz ei-
nen Wohnsitz (Haupt-, Nebenwohnsitz 
oder Studierendenheim) haben, nicht 
mehr berechtigt, ein Semesterparkticket 
zu erwerben� Ab 400 verkauften Tickets 
wird das Restkontingent an Studieren-
de vergeben, die berufstätig und daher 
auf das Auto angewiesen sind� Dieses 
Restkontingent für Berufstätige ist auch 
Studierenden mit Wohnsitz in 4040 Linz 
zugänglich� 

Ab dem Moment der Codierung ist das 
Ticket für 6 Monate gültig� Die Ausstel-
lung erfolgt im Parkplatzbüro im Kopfge-
bäude�

ÖH Courier
Der ÖH Courier ist DAS Magazin für 
Studierende an der JKU� Alle 2 Wochen 
erscheint eine neue Ausgabe mit aktuel-
len Infos von deiner Studienvertretung, 
sowie Reportagen, Interviews und kriti-
schen Analysen von aktuellen Themen an 
der Uni� 

Den ÖH Courier kannst du dir jederzeit 
kostenlos aus den Zeitungsständern vor 
dem ÖH Büro (Bibliotheksplatz) oder 
überall am Campus nehmen� 
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Bibliotheken

Hauptbibliothek
An der JKU gibt es die Hauptbibliothek, 
die Fachbibliotheken und die Sonderbi-
bliotheken� Mit deiner JKU Card kannst 
du dir in diesen Bibliotheken die Bücher, 
die du benötigst, ausborgen� Via Internet 
hast du rund um die Uhr Zugangsmög-
lichkeit zu Datenbanken und eMedien - in 
vielen Fällen gelangst du direkt zum Voll-
text der gewünschten Publikation�

Fachbibliotheken
Es gibt für die SOWI, REWI und TNF ei-
gene Fachbibliotheken, diese führen nur 
Bücher und Zeitschriften zu den einzel-
nen Studienrichtungen� Die SOWI Fakul-
tät hat acht Fachbibliotheken und die TNF 
fünf� 

Die Fachbibliothek der Rechtswissen-
schaften befindet sich im Juridicum. Die 
Bibliotheken der anderen Fakultäten sind 
auf verschiedene Gebäude aufgeteilt 
(Managementzentrum, Keplergebäude, 
Hochschulfondsgebäude, Science Park, 
Physikgebäude) 

Juridicum
Nach Zusammenlegung von zwölf Stand-
orten stehen 150�000 Bände juristischer 
Literatur seit Herbst 2010 im Juridicum 
den Studenten zur Verfügung� Die Entleh-
nung von Literatur ist nur Diplomanten 
und Dissertanten gestattet� Im Erdge-

schoss steht aber ein Buchscanner, mit 
diesem kannst du die benötigten Seiten 
abscannen und speichern�  In der juridi-
schen Bibliothek werden nicht nur Bü-
cher, sondern auch Zeitschriften, eBooks, 
eJournals und Datenbaken angeboten�

Wie funktioniert die Entlehnung?
Vor der ersten Entlehnung ist es notwen-
dig, in der Hauptbibliothek an der Leih-
stelle, persönlich ein Benutzerkonto zu 
erstellen� Diese Erstausstellung der Ent-
lehnerberechtigung sowie alle weiteren 
Entlehnungen sind kostenlos�  Gleichzei-
tig können pro Studierenden 25 Bücher 
entlehnt werden, für DiplomandInnen 
und DissertantInnen kann die Anzahl auf 
50 Stück erweitert werden�

Essen

Wo man in der Nähe oder an der UNI gut 
und vor allem billig essen gehen kann, ist 
eine sehr wichtige Information für dich 
als Erstsemestriger� Denn an der JKU 
gibt es nicht nur die Mensa, welche na-
türlich immer einen Besuch zur Mittags-
zeit wert ist, sondern auch einige andere 
Essmöglichkeiten� 

Das Ch@t- Cafe befindet sich im Kepler-
gebäude und bietet eine riesige Menge 
an belegten Brötchen, Joghurts und Ge-
tränken an�  Zusätzlich gibt es noch ver-
schiedene Kuchenvariationen und alles 
stammt von regionalen Bäckern und Kon-

Infos rund um die JKU 
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ditoren� Im Science-Café kann man den 
Studienstress einmal beiseitelegen und 
sich bei einer angenehmen Atmosphäre 
entspannen. Zu finden ist das Science-
Café im Sience Park Bauteil 3� Das An-
gebot reicht vom italienischen Frühstück 
über genussvolle Mittagssnacks bis hin 
zur kleinen Seminarpause im Haus�

Das Teichwerk ist eine unkonventionel-
lere Art zu Essen� Denn beim Teichwerk 
handelt es sich um ein Schiff auf unse-
rem Uniteich� Das Teichwerk bietet dir 
eine kreative, gesunde und nachhaltige 
Küche und leckere Drinks im einzigar-
tigen Ambiente des JKU Campus� Du 
kannst dort Feste feiern, es für Veranstal-
tungen mieten oder dich dort vom Unile-
ben entspannen� 

Natürlich dürfen die Mensen der Studen-
tenheime nicht fehlen� Zu empfehlen sind 
die Mensa der Katholischen Hochschul-
gemeinde (KHG-Mensa) und des Julius- 
Raab-Heims� Beide bieten dir eine große 
Auswahlmöglichkeit an heimischen Köst-
lichkeiten zu günstigen Preisen� 

Die Mensa im Julius-Raab-Heim kannst 
du auch als Bar nützen um dich am Abend 
mit deinen Freunden zu treffen� 

Mobilität

Mit dem Auto am Campus
Wenn du zu denjenigen Studenten ge-
hörst die ein Auto besitzen oder zumin-
dest mit einem zur Uni kommen, dann 
sind diese Tipps wichtig für dich� 

Wichtig ist für Studenten, dass sie sich 
das Semesterparkticket der ÖH JKU ho-
len� Mit diesem kannst du sechs Monate 
lang am Campus parken und das um nur 
104€� Das Semesterparkticket für Studie-
rende (nur Campusparkplatz) ist in der 
Abteilung Gebäude und Technik verfügbar�
Ort: Kopfgebäude, 1�OG, Raum KG102, 
Abteilung Gebäude und Technik - Service-
center, Zeit: Mo-Do: 7:00 bis 17�00 Uhr; 
Fr: 7:00 bis 13:00 Uhr, Zahlbar: Bar, Ban-
komat oder Überweisung (Freischaltung 
dann erst nach Zahlungsbestätigung)

Gerade zu Semesterbeginn ist es zu emp-
fehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmittel 
anzureisen� Aufgrund großer Baustellen 
stehen weniger Parkplätze zur Verfügung�

Mit den Öffi‘ s zum Campus
Die Anreise mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist eine Alternative zum 
Auto� Es stehen die Straßenbahn und die 
Busse zur Verfügung� Die Linien 1 und 2 
der Straßenbahn bringen dich direkt an 
die JKU� Mit diesen Linien kommst du 
auch wieder ins Zentrum zurück� 

Zu beachten ist, dass die letzte Straßen-
bahn werktags um kurz vor 00:00 fährt� 
Zu einer späteren Uhrzeit ist der Betrieb 
eingestellt und wird erst wieder ab 04:30 
aufgenommen� 

Wenn du am Morgen schon etwas später 
dran bist, dann ist der Bus 77 eine ver-
nünftigere Wahl als die Straßenbahn� Die-
ser Bus fährt vom Hauptbahnhof zur JKU 
mit nur wenigen Zwischenstopps�
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Mit dem Rad zum Campus
Viele Studenten kommen mit dem Rad 
zur Uni, da es die günstigste Möglichkeit 
ist� Abstellplätze für Fahrräder gibt es 
bei jedem Gebäude genügend� Ein wei-
terer Vorteil ist auch, dass du von einer 
Lehrveranstaltung zur nächsten, welches 
sich in einem anderen Gebäude befindet, 
schneller hin und her kommst und so 
wertvolle Zeit sparst� 

Wenn du einen weiteren Weg hast und 
nicht verschwitzt und ausgepowert in der 
Lehrveranstaltung sitzen willst, dann gibt 
es auch Duschen am JKU Campus� Diese 
befinden sich im TNF- Turm und Science 
Park� 

Anlaufstellen JKU

Studierendeninfo und 
–beratungsservice (SIBS)
Hier kannst du allgemeine Fragen rund 
ums Studium stellen oder dir auch Unter-
stützung bei Fragen zum KUSSS holen� 
Die erste Anlaufstelle an der JKU findest 
du im Keplergebäude in der Nähe des ÖH 
Jus Büros� 

Zulassungsservice (ZUS)
Mit dieser Anlaufstelle bist du bereits bei 
der Anmeldung zum Studium in Kontakt 
gekommen� Auch eine Um- oder Abmel-
dung kannst du hier erledigen� Außer-
dem bekommst du sämtliche Informatio-
nen zu den Zulassungsbedingungen, die 
Studienberechtigung oder den Studien-
beitrag. Der Zulassungsservice befindet 
sich im 1� Stock des Bankengebäudes�

Prüfungs- und Anerkennungsservice (PAS)
Beim Prüfungs- und Anerkennungsservice 
wirst du in sämtlichen Fragen rund um 
das Prüfungswesen betreut� Das Team 
des Prüfungs- und Anerkennungsservice 
steht unter anderem für die Beratung bei 
allen das Studium und Anerkennung (zB 
Anrechnung von Prüfungen) betreffenden 
Fragen zur Verfügung� Der Prüfungs- und 
Anerkennungsservice befindet sich im 1. 
Stock des Bankengebäudes�

Lernzonen
Seit Herbst 2016 bietet dir die ÖH JKU 
die rund um die Uhr geöffnete Lernzone 
im Foyer der Hauptbibliothek an� Diese 
wird (außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten der Hauptbibliothek) ohne Perso-
nal mit Echtzeitüberwachung betrieben� 
Somit ist ein Ausleihen während dieser 
Zeit natürlich nicht möglich� 

Die Benützung ist ausschließlich für Uni-
versitätsangehörige (Studierende, Lehren-
de, allgemeine Bedienstete) mit ihrer JKU 
Card möglich�Für die Benützung der 24/7 
Lernzone musst du dich direkt an der Leih-
stelle der Hauptbibliothek, während der 
normalen Öffnungszeiten, registrieren�
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Office 365 und Windows 10
Office 365
Auf Initiative der ÖH JKU können JKU 
Studierende seit Sommersemester 2016 
„Office 365 ProPlus“ kostenlos bezie-
hen� Die Lizenz ermöglicht die Installa-
tion und Nutzung von Microsoft Office 
inkl� Updates auf bis zu 5 PCs oder Macs, 
5 Tablets und 5 Smartphones�  Die Gül-
tigkeit der Lizenz erlischt beim frühesten 
Eintreten eines der folgenden drei Ereig-
nisse: 12 Monaten nach Bezug, Ende des 
Studiums, Ende des Volumenlizenzver-
trags der JKU� Nach den 12 Monaten Be-
zug muss man einfach die Lizenz verlän-
gern� Es sei denn, du studiert nicht mehr 
an der JKU� 

Windows 10 
Ebenso wie das Angebot der JKU für 
Office 365 wird auch Windows 10 ange-
boten� Diese Software ist kostenlos für 
Studierende und Universitätsangestellte� 

JKU Card  
Die JKU Card ist dein persönlicher Studie-
rendenausweis für die JKU und ermög-
licht dir eine ganze Reihe von Funktionen�
Du benötigst deine JKU Card bei allen 
Prüfungen um dich auszuweisen� Bei den 
Service Points hast du die Möglichkeit dir 
Studienbestätigungen, den Studiener-
folgsnachweis, das Studienblatt, Zeug-
nisse, etc� ausdrucken zu lassen� 

Außerdem kannst du hier deinen ÖH-Bei-

trag einzahlen, sowie das Datum auf dei-
nem Studentenausweis verlängern� Des 
Weiteren kannst du dir bei den Service 
Points den ÖH Mensabonus auf die JKU 
Card drucken lassen, wenn du diesen zu-
vor im KUSSS beantragt hast� 

Von LVAs kannst du dich bei Erstantritt 
innerhalb einer Frist von 20% der Termi-
ne auch bei den Servicepoints wieder 
abmelden� Auch zum Bücher aus der Bib-
liothek ausleihen und zurückgeben benö-
tigst du die JKU Card�

Service Points
Standorte der Service Points: im Ma-
nagementzentrum, im Durchgang Physik-
gebäude, in der RLB Bankstelle Universi-
tät, im Hörsaaltrakt� 

KUSSS / MUSSS/ moodle 
KUSSS
Im KUSSS (Kepler University Study Sup-
port System) meldest du dich für alle Kur-
se, die du im Semester belegen möch-
test, an� Du kannst auf dieser Plattform 
deinen Stundenplan zusammenstellen, in 
den angebotenen Online-Foren mit Kolle-
gInnen diskutieren und dich austauschen, 
deine Noten abrufen und vieles mehr�

JKU ACCOUNT AKTIVIEREN 
(siehe auch www�jku�at/im/login-info) 
Um sich in KUSSS einloggen zu können, 
musst du nach der Zulassung zum Stu-
dium deinen Account aktivieren und ein 

Infrastruktur und Anwendungen
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JKU E-Directory Passwort setzen� Geh 
dazu bitte auf passwort�jku�at� Zum Ak-
tivieren deines JKU Accounts benötigst 
du deinen Username („k“ + Ihre Matri-
kelnummer z�B: k11723456 )

Im Anschluss wirst du aufgefordert ein 
JKU E-Directory Passwort zu bestim-
men� Beachte bitte die Hinweise auf der 
Seite (password�jku�at)� Mit dem JKU Ac-
count stehen dir unter anderem Dienste 
wie KUSSS, WLAN, E-Mail-Account, die 
Datenbanken und eJournals der Univer-
sitätsbibliothek (eBib) zur Verfügung�  
Damit du von Instituten, LVA LeiterIn-
nen etc� erreicht werden kannst, musst 
du noch deine E-Mail-Adresse angeben� 
Wenn du am Servicepoint Menüpunkt 
“E-Directory (E-Mail, KUSSS, WLAN,…)” 
ein JKU-/eDirectory-Passwort gesetzt 
hast, ist dein Account bereits mit diesem 
Passwort aktiv�

Anmeldung Kurse
Am Anfang ist es am einfachsten, sich 
über den Studienplan für Lehrveranstal-
tungen anzumelden. In diesem findest du 
alle Kurse, die du für dein angemeldetes 
Studium benötigst – nach Studienein-
gangsphase, Abschnitten, etc� unterteilt� 
Für deine abgeschlossenen Kurse kannst 
du die Noten ebenfalls im KUSSS abrufen�
 
Du kannst bei allen deinen Kursen ver-
schiedene Prioritäten vergeben, also 
eine Reihenfolge erstellen� Je mehr Pri-

oritäten du vergibst, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit die Kurse zugeteilt 
zu bekommen� Achtung: Speichern nicht 
vergessen, wenn du die Reihung vorge-
nommen hast� 

Die Zuteilung zu den Kursen erfolgt ent-
weder direkt oder nach einer Zufallszahl, 
die durch die negativ absolvierten Antritte 
oder durch keine Zuteilung im Vorsemes-
ter beeinflusst wird.

Falls du dir noch unsicher bist, werden 
auf der KUSSS-Homepage Video Tutorials 
zur Verfügung gestellt, die dir eventuell 
noch weiterhelfen könnten� Ansonsten 
kannst du dich bei Fragen gerne jederzeit 
auch an das ÖH Studienberatungsreferat 
wenden�

MuSSS
MuSSS steht für Multimedia Studien 
Service SOWI und soll in Umsetzung 
des Entwicklungsplans die Zugänglich-
keit des Studienangebots der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
an der Johannes Kepler Universität Linz 
für Berufstätige sowie Studierende mit 
Kindern oder sonstigen Betreuungs-
pflichten verbessern.

Mit dem MuSSS betreibst du kein ande-
res Studium als die Präsenzstudierenden� 
Du hast dieselben Anforderungen und 
Voraussetzungen zu den Prüfungen zu 
erfüllen� Unterschiedlich ist lediglich der 
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Weg, wie du dich auf die Prüfungen vor-
bereitest�

Da sich das Studienformat insbesonde-
re an im Beruf oder in der Familie be-
schäftigte Personen richtet, finden die 
Präsenzphasen nicht in regelmäßigen 
wöchentlichen Terminen, sondern bevor-
zugt in geblockter Form an Tagesrandzei-
ten beziehungsweise an Wochenenden 
(Freitag nachmittags ab 13:45 Uhr oder 
samstags) statt�

Welche Module im Rahmen von MuSSS 
angeboten werden, ist einerseits vom 
Inhalt, andererseits von der Nachfrage 
der Studierenden abhängig� In der ers-
ten Projektphase werden insbesondere 
jene Module angeboten, die in mehreren 
(insb� den „großen“ Studienrichtungen) 
von allen Studierenden absolviert werden 
müssen und die daher auch bisher schon 
durch mehrere Parallellehrveranstaltun-
gen abgedeckt werden�

Moodle
Moodle ist ein Open Source E-Lear-
ning-Werkzeug, das die Funktionen des 
KUSSS ergänzt� Ob eine bestimmte 

Lehrveranstaltung mit Moodle unter-
stützt wird, erfährst du von der Lehrver-
anstaltungsleitung�

In Moodle Kursen findest du Foren, Ar-
beitsmaterialien und Aktivitäten wie z�B� 
Möglichkeiten zur Hausübungsabgabe 
oder Wikis� Diese Inhalte stehen nur Teil-
nehmenden der jeweiligen Lehrveran-
staltung zur Verfügung�

Aktivitäten wie Foren oder Chats bieten 
dir die Möglichkeit, mit deinen Studien-
kollegen und Lehrenden in Kontakt zu 
treten� Du kannst dieses Angebot nut-
zen, um Lernunterlagen auszutauschen 
und Inhalte zu diskutieren�

Die meisten Moodle-Kurse stehen nur 
ein Semester lang zur Verfügung� Bitte 
denke daran, mit Ende des Semesters 
deine Kursunterlagen auf deinem PC zu 
sichern!

Wenn du einen Moodle Kurs zu einer 
KUSSS Lehrveranstaltung suchst, musst 
du im KUSSS die Moodle Unterstützung 
aktivieren� Der Moodle Kurs wird binnen 
zwei Stunden automatisch eingerichtet�
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Rechte und Pflichten  
Studierende an der JKU haben bestimm-
te Rechte und Pflichten. Das Studien-
recht ist im Universitätsgesetz (UG 2002) 
und in der Satzung der JKU im Satzungs-
teil Studienrecht geregelt:

Was passiert, wenn ich mich für eine Prü-
fung anmelde und nicht hingehe?
Hier musst du aufpassen – meldest du 
dich nicht mindestens drei Tage vor der 
Prüfung ab und hast du keinen triftigen 
Entschuldigungsgrund, wirst du für die 
Anmeldung zum nächsten Prüfungs-
termin gesperrt! (siehe § 28 Abs 6 Sat-
zungsteil Studienrecht der JKU, Stand 
25�01�2017)

Was passiert, wenn ich beim Schummeln er-
wischt werde?
Wenn du unerlaubte Hilfsmittel benützt, 
wird deine Prüfung für ungültig erklärt 
und auf deine Antrittsmöglichkeiten an-
gerechnet� (§ 74 UG 2002)� Das bedeu-
tet, dass du dadurch einen Antritt ver-
spielt hast� 

Wie lange darf ein Prüfer für die Korrektur 
der Arbeit brauchen? 
Nach § 75 Abs 4 UG 2002 ist eine Frist 
von vier Wochen für die Beurteilung ei-
ner erbrachten Leistung vorgesehen� 
Bitte beachte aber, dass es sich hier um 
die Frist der Beurteilung der gesamten 
Lehrveranstaltung handelt oder einer 
selbstständigen Fachprüfung, nicht um 

die Korrekturfrist von den einzelnen Teil-
klausuren�

Wie lange darf ich in schriftliche Klausuren 
Einsicht nehmen? 
Du hast das Recht, innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablegung einer Prüfung in 
deine Arbeit Einsicht zu nehmen�

Weiters darfst du jede von dir abgelegte 
Prüfung inklusive Beurteilungsunterlagen 
und Prüfungsprotokolle kopieren (außer 
bei Multiple – Choice Klausuren)� 

Was kann ich tun, wenn ich mit der Beurtei-
lung einer Prüfung nicht zufrieden bin?
Die Beschwerde gegen die Beurteilung 
einer Prüfung ist unzulässig� Wenn die 
Durchführung einer negativ beurteilten 
Prüfung einen schweren Mangel auf-
weist, so hat das studienrechtliche Organ 
(an der JKU: der Vizerektor für Lehre) 
auf Antrag des Studierenden die Beur-
teilung aufzuheben� Ein solcher Antrag 
muss innerhalb von zwei Wochen nach 
der Beurteilung eingebracht werden und 
den schweren Mangel glaubhaft machen 
(siehe § 79 Abs 1 UG 2002)� Wird die 
Prüfung aufgehoben, bekommst du den 
Antritt wieder „retour“, er wird wieder auf 
die Antrittsmöglichkeiten angerechnet�

Wie oft darf ich eine LVA wiederholen? 
Bei allen Prüfungen hast du 4 Wiederho-
lungen, d�h� insgesamt 5 Antritte� Prü-
fungstechnisch gibt es zwei unterschied-

Kurse und Prüfungen



ÖH Wegweiser oeh@oeh.jku.at

19

liche Kursformen� Einerseits solche mit 
„immanenten Prüfungscharakter“, d�h� 
die Note setzt sich aus mehreren Leis-
tungsüberprüfungen wie z�B� mehreren 
Hausübungen zusammen� 

Hier kannst du ab der dritten Wiederho-
lung eine kommissionelle Prüfung verlan-
gen; dein Antrag muss vom Vizerektor für 
Lehre genehmigt werden�

Kommissionelle Prüfungen sind vom Mo-
dus her meist gleich, werden aber von 
mehreren Professoren beurteilt� Bei po-
sitiven Prüfungen ist eine Wiederholung 
innerhalb von 6 Monaten möglich, wenn 
du eine bessere Note haben willst� 

Arten von Lehrveranstaltungen (LVA) 
Vorlesungen (VL) geben einen Überblick 
über ein Fach oder eines seiner Teilgebie-
te� Der Stoff wird meist durch Vorträge 
vermittelt. Anwesenheitspflicht besteht 
hier meist keine, der regelmäßige Be-
such ist für das bessere Verständnis je-
doch sehr empfehlenswert� Vorlesungen 
können mit mündlichen/schriftlichen Prü-
fungen vorgesehen sein� Du hast natür-
lich als Student die Möglichkeit, der Lehr-
veranstaltungsleitung Fragen zum Inhalt 
des Vortrages zu stellen� Soll der Diskus-
sionscharakter derartiger Vorträge betont 
werden, dann können diese auch als Kon-
versatorium (KO) bezeichnet werden�

Übungen (UE) dienen zur Vertiefung des 

Stoffes, welcher im Rahmen von Vorle-
sungen, Kursen oder im Selbststudium 
erlernt wurde, anhand von Beispielen� 
Je nach Schwerpunkt der Aufgabenstel-
lung und deren Schwierigkeitsgrad kön-
nen Übungen im Studienplan auch als 
Arbeitsgemeinschaft (AG), Intensivierungs-
kurs (IK), Praktikum (PR) oder Proseminar 
(PS) bezeichnet werden� Etwaige Anwe-
senheitspflichten findest du im Studien-
handbuch�

Kurse (KS) kombinieren Elemente von 
Vorlesung und Übung und können auch 
als Vorlesung mit Übung (VU) oder Kombi-
nierte Lehrveranstaltung (KV) bezeichnet 
werden. Auch hier empfiehlt sich ein 
Blick in das Studienhandbuch, um Infor-
mationen zum Prüfungsmodus oder den 
Anwesenheitspflichten zu bekommen.

Seminare (SE) dienen zur wissenschaftli-
chen Bearbeitung von Problemen� Meist 
wird das Problem im Rahmen einer 
schriftlichen Seminararbeit weitgehend 
selbstständig bearbeitet und anschlie-
ßend mündlich präsentiert� Seminare 
dienen vor allem zur vertiefenden Diskus-
sion und Bearbeitung wissenschaftlicher 
Probleme� 
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