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Liebe Studierende, 

die heiße Prüfungsphase und auch 
das WS 2019/20 neigen sich dem 
Ende zu und ein Monat Semester-
ferien steht bevor. Wie ihr diese vier 
Wochen aktiv und gesund verbrin-
gen könnt, haben wir uns in dieser 
Ausgabe überlegt.

Wintersport wird in Österreich tra-
ditionell großgeschrieben. Unsere 
Redakteurin Sabrina Wagner hatte 
die Möglichkeit, Hans Pum, der jahr-
zehntelang Teil des nationalen und 
internationalen Wintersportzirkus 
war, zu interviewen und mit ihm 
unter anderem über den Skisport zu 
reden. Welche Alternativen es zum 
Skisport im Winter gibt und wie sich 
das Ganze mit Nachhaltigkeit und 
einem ökologisch bewussten Le-
bensstil vereinbaren lässt, findet ihr 
ebenso in dieser Ausgabe wie Tipps, 
wo ihr eurem liebsten Wintersport 
möglichst budgetfreundlich nach-
gehen könnt.

Außerdem reflektieren wir über zwei 
Jahre ÖH-Vorsitzender Edin Kustura 
an der JKU. Denn am 23. Jänner 2018 
wurde er gewählt. Es ist in dieser Zeit 
viel passiert. Was genau, erzählt er 
uns im Interview und zeigt uns der 
Pressespiegel dieser Zeit. Es gibt seit 
kurzem Neuigkeiten aus dem ÖH-
Vorsitz: Mario Hofer wurde dort zum 
neuen Stellvertreter gewählt.

Ich wünsche euch erholsame Ferien!
Pia
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ÖH-Vorsitz

Viel Bewegung an der JKU

Rückblick auf zwei erfolgreiche Jahre

Edin Kustura

Patrick Migsch

Mario Hofer

ÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreter

2. Stellvertreter

Vor zwei Jahren wählte die Universitätsvertretung Edin Kustura zum neuen ÖH-Vorsitzenden. Wir ziehen Bilanz über 
diese Zeit, in der viel Bewegung an der JKU und in der ÖH war. Im Vordergrund stand der Einsatz für bessere Öffis 
und mehr Parkplätze. Im Jänner gab es im ÖH-Vorsitz einen personellen Wechsel: Mario Hofer wurde zum neuen 
Stellvertreter gewählt.

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

Studierendenticket im Regierungs-
programm
Was vor zwei Jahren noch undenkbar 
schien, ist nach Druck der ÖH jetzt Tat-
sache: Die Uni schreibt jetzt einen Ar-
chitekturwettbewerb aus, der sich mit 
der Lösung der Parkplatzproblematik 
beschäftigt. Zusätzlich setzen wir uns 
als ÖH für bessere Öffis in Oberöster-
reich und eine bessere Anbidung der 
JKU ein. Während der Regierungsver-
handlungen hat sich die ÖH JKU zu-
dem aktiv eingebracht und konnte im 
fertigen türkis-grünen Regierungs-
übereinkommen einen Erfolg ver-
zeichnen: Es soll ein österreichweites 
Studierendenticket eingeführt wer-
den.

Einsatz gegen Studiengebühren und 
für kostenlose Sprachkurse
Zum Amtsantritt im Jänner 2018 be-
schäftigte die Studierenden in Öster-
reich vor allem die Ankündigung, dass 
eine Einführung von Studiengebüh-
ren geprüft werden sollte. Als ÖH JKU 
haben wir uns hier von Anfang an da-
gegen ausgesprochen – mit Erfolg: 

Denn das bisherige Modell wurde bei-
behalten. Direkt an der JKU beschäftigt 
uns die Vergebührung der Sprachkur-
se in Italienisch, Spanisch und Fran-
zösisch. Wir setzen uns im Senat und 
gegenüber dem Rektorat aktiv dafür 
ein, dass man bei positiver Absolvie-
rung das Geld rückerstattet bekommt.

„In den vergangenen 
beiden Jahren haben 

die ehrenamtlichen 
ÖHlerinnen und ÖHler 

viel an der JKU bewegt. 
Ihnen gilt ein großes 

DANKE“ 
-Edin Kustura

ÖH-Vorsitzender 

Ausblick - Pilotprojekt „JKU Summer 
School“
Auch wenn es bei den Sommerkursen 
und Sommerprüfungen eine positive 
Entwicklung gibt, ist eine Weiterent-
wicklung der Angebote im Sommer 
ein zentrales Anliegen. In Jus gibt es 
beispielsweise jetzt auch schriftliche 
Fachprüfungen in den Sommermo-

naten. Geht es nach der ÖH JKU, soll 
Im Sommer 2020 ein Pilotprojekt ei-
ner "JKU Summer School" starten. Das 
haben wir dem neuen Vizerektor für 
Lehre vorgeschlagen. 

Unser Ziel ist, dass sich eine JKU Sum-
mer School nach Vorbild anderer 
Hochschulen langfristig etabliert.

Leichter Studieren durch eine At-
traktivierung des KUSSS
Es braucht eine benutzerfreundliche, 
moderne Bedienung und neue Funk-
tionen wie zum Beispiel einen dyna-
mischen Kalender und ein Raumbu-
chungssystem für Studierende. Wir 
haben in den vergangenen Wochen 
die Unileitung zu mehr Tempo auf-
gefordert. 

„Wir haben den 
Service für 

Studierende in den 
letzten zwei Jahren 
weiter ausgebaut.“ 

-Patrick Migsch und Mario Hofer

Stellvertreter im ÖH-Vorsitz 

Vanessa Fuchs

Generalsekretärin
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Interview & Pressespiegel

"Wir haben an der JKU viel bewegt"
Seit zwei Jahren setzt sich Edin Kustura als ÖH-Vorsitzender für die Anliegen der JKU-Studierenden ein. Im ÖH Courier 
Interview wirft er einen Blick auf seine Bilanz und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2020. Ein großes Anliegen war dem 
ÖH-Vorsitz immer eine breite Kommunikation über alle Kanäle: Egal ob Fernsehen, Radio oder Zeitung- die Meinung 
der ÖH-Exekutive wurde immer klar kommuniziert.

Seit knapp zwei Jahren bist du ÖH 
Vorsitzender. Letzten Mai fanden 
die ÖH-Wahlen statt. Was hat sich 
seither verändert?

Der bisherige Kurs der ÖH JKU wurde 
bei der ÖH-Wahl bestätigt, was mein 
Team und mich sehr gefreut hat. Die 
Universitätsvertretung, unser höchs-
tes ÖH-Gremium, ist bunter gewor-
den. Es gibt dort zwei neue Fraktionen 
und das führt zu mehr Diskussionen. 
Das ist aber nichts Schlechtes, denn 
ich freue mich über jede gute Idee für 
die Verbesserung der ÖH und der JKU. 
Wir arbeiten alle sehr konstruktiv zu-
sammen und das macht mich stolz.

Welche Erfolge der ÖH stechen für 
dich am meisten hervor?
Da gibt es den großen Brocken der 
Parkplatz-Problematik. Vor zwei Jah-
ren war es aus Sicht der JKU undenk-
bar, dass man wieder über mehr Park-
plätze diskutiert, immerhin wurden 
etwa 270 Stellplätze durch den Um-
bau gestrichen. Wir sind aber hartnä-
ckig geblieben und jetzt gibt es einen 
Architekturwettbewerb, der auch eine 
nachhaltige Parkplatz-Lösung be-
inhaltet. Wichtig ist mir, dass keine 
weiteren Grünflächen verschwinden, 
sondern ein Parkhaus oder eine Tief-
garage diskutiert werden.

Wie sind die Fortschritte beim öf-
fentlichen Vekehr?
Langfristig braucht es bessere und 
günstigere Öffis – das ist mein großes 
Ziel. Die Politik ist in diesem Bereich 
leider zu langsam. Gut ist, dass die 
neue Regierung in ihrem Programm 
ein Studierendenticket angekündigt 
hat. Wir haben uns als ÖH in den Re-
gierungsverhandlungen auch an die 
Verhandler gewendet und uns ak-
tiv dafür eingesetzt. Jetzt fordere ich 
eine rasche Umsetzung.

Es ist viel passiert. Was ist im Rück-
blick dein Lieblingserfolg?
Seit letztem Jahr können sich Feuer-
wehrleute und Rettungssanitäter vier 

ECTS für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
anrechnen lassen. Das ist eine wichti-
ge Wertschätzung und ein langjähri-
ger Wunsch der ÖH. Ehrenamt ist mir 
selbst ein großes Anliegen, da ich seit 
15 Jahren selbst bei der Feuerwehr 
bin. Jetzt sind wir kurz vor Abschluss 
unserer Gespräche, dass die Anerken-
nung auch auf andere Organisationen 
ausgeweitet wird.

Dieses Jahr wird wieder eine Stu-
dierendenumfrage von der ÖH JKU 
durchgeführt, um herauszufinden, 
was sich die Studierenden von der 
Uni und der ÖH in Zukunft erhoffen. 
Welche Wünsche hast du für die Zu-
kunft der ÖH an der JKU?
Partizipation war mir von Anfang 
wichtig. Das ist in diesen zwei Jahren 
bereits unsere dritte Umfrage, weil ich 
immer wissen möchte, wo der Schuh 
drückt. Ich persönlich wünsche mir – 
und das deckt sich mit dem Bild der 
meisten Studierenden –  vor allem 

ein größeres Kurs- und Prüfungsan-
gebot sowie den Ausbau der Online-
Lehre.

Was soll konkret in diesem Jahr 
noch umgesetzt werden?
Im Bereich der Studienbedingun-
gen wünsche ich mir ein großzügi-
ges Angebot an Sommerkursen und 
-prüfungen. Damit die Studierenden 
noch besser zu unseren Informatio-
nen und unserem Service finden kön-
nen, arbeiten wir an einer neuen ÖH- 
Homepage.

Wenn du in einem Satz die letzten 
zwei Jahre beschreiben müsstest, 
wie würde dieser lauten?
Es ist eine Ehre, diese Aufgabe ma-
chen zu dürfen und ein großer Dank 
gilt allen, die mich dabei unterstüt-
zen.

Pia Herzog
Chefredakteurin
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Rückblick

Zwei Jahre ÖH-Vorsitzender 
Edin Kustura – wir ziehen Bilanz
Zwei Jahre ÖH-Arbeit hinterlassen ihre Spuren. Seit Jänner 2018 ist Edin Kustura Vorsitzender der ÖH JKU. Zuvor war 
er bereits als stellvertretender Vorsitzender aktiv. In dieser Zeit konnte vieles an Forderungen durchgesetzt und die 
Situation der Studierenden an der JKU weiter verbessert werden.

Was vor zwei Jahren noch undenkbar schien, ist nach Druck der ÖH jetzt Tatsache: Die Uni startet 
Beginn 2020 einen Architekturwettbewerb, der sich mit der Lösung der Parkplatzproblematik be-
schäftigt. 

Uni arbeitet an Parkplatz-Lösung! 

P
Verbesserung der Öffis 
Die ÖH JKU setzt bei der Verkehrsproblematik auf Zweigleisigkeit. Neben der Lösung der Parkplatz-
problematik wird an einer Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs gearbeitet. Dafür verhandelt der 
ÖH-Vorsitz mit Linz AG, dem Bürgermeister, dem Verkehrsstadtrat, dem Verkehrslandesrat und dem 
ÖAMTC für ein billigeres Öffi-Ticket und eine bessere Öffi-Anbindung der JKU. 

Dank der ÖH JKU zahlt sich ehrenamtlicher Einsatz auch an der Uni aus. Durch die LVA „KS Ehrenamt“ 
können Rettungssanitäter und seit März 2019 auch Feuerwehrleute 4 Frei-ECTS erwerben. Die Aus-
weitung auf weitere Bereiche wird momentan diskutiert. 

Seit fünf Jahren können Studierende hier unkompliziert ihre alten Lehrbücher verkaufen, mittlerweile 
auch über einen Web-Shop. Seit Gründung der Bücherbörse haben sich die Studierenden insgesamt 
252.000 Euro gespart. Alleine in den letzten zwei Jahren sparten sich die Studierenden 84.000 Euro. 

Nach der ÖH-Bücherbörse, der ÖH-Wohnbörse und der ÖH-Jobbörse hat die ÖH JKU eine weitere Börse 
ins Leben gerufen. Bei der ÖH-Abschlussarbeitenbörse werden Studierende mit Unternehmen ver-
netzt, die sie mit praktischer Erfahrung begleiten. Der Großteil der Arbeiten ist mit einem Gehalt oder 
Taschengeld dotiert. In Kooperation mit der Kepler Society und dem LIT OIC arbeiten wir an einer Wei-
terentwicklung der ÖH-Abschlussarbeitenbörse. Ziel der Börse ist es, einen leichteren Berufseinstieg 
zu finden.

4 ECTS für Ehrenamt

ÖH-Bücherbörse – Studierende sparen Viertelmillion

ÖH-Abschlussarbeitenbörse

Seit Anfang 2019 gibt es keine Plastikbecher mehr in der Mensa. Nach vielen Gesprächen zwischen ÖH 
und Mensaleitung reinigt die Mensa die Gläser und verzichtet auf Plastikbecher.

Glas statt Plastik in der Mensa

Die Zufriedenheit der Studierenden mit der ÖH JKU ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 3 
von 4 Studierenden geben in einer IMAS-Umfrage an, mit der ÖH JKU sehr zufrieden oder zufrieden zu 
sein. Nur jedem zehnten missfällt der Kurs der ÖH.

3 von 4 Studierenden mit ÖH JKU zufrieden
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Die ÖH JKU startete in  2017 und 2018 zwei große Unterschriften-Aktionen. Eine Petition gegen Studi-
engebühren für Erwerbstätige kam auf über 20.000 Unterschriften. Die Petition gegen Einsparungen 
im Justizbereich sammelte 4.000 Unterschriften und wurde von allen österreichischen Jus-Fakultäts-
vertretungen mitgetragen.

ÖH-Petitionen mit 24.000 Unterschriften 

Studienbeitragserlass für Erwerbstätige 
Nach langen Verhandlungen wurden im März 2019 die Kriterien für das Studienabschluss-Stipen-
dium bekanntgegeben. Im Österreich-Vergleich ist die JKU damit eine Vorreiter-Uni. Die ÖH JKU setzt 
sich weiter für eine Erhöhung der Einkommensgrenze ein.

Ein großes Anliegen der Studierenden sind zusätzliche Prüfungsmöglichkeiten im Sommer. An der 
Jus-Fakultät ist es der ÖH gelungen, erstmals Fachprüfungstermine im Sommer zusätzlich zu den 
Sommerkursen umzusetzen.Im Sommer 2020 soll ein Pilotprojekt einer "JKU Summer School" starten. 
Das haben wir dem neuen Vizerektor für Lehre vorgeschlagen. Das Ziel ist, dass sich eine JKU Summer 
School nach Vorbild anderer Hochschulen langfristig etabliert! 

Aufgrund der Umstellung auf BIO ist das Schnitzelgewicht von 170 auf 140 Gramm gesunken. Nach 
Beschwerden von Seiten der Studierenden gibt es nun einmal pro Monat ein ordentliches Jumbo-
Bioschnitzel! 

Bis 2018 endete für viele Studierende das Auslandssemester mit einem Schrecken. Das intransparen-
te System machte die Anerkennung der Kurse zu einem Lotteriespiel. Auf Initiative der ÖH JKU wurde 
ein neuer Schwerpunkt eingeführt, über den Auslandskurse unkompliziert angerechnet werden.

Erstmals Sommerprüfungen an der Jus-Fakultät

Monatliches Jumbo-Schnitzel

Einfache Anrechnung im WiWi-Auslandssemester

Seit Februar 2019 erscheint das Campusmagazin der ÖH JKU in einem neuen Layout und ist noch 
lesefreundlicher. 

ÖH Courier Relaunch

Aufwendige Evaluierungsverfahren führten dazu, dass kaum Studierende die Möglichkeit nutzten, 
ihre Lehrveranstaltungen zu bewerten. Das neue Bewertungssystem im KUSSS sorgt für eine unkom-
plizierte und übersichtliche Evaluierung.

Vereinfachung des Evaluierungsverfahren

Wusstest du, dass am neuen Campus beim Science Park Grillplätze entstehen? Dies war ein Ergebnis 
der ÖH-Campusbefragung 2016 und die Uni kommt dem Wunsch der Studierenden jetzt nach. Übri-
gens: Als ÖH setzen wir uns auch aktiv gegen das Schwimmbecken am Uniteich ein. Maßnahmen wie 
das Fußball-Kleinfeld sind hingegen eine tolle Weiterentwicklung.

Grillplätze beim Science Park

Pia Herzog
Chefredakteurin
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Er ist das Gesicht hinter den großen Erfolgen des österreichischen Skisports 
und leitete stets mit großer Passion und Weitsicht die Geschicke der ös-
terreichischen Athleten. Von 2010 bis 2019 war er sogar für alle Sparten 
zuständig, und konnte auch dabei große Erfolge verbuchen. Ein Interview 
mit einem großartigen Menschen und passioniertem Trainer über die Sport-
nation Österreich, die Zukunft des Skisports und die großen Erfolge der 
ÖSV-Legende.

Vor kurzem wurden Sie mit dem 
goldenen Ehrenzeichen des Landes 
OÖ von Landeshauptmann Thomas 
Stelzer für Ihr Engagement ausge-
zeichnet, was war das für ein Gefühl?
Das war natürlich schon ein besonde-
res Gefühl. Ich habe über vierzig Jahre 
alles gemacht, damit unsere Sportle-
rinnen und Sportler erfolgreich sind 
und viele Medaillen gewinnen, und 
wenn man dann selbst eine Ehrung 
bekommt, dann ist das etwas ganz 
Besonderes und man versteht, wie 
sich die Athleten in solchen Momen-
ten fühlen. Es war eine sehr schöne 
Feier, auch weil viele Freunde und 
Weggefährten sowie Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft und dem öf-
fentlichen Leben dabei waren. 

Sie sind eine wahre Legende des ös-
terreichischen Skisports. Wie kam es 
dazu, schildern Sie unseren Lesern 
doch bitte kurz Ihren Werdegang!  
Ich wurde in Freistadt geboren und 
bin in Oswald mit vier Geschwistern 
aufgewachsen. Ich habe den Beruf des 
Bürokaufmannes erlernt, aber wegen 
meiner Leidenschaft zum Sport zog 
es mich nach Wien und ich absolvier-
te dort die Ausbildung zum Diplom-
sportlehrer. Anschließend arbeitete 
ich zwei Jahre am Kitzsteinhorn in der 
Skiakademie und nach Abschluss der 
staatlichen Skilehrerausbildung be-
gann ich mit der staatlichen Alpin-
trainerausbildung.  Zufällig kam ich 
zum ÖSV, zu dieser Zeit wurde gera-
de ein Konditionstrainer benötigt. Ich 

“Man muss den Beruf, den 
man ausübt, rund um 
die Uhr leben”

-Hans Pum  

Skisportfunktionär & Ex-Skitrainer

Unter seiner Zeit gewannen die 
Skirennläufer des ÖSV 38 Olympia-
medaillen sowie 62 WM Medaillen 
und 62 Kristallkugeln.

Als Hans Pum für alle Sparten zu-
ständig war, gewannen die von 
ihm betreuten Athleten
27 Olympiamedaillen und 53 Kris-
tallkugeln, es gab auch zahlreiche 
Erfolge im Behindertensport.

Hard Facts

Sabrina Wagner
ÖH Courier-Redaktion 

©OÖN - Volker Weihbold

Schwerpunkt 
Wintersport
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war also zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort.

Die großen Erfolge, die Sie von da 
an als Trainer und später auch als 
Sportdirektor verbuchen konnten, 
sind wirklich jedem in Österreich be-
kannt, gibt es ein Rezept für Ihren 
großen Erfolg?
Ich glaube, man muss den Beruf, den 
man ausübt,  rund um die Uhr leben, 
dies ist sehr zeitintensiv und auch 
nicht gerade familienfreundlich. Man 
ist viel unterwegs, aber wenn du er-
folgreich sein willst, musst du dich mit 
deinen Aufgaben intensiv beschäf-
tigen und auseinandersetzen. Das ist 
auch das Geheimnis der Spitzensport-
ler. Als Trainer ist deine Aufgabe, die 
Athleten in Ihrer Entwicklung zu un-
terstützen und zu fördern. Essentiell 
ist aber immer ein gutes Trainer- und 
Betreuerteam, das an einem Strang 
zieht, und ich habe immer versucht, 
die besten Leute an meiner Seite zu 
haben.

Was war das emotionalste Erlebnis 
während Ihrer Karriere, und worauf 
blicken Sie heute noch am Liebsten 
zurück?
Es waren auf der einen Seite groß-
artige Erfolge und auf der anderen 
Seite tragische Unfälle, die für mich 
persönlich einfach sehr emotional 
waren. Als ich Europacup-Chef wur-
de und das erste Mal eine Mannschaft 
führen durfte, das war eine wunder-
volle Zeit, mit so vielen Menschen zu 
arbeiten, die nach oben streben, da 
kann man sehr viel machen und viel 
bewegen. Etwas ganz Besonderes war 
auch der Neunfach-Sieg beim Su-
per-G am Patscherkofel in Innsbruck. 
Die mental stärkste Leistung war si-
cherlich, als Marcel Hirscher 2013 in 
Schladming gewann. Die ganze Nation 

fieberte mit und unter diesem Druck 
diese Leistung abzurufen, das war be-
eindruckend. Es gab so viele wunder-
bare Zeiten, ich durfte die ganze Welt 
sehen und viele Persönlichkeiten ken-
nenlernen.  

Gab es Momente, in denen Sie lieber 
einen anderen Job gehabt hätten?  
Natürlich gab es auch traurige Mo-
mente, aber ich dachte nie daran, ei-
nen anderen Job zu machen.  Ich bli-
cke mit großer Dankbarkeit auf meine 
Karriere zurück. Dass man als Trainer 
zur Entwicklung von Talenten beitra-
gen kann, das ist einfach großartig.

Es war bewegend, als Marcel Hir-
scher seine Karriere beendete. Wie 
steht es um den österreichischen 
Skisport? Ist Österreich immer noch 
voller großer Söhne und Töchter?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dach-
te, dass er weitermacht. Er hat den 
Sport wirklich mit voller Konsequenz 
gelebt, aber natürlich muss man im-
mer zu hundert Prozent fit sein, um 
bei dem derzeitig hohen Niveau er-
folgreich zu sein. Wenn man den Sport 
so intensiv gelebt hat, versteht man 
natürlich die Entscheidung. So einen 
Ausnahmeathleten kann man nicht 
so schnell ersetzen, das ist klar, aber 
es bietet auch viele Chancen für neue 
Talente, sich in das Rampenlicht zu 
fahren. 

Dominic Thiem ist ja derzeit auch in 
aller Munde, wandelt sich Österreich 
von einer Skination hin zu einer Ten-
nisnation?
Nein, das glaube ich nicht, aber na-
türlich erfährt der Tennissport durch 
Thiem jetzt an Aufwind. Und man sieht, 
wie das Interesse durch großartige Er-
folge wächst. Es braucht eben Heroes, 
mit welchen die Menschen mitfiebern 

und sich identifizieren können, genau 
das ist ja das Schöne am Sport. 
Sport ist eben auch immer Emotion. 
Und es ist gut für das sportliche Image 
eines Landes, wenn Erfolge und das 
Interesse da sind, am besten in mög-
lichst vielen Sportarten. 

Sie haben bereits in Interviews ange-
deutet, dass Sie auch im Ruhestand 
aktiv sein möchten, was planen Sie 
als nächstes? Und wie gestaltet die 
ÖSV-Legende Hans Pum den Winter 
freizeittechnisch?
Ich betreue einige Firmen im Bereich 
Marketing und unterstütze meinen 
Sohn bei seinem Getränke-Start-Up. 
Darüber hinaus verbringe ich mehr 
Zeit mit der Familie und gehe nach 
wie vor besonders gerne Skifahren 
und Langlaufen!
 

„Ich blicke mit 
großer Dankbarkeit 
auf meine Karriere 

zurück."
-Hans Pum 

(Skisportfunktionär & Ex-Skitrainer)

 
Und für unsere sportbegeisterten 
Studierenden, welche schönen Fle-
ckerl können Sie uns für den Win-
tersport ganz besonders ans Herz 
legen?
Österreich ist, was den Wintersport 
anbelangt, auch von der Infrastruk-
tur her, weltweit sicherlich führend. 
Von der Präparierung der Piste bis hin 
zur Sicherheit, Hotellerie und Land-
schaft ist Österreich wirklich beson-
ders schön. Wichtig ist, dass Sie den 
Sport mit Freude betreiben und die 
Berge, die tollen Pisten, den Pulver-
schnee genießen, was gibt es schließ-
lich Schöneres?

Meine Stärke ist...mein Einfühlungsvermögen, meine Handschlagqualität, meine Offenheit.

Meine Schwäche ist…meine Ungeduld.

Wintersport bedeutet für mich...mein Leben.

Auf meine Karriere blicke ich zurück...mit sehr viel Dankbarkeit.

Was ich jungen Talenten mitgeben möchte ist: 
Einfach entscheiden, dass man es machen möchte und den Weg konsequent verfolgen.

Wichtig war und ist mir immer, dass man die Werte, den Umgang mit Menschen und der Natur nicht vergisst, 
und sich bewusst ist, was wirklich wichtig ist. 

WordRap
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 1. Ausreichend Bewegung
Ja, es ist kalt und ja, es ist oft dunkel – aber beweg’ dich! Auch im Winter ist es wichtig Sport zu machen, um einen 
Ausgleich zum alltäglichen Arbeits- oder Uni-Leben zu haben. Wichtig dabei ist, dass ihr warm genug angezogen seid. 
Achtet aber darauf, dass ihr es mit der Kleidung nicht übertreibt, denn der Körper kann schnell überhitzen. Sport in der 
Natur hält euch nicht nur fit, sondern stärkt auch euer Immunsystem. 

2. Saisonale und abwechslungsreiche Ernährung
Im Winter sind wir durch saisonales Obst und Gemüse in unserer Auswahl recht eingeschränkt und nehmen vielleicht 
nicht ganz so viele Vitamine und Nährstoffe zu uns wie wir sollten. Richtige Booster im Winter sind z.B. Wurzelgemüse 
und Gewürze wie Zimt, Kümmel oder Ingwer. Mein Geheimtipp: Heißes Wasser mit Zitrone, Ingwer und Zimt zum Früh-
stück. Macht nicht nur wach, sondern regt euren Stoffwechsel an. Somit haben Viren und Keime so gut wie keine Chance 
mehr!

Tipps

Fit durch den 
Winter kommen
Kalt, nass und dunkel. Diese Wörter beschreiben den Win-
ter besonders gut. Am liebsten würde man einfach drin-
nen bleiben und sich unter der Decke verkriechen. Wie 
kann man die Wintermonate trotz allem aktiv und gesund 
gestalten? 

1

2 3

Alisa Kloimstein
ÖH Courier-Redaktion 

3. Sonnenlicht in Kapselform
Im Winter erscheint vieles oft extrem anstrengend und man kann sich schwer zu etwas 
aufraffen. Weiters ist man oft launisch oder möchte einfach nur schlafen. Kennt ihr das? 
Vermutlich habt ihr einen Vitamin-D Mangel. Das meiste Vitamin-D nehmen wir durch 
das natürliche Sonnenlicht auf, welches im Winter jedoch eher Mangelware ist. Natür-
lich sollte man stets versuchen, seine Vitamine und Nährstoffe über die Nahrung auf-
zunehmen, jedoch bewirken Vitamin-D Kapseln oft wahre Wunder. Auf diese Art und 
Weise füllt ihr euren Speicher schnell wieder auf und habt wieder mehr Energie und 
Motivation im Alltag.
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Wintersport macht schlau & ent-
spannt 
Nicht nur unser Körper profitiert vom 
Wintersport. Wissenschaftliche Stu-
dien belegen: Schifahren, Snowboar-
den, Langlaufen, Schneeschuhwan-
dern etc. macht schlau! Die Bewegung 
an der frischen Luft fördert die Durch-
blutung, sodass die Körperzellen mit 
mehr Nährstoffen versorgt werden. 
Durch die erhöhte Blutzufuhr kann 
das Gehirn besser arbeiten. Das Den-
ken fällt dann viel leichter. 

Viele Menschen können sich beim 
Wintersport in der Natur entspannen. 
Dies ist auch der Grund, warum sich 
im vergangenen Jahrhundert viele 
Wintersport-/Schneesportarten für 
die Freizeit entwickelt haben. Eini-
ge Studien weisen die beruhigende 
Wirkung von der Natur auf die Psy-
che des Menschen nach. Sportwissen-
schaftler Dieter Bubeck bestätigt dies: 
"Bewegung in einer tief verschneiten 
Winterwelt, egal bei welchen Witte-
rungsbedingungen, sorgt für einen 
emotionalen Reiz.“

Wintersport in der Natur spielt in die-
sem Zusammenhang eine ganz be-
sondere Rolle. Er dient der Gesundheit, 
der Körper wird gefordert und gestärkt 
und die Psyche tankt Kraft in der Na-
tur. 

Mit den Wintersportangeboten des 
Universitäts-Sportinstituts kannst du 
trotz kleinem Geldbeutel und Klau-
surenstress ein paar erlebnisreiche 
und abenteuerliche Wintersportta-
ge verbringen. Auf dich warten nicht 
nur studierendenfreundliche Preise, 
eine einfache Online-Anmeldung, be-
queme Abfahrtsstellen oder Eigenan-
reisen sondern auch sportlich unver-
gessliche Momente.

Auch heuer bietet das Universitäts-Sportinstitut allen Studierenden und 
Bediensteten von Universitäten und Hochschulen, allen Absolventinnen und 
Absolventen, sowie allen extern Interessierten ein verlockendes Winter-
sportangebot! Neben dem Wintersportklassiker “Schi-/Schneesportwoche” 
werden Schitourentage oder -wochenenden, Langlauftage, Gelände-Schi-
technikkurse, Lawinenfachkurse usw. angeboten. 

Wintersportangebot - 
Sport & Bewegung / JKU Linz

Für Winterfreunde 
und Sportskanonen Online kannst du dich über www.

usi.jku.at oder mit Studien- bzw. 
Lichtbildausweis und dem benöti-
gen Bargeld im Sekretariat des USI 
anmelden.

Weitere Infos & Tipps zur Anmel-
dung sowie Allgemeine Hinweise 
findest du im Programmheft des 
Universitäts-Sportinstituts oder 
im USI- Büro. 

Information

Kontakt

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 09:00-12:00 Uhr
Mo: 14:00-16:00 Uhr
 
Tel.: +43 732 2468 7099
(Während den Öffnungszeiten er-
reichbar)

STANDORT
USI Büro 
Julius-Raabstr.10
4040 Linz

E-MAIL ADRESSE:
usi@jku.at

WEBSEITE:
www.usi.jku.at

Ines Aspernig
ÖH-Courier-Redaktion 
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Die Skisaison hat begonnen und lockt wieder viele von uns auf die Pisten. Der ÖH Courier bringt die coolsten Ski-
destinationen rund um Linz näher!

Skisaison

Skifahren rund um Linz

Das Skigebiet, das mir zuerst in 
den Sinn kommt, wenn ich einen 
Tag auf die Piste will, ist definitv 
Hinterstoder. In Hinterstoder er-
warten euch 40 Pistenkilometer 
bis auf 2000 Meter Seehöhe. Das 
Skigebiet ist eine knappe Stunde 
mit dem Auto von Linz entfernt 
und definitiv einen Tagesausflug 
wert. Vom Ortszentrum geht es 
mit der Kabinenbahn auf die Hut-
terer Böden und mit dem Höss-
Express weiter auf die Höss. Hier 
finden sich zahlreiche Abfahrten 
für alle Könnerstufen, vom Skipro-
fi über den Anfänger bis hin zum 
"eigentlich nur Après Ski"-Fahrer. 
Auch für Langäufer und Skitou-
rengeher bietet Hinterstoder ein 
großes Angebot an Möglichkeiten. 

Tageskarte: 37,00 Euro mit Stu-
dentenrabatt

Hinterstoder
Höss

Ein schönes kleines Skigebiet lo-
kalisiert im Dreiländereck bietet 
ebenfalls schöne Skifahrerlebnisse 
auf insgesamt 24 km. Studenten-
vorteil: Man erreicht den Hochficht 
auch ohne Autobahn-Vignette 
und innerhalb von einer Stunde ab 
Linz hat man sein Skiziel erreicht. 
Besonders für Skianfänger ist das 
Skigebiet perfekt. Im Fun Park ist 
es möglich, sich pistenakrobatisch 
auszutoben. In den Hütten gibt’s in 
der Pause regionale Schmankerl.

Tageskarte: 27,00 Euro mit Stu-
dentenrabatt

Hochficht
Böhmerwald

Circa zwei Stunden von Linz mit 
dem Auto entfernt befindet sich 
eine weitere Möglichkeit, um den 
Schnee unter den Ski knirschen 
zu lassen. Zum Skiverbund Dach-
stein West gehören insgesamt 
160 Pistenkilometer, aufgeteilt 
auf acht Skigebiete. Zwischen den 
drei Skiorten Gosau, Russbach und 
Annaberg findet man herrliche 
Aussichten und vielfältige Ab-
fahrtserlebnisse. 

Tageskarte: 51,00 Euro 

Gosau
dachstein west

Anja Bauer
ÖH Courier-Redaktion 

Eine Liste der oberösterreichischen Skigebiete findet sich auf der 
Webseite des Landes Oberösterreich unter www.oberösterreich.at

Information
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Wim „The Iceman“ Hof ist ein 60-jähriger Niederländer, der 26 internationale 
Guinness Weltrekorde rund um das Ertragen extremer Kälte hält. Dazu gehören 
der Aufenthalt von über 50 Minuten im Eiswasser, ein Marathonlauf nördlich 
des Polarkreises in Finnland mit nur einer kurzen Hose und Schuhen sowie das 
Klettern am Mount Everest in Shorts und Sandalen. Das Besondere an seinen 
Errungenschaften aber: Der Extremsportler meint, eine Technik gefunden zu 
haben, mit der alle, die wollen, ähnliche Ergebnisse erzielen können.

Zum Ausprobieren

Die Wim Hof-Methode

Mit der „Wim Hof“-Methode wirbt der 
Namensgeber, jeden befähigen zu 
können, den Körper an neue Limits zu 
pushen. Während einige der verspro-
chenen Trainingsergebnisse wie bes-
serer Schlaf und höhere Leistungs-
fähigkeit sehr plausibel erscheinen, 
lassen andere Punkte Fachkundige 
stutzen. „Natürliches Antidepressi-
vum“, Heilung von multipler Sklerose 
und ein nachhaltig verbessertes Im-
munsystem sind sehr gewagte Aus-
sagen, die noch keinen gewährleiste-
ten empirischen Nachweis besitzen. 
Das Programm ist dennoch nicht zur 
Gänze reiner Humbug, also betrach-
ten wir es mal genauer.

Wie genau funktioniert denn nun 
die Methode?
Hof selbst beschreibt drei wichti-
ge Säulen, auf denen seine Metho-
dik fußt: Kältetherapie, Atmung und 
Selbstverpflichtung.

Kälte, niedriger Sauerstoffpartialdruck 
und andere Stressoren aus der Umwelt 
sind Störfaktoren für das dynamische 
Gleichgewicht der menschlichen Re-
gelkreise, die unter dem Begriff Ho-
möostase zusammengefasst werden. 
Wenn der Körper Extrembedingun-
gen ausgesetzt ist, muss er sich umso 
mehr anstrengen, um diese Homöos-
tase aufrecht zu erhalten und somit 
das eigene Überleben zu sichern. Der 
Investigativjournalist Scott Carney er-
klärt, dass Menschen der westlichen 
Kultur größtenteils zu Gewohnheits-

tieren geworden sind. Ungünstigen 
Wetterbedingungen begegnet man 
nicht mehr mit der bloßen Haut, wie 
einst unsere Vorfahren, sondern mit 
Schirm und Jacke. Der Grund, Resis-
tenzen zu bilden bleibt aus und der 
Körper „verlernt“, sich adäquat zu ver-
teidigen, so die Annahme.

Beim genaueren Hinsehen ist aber At-
mung ohne Frage einer der wichtigs-
ten Prozesse im menschlichen Körper. 
Defizite im Stoffwechsel können auf-
gewogen werden und das Einatmen 
von O2 sowie von CO2 ist der Lauf-
motor unserer Homöostase. Hof und 
seine Mentees nutzten immer Puls-
oximeter, kleine, medizinische Gerät-
schaften, die man sich am Finger be-
festigt, um den Puls und die arterielle 
Sauerstoffsättigung kontinuierlich 
zu messen. Dieses fortlaufende Bio-
Feedback über die Werte des eigenen 
Körpers, werden wiederum genutzt, 
um die Respiration anzukurbeln, falls 
nötig.

Selbstverpflichtung und Entschlos-
senheit vollenden den Zirkel und sind, 
laut Hof, das essenzielle Fundament 
für die ersten beiden Säulen. Damit 
die Methodik wirkt, muss man auch 
an sie glauben. Man liest schon he-
raus: Der Placebo-Effekt ist im Spiel. 
Diesen gilt es jedoch keineswegs zu 
untermauern, da damit immer wieder 
erstaunliche Resultate erzielt werden 
können. Es erschwert die Durchfüh-
rung doppelblinder randomisierter 

Studien – der Goldstandard der evi-
denzbasierten Medizin – sehr, da es 
sich nicht um Medikamente, sondern 
um Lifestyles dreht.

Zwar ist die „Wim Hof“-Methode kei-
neswegs ein Allheilmittel, jedoch 
gibt es Grund zur Annahme, dass 
man den Rekordhalter am ehesten 
als „ehrlichen Guru“ bezeichnen darf. 
Die Quellen, die bezogen werden, aus 
Pranayama, dem vierten Glied des 
Raja Yoga, und dem Training von Navy 
Seals, sind gute Anhaltspunkte und 
können durchaus eine Leistungsstei-
gerung  bieten. Wer aber meint, Wim 
sei ein Produkt reiner Willenskraft, 
liegt falsch. Denn wie es das Schicksal 
so will, hat er einen eineiigen Zwil-
lingsbruder namens Andre, der ein 
gewöhnliches, sesshaftes Leben ge-
nießt, aber ohne viel Training sehr 
ähnliche bis idente Ergebnisse erzielt 
wie sein Bruder. Ein paar Dinge liegen 
halt nun mal in der Familie.

Claus Qeleshi
ÖH Courier-Redaktion 

Try it yourself!

Wim Hof bietet einen 
kostenlosen Onlinekurs mit drei 
Einheiten an. Darin gibt es Atem-
übungen, eine Anleitung für Kalt-
duschen und Aufgaben für ein 
verbessertes Körperbewusstsein. 
Für alle Interessierten somit eine 
Möglichkeit es selbst zu testen!

©BOOGERT FOTOGRAFIE
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Zwar hat die Zahl der Skianfänger in 
den letzten Jahren abgenommen, 
doch die Skigebiete weisen immer 
noch zahlreiche Besucher auf, wes-
wegen oft über eine Erweiterung der 
Skipisten nachgedacht wird. Um da-
für Platz zu schaffen, wird durch die 
Abholzung von Waldstücken der Le-
bensraum vieler Tiere zerstört und 
die Gefahr von Lawinen vergrößert. 
Aufgrund der anschließenden Pla-
nierung des Bodens kann dieser kein 
Wasser mehr aufnehmen, was Über-
flutungen, Erosion und Schlammla-
winen zur Folge haben kann. Es kann 
auch sein, dass Felsen gesprengt oder 
Flüsse umgeleitet werden müssen, 
um für die benötigten Flächen Platz 
zu schaffen.

Aufgrund des Klimawandels sind die 
Skigebiete in den geringeren Höhen 
nicht mehr schneesicher und es kann 
sein, dass dort in den kommenden 
Jahren nicht mehr ausreichend Schnee 

vorhanden sein wird. Bereits jetzt ist 
häufig der Einsatz von Schneekanonen 
notwendig, um gut präparierte Pisten 
gewährleisten zu können. Daraus er-
gibt sich ein beträchtlicher Bedarf an 
Energie und Wasser, weswegen oft ei-
gene Speicherseen angelegt werden. 
Kunstschnee ist außerdem dichter als 
natürlicher Schnee, wodurch weniger 
Sauerstoff in die Erde gelangt und die 
Vegetation unter der Schneedecke 
darunter leidet. Des Weiteren wird für 
die Betreibung des gesamten Skitou-
rismus sehr viel Energie benötigt und 
durch die An- und Abreise der vielen 
Besucher mit dem Auto entstehen 
hohe Belastungen an Schadstoff- und 
Treibhausgasemissionen. 

Es finden sich zahlreiche Alternati-
ven für nachhaltigen Wintersport, bei 
denen keine breiten Pisten notwendig 
sind und nicht zahlreiche Ressour-
cen benötigt werden. Dazu zählen 
beispielsweise Rodeln, Langlaufen, 

Skitouren gehen und Winter- oder 
Schneeschuhwandern. Beim Langlau-
fen werden die Loipen zwischen Bäu-
men und Pflanzen hindurchgezogen 
und Winterwanderungen finden auf 
bestehenden Wanderwegen statt. Des 
Weiteren werden keine Skilifte be-
nötigt, wodurch viel Energie gespart 
wird. Diese Alternativen sind auch 
weit kostengünstiger, da nur die ein-
malige Anschaffung der Ausrüstung 
notwendig ist und keine Skitickets er-
worben werden müssen, welche von 
Jahr zu Jahr immer teurer werden. 

Nachhaltiger Wintertourismus kann 
aber auch durch die Anreise mit der 
Bahn gefördert werden oder sich da-
durch ergeben, dass Skigebiete, in 
denen massenhaft Schneekanonen 
eingesetzt werden müssen, vermie-
den werden. Es muss also nicht gleich 
auf das geliebte Skifahren verzichtet 
werden.

Dass Skifahren nicht gerade die umweltfreundlichste Sportart darstellt, wird 
wohl jedem bei einer Reflexion über die notwendigen Bedingungen bewusst. 
Wenn Skigebiete errichtet oder erweitert werden, müssen für die Pisten 
zuerst Waldstücke gerodet und der Boden planiert werden. Doch auch Park-
plätze, Liftanlagen, Straßen und Hotels brauchen Platz. Gibt es Alternativen? 

Faktencheck

Nachhaltigkeit und 
Wintersport - geht das?

Linda Danner
ÖH Courier-Redaktion 
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Pia Herzog
ÖH Courier-Redaktion 

 Campusumfrage

Wie kommt ihr fit 
durch den Winter?

Michaela, studiert Multimedia-Jus 
Wie hältst du dich im Winter fit?
Im Winter geh ich mit der Stirnlampe ca. eine Stunde laufen- das ist bei 
Schnee im Winter sehr entspannend.

Welche Sportarten betreibst du?
Ich mache zuhause Krafttraining mit Eigengewicht und Kurzhanteln.

Wie findest du in der Prüfungsphase Sportmotivation?
Motivation ist vor allem der Stressabbau durch den Sport. Außerdem bin ich 
viel konzentrierter beim Lernen, wenn ich laufen gehe und die Abwehrkräfte 
werden gestärkt.

Gehst du lieber ins Fitnessstudio oder machst du lieber Outdoorsport?
Ich bin nicht so der Fan vom Fitnesstudio und bin viel lieber draußen - ich 
gehe auch im Winter wandern, z.B. am Schneeberg. 

Wie oft die Woche machst du Sport und wann?
Ich versuche, drei- bis viermal die Woche Sport zu machen, unter der Woche 
meistens am Abend. Nach einem stressigen Arbeitstag gibt es nichts besse-
res, als eine Runde laufen zu gehen – und am Wochenende in der Früh, wegen 
der schönen Sonnenaufgänge.

Wie haltet ihr euch im Winter fit? Diese und andere Fragen haben wir euch Studierenden im Zuge dieser Umfrage 
gestellt. Ergänzend zu unseren Vorschlägen zum Thema Wintersport findet ihr hier noch weitere Anregungen eurer 
Studienkolleginnen und Studienkollegen, um aktiv durch die dunkle Jahreszeit zu kommen.
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Peter, studiert Jus im 2. Semester
Wie hältst du dich im Winter fit?
Im Winter mach ich viele Tempoläufe, spiele Basketball und mache Kraft-
training.

Welche Sportarten betreibst du?
Ich betreibe Zehnkampf. 

Wie findest du in der Prüfungsphase Sportmotivation?
Egal ob Prüfungsphase oder nicht, es wird trainiert. Ich finde darin auch einen 
Ausgleich zum Prüfungsstress.

Machst du lieber Indoor- oder Outdoorsport?
Viel lieber draußen.

Wie oft die Woche machst du Sport und wann?
Fünf- bis siebenmal pro Woche, zu allen Tageszeiten.

Anita, studiert Medical Engineering im 1. Semester
Wie hältst du dich im Winter fit?
Ich gehe spazieren und ab und zu ins Fitnessstudio.

Welche Sportarten betreibst du?
Bis vor kurzem habe ich Taekwondo gemacht, jetzt aus Zeitgründen nur noch 
Kraft- und Ausdauertraining im Fitnessstudio.

Wie findest du in der Prüfungsphase Sportmotivation?
Ich sehe Sport als guten Ausgleich und man kommt auf andere Gedanken. 
Außerdem hilft er einem beim Energietanken fürs Lernen. 

Gehst du lieber ins Fitnessstudio oder machst du Outdoorsport?
Ich gehe lieber ins Fitnessstudio

Wie oft die Woche machst du Sport und wann?
Ziel wäre dreimal die Woche: Am Abend bzw. nachmittags nach der Uni. 

Valentina, studiert Artificial Intelligence im 1. Semester
Wie hältst du dich im Winter fit?
Ich gehe ins Fitnesscenter, bei dem guten Wetter gehe ich auch weiterhin 
Rollerskaten und ich gehe zu Fuß zur Uni.

Welche Sportarten betreibst du?
Ich gehe Rollerskaten und mache Krafttraining, außerdem gehe ich gerne 
wandern und Ski fahren und auch eislaufen.

Wie findest du in der Prüfungsphase Sportmotivation?
Ich finde, dass regelmäßiger Sport bessere Konzentration mit sich bringt. 
Außerdem ist er ein guter Ausgleich und das Lernen frustriert einen weniger, 
dadurch entsteht durch den Sport eine höhere Lernmotivation.

Gehst du lieber ins Fitnessstudio oder machst du lieber Outdoorsport?
Ich mache lieber Outdoorsport.

Wie oft die Woche machst du Sport und wann?
Drei- bis viermal die Woche, vor und nach der Uni und auch am Wochenende.

17



news

18



Den Start in das Semester eröffne-
te die traditionelle Schwerpunkt-
veranstaltung: Eine Besonderheit 
des Jus-Studiums an der JKU ist die 
breitgefächerte Wahlmöglichkeit an 
Schwerpunkten. Um dir die Entschei-
dung rund um die richtige Schwer-
punktsetzung etwas leichter zu 
machen, lieferten die Schwerpunkt-
betreuer interessante Einblicke und 
wichtige Infos.

Schulungen und Workshops – wir 
machen dich fit für die Praxis!
Deine ÖH will dich fit für die Praxis 
machen und organisiert daher regel-
mäßig Schulungen und Workshops. So 
auch wieder die Advokat-Schulung, 
ein Grundkurs, um die essentiellsten 
Skills für die führende Juristensoft-
ware zu erlernen, eine gern gesehene 
Zusatzqualifikation. Zudem wurde in 
Kooperation mit Teach for Austria ein 
Leadership-Workshop veranstaltet, 
um euch ein Handwerk von Verhand-
lungstechniken und guten Führungs-
stils mitzugeben.  Und damit ihr all die 
erworbenen Skills auch gleich auf ihre 
Praxistauglichkeit hin testen konntet, 
fand im Dezember auch wieder ein 
absoluter Fixpunkt des Wintersemes-
ters statt, die Infoveranstaltung P4J – 
Practice for Jus: Die beiden namhaften 
Linzer Kanzleien SCWP Schindhelm 
und Haslinger Nagele gaben exklusi-

ve Einblicke in die Tätigkeitsbereiche 
ihrer Kanzleien, dabei bestand auch 
die Möglichkeit, sich für ein Praktikum 
zu bewerben und juristische Praxisluft 
zu schnuppern.

Networking & Chill:
Das Juridicum hat zwar bis Mitter-
nacht geöffnet, doch lernen rund 
um die Uhr ist nichts für dich und du 
brauchst mal eine Pause? Auch hier-
bei hat deine ÖH das richtige Rezept 
gegen viel zu lange Lerntage: In der 
kalten Jahreszeit versorgten wir dich 
mit leckerem Punsch und kulinari-
schen Leckereien. Nicht zu vergessen 
die ÖH Jus Cafes und Stammtische: Die 
perfekte Gelegenheit fürs Networking 
und Ausspannen nach einem stressi-
gen Unialltag, natürlich mit leckerem 
Kuchen und Getränken. Entspannter 
kann man sich gar nicht übers Stu-
dium unterhalten.

Last but not least - das ÖH Jus Hör-
saalkino: Jeden Abend Amazon Prime 
oder Netflix ist euch schon zu lang-
weilig? Ihr braucht mal Abwechslung  
und euer favorisiertes Genussmit-
tel ist Popcorn? Dann kommt vorbei 
und lasst euch das ÖH Jus Hörsaalki-
no nicht entgehen!  Am Mittwoch, 22. 
Jänner um 19:00 Uhr seht ihr den ju-
ristischen Blockbuster „Der Fall Colli-
ni“ im HS 4.

Podiumsdiskussionen und Exkursio-
nen - Einblicke, die bewegen!
Um am Puls der Zeit zu bleiben, ver-
anstaltet eure ÖH spannende Dis-
kussionsrunden mit hochkarätigen 
Gästen zu aktuellen Rechtsthemen.  
Freuen durftet ihr euch dieses Semes-
ter auf Diskussionen mit LeitnerLaw, 

sowie einem erstklassigem Podium 
zum Thema „Wissenschaft vs Praxis“. 
Den Abschluss machte ein brand-
aktuelles Thema, rund um die auch 
medial sehr kontrovers diskutierten 
Einsparungen im Justizbereich. „Wird 
die Justiz totgespart?“, war dabei die 
Frage der Stunde, moderiert von Pro-
fessor Andreas Janko. 

Immer wieder großer Begeisterung 
erfreuen sich natürlich auch die Ex-
kursionen der ÖH Jus in die Justizan-
stalt und die Landespolizeidirektion. 
Hier bekommen die Teilnehmer ex-
klusive Einblicke in den Arbeitsalltag 
bei Polizei und Justiz. Auf Grund des 
großen Ansturms werden wir auch 
diese Veranstaltungsreihen beibehal-
ten und bedanken uns bei euch für 
euer großes Interesse.

Eure ÖH Jus wünscht euch viel Durch-
haltevermögen für den Endspurt, und 
arbeitet bereits an neuen Ausgaben 
rund um den ÖH Jus Kommentar und 
das iuris acta!

It’s the final countdown! Das Semester geht kurz vor Schluss nochmals in die entscheidende Phase und deine ÖH Jus 
blickt auf ein Semester mit zahlreichen spannenden Veranstaltungen zurück. Wir freuen uns, wenn auch du bei der 
einen oder anderen Veranstaltung dabei warst – stay tuned, denn auch im nächsten Semester haben wir abseits 
von Casebook und Kodex so einiges vor!

Julia Sammer
ÖH Jus

Vanessa Fuchs
ÖH Jus

Mario Hofer
Stv. ÖH-Vorsitzender

Sabrina Wagner
ÖH Jus

ÖH Jus

Das war das 
Semester mit 
deiner ÖH JUS!

Elias Lugmayr
ÖH Jus

Information

Bleib up to date und besuch uns 
doch auf unsere Facebookseite! 
Wir freuen uns über dein Like!

Du hast Fragen zum Studium oder 
tolle Inputs? Schreib uns doch 
unter jus@oeh.jku.at oder komm 
vorbei in unseren Sprechstunden, 
immer Montag – Donnerstag von 
10 bis 12 Uhr!

1919



ÖH Wiwi

Deine ÖH WiWi für dich im 
Einsatz – Was ist eine Stuko? 
Die ersten Klausuren stehen vor der Tür und du hast dir noch nicht mal die Unterlagen besorgt? Du bist im ersten 
Semester und das ist deine allererste Prüfung an der Uni? Deine ÖH WiWi hilft dir, gar nicht erst in den Lernstress 
zu geraten.

Wie jede Studienvertretung dürfen 
auch wir die Interessen der Studie-
renden in den unterschiedlichsten 
Kommissionen und Konferenzen re-
präsentieren. 

Eine der wichtigsten Kommissionen 
ist die Studienkommission, kurz die 
Stuko, in der drei Studienvertreter ver-
treten sind. In der WiWi-Stuko werden 
die verschiedenen WiWi Bachelor- 
und Masterstudien-Curricula dis-
kutiert und laufend verbessert. Zum 
Beispiel konnte deine ÖH WiWi in der 
Studienkommission die Kürzungen 
der unterschiedlichen Vorausset-
zungsketten der einzelnen Schwer-
punkte im Bachelorstudium erreichen 

– dadurch sind seit letztem Semester 
alle BWL-Schwerpunkte in zwei Se-
mestern absolvierbar. 

Im Oktober wurde eine neue Studien-
kommission ins Leben gerufen – die 
Stuko Business School, in der das neue 
BWL-Studium (Start WS 2020/21) 
konzipiert wird. Auch in dieser Stu-
ko sind drei Studienvertreter vertre-
ten und können hier die Interessen 
der Studierenden einbringen und bei 
wichtigen Entscheidungen über das 
neue Curriculum mitbestimmen.

Falls du Anregungen hast, für welche 
Themen wir uns deiner Meinung nach 
unbedingt einsetzen sollen, kannst du 

dich gerne an uns unter wiwi@oeh.jku.
at wenden oder natürlich in einer un-
serer Sprechstunden im SoWi-Kam-
merl (im Keplergebäude, gegenüber 
der Sparkassa) vorbeikommen und 
persönlich mit einem ÖH WiWi-Te-
ammitglied über deine Vorschläge 
sprechen.

Claudia Casagranda

Tobias Primetzhofer

ÖH WiWi

ÖH WiWi

Tanja Waldmann
ÖH WiWI
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In den Monaten August und Septem-
ber beschäftigten wir uns intensiv mit 
der Betreuung der Erstsemestrigen. 
Wir veranstalteten eine Orientie-
rungslehrveranstaltung, gaben Aus-
kunft bei den Erstsemestrigen-Bera-
tungstagen und präsentierten uns am 
Ende des Welcome-Days. In der ers-
ten Semesterwoche stellten wir uns in 
den StEOP-Kursen vor und berichteten 
über geplante Veranstaltungen, Bera-
tungstage und wie wir erreichbar sind.

Im November veranstalteten wir zwei 
Stammtische und freuten uns dabei 
auf viele neue Gesichter. 

Ebenfalls im November durften wir 

bei der Connect-Messe an der FH Linz 
Menschen für das Studium Sozialwirt-
schaft begeistern. By the way möchte 
ich auch noch berichten, dass die An-
meldezahlen sich vom Wintersemes-
ter 2018 auf Wintersemester 2019 
verdoppelten! Im November fand 
dann auch noch ein Meet-your-Prof-
Stammtisch statt, wo die Studieren-
den die Möglichkeit hatten, gemein-
sam mit Ihren Profs ein Getränk zu 
genießen und sich auszutauschen. 

Im Dezember veranstalteten wir er-
folgreich gemeinsam mit den Studi-
envertretungen Soziologie und Politi-
sche Bildung ein weihnachtliches Pub 
Quiz. 

In der ersten Woche nach den Weih-
nachtsferien veranstalteten wir ge-
meinsam mit dem Institut für Ge-

sellschafts- und Sozialpolitik eine 
Exkursion nach Brüssel, wo wir das Eu-
ropäische Parlament und die Europäi-
sche Kommission besuchen konnten. 
Außerdem trafen wir auch die stän-
dige Vertretung von Arbeiterkammer, 
Wirtschaftskammer und des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbunds. 

Zusätzlich zu unseren bereits be-
richteten Tätigkeiten leisten wir Gre-
mienarbeit, wie zum Beispiel in der 
Studienkommission und sind jeden 
Dienstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
für euch im SoWi-Kammerl da. Wir 
gehen aber auch gerne euren Anlie-
gen per Mail oder Social Media nach!
Abschließend dürfen wir euch noch 
recht herzlich am 21.01.2020 ab 18:00 
Uhr zu unserem SozWi-Stammtisch 
im LUI einladen. Wir freuen uns auf 
euch. 

Rückblickend auf das erste Semester in der neuen Periode hat sich aus unserer Sicht einiges getan. Das wollen wir 
für euch nochmals Revue passieren lassen.

ÖH SozWi

Deine Studienvertretung SozWi 
blickt zurück

Maximilian Niedermayr
ÖH SozWi 

sozwi@oeh.jku.at

Im vergangenen März fand die „Le-
sung von Tagebuchtexten von Sex-
dienstleister*innen“ statt, in welcher 
ein Einblick in deren Arbeits- und Le-
bensbedingungen gewährt wurde so-
wie über existierende Klischees reflek-
tiert und gesprochen werden konnte. 

Im April lud dann das Institut für So-
ziologie zur Buchpräsentation „50 
Jahre Soziologie: Eine Reise durch die 

Zeit“ ein. Das monatliche Highlight 
war und ist wie immer unser Soziolo-
gie-Stammtisch! Viele dieser Abende 
standen unter einem Motto: So gab es 
das PubQuiz, die Spieleabende sowie 
das persönliche Kennenlernen unserer 
Soziologie-Professorinnen und -Pro-
fessoren. 

Das wichtigste Ereignis 2019 waren 
zweifelsohne die ÖH-Wahlen im Mai, 
bei welcher ihr eure Studienvertre-
tung der Soziologie wählen konntet. 
Die Wahlbeteiligung betrug unter 
den wahlberechtigten Soziologiestu-
dierenden 29,92%. Ein eher ernüch-

terndes Ergebnis.  Wir dürfen nicht 
vergessen, dass sich nur eine starke 
Studienvertretung für die Interessen 
und Anliegen der Studierenden ein-
setzen kann und die Teilnahme an der 
ÖH-Wahl (wie es für jede andere Wahl 
gilt) ein Bekenntnis zur Freiheit und 
Demokratie ist.  

Wir haben gesehen, dass sich viel ge-
tan hat – und noch viel mehr wird 
heuer auf uns zukommen. In diesem 
Sinne wünscht euch die StV Soziologie 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 
und viel Erfolg bei den anstehenden 
Klausuren!

Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen und wir nutzen den Moment, um das vergangene Jahr Revue passieren zu 
lassen und an viele schöne und aufregende Augenblicke zu erinnern: Wie jedes Semester konnten wir wieder vie-
le Studierende bei ihren Fragen und Anliegen rund ums Soziologie-Studium unterstützen, es gab aber auch viele 
spannende Veranstaltungen

ÖH Soziologie

Studienvertretung Soziologie - 
wir blicken zurück

Eden Belinda Haupt
ÖH Soziologie 

eden_belinda.haupt@oeh.jku.at
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Vier WIN.connects haben den Studi-
enalltag aufgelockert, uns ein nettes 
Zusammensein beschert und uns er-
möglicht, mit Unternehmen in Kon-
takt zu treten. 

Am 4. Dezember fand der WIN.Punsch-

stand statt. Mit Punsch, Glühwein, 
Glühmost und Kinderpunsch haben 
wir euch zehn Stunden vom Uniall-
tag abgelenkt (und vermutlich auch 
abgehalten). Mit Gulasch, Keksen und 
dem ein oder anderen Getränk haben 
wir natürlich auch Weihnachten brav 
gefeiert. Auch die WIN.bar war auf den 
Mensafesten stets kräftig vertreten 
und hat für genügend Getränke ge-
sorgt. Natürlich darf auch das WIN.
PitchTraining nicht unerwähnt blei-
ben. Teach For Austria zeigte uns in 
der Tabakfabrik, wie man komplexe 

Sachverhalte prägnant und einpräg-
sam rüberbringt. Wir wünschen euch 
viel Erfolg bei den Klausuren und freu-
en uns schon auf ein tolles Sommer-
semester!

Das Wintersemester 2019/2020 neigt sich nun langsam dem Ende zu. Deshalb möchten wir noch einmal auf ab-
wechslungsreiche Monate zurückblicken und Danke sagen!

ÖH Win

Rückblick

Karla Fuchs
ÖH Win

Gerade durch Schulungen und ge-
meinsame Vernetzungstreffen haben 
sich die Studienvertretungen der Lin-
zer Institutionen über gemeinsame 
Probleme austauschen können. Dabei 
haben die StudienvertreterInnen der 
PHOÖ, PHDL, UFG und JKU über weitere 
Vorgehensweisen beraten und auch 
so die Zusammenarbeit untereinan-
der gestärkt.

Durch diesen Vernetzungsgedanken 
konnten erstmals institutionsüber-
greifende Veranstaltungen wie die 
Lehramts-Ralley und der Masterin-
formationsabend angeboten werden.
Ebenso auf der Ebene des Clusters 
fand verstärkt Vernetzung und Wei-
terbildung statt. Auf der heurigen 
Cluster Schulung der Studienvertre-
tungen in St. Gilgen haben sich die 

StudienvertreterInnen von Salzburg 
und Linz weitergebildet und persön-
lich Kontakte geknüpft.

In einer gemütlichen, aber auch pro-
duktiven Atmosphäre ist es uns somit 
gelungen, neue Erkenntnisse zu ge-
winnen und neue Projekte zu erarbei-
ten. Auch der allererste Podcast zum 
Thema Masterinformationen wurde 
mit StudienvertreterInnen der JKU, 
PHOÖ und PHDL abgehalten. Dadurch 
wollen wir euch Studierende unter-
stützen dieses Thema besser zu ver-
stehen und auch den ProfessorInnen 
das Problem etwas bewusster ma-
chen.

Der neue Vernetzungsort der Institu-
tionen – das Service-Center LiLeS – 
bemüht sich von nun an, die schwie-
rigen administrativen Aufgaben des 
Standorts Linz zu bewältigen und für 
die Studierenden zu vereinheitlichen.
Vom Service-Center ausgehend wurde 
deswegen das erste Mal eine gemein-
same Informationsveranstaltung zum 
Lehramtsstudium angeboten. Anwe-
send waren auch die verschiedenen 
StudienvertreterInnen der Institutio-
nen als Ansprechpersonen. Dabei war 

es sehr erfreulich, dass an die dreihun-
dert StudienanfängerInnen sich ein-
gefunden haben, um sich Informatio-
nen zum Studienstart zu holen.
 
Wir freuen uns schon darauf, euch 
auch im nächsten Semester wieder 
unterstützen zu können und wün-
schen euch erholsame Semesterferien.

Der Fokus dieses Semesters hinsichtlich des Lehramtsstudiums am Standort Linz stand ganz im Sinne der Vernet-
zung.

ÖH Lehramt

Semesterrückblick

Caroline Schönenberg
ÖH Win 

Information

SPRECHSTUNDEN
Mittwoch
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
SoWi Kammerl - Keplergebäude

Information

ÖFFNUNGSZEITEN 
Sprechstunden-Cafe
Mittwoch
12:00 Uhr bis 13:30 Uhr

STANDORT 
TNF Kammerl - Keplergebäude

BERATUNGSSTUNDEN
Nach Rücksprache

KONTAKT
0732 2468 5968

E-MAIL
lehramt@oeh.jku.at

Raffael Maxian
ÖH Lehramt
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Schneller zum Erfolg mit der Kepler Society
Die Basis einer erfolgreichen Bewerbung ist Klarheit über sich selbst, seine beruflichen Wünsche und Ziele sowie die eige-
nen Stärken und Schwächen. Die Kepler Society, Alumniclub und Karrierecenter der JKU, unterstützen dich dabei deinen 
Traumjob oder dein Traumpraktikum zu finden. Es ist uns wichtig, dich bei deinem ersten Schritt in das Berufsleben mit 
Wissen, professioneller Beratung und Inspiration unterstützend zu begleiten. 

Häufig gestellte Fragen
Viele Studierende und JungakademikerInnen kommen mit ihren Fragen zu uns, um sich wertvolle Tipps und Unterstüt-
zung zu holen. In Beratungsgesprächen wurden uns in letzter Zeit häufig folgende Fragen gestellt: 

Ich hatte ein sehr positives Gefühl beim letzten Vorstellungsgespräch. Leider habe ich dennoch eine Absage erhalten. 
Wie kann ich am besten mit der Enttäuschung umgehen? 

Nimm die Entscheidung nicht zu persönlich. Viele Kleinigkeiten entscheiden über eine Einstellung oder Absage. Vielleicht 
hast du nicht in die Unternehmenskultur gepasst. Überdenke noch einmal den Eindruck, den die Personen und die At-
mosphäre auf dich gemacht haben. Hättest du dir wirklich vorstellen können, dort jeden Tag ein und aus zu gehen? Ist 
die Tätigkeit, die du angeboten bekommen hast, wirklich die, die du dir vorgestellt hast? Lass dich nicht von einer Absage 
entmutigen. Was erfolgreiche von weniger erfolgreichen BewerberInnen unterscheidet, ist die Hartnäckigkeit mit der 
erfolgreiche BewerberInnen weiter ihr Ziel verfolgen. Dann wirst du deinen Traumjob auch finden.

Wie überzeuge ich im Vorstellungsgespräch oder Assessment Center mit einer gelungenen Selbstpräsentation?

Gehe konkret auf die gestellten Anforderungen ein. Zeige Eigeninitiative und aktive Gesprächsbeteiligung. Stelle dein 
individuelles Profil dar: Was unterscheidet dich von allen anderen? Wo liegen genau deine Stärken und Fähigkeiten? 
Überzeuge mit konkreten Beispielen statt purer Behauptung. Wenn es dir unangenehm ist deine eigenen Fähigkeiten zu 
bewerten, wie zum Beispiel deine sehr guten Englischkenntnisse, dann beschreibe deine Fortbildungen und Tätigkeiten. 
Lass dein Gegenüber sich selbst eine Meinung bilden: „Ich habe auf der Universität vier Semester lang Englischkurse be-
sucht und beim Auslandssemester in Irland meine Fähigkeiten weiter ausgebaut.“ Informiere dich über dein zukünftiges 
Berufsfeld und lasse die wichtigsten Schlagworte einfließen, die du aus Stellenanzeigen, Fachzeitschriften, Imagebro-
schüren oder Unternehmensdarstellungen im Internet hast.

Du hast Fragen zum Bewerbungsprozess & zur Jobsuche? Dann melde dich bei uns unter karrierecenter@jku.at.

Deine Fragen zum Thema Jobeinstieg. 
Das Kepler Society-Team gibt Antworten.

Profitiere von unserem Veranstaltungsangebot und nutze unser Weiterbildungsangebot:

New Work: ist Leistung noch gefragt?
Es geht um unsere Zukunft. Der Wandel der Arbeitswelt ist präsent, wir sind mittendrin und wir alle gestalten mit. Wir 
laden dich ein, gemeinsam mit uns die Arbeitswelt 4.0 und die damit verbundenen Veränderungen zu beleuchten.

 Ȝ Ist Leistung noch gefragt?
 Ȝ Welche Erwartungen haben die Generationen Y und Z?
 Ȝ Purpose versus money

Keynote: 
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt aus? 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rudolf Winter-Ebmer, Institutsvorstand für Volkswirtschaftslehre an der JKU
 
Podiumsdiskussion:
Es erwartet dich eine Podiumsdiskussion, in der die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. 
  
Moderation: 
Mag. Brigitte Maria Gruber, Unternehmensberaterin und Akademieleiterin Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee.

 Ȝ Datum: 04.02.2020, 18:30 Uhr
 Ȝ Ort: JKU, Uni-Center, Loft C, 2. Stock
 Ȝ Preis: Kostenfrei

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

bietet dir inspirierende  
Events an.
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Die wichtigsten Werte im Jahr 2020

Familienbeihilfe für Kinder über 19 Jahre € 165,10 erstes Kind/Monat

Einkommensgrenze: € 10.000 im Jahr (aliquot!)

Studienbeihilfe:

Für am Studienort Ansässige: Höchstens € 560 pro Monat

Auswärtige, Selbsterhalter, etc.: Höchstens € 801 pro Monat

Einkommensgrenze: € 10.000 im Jahr (aliquot!)

Mindesteinkommen für Selbsterhalter: € 8.580 jährlich

Sozialversicherung

Ermäßigte Krankenversicherung für Studierende € 61,43 pro Monat

Selbstversicherung für geringf. Beschäftigte: € 65,03 pro Monat

Mindestbetrag allgemeine Selbstversicherung nach Herabsetzung: € 110,08 pro Monat

Geringfügigkeitsgrenze monatlich: € 460,66

Du bist jung, katholisch und motiviert? 
Du wirst dich wundern, wie viele a do 
sind!

Zusammenkommen, sich kennenler-
nen und motivieren.
Die Diözese Linz hat sich diese drei 
Ziele für die Veranstaltung ah, du a 
do! jung.katholisch.motiviert, die von 
31. Jänner bis 1. Februar 2020 in der 
Lösehalle/Tabakfabrik Linz stattfindet, 
gesteckt.

Kirche ist im Fokus – medial und 
in der großen Mehrheit der Gesell-
schaft – aber oft nicht unbedingt mit 
einer positiven Konnotation.
Gleichzeitig engagieren sich zahlrei-
che junge Menschen in unterschied-
lichen Bereichen der Kirche. Sei es 
als Jugend- oder Jungscharleiter, als 
Pfarrgemeinderatsmitglieder, als 
Lektorinnen und Lektoren oder in der 
Caritas-Arbeit, mit Beeinträchtigten, 

mit Flüchtlingen, mit Obdachlosen, in 
Glaubensfragen, hauptamtlich oder 
ehrenamtlich etc. Im Rahmen des Zu-
kunftsweges in der Diözese Linz hat 
sich ein junges, engagiertes Team for-
miert, das all diese unterschiedlichen 
Menschen unter 45 Jahren zusam-
menbringen möchte. 

Einerseits um zu motivieren – ah, wir 
sind ja gar nicht so wenig. Andererseits 
um einander zu begegnen, kennenzu-
lernen, zu netzwerken, um motiviert in 
eine Zukunft von Kirche zu starten, in 
der wir nicht nur Konsumenten blei-
ben, sondern zu den Akteuren einer 
christlichen Gesellschaft werden kön-
nen.

Du bist also unter 45 Jahre alt, bist ka-
tholisch und motiviert und jetzt vor 
allem interessiert? 
Dann melde dich an und komm zu ei-
nem richtig feinen Programm, mit den 
Schwerpunkten Tapetenwexl, Wort-
wexl und Perspektivenwexl. Weitere 
Informationen findest du auf unserer 
Webseite.

ÖH Sozialreferat

Veranstaltungstipp: Ah, du a do?

Kontakt

E-MAIL
ahduado@dioezese-linz.at

WEBSEITE
https://www.dioezese-linz.at/zu-
kunftsweg/ahduado

Sarah Kellermayr
ÖH Sozialreferat 
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ÖH LUI

Beim Abschied wird uns oft erst 
klar, wie kostbar jedes Bier doch 
war!
Das Wintersemester 2019/20 neigt sich schön langsam dem Ende zu, die Klausuren werden weniger, die Events und 
Partys im LUI immer mehr. Im Jänner und Februar gibt es für die Studierenden noch einige Gelegenheiten sich in 
den Mensakeller zu begeben, um gelungene Klausuren, den positiven Semesterabschluss oder um einfach hart zu 
feiern

Wuzlturnier
Am Freitag, den 24. Jänner findet ab 
19:00 Uhr das LUI Wuzlturnier statt. 
Für alle Kurzentschlossenen, die An-
meldung ist noch möglich unter ale-
xander.schwaiger@gmx.de, gespielt 
wird im Doppel. Pro Mannschaft ist ein 
Startgeld von 10 Euro direkt vor Ort 
zu bezahlen. An alle anderen party-
begeisterten Freunde des LUI, schaut 
doch einfach auf einen netten Abend 
vorbei! 

LUI Aussauffest
Am Freitag den 31. Jänner ist es end-
lich wieder so weit, das legendäre LUI 
Aussauffest steht vor der Tür! Da die 

Studierenden am Ende des Semesters 
immer höchst motiviert sind, beson-
ders exzessiv zu feiern, wird es beim 
diesjährigen Aussauffest fünf Bars 
geben, an denen das LUI Team die Ge-
tränke nach dem Motto „Alles muss 
weg“ rausgibt. Musikalisch wird unser 
Haus-DJ wieder für den perfekten Beat 
sorgen.

Super Bowl 54
Nach nur wenigen Tagen der Rege-
neration geht es schon weiter mit der 
nächsten spannenden Veranstaltung. 
In Miami Gardens, Florida spielen die 
Finalisten der NFL am 2. Februar wie-
der um den Super Bowl. Wir im LUI sind 
natürlich live dabei und übertragen 
den 54sten Super Bowl ab 22 Uhr für 
euch.Nach diesen grandiosen Events 
vertschüssen auch wir uns in die 

wohlverdienten Semesterferien. Wir 
danken euch für ein feuchtfröhliches 
Partysemester und freuen uns euch, 
in voller Frische im nächsten Semester, 
hoffentlich bereits beim LUI Opening, 
wieder begrüßen zu dürfen.

Werde Teil 
des Teams

Willst auch du ein Teil des LUI 
Teams werden, dann schick uns 
doch einfach eine Bewerbung

E-MAIL
lui@oeh.jku.at

Claudia Venus
ÖH LUI
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Erbringt ein Vereinsmitglied überwiegend in persön-
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
zu fixen Arbeitszeiten unter Weisung und Verwendung 
fremder Betriebsmittel Leistungen für den Verein, so 
handelt es sich um ein Dienstverhältnis. Somit gilt das 
Vereinsmitglied als Dienstnehmerin oder Dienstnehmer. 
Übersteigt die Bezahlung die Geringfügigkeitsgrenze 
von € 460,66 pro Monat (Stand 2020), so besteht für das 
Vereinsmitglied grundsätzlich Vollversicherungspflicht, 
das heißt der Verein hat eine Anmeldung zur Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung vorzunehmen. Liegt 
Geringfügigkeit vor unterliegt das Vereinsmitglied nur 
der Unfallversicherungspflicht, wobei die Anmeldung 
ebenfalls vom Verein durchzuführen ist.

Für gewisse Tätigkeiten, die nebenberuflich ausgeführt 
werden, wurde per Verordnung allerdings eine pauscha-
le Aufwandsentschädigung festgesetzt. Diese Pauschale 
setzt die Beitragsgrundlage für die Nebentätigkeit her-
ab. Somit sind beispielsweise Aufwandsentschädigun-
gen an Trainer/innen „im Rahmen eines gemeinnützig, 
nachhaltig und bundesweit im Bereich der Prophylaxe 
wirkenden Gesundheitsvereines“, an Mitglieder eines 
Theatervereins, an Musiker/innen sowie Schauspiel-
lehrer/innen bzw. auch an Lehrende in Erwachsenen-
bildungseinrichtungen bis zu einer Höhe von € 537,78 

Vereinsmitglieder und ihre 
Aktivitäten in der Sozialversicherung

pro Monat sozialversicherungsfrei. Auch pauschale Auf-
wandsentschädigungen von Sportvereinen an neben-
beruflich tätige Sportler/innen, Schiedsrichter/innen und 
Sportbetreuer/innen bis zu einer Höhe von 60 € pro Tag 
und maximal 540 € im Monat begründen alleine keine 
Sozialversicherungspflicht.

Hinsichtlich einer eventuellen Steuerpflicht sind die wei-
teren Einkünfte der jeweiligen Person relevant. Dies ist 
im Einzelfall zu prüfen. Sollten Sie dahingehend Fragen 
haben, steht Ihnen gerne unser Expertenteam zur Ver-
fügung.



Kulinarischer Wegweiser KW 4 - 5
KHG Mensa RaabMensa

Montag,  
20.01.2020

Gemüsecremesuppe  
Erdäpfelgulasch
Gebäck

Tagessuppe 
Putencurry mit Ananas und Basmatireis
Salat vom Buffet, Dessert

Gemüsecremesuppe
Bauern-Cordon Bleu (Schwein), Petersilerdäpfel
Salat

Tagessuppe   
Gebackene Champignons mit Kartoffeln und Sauce Tartare
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
21.01.2020

Erdäpfel-Zwiebelsuppe   
Käsenockerl 

Salat

Tagessuppe   
Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree
Salat vom Buffet, Dessert

Erdäpfel-Zwiebelsuppe
Selchschopf mit Grießknödel
Sauerkraut

Tagessuppe     
Gemüse- Nudelauflauf
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
22.01.2020

Sellerie-Birnensuppe  
Gemüselasagne
Salat

Tagessuppe   
Wiener Schnitzel vom Schwein mit Petersilienkartoffeln
Salat vom Buffet, Getränk

Sellerie-Birnensuppe
Fischfilet provencale mit Dillerdäpfel
Salat

Tagessuppe     
Tomaten- Mozerella- Knödel
Salat vom Buffet, Dessert

Donnerstag,  
23.01.2020

Hafer-Lauchsuppe  
Champignonlaibchen mit Weinrahmsauce
Salat

Tagessuppe  
Putenschnitzel mit Gouda und Tomate überbacken, mit Reis
Salat vom Buffet, Dessert

Hafer-Lauchsuppe
Reisfleisch
Salat

Tagessuppe  
Semmelknödel mit Schwammerl à la creme
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
24.01.2020

Klare Gemüsesuppe  
Erdäpfel-Schwammerlstrudel, Joghurtdip
Salat

Tagessuppe  
Gebackenes Schollenfilet mit Kartoffelsalat und Sauce Tartare
Salat vom Buffet, Dessert

Klare Gemüsesuppe
geb. Hendlschnitzel mit Risibisi
Salat

Tagessuppe    
Krautfleckerl
Salat vom Buffet, Dessert

Montag,  
27.01.2020

Karfiol-Hirsesuppe  
Spinatknödel mit Knoblauchrahmsauce 
Salat

Tagessuppe  
Backhenderl mit Butterreis und Petersilienkartoffeln
Salat vom Buffet, Dessert

Gemüsecremesuppe
Fleischstrudel mit Tomatensauce
Salat

Tagessuppe  
Vitamingröstl
Salat vom Buffet, Dessert

Dienstag,  
28.01.2020

Rote Linsen-Tomatensuppe   
Krautfleckerl
Salat

Tagessuppe   
Hascheeknödel mit Gulaschsaft und Sauerkraut
Salat vom Buffet, Dessert

Rote Linsen-Tomatensuppe 
Champignonschnitzerl (Schwein), Risibisi
Salat

Tagessuppe  
Spinatknödel mit Mostrahm
Salat vom Buffet, Dessert

Mittwoch,  
29.01.2020

Grießknödelsuppe 
Erdäpfel-Karotten-Eintopf mit Linsen
Salat

Tagessuppe  
Spaghetti Carbonara
Salat vom Buffet, Dessert

Grießknödelsuppe
Hendlfilet im Spreckmantel mit Rahmsauce
Erdäpfel, Salat

Tagessuppe  
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Salat vom Buffet, Desser

Donnerstag,  
30.01.2020

Krensuppe  
überb. Spätzle mit Brokkoli und Champignon
Salat

Tagessuppe  
Fleckerlspeise
Salat vom Buffet, Dessert

Krensuppe
Rinder-Gemüseragout mit Vollkornnudeln
Salat

Tagessuppe  
Schupfnudeln mit Spargel und Zucchini
Salat vom Buffet, Dessert

Freitag,  
31.01.2020

Kaiser-Schöberlsuppe 
Thunfisch- oder Karottenlasagne
Salat

Tagessuppe  
Viktoriabarschfilet mit Spinat und Käse überbacken, 
mit Kartoffeln

Kaiser-Schöberlsuppe 
gebr. Putenschnitzel gefüllt mit Spinat & 
Mozzarella, Gemüsereis, Salat

Tagessuppe 
Mohnnudeln mit Apfelmus
Dessert
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Studentenservice
Egal wer du heute bist, das Raiffeisen Studentenservice 

macht alles mit. Das einzige Konto inkl. gratis Unfall versicherung, 
gratis Online-1 und Mobile-Banking2 und viele Ermäßigungen 

warten auf dich. Jetzt in deiner Raiffeisenbank.

 www.rlbooe.at/studenten 

SEI 
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Verbiegen 
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1 Internetbanking  2 Internetbanking auf dem Smartphone


