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Liebe Studierende!
Liebe Erstsemestrige!

Wir als ÖH JKU möchten dich ganz 
herzlich zum Semesterstart in Linz 
begrüßen! Egal, ob für dich als Erst-
semestriger die Uni zum ersten Mal 
losgeht oder ob du bereits Pro-
fi-Student im 10. Semester bist, 
wir freuen uns auf ein aufregendes 
Semester mit dir! Mit dem Beginn 
des Sommersemesters 2021 stru-
deln viele von euch in einen kom-
plett neuen interessanten Lebens-
abschnitt. Daher haben wir uns als 
ÖH JKU in der Pfl icht gesehen, diese 
Ausgabe als kurzen Guide für die 
Erstsemestrigen unter euch zu ge-
stalten, um euch die Orientierung an 
der Uni zu erleichtern.  Vor allem als 
Erstsemestriger hat man es in solch 
ungewissen Zeiten bestimmt nicht 
leicht, sich so richtig in das uns all 
bekannte Studentenleben zu inte-
grieren und die ersten Wochen und 
Tage des Ersti-Daseins in vollen Zü-
gen auszukosten. Nichtsdestotrotz 
gibt es auch in solch prekären Zeiten 
Möglichkeiten, das typische Uni-Da-
sein so gut als möglich zu erleben. 
Eine ehemalige Erstsemestrige hat 
deshalb ihre Erfahrungen in einen 
Artikel zusammengefasst. Dieser 
soll euch einen Vorgeschmack bie-
ten, um den Neulingen unter euch 
auf einen Semesterstart mit Corona 
vorzubereiten. Diese Ausgabe soll dir 
auch einen kurzen Überblick darüber 
geben, was an der JKU dank der ÖH 
schon alles für dich erreicht wurde. 
Der Servicepfad gibt dir einen Über-
blick, welche Serviceleistungen an-
geboten werden. Auf weiteren Seiten 
kannst du sehen, welche Referate für 
dich im Einsatz sind und wo du dich 
überall engagieren kannst. Weiters 
möchte ich euch viel Glück und Moti-
vation für die kommenden Lehrver-
anstaltungen wünschen und hoff e 
natürlich darauf, dass ihr, soweit es 
Corona zulässt, das erste Semester in 
vollen Zügen genießen könnt.

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

Wir sind deine Ansprechpartner

Fragen rund um dein Studium? 
Wir helfen dir weiter! 

Mario Hofer

Vanessa FuchsClaudia Casagranda

ÖH-Vorsitzender

1. Stellvertreterin2. Stellvertreterin

Die ÖH JKU (Österreichische Hochschülerschaft) ist deine gesetzliche Interessensvertretung an der Johannes Kepler 
Universität Linz. Oberste Priorität für uns als Interessensvertretung ist es, euch den Unialltag so problemlos wie 
möglich zu gestalten. Insgesamt engagieren sich täglich mehr als 400 freiwillige Studierende für dich, um dies auch 
möglich zu machen. Als ÖH JKU bieten wir dir zahlreiche Services sowohl am Campus, als auch online an!

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

Online-Services  
Gerade jetzt sind Online-Angebo-
te immer wichtiger und kaum noch 
wegzudenken. Die Umstellung auf 
digitale Angebote hat als ÖH JKU gut 
funktioniert und aktuell werden alle 
Services, die sonst ausschließlich prä-
sent angeboten wurden, auch online 
ermöglicht. So hast du nach wie vor 
die Möglichkeit, bei Fragen und An-
liegen rund um dein Studium den 
Onlinesprechstunden deiner Studien-
vertretung einen Besuch abzustatten, 
an spannenden Onlinediskussionen 
teilzunehmen oder bei den zahlrei-
chen Info-Veranstaltungen vorbei zu 
schauen. Außerdem bekommst du 
auch kostenlos von deiner ÖH JKU Mi-
crosoft Windows und Microsoft Office 
zur Verfügung gestellt (alle Informa-

tionen hierzu findest du auf unserer 
Homepage https://www.oeh.jku.at/) 
oder auf unserer Instagram- oder 
Facebook-Seite. Hier informieren wir 
dich auch täglich darüber, was sich 
am Campus alles tut. Neben unseren 
Online-Veranstaltungen bieten wir 
als ÖH JKU auch unsere ÖH-Wohn-
börse, ÖH-Jobbörse und die ÖH-Ab-
schlussarbeitenbörse an.

Service am Campus
Natürlich bieten wir auch direkt am 
Campus unsere ganzen Services an. 
Was machen wir genau? Jede Woche 
organisieren wir Sprechstunden in 
deiner Studienrichtung. Hier kannst 
du uns Fragen rund um dein Studi-
um, aber auch über die JKU im Allge-
meinen stellen (derzeit digital). Aber 

auch im ÖH Shop, wo du dir günstige 
Skripten kaufen, sowie auch ausdru-
cken kannst, findest du uns täglich. 
Ein weiteres Angebot ist unsere ÖH 
Bücherbörse, hier kannst du nicht nur 
günstig Bücher kaufen, sondern auch 
deine gebrauchten Bücher wieder an 
andere Studierende weiterverkaufen. 
Außerdem bieten wir als ÖH JKU eine 
kostenlose Rechts- und Steuerbera-
tung direkt am JKU-Campus an. Auch 
für die Mittagspause darf ein passen-
der ÖH-Bonus nicht fehlen, darum 
bekommst du mit deinem ÖH Mensa-
bonus Rabatte auf die verschiedenen 
Mittagsmenüs in der JKU Mensa.

Du erreichst uns jederzeit 
unter:

mario.hofer@oeh.jku.at
vanessa.fuchs@oeh.jku.at
claudia.casagranda@oeh.jku.at

Facebook: ÖH JKU
Instagram: @oeh_jku

Information

„Studierende müssen 
sich auch während 

der Coronakrise gut 
ins Unileben einfin-

den können!“
- Mario Hofer, ÖH-Vorsitzender 

„Dein ÖH JKU Team 
steht dir jederzeit 
sowohl online, als 

auch offline zur Ver-
fügung!“

- Vanessa Fuchs, 1. Stellvertreterin 
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Vorstellung

Das ist der Vorsitz der ÖH JKU

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

Mario Hofer
ÖH-Vorsitzender

Ich studiere…Jus im 6. Semester
Ich will eine ÖH JKU, die …  sich konstruktiv für alle Studierenden an der 
JKU einsetzt.
Dafür setze ich mich besonders ein… dass wir als ÖH durch Veranstal-
tungen die Praxis ins Studium bringen und Studierenden die Möglichkeit 
bieten, sich außerhalb des Studiums weiterzubilden.
Diesen einen Tipp kann ich den Erstsemestrigen weitergeben: Meldet 
euch unbedingt bei den Erstsemestrigen-Mentorings an! Hier lernt ihr 
in den ersten paar Uniwochen die Freunde kennen, die euch durch das 
gesamte Studium begleiten.
In meiner Freizeit…  verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden und 
meiner Familie. Außerdem liebe ich es zu reisen und neue Orte zu ent-
decken.  Alles natürlich sofern Corona es zulässt.
Darauf würde ich nie verzichten... Ketchup-Chips und Eistee.

Vanessa Fuchs
1. Stellvertreterin

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

Claudia Casagranda
2. Stellvertreterin
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Wer wie der Namensgeber der Universität, karrieretechnisch, nach den Sternen 
greifen will, der hat mit der Wahl zum Studium alles richtig gemacht. 

Liebe/r Leser/in lass mich dir eine Fra-
ge stellen: Warum studierst du? War 
es der Wunsch der Eltern oder eigene 
Ambitionen? Ist es der Wissensdurst 
oder der Durst nach dem Uni-Leben 
der dich antrieb? Erschien dir dieser 
Schritt als logischer nächster, nach-
dem die Matura bestanden wurde? 
Vermutlich haben dir viele zu einem 
Studium geraten, denn eine univer-
sitäre Bildung baut Brücken in einer 
Welt der Kluften. 

Als die älteste noch bestehende Uni-
versität 1088 in Bologna gegründet 
wurde, so war diese bei weitem nicht 
das erste Institut für Wissen. Seit An-
beginn der Zeit forscht die Mensch-
heit in ihrem nie endenden Quest 
nach Verständnis. Da man ja bekannt-
lich sein ganzes Leben lang weiter-
lernt, ist die Universität zwangsläufi g 
der nächste Schritt in dieser Entwick-
lung, jener der vielen die Augen für 
das Wissen der Welt öff net. 

Neben diesem ideologischen Grund, 
dem Durst nach Wissen, gibt es auch 
einige greifbarere Argumente, wes-
halb die Universität eine gute Wahl ist. 
Praktisch gesehen schadet es nämlich 
nie in seine Bildung zu investieren. Als 
Absolvent wirst du immer dein Di-
plom haben, egal welchen Weg du 
schlussendlich gehen wirst. Als Plan 
B wird es immer auf dich warten, dir 
ein Rettungsseil sein. Auch wenn ei-
nige Firmengründer die Ausnahme 
für diese Regel zu sein scheinen, so 
gründete Mark Zuckerberg doch in 
seinem Studentenheim den Proto-
typen für Facebook und Steve Jobs 
lernte in einem Kalligrafi e-Kurs über 
Schriftarten, die noch heute auf Macs 
zu fi nden sind. Diese Erfolgsgeschich-
ten endeten zwar nicht mit einem 
Uniabschluss und Diplom, sie began-
nen aber an der Universität, dem Ort 
des Forschens und der Ideen. Somit 
wirst du, selbst wenn es etwas länger 
dauert oder am Ende doch nichts wird, 

neue Perspektiven aus dieser, deiner, 
Uni-Zeit mitnehmen. Wer aber nun 
mehr Durchhaltevermögen zeigt als 
diese berühmten Beispiele, und den 
Abschluss an der JKU schaff t, der kann, 
wie der Namensgeber der Universität, 
nach den Sternen greifen. Als Uni-Ab-
solvent fi ndet man nämlich leichter 
eine Anstellung, das Einstiegsgehalt 
ist höher und die Arbeitslosenquote 
ist ebenfalls niedriger als in vergleich-
baren Berufsgruppen. Als Absolvent 
einer Universität hast du Durchhalte-
vermögen bewiesen und gezeigt, dass 
du selbständig und teamfähig bist. 
Wenn du während des Studiums auch 
noch bei der ÖH mitgearbeitet hast, 
wird sich der Arbeitsmarkt förmlich 
um dich reißen. 

Die Uni ist also quasi ein Garant für 
den späteren Erfolg und auch ist es 
heutzutage um ein Vielfaches leichter 
zu studieren, denn in Zeiten von Co-
rona braucht man nur einen Laptop 
und schon beginnt das wöchentliche 
Zoom-Meeting. Technologie macht es 
uns Studierenden auch leichter sich 
gegenseitig auszutauschen und uns 
für interessante Vorlesungen einzu-
tragen. Frag da zum Beispiel einmal 
deine Eltern wie das früher ausgese-
hen hat. Da haben einige Studierende 
auf dem Gang übernachtet um am 
nächsten Tag sicherzustellen, dass sie 
die ersten sind, die sich für eine be-
liebte Vorlesung eintragen und somit 
einen sicheren Platz in dieser be-
kamen. Auch das Lernen selbst war 
schwieriger, denn an gute Zusam-
menfassungen kam man nur über 
Kontakte, und Alt-Klausuren wurde 
förmlich hinterhergejagt, anstatt die-
se praktisch über digitale Plattformen 
herunterzuladen. 

Technologie erleichtert heute vie-
les, und das muss sie auch, denn der 
wichtigste Grund ein Studium zu 
wählen, ist noch immer die Chancen-
gleichheit. Bildung gilt seit jeher als 

großes Gleichnis-Versprechen der 
Gesellschaft, als Chance auf Klassen-
wechsel. Es ist ein Versprechen, dass 
egal wie reich oder arm deine Eltern, 
wie gebildet oder nicht, wie einfl uss-
reich oder nicht, aus dir kann etwas 
werden, wenn du nur fl eißig genug 
studierst. 

Dieses Versprechen kann in Österreich 
so ziemlich jedem gemacht werden, 
denn anders als im Ausland häufi g der 
Fall, gibt es hierzulande nur den Stu-
dienbeitrag von 20,20 €, der zum Preis 
von um die fünf Big Mac’s eine der 
besten universitären Bildungen der 
Welt bietet. Ein weiterer Grund stolz 
auf unser Land zu sein. 

Doch natürlich weißt du das alles 
schon. Denn wenn du diesen Courier 
liest, den ersten von vielen hoff ent-
lich, so hast du bereits die richtige 
Entscheidung getroff en. Als zukünf-
tiger Absolvent der Johannes-Kepler-
Universität, steht dir eine erfolgreiche 
Zukunft bevor egal welches Studium 
du hier verfolgst. Auf dem schönsten 
Uni-Campus des Landes wirst du vie-
le interessante Mitstudierende treff en 
und zahlreiche wissenswerte Din-
ge über die Welt und ihre Bewohner 
lernen. Wenn dieser Virus besiegt ist, 
so wirst du Universitätsabsolventen 
dafür danken, die den Impfstoff  er-
forscht haben, und wenn wir dann alle 
an die Universität zurückkehren, so 
wirst du die nächste Generation die-
ser Weltveränderer endlich persönlich 
kennenlernen. Bis dahin sei dir gewiss, 
dass deine Entscheidung zu studieren 
die richtige war, und auch wenn du dir 
in deinem Leben noch weitere konse-
quente Fragen wie diese stellen wirst, 
so denke immer daran: Es ist okay 
Dinge auszuprobieren. Denn der beste 
Grund eine Universität zu besuchen, 
ist immer noch zu lernen wie viel man 
eigentlich nicht weiß, ein Leben voller 
Antworten liegt schließlich noch vor 
dir.

Bernhard Jobst
ÖH Courier-Redaktion 

An Appraisal of Universities

Alles richtig gemacht!
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Erfahrungsbericht

Uni-Start während Corona - Macht 
das Spaß?

Auch ich war unsicher, was das ers-
te Semester für mich bereithalten 
würde. Wie funktioniert eine digitale 
Universitätslehre? Wie sollten Freun-
de gefunden und wie die Prüfungen 
abgehalten werden? Was ist mit Ver-
anstaltungen an der Uni wie Mensa-
festen, Podiumsdiskussionen und 
Ähnlichem? Diese Fragen konnten 
schwer zum Beginn des Semesters 
beantwortet werden, jedoch gab die 
JKU ihr Bestes, um Erstsemestrigen 
wie mir einen guten Einstieg zu er-
möglichen. Ich kann sehr gut nach-
vollziehen, dass sich einige von euch 
auch viele Gedanken zu diesen Fra-
gen machen. Um euch zu zeigen, dass 

der Studieneinstieg trotz Corona und 
Lockdown Spaß machen kann, erzäh-
le ich euch, wie mein erstes Semester 
ausgesehen hat. 

Ich habe mein Diplomstudium der 
Rechtswissenschaften im Oktober 
des Wintersemesters 2020/21 an der 
JKU begonnen. Es war die Zeit vor dem 
zweiten Lockdown in Österreich und 
so gab es noch einige Möglichkeiten, 
den Campus der Linzer Universität 
kennenzulernen. In der Einführungs-
woche wurden Campus-Führungen, 
Volleyballturniere und weitere Akti-
vitäten für Erstsemestrige angebo-
ten – unter Einhaltung der damals 

geltenden Covid-19 Regelungen ver-
steht sich. So konnte ich erste Kontak-
te zu Mitstudierenden knüpfen und 
auch das Universitätsgelände von al-
len Seiten kennenlernen.  Abgesehen 
von diesen kleineren Veranstaltungen 
konnten auch gewisse Vorlesungen 
und Arbeitsgemeinschaften zu Be-
ginn des Semesters präsent abgehal-
ten werden. Allerdings nur unter Ein-
haltung eines Mindestabstands, einer 
Maskenpfl icht abseits vom Sitzplatz 
im Hörsaal sowie einer beschränkten 
Anzahl an Studierenden pro Räum-
lichkeit. Diese Einschränkungen er-
schwerten es leider, sich einfach mit 
anderen Studierenden zu unterhalten 

Das erste Semester an der Uni ist an sich schon mehr als aufregend und fordernd. Neue Leute, eventuell ein Auszug 
von zuhause, natürlich der Beginn eines Studiums und vieles mehr. All diese Dinge bringen Ungewissheit mit sich, 
jedoch wiegt die Freude auf etwas Neues normalerweise schwerer. Doch vor allem in Zeiten des Corona-Virus stel-
len sich weitere Herausforderungen, kommen mehr Ungewissheiten auf Erstsemestrige zu und trüben vielleicht im 
ersten Augenblick die Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt.
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und so Freundschaften zu schließen 
oder sich lediglich kurz auszutau-
schen. Trotz der beschränkten Mög-
lichkeit Kontakte zu knüpfen, konnte 
ich allerdings zumindest einen ersten 
Eindruck vom Studentendasein am 
Campus gewinnen und die ein- oder 
andere Vorlesung vor Ort besuchen. 
Die restliche Zeit habe ich die Vor-
lesungen über Zoom oder auf Moodle 
verfolgt, was natürlich unpersönlicher 
ist und es zumindest mir manchmal 
schwer machte, mich zu motivieren. 
Doch nach wenigen Wochen wurde 
das „Online- Studium“ für mich zum 
Alltag und dadurch auch zur neuen 
Normalität, mit der ich mich abfinden 
und das Beste daraus machen musste. 
Ehrlich gesagt, habe ich es aber zeit-
weise auch sehr genossen, gemütlich 
auf der Couch zu liegen und den Vor-
tragenden von dort aus zuzuhören, 
anstatt mich im Regen oder bei klir-
render Kälte auf den Weg in die Uni zu 
machen. 
Ich hatte das Glück beim Erstsemes-
trigen- Mentoring, das von der ÖH 
organisiert wurde, Freunde zu finden, 
mit denen ich immer noch Kontakt 
habe und mit denen ich mich gern 
über Studienrelevantes und Privates 
austausche. Bei dieser Veranstaltung 
für Erstis erklärte der ÖH- Vorsitzende 
Mario Hofer viel Wissenswertes über 
die ÖH, und unsere Mentoren beant-
worteten all unsere Fragen rund ums 
Studium. 
Doch auch der Spaß kam nicht zu kurz: 
Wir spielten lustige Spiele und mach-
ten uns danach auf den Weg zum 
Erstsemestrigen-Empfang, der unter 
dem neu gebauten Learning Center 
stattfand. Ich bin sehr froh, dass die 

Corona Situation solche Veranstaltun-
gen im Oktober noch erlaubte, denn 
wenn ich daran zurückdenke, wie das 
Studentenleben unter normalen Um-
ständen aussehen könnte, freue ich 
mich auf alles, was mich noch erwar-
ten wird. 

Nicht allzu lang nach diesen ersten, 
relativ unbeschwerten Wochen mit 
teilweisem Präsenzbetrieb musste 
die Lehre bald wieder zur Gänze di-
gital stattfinden. Neben den Profes-
sorinnen und Professoren bemüh-
te sich auch die ÖH sehr darum, uns 
immer zeitgerecht über Änderungen 
des Uni- Lebens zu informieren und 
die Online- Lehre so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Diverse Online-
Veranstaltungen wie PubQuizzes, On-
line Mentorings sowie interessante 
Zoom- Meetings mit verschiedensten 
Persönlichkeiten brachten Abwechs-
lung in meinen sonst eher eintönigen 
Alltag. Nebenbei habe ich auch be-
gonnen für den ÖH-Courier zu schrei-
ben, konnte durch die online stattfin-
denden Redaktionssitzungen wieder 
Leute kennenlernen und hatte ne-
benbei ein neues Hobby gewonnen, 
das mir sehr viel Spaß macht. 

Sich zumindest digital mit anderen 
Studierenden auszutauschen und 
sich damit auch abzulenken war eine 
große Hilfe, um nicht die Freude am 
Studium zu verlieren. Auch wenn ich 
mich an manchen Tagen noch nicht 
wirklich wie eine Studentin fühle, so 
habe ich dennoch dank der Angebo-
te der JKU erste Eindrücke eines prä-
senten Lehrbetriebs und die ein- oder 
andere Freundschaft gewinnen kön-

nen. Es macht natürlich nicht jeden 
Tag Spaß, sich stundenlang innerhalb 
der eigenen vier Wände an den Laptop 
zu setzen ohne sich nach einer Lehr-
veranstaltung oder geschriebenen 
Prüfung mit Kommilitoninnen und 
Kommilitonen treffen und unterhal-
ten zu können oder auf eine bestan-
dene Prüfung anstoßen zu können 
(das geht im Moment eben nur virtu-
ell). Wenn ich wegen des unfreiwilli-
gen Online- Studiums frustriert werde 
oder meine Motivation verliere denke 
ich daran, dass die Corona- Situation 
nicht für immer andauern wird und 
dann das richtige Studentenleben auf 
mich wartet. 

Ich kann euch versichern, dass das 
Team der JKU, vom Rektor über Pro-
fessoren und der ÖH, alles versucht, 
um euch einen reibungslosen Start 
ins Studium zu ermöglichen und so-
weit es die Situation zulässt verschie-
dene Aktivitäten zur Verfügung stellt. 
Auch wenn es kein Studienstart wer-
den sollte, wie er im Buche steht, wer-
det ihr das Beste daraus machen und 
Studentenluft schnuppern bis das 
Studentenleben euch schneller als 
erwartet mit all seinen tollen Facet-
ten einholen wird. Ich wünsche euch 
einen schönen Studienstart!

Sophie Olivier
ÖH Courier-Redaktion
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Die Referate der ÖH im Überblick

Referat Bücherbörse:

Referat für Skripten und Lernbehelfe - ÖH Shop:

Referat für Bildungs – und Gesellschaftspolitik:

Referat für Sport:

Referat für Frauen, Gender und Gleichbehandlungsfragen:

Referat für Klimaschutz und Nachhaltigkeit:

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

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

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

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

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

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

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

Julia Sammer

ÖH JusSebastian Riemer

ÖH Jus

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

Referat für kulturelle Angelegenheiten:

Referat für Soziales:

Referat für Migrations – und Integrationsarbeit:

Referat für Öffentlichkeitsarbeit:

Referat für Organisation:

Referat für Studienberatung:

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖH-ShopDer ÖH-Shop bietet eine Vielzahl an Leistungen 

zu studentenfreundlichen Preisen. Darunter 

ist der Verkauf von Schreibwaren, Büchern 

oder Skripten. Die Mitarbeiter des ÖH-Shops 

sind selbst Studenten, können also bei Fragen 

zu Lernunterlagen weiterhelfen. Im Shop sind 

außerdem Druckstationen, bei denen Kursma-

terialien sowie Diplomarbeiten kostengünstig 

gedruckt, kopiert und gescannt werden können. 

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

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

anstaltungen durchs erste 
Semester begleiten.

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

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

Wir zeigen dir den Weg!

ÖH-Berufs- & Bildungsperspektivenberatung
In Kooperation mit dem Wifi  OÖ kannst du 

Wir zeigen dir den Weg!

Schwerpunkt

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

ÖH-Budgetberatung
Die Budgetberatung ist ein kostenloses, unabhä ngiges Angebot 
von KLARTEXT in Kooperation mit der Ö H JKU. In einem Gesprä ch be-
sprichst du deine fi nanziellen Anliegen und Bedü rfnisse. Die Bera-
tung bietet sich an, wenn du fi nanzielle Fragen zu deiner aktuellen 
Lebenssituation hast oder dir einen Ü berblick über deine Finanzen 

verschaff en willst. Termine fi ndest du auf der ÖH-Homepage.

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

Gemeinsam mit der Kanzlei Proconsult bieten wir dir 

die Mö glichkeit, in diskretem Rahmen off en Fragen 

zu Verdienstgrenzen, Steuerberechnung, Sozialver-

sicherung, Arbeitnehmerveranlagung und Start-Up- 

Grü ndung zu stellen. Ein geprüfter Steuerberater

nimmt sich Zeit, kostenlos deine Fragen rund um 

diese steuerrelevanten Themen zu beantworten. 

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

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

Hier EntLang und Bedü rfnisse. Die Bera-
tung bietet sich an, wenn du fi nanzielle Fragen zu deiner aktuellen 

Ü berblick über deine Finanzen 

Hier EntLang

Bald 

Geschafft!

Maximilian Mauhart
ÖH Courier-Redaktion

Wichtig

Diese Services der ÖH werden insoweit 

angeboten, sodass die hygienischen und 

gesundheitlichen Rahmenbedingungen 

eingehalten werden können.

11



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.-17. Science Parks 1-5
Die Science Parks bieten vielen Instituten der TN-Fakul-
tät ein zuhause. Lernzonen, Farbkopierer und Wickeltische 
gibt es hier als Serviceangebote sowie im Science Park 3 
das Science Café. Im Science Park 1 gibt es Seminarräume, 
die am Kürzel MT erkennbar sind. Die Seminarräume des 

Campusplan

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

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

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

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

21. Physikgebäude
Im Erdgeschoss befinden sich fünf Servicepoints. Außer-
dem findest du hier den HS 8 und ein paar Seminarräume 
mit dem Raumkürzel P, sowie einige Institute der TN-Fa-
kultät und die Fachbibliothek für Physik.

22. Bankengebäude
Im Bankengebäude befinden sich einige Seminarräume 

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

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

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

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

26. LIT Open Innovation Center
Im LIT ist das Linz Institute of Technology untergebracht 
mit einigen Laboratorien und einem Reinraum. Besonde-
re Serviceleistung für Studierende vor Ort: Der Spar Digital 
Flagship Store mit einem breiten Angebot insbesondere 
an fertigen, auch warmen, Speisen.

27. JKU Teststraße
Seit dem Wintersemester 20/21 gibt es die JKU Teststraße. 
Hier besteht die Möglichkeit sich kostenlos auf Covid-19 
testen zu lassen. Der Eingang der Teststraße befindet sich 
hinter dem TNF-Turm, eine Anmeldung zur Testung ist vor 
Ort möglich. 
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Dabei sein ist zwar nicht alles – aber es bringt definitiv mehr. Denn mit einer Mitgliedschaft bei der Kepler Society sicherst du dir 
gleichzeitig eine exklusive Eintrittskarte in die ganze JKU-Welt des Wissens. Mehr Uni, mehr Erlebnis, mehr Erfolg bekommt man 
nirgendwo sonst an der JKU. Nur wir bringen StudentInnen und AbsolventInnen, Ausbildung und Fortbildung, Lernen und Karriere 
auf eben diese professionelle, gezielte und kollegiale Weise zusammen, die die Kepler Society auszeichnet.

BERATUNGEN

• Kostenfreier Lebenslauf-Check
• Kostenfreie Karriereberatung
• Kostenfreie Beratung für dein Vorstellungsgespräch
• Farbtypberatung

EXKLUSIVE EVENTS & 

MITGLIEDEREMPFÄNGE

• Neujahrsempfang der Kepler Society 
• Empfang bei der Alumni Lounge beim JKU Ball
• Exklusiver Alumni-Mitgliederempfang und kostenfreier Eintritt 

beim ÖH Sommerfest 
• Exklusive Events (Weinverkostungen uvm.)

KOSTENFREIE BENEFITS

• Gratis Magazin DIE MACHER
• Gewinnspiele, Verlosungen
• Regelmäßiger Newsletter

EMPFEHLE UNS WEITER UND ERHALTE EINE MEGAPLEX KINO-

KARTE

Was gibt es Schöneres als den Abend mit Freunden beim ge-
meinsamen Filmschauen zu verbringen? Wir schenken dir eine 
Hollywood Megaplex Kinokarte für einen Film deiner Wahl. Du 
hast StudienkollegInnen, Freunde oder Bekannte, die unbedingt 
die Vorteile der Kepler Society nutzen sollten? Dann zögere 
nicht und empfehle uns weiter.

ERMÄSSIGUNGEN & SONDERPREISE

• Gutschein zum Binden deiner Abschlussarbeit im ÖH Shop
• Sonderpreis für Sekt & Graduation-Package bei akademischen 

Feiern
• Ermäßigung im Fitnessstudio
• Bewerbungsfoto zum Spezial-Preis

KEPLER SOCIETY MITGLIEDERVORTEILE
ZEIGE DEINE BEGEISTERUNG UND WERDE JETZT TEIL DER KEPLER SOCIETY 

WERDE JETZT MITGLIED UNTER WWW.KS.JKU.AT
DU KANNST SOWOHL ALS JKU STUDENT/IN ALS AUCH JKU ABSOLVENT/IN BEI UNS MITGLIED WERDEN. 
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Für viele von euch ist dieses Semester 
das erste an der JKU, und damit auch 
der erste Kontakt mit eurer ÖH JUS! 
Wir sind eure gewählte Interessens-
vertretung und setzen uns für eure 
Anliegen ein! Hier erfahrt ihr, wie ihr 
durch die Serviceangebote der ÖH Jus 
euren Semesterstart erleichtern und 
euren Studienalltag spannender ge-
stalten könnt:

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

ÖH Jus HausBib
Als ÖH Jus steuern wir den teuren Bü-
cherpreisen mit unserer eigenen ÖH 
Jus Hausbibliothek entgegen. Im ÖH 
Jus Büro kannst du dir jederzeit alle 
verfügbaren Bücher ausborgen. Alle 
Informationen und die bisherigen 
Exemplare unserer HausBib findest 
du auch unserer Homepage und auf 
Instagram unter oeh_jus. Wir freuen 
uns auch über deine Ideen zu neuen 
Büchern.

Exkursionen zu Polizei, Jus-
tizvollzugsanstalt und Gericht
Immer wieder großer Begeisterung 
erfreuen sich die Exkursionen der ÖH 
Jus in die Justizanstalt, das Landes-
gericht Linz und die Landespolizeidi-
rektion. Eure ÖH möchte euch ermög-
lichen, Praxisluft zu schnuppern und.

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

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

P4J – Practice for Jus
Ein absoluter Fixpunkt ist die jeweils 
im Wintersemester stattfindende In-
foveranstaltung Practice for Jus. Die 
beiden namhaften Linzer Kanzleien 
„SCWP Schindhelm“ und „Haslinger 
Nagele“ geben exklusive Einblicke in 
die Tätigkeitsbereiche ihrer Kanzlei-
en. Dabei besteht die Möglichkeit sich 

für ein Praktikum zu bewerben! Ab-
schließend besteht die Möglichkeit, 
sich mit Vertretern der Kanzleien und 
Programmabsolventen auszutau-
schen! 

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

Wir bieten Antworten auf all deine Fragen und bringen mit spannenden Veranstaltungen die Praxis ins Studium!

ÖH Jus

Deine ÖH JUS  - deine Anlaufstelle 
rund um das Studium!

Information

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

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

Mario Hofer

ÖH Vorsitzender

Vanessa Fuchs

ÖH Jus
Anja Federschmid

ÖH Jus Vorsitzende

Sebastian Riemer

ÖH Jus
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Beratungsservice
Das Studium bringt schon viele Herausforderungen mit 
sich. Deswegen unterstützen dich unsere Mitglieder bei 
allen Fragen bezüglich der Voraussetzungen, den Prüfun-
gen oder deinem Studienplan. Die Mitglieder der ÖH WiJus 
sind selber Studenten aus höheren Semestern. Wir stehen 
dir gerne bei allen Fragen rund um dein Studium in un-
seren Sprechstunden zur Verfügung. Aufgrund der aktu-
ellen Situation können die Sprechstunden nur über Zoom 
stattfinden. Die Termine findest du auf unserer Website 
https://www.oeh.jku.at/abschnitte/wirtschaftsrecht. Wir 
werden dich natürlich zeitnah darüber informieren, wenn 
die Sprechstunden wieder präsent im „Jus-Kammerl“ (Ke-
plergebäude) stattfinden können. Du kannst uns auch ger-
ne dein Anliegen unter wijus@oeh.jku.at oder über unsere 
Facebook-Seite „ÖH WiJus JKU“ schreiben. Wir freuen uns 
darauf, dir bei Fragen und Anliegen in deinem Studium 
weiterzuhelfen. 

Broschüren
Unser „ÖH WiJus defacto“ hast du bestimmt schon erhal-
ten. Du findest es auch auf unserer Website https://www.
oeh.jku.at/abschnitte/wirtschaftsrecht in den Unterlagen. 
Hier findest du alle aktuellen Informationen und Auskünf-
te, die dein Studium betreffen. Neben den einführenden 
Informationen findest du auch Musterstudienpläne und 
vertiefende Erklärungen zu den Kursen. Darin ist auch eine 
Anerkennungsübersicht enthalten, die dir dabei helfen 
soll, herauszufinden, welche Kurse du dir vom Diplomstu-

dium Rechtswissenschaften oder Bachelorstudium Be-
triebswirtschaftslehre auf dein Studium anerkennen las-
sen kannst. 

Veranstaltungen
Wir bieten dir die Gelegenheit, bei spannenden Veranstal-
tungen und Exkursionen teilzunehmen. Damit wir dir ein 
breites Angebot präsentieren können, arbeiten wir eng 
mit der ÖH Jus zusammen. Neben spannenden Podiums-
diskussionen über juristische Themenbereiche wie „Legal 
Tech – Wer braucht noch Juristen?“, wollen wir dir über 
Workshops mit Unternehmen wie die international agie-
rende Beratungskanzlei Ernst & Young (EY) die Gelegenheit 
geben, interessante Einblicke in die Praxis zu erlangen. Du 
kannst uns gerne auf Instagram (@oeh_jus) folgen, damit 
du immer alle aktuellen Informationen zu Veranstaltun-
gen und anderen spannenden Themen erhältst. 

Die ÖH WiJus ist als deine Studienvertretung für das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht im Einsatz. Wir begleiten 
dich durch alle Semester. Von deinem Start als Studienanfänger bis zum Abschluss der Bachelorarbeit stehen wir 
dir beratend zur Seite. Neben unseren umfassenden Beratungsservices stellen wir dir immer die aktuelle Ausgabe 
des WiJus defactos zur Verfügung, damit du stets einen guten Überblick über alle Themen rund um dein Studium 
behältst. Zusätzlich kannst du dich auch auf spannende Veranstaltungen freuen. 

ÖH WiJus

Mit deiner ÖH WiJus durch das 
Semester!

Information

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

Maximilian Mauhart

ÖH WiJusAndreas Zauner

ÖH WiJus

Julia Sammer

ÖH WiJus

Anja Federschmid

ÖH WiJus

Taylan Basocak
ÖH WiJus
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Tobias Primetzhofer, ÖH WiWi-Vorsitzender
Als Vorsitzender der ÖH WiWi bin ich euer Ansprechpartner bei allgemeinen Fragen und 
Anliegen, Problemen mit Professoren oder LVAs und allen weiteren Themen, die euch noch 
so einfallen. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn wir dieses Semester wieder viele 
Neumitglieder bei uns begrüßen dürfen. Ihr wollt mitmachen? Meldet euch einfach bei mir 
unter tobias.primetzhofer@oeh.jku.at!

Claudia Casagranda, ÖH-Vorsitz
Seit nun knapp einem Jahr setze ich mich für alle allgemeinen Belangen der Studiengänge 
WiWi & BWL im ÖH-Vorsitz ein. Außerdem bin ich gemeinsam mit Tobias und Markus in der 
Studienkommission vertreten, wo wir gemeinsam mit den Professoren die Studienpläne 
weiterentwickeln. Als ÖH-Vorsitz haben wir auch in diesem Semester wieder einiges für 
euch umsetzen können: Bestes Beispiel ist die Verlängerung von Park- und Öff i-Ticket in 
das Sommersemester. 

Valentina Pernsteiner, Social Media & Broschüren
Broschüren, Facebook, Instagram und vieles mehr – ich bin bei der ÖH WiWi zuständig für 
alle (sozialen) Medien. Bereits in der Schulzeit habe ich mich viel mit diesen Themen ausei-
nandergesetzt und freue mich daher sehr, diese Kenntnisse nun auch auf der Uni einbringen 
und verbessern zu können.

Markus Eisl, Erstsemestrigen-Mentoring
Als selbst noch eher jüngerer Student kann ich mich sehr gut in eure Lage im ersten Se-
mester hineinversetzen und organisiere daher dieses Jahr das Erstsemestrigen-Mentoring 
der ÖH WiWi. Wenn du als Erstsemestriger Unterstützung beim Einstieg in dein WiWi- oder 
BWL-Studium benötigst und möglichst schnell deine Studienkollegen kennen lernen willst, 
melde dich bei mir unter markus.eisl@oeh.jku.at für das Erstsemestrigen-Mentoring an – 
wir freuen uns auf dich!

Julia Herzog, Social Media & Veranstaltungen
Gemeinsam mit Valentina bin ich für unseren Instagram-Account und unsere Kooperatio-
nen mit Partnern aus der Wirtschaft verantwortlich. Nach meinen Vorerfahrungen in der 
Schülervertretung freut es mich sehr, dass ich mich nun auch für die Studierenden einsetzen 
darf. Ihr habt Ideen für neue Kooperationen oder Events, die eure Studienkollegen interes-
sieren könnten? Meldet euch bei mir!

ÖH Wiwi

Start in dein erstes Semester
Deine ÖH WiWi unterstützt dich dabei, dass du in deinem WiWi- oder BWL-Studium immer den Überblick behältst 
und sind bei Fragen und Anliegen deine ersten Ansprechpartner. Dein ÖH-WiWi Vorsitzteam stellt sich vor:

Information

Werde Teil unseres Teams!
Du studierst selbst WiWi oder BWL und möchtest dich für deine Mitstudierenden einsetzen? Melde dich bei unserem 
ÖH WiWi-Vorsitzenden Tobias Primetzhofer (tobias.primetzhofer@oeh.jku.at) – wir freuen uns auf dich!
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Die Optionen in der Arbeits-
welt sind vielfältig
Diese Fragen überraschen nicht, denn 
die Optionen in der Arbeitswelt nach 
einem so interdisziplinären Studium 
wie Sozialwirtschaft sind einerseits 
sehr vielfältig, und andererseits auf 
den ersten Blick nicht ganz klar er-
sichtlich. Deshalb bieten wir euch die 
Möglichkeit an, an Absolvent_innen-
talks teilzunehmen. Als ÖH Sozialwirt-
schaft hatten wir im Jänner zwei sol-
che Talks veranstaltet, welche trotz der 
Klausurenphase sehr gut von euch an-
genommen wurden. Daher überlegen 
wir auch, im kommenden Sommer-
semester 2021 wieder Absolvent_in-
nentalks zu veranstalten. Jetzt stellen 
sich vielleicht doch noch einige die 

Frage – was ist ein Absolvent_innen-
talk überhaupt?

A b s o l v e n t _ i n n e n t a l k s - 
What´s that???
Der Hintergrund dieser Veranstaltung 
ist, euch die verschiedenen Berufs-
felder näherzubringen, in denen Ab-
solvent_innen des Sozialwirtschafts-
Studiums tätig sind. Unsere Gäste 
erzählen euch dann über ihre beruf-
lichen Erfahrungen und ihr könnt bzw. 
dürft den Absolvent_innen natürlich 
Fragen stellen.

Welche Gäste waren anwe-
send?
Wie schon erwähnt, fanden zwei sol-
che Talks im Jänner statt. Dabei hatten 

wir Gäste von der Tabakfabrik, der Ar-
beiterkammer, der Raiff eisenlandes-
bank, vom Sozialreferat des Landes OÖ, 
vom BBRZ – Berufl iches Bildungs- und 
Rehabilitationszentrum und vom In-
stitut für Berufs- und Erwachsenen-
bildungsforschung.

Wann fi ndet der nächste Ab-
solvent_innentalk statt?
Da die beiden Talks im Jänner so gut 
bei euch ankamen, haben wir vor, im 
Sommersemester 2021 wieder welche 
zu veranstalten. Die Abhaltung der Ab-
solvent_innentalks (Präsenz oder On-
line) wird immer via Whatsapp, Face-
book, Studydrive usw. bekanntgeben.

Sehr oft erreichen uns an Beratungstagen oder per E-Mail Fragen wie diese - was kann ich genau nach dem Sozial-
wirtschafts-Studium machen? Welche Berufsfelder kommen für mich infrage? Für welche Bereiche bin ich nach 
dem Studium geeignet? Welche Schwerpunkte soll ich legen?

ÖH SozWi

Was kann ich nach dem Sozial-
wirtschaft s-Studium machen?

Thomas Atzenhofer
ÖH SozWi

sozwi@oeh.jku.at
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Aller Anfang ist schwer. Aber ein-
fach anfangen, hat sich dennoch am 
ehesten bewährt. Also – konkretisiere, 
wann du am kommenden Tag starten 
willst und beginne zu diesem Zeit-
punkt. Wer länger als 10 Minuten hin-
ausschiebt, wird auch weitere 2 Stun-
den prokrastinieren. Somit gehen wir 
es an! Jetzt! 

Stell‘ dir vor, du bist im Büro und hast 
einige To Dos zu erledigen. Was wür-
dest du tun? Üblicherweise eine Liste 
zusammenschreiben und dir die Auf-
gaben für den Tag ein- und aufteilen. 
Dasselbe Prinzip kannst du ja für dei-
ne Uniaufgaben anwenden. Schreib‘ 
dir zusammen, was du an einem Tag 
erledigen möchtest. Bleib‘ dabei rea-
listisch – manchmal ist weniger mehr 
und der Druck, dass die Liste ja noch 
ewig lang ist, fällt auch weg. Außerdem 
wissen wir ja, dass gewisse Arbeitser-
ledigungen ohnehin länger dauern als 
vorher gedacht. Takte für diese Auf-
gaben dementsprechende timeslots 
ein. Dies funktioniert auch easy, indem 
du einfach an deine Schulzeit zurück-
denkst und dir eine Art Stundenplan 
zusammenstellst. So bringst du auch 
eine inhaltliche Abwechslung in den 
Tag. Wichtig ist, deine Einheiten zu 
konkretisieren, aber auch große Auf-

gaben in kleine Teile zu zerlegen. Das 
heißt., dass du die slots auch danach 
benennst, bspw. „Literaturrecherche 
für die Seminararbeit in Controlling“. 
Priorisiere dabei deine Aufgaben, aber 
schiebe unangenehme Arbeit nicht 
unnötig auf. 

„Ich erledige gerne die unangeneh-
men Aufgaben oder jene, die ich be-
reits eine Zeit lang hinausgeschoben 
habe, gleich zum Start des Tages. So 
fühle ich mich für den Rest des Tages 
entspannter, freier und der Tag geht 
leichter von der Hand.“ – Andrea Mar-
tinovic, ÖH SOWI Vorsitzende. 

Für zwischendurch gibt dir Nicole 
Zöhner, auch Nikki, den Tipp, die 5x5 – 
Challenge einzubauen. Dabei nimmst 
du dir kleine Aufgaben, die innerhalb 
von 5 Minuten zu erledigen sind, vor. 
Und siehe da – du warst danach be-
reits fast eine halbe Stunde produktiv 
und hast auch die kleinen Dinge erle-
digt. Lässt sich ansonsten auch in den 
Stundenplan zum Aufgabenwechsel 
einkalkulieren. 

Vor lauter „working time“ solltest du 
dennoch nicht auf Freizeit und Zeit für 
dich vergessen. Dies sorgt für physi-
schen und psychischen Ausgleich und 

tankt deine Energiereserven wieder 
auf. Theresa Schoissengeier rät dazu 
Lernpausen bewusst einzuplanen. 
Denke also bei der Erstellung deines 
Stundenplanes daran. Sei es eine 10 
– minütige Pause zwischendurch, in 
welcher du einfach alles abdrehst und 
dich auf die Couch haust oder eine 
wohlverdiente Mittagspause, in wel-
cher du dir etwas Köstliches kochst. 

Vergiss‘ nicht, dir täglich die Füße zu 
vertreten. Nutze deine Pausen und 
mache einen Spaziergang. Am bes-
ten wäre dabei, dein Handy zuhause 
liegen zu lassen und wirklich dafür zu 
sorgen, den Kopf etwas frei zu bekom-
men. Für die sportlichen unter uns: 
plane Laufrunden oder Workout-Ein-
heiten, die ebenso einfach zuhause zu 
absolvieren sind, ein. 

Schon klar, wer kennt es nicht, wenn die Motivation zum Lernen mal kippt? Insbesondere diese Zeiten fordern uns 
einmal mehr, sich dafür aufzurappeln, zumal wir ohnehin die überwiegende Zeit zuhause und vor dem Laptop ver-
bringen. Vielleicht fi ndest du ja im Folgenden die eine oder andere Möglichkeit, deine Motivation bzw. den passen-
den Ausgleich zum „in den Bildschirm starren“ zu fi nden. 

ÖH SOWI

Motivation fürs Distance Learning

Margret Staufner
ÖH SOWI

margret.staufner@oeh.jku.at
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Mario Hofer

ÖH-Vorsitzender

Vanessa Fuchs

ÖH Jus

Deine ÖH

Für dich 
im Einsatz!

Anja Federschmid

ÖH Frauenreferentin



Pia Herzog
ÖH Sozialreferentin

Kidsversity – Flexible Kinder-
betreuung
In Kooperation mit dem OÖ Hilfs-
werk bietet die JKU eine flexible Kin-
derbetreuung für Beschäftigte und 
Studierende der JKU an. Willkommen 
sind alle Kinder von 1 bis 12 Jahre (Fe-
rienbetreuung für 6-12 jährige). Die 
Kosten für eine Betreuungsstunde für 
Studierende betragen 2 €. Falls du ei-
nen Platz für dein/e Kind/er brauchst, 
raten wir dir dich so bald wie möglich 
an die Kidsversity zu wenden.

KLARTEXT – kostenlose Bud-
getberatung
Die Budgetberatung ist ein kosten-
loses und unabhängiges Angebot für 
StudentInnen von KLARTEXT-Finan-
zielle Gesundheit in Kooperation mit 
der ÖH der JKU Linz. 
Deine finanziellen Ziele und Themen 
in einer kostenlosen und unabhän-
gigen Beratung besprechen – an der 
JKU kannst du das auch wieder im 
Wintersemester! KLARTEXT-Finan-

zielle Gesundheit bietet regelmäßi-
ge Besprechungstermine direkt am 
JKU-Campus an. Während der aktu-
ellen Situation finden diese via Zoom 
statt, dadurch sind auch mehr Termine 
möglich.

Psychologische Studieren-
denberatung
Auch während der Coronakrise ist die 
psychologische Studierendenbera-
tung für alle da, die Hilfe benötigen. 
Beratungsgespräche finden aktu-
ell telefonisch, per E-Mail oder über 
Video-Telefonie statt und auch die 
Gruppenangebote werden über Zoom 
abgehalten.  In welchen Gruppen 
noch Platz ist, erfährst du regelmäßig 
im Newsletter der Psychologischen 
Studierendenberatung, wenn du im 
KUSSS E-Mails der Kategorie JKU-All-
gemein zulässt.

ÖH Sozialreferat

Unsere Kooperations-
partner vorgestellt

Klartext
Anmeldung zur Online-
beratung:

Online unter:
www.klartext.at/jku-sprechtag/ 
(Terminvereinbarung via Rückruf)

Anmeldung per Telefon unter:
0732/77 55 77.

Nähere Infos zu KLARTEXT – Fi-
nanzielle Gesundheit unter www.
klartext.at.

Kidsversity
Flexible Kinderbetreuung 
der JKU

Altenberger Straße 52
4040 Linz
+43 732/2468 1268
+43 664/80 765 1569
kidsversity@ooe.hilfswerk.at
www.jku.at/kidsversity

Kulturpass – Hunger auf 
Kunst und Kultur
Der Kulturpass ist ein Ausweis für 
Menschen, die sich in einer schwieri-
gen finanziellen Situation befinden. 
Mit diesem Ausweis können Menschen 
in prekären Lagen kostenlos Ausstel-
lungen, Konzerte oder ein Theater 
besuchen. Jedoch gilt der Kulturpass 
nur bei manchen Museen, Theatern, 
Konzerthäusern. Eine Liste aller Kul-
turpartner findest du unter https://
sozialplattform.at/kulturpartnerin-
nen.html 
An Studierende kann der Kulturpass 
nur vergeben werden, wenn man 
Leistungen aus den Sozialfonds der 
ÖH bezogen hat (zB Bundes-ÖH-Sozi-
alfonds oder dem Sozialfonds der ÖH 
JKU Linz). Erfüllst du dieses Kriterium, 
kannst du dir den Kulturpass bei uns 
im ÖH Sozialreferat ausstellen lassen. 
Andere Möglichkeiten den Kulturpass 
zu erhalten findest du unter https://
sozialplattform.at/kulturpass.html.
Der Kulturpass gilt in ganz Österreich 
bei den Kulturpartnern. 

Psychologische 
Studienberatung
Erstkontakt unter:
0732/2468 7930
MO-DO 7:30 – 15:30
FR 7:30 – 13:30
Oder: psychol.studber@jku.at

Auch während der Ferien
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ÖH Shop

Dein ÖH Shop stellt 
sich vor!
Bereits seit 2013 ist der ÖH Shop eine nicht mehr wegzudenkende Institu-
tion an der JKU. Ein Mekka für alle Schnäppchenjäger,  Bücherwürmer und 
Büroartikelfans!

Als ÖH Shop Team möchten wir vor 
allem das Börserl der Studierenden 
schonen, und bieten daher 
besonders günstiges Drucken, kosten-
loses Scannen und preiswertes Binden 
oder Spiralisieren der Abschlussarbei-
ten an. Der ÖH Shop möchte euch mit 
dem facettenreichen Angebot finan-
ziell entlasten und stellt eine essen-
tielle Serviceleistung deiner ÖH dar! Du 
kannst nicht nur binden und drucken, 
sondern bekommst auch die oft sehr 
kostspieligen Lehrbücher zum Hörer-
scheinpreis! 

Dein Tag war wieder einmal zu hek-
tisch und du hast weder ein Stück 
Papier, noch Kugelschreiber oder Post 
it dabei? – Kein Problem, denn dein 
ÖH Shop bietet ein breites Sortiment 
an Büroartikeln an, bis hin zu Ra-
diergummi, Geodreieck, Ordnern und 
Textmarkern!
Du hast deinen Taschenrechner ver-
gessen? Auch dafür haben wir DIE Lö-
sung! Komm einfach im Shop vorbei 
und leihe dir gegen Kaution einen Ta-
schenrechner aus! Natürlich kannst du 
aber auch einen nagelneuen käuflich 
erwerben ;)!

Das Service für die Studierenden steht 
bei uns an erster Stelle, und so kommt 
es nicht selten vor, dass wir auch zum 
allgemeinen „ÖH Infopoint“  mutieren, 
von Fragen über die Orientierung am 
Unicampus (an einer Campusuni ist 
gar nicht alles so einfach zu finden) 
bis hin zu Fragen über die wichtigs-
ten Anlaufstellen des Studiums,  und 
welches wohl das beste Lehrbuch sei. 
Gerade der Beginn des Studiums wirft 

viele Fragen auf, welche die Mitarbei-
ter des Shops gerne und sehr geduldig 
beantworten! 
Da das gesamte ÖH Shop Team aus 
engagierten Studierenden der unter-
schiedlichsten Studienrichtungen 
besteht, können wir euch, gerade bei 
der Frage nach Kursen und den dazu 
passenden Büchern, besonders gut 
weiterhelfen! 

Gerade auch zur Covid Zeit ist es uns 
besonders wichtig, unserer Philoso-
phie treu zu bleiben und nach wie vor 
an unseren studentenfreundlichen 
Preisen festzuhalten, und überdies 
auch unser Sortiment stetig zu erwei-
tern, damit ihr besonders viele preis-
werte Leistungen bei uns in Anspruch 
nehmen könnt und stets neue Artikel, 
Bücher und Skripten bei uns entde-
cken könnt!

Vor allem aber möchte dein ÖH Shop 
Team auch stets am Puls der Zeit blei-
ben! Nachhaltigkeit liegt uns daher 
besonders am Herzen, weshalb wir 
auch zum Beispiel biologisch abbau-
bare Merchandise JKU Kugelschreiber 
anbieten!

Meistens ist im ÖH Shop gerade zu 
den Stoßzeiten zwischen LVA Kursen 
einiges los, doch das gesamte Team 
versucht stets möglichst rasche eure 
Anliegen zu bearbeiten! 
Wir freuen uns auch sehr über eure In-
puts und Nachrichten, solltet ihr noch 
Ideen zur Ausweitung unseres Sorti-
mentes und zur Nachhaltigkeit haben, 
oder euch sonstige Anliegen unter 
den Fingern brennen ;)!

Information

Preise
Binden ohne Ausdruck im Shop: 
7€/Arbeit

Binden mit Ausdrucken im Shop: 
6€/Arbeit

Spiralisieren: 
Zwischen 0,60€ und 2,80€/ Arbeit

Schwarz - weiß Druck pro Seite:  
0,06€

Farbdruck pro Seite: 
0,20€

So erreichst du uns:

Standort: 
Keplergebäude, 1.Stock neben ÖH 
Büro, gegenüber vom HS1

Telefonisch (während der Öffnungs-
zeiten): 0732 2468 5970

E-Mail (während der Öffnungszeiten): 
shop@oeh.jku.at

Online Shop: https://www.oeh.jku.at/
shop

Facebook: ÖH Shop JKU Linz

Unsere aktuellen Produkte und Pro-
duktneuheiten posten wir auch stets 
via Social Media – bleib up to date 
und folg uns auf Facebook – wir freu-
en uns über dein Like ;)! 

Covid -Sonderöffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag 
von 08:00 - 12:30 Uhr

Dienstag und Donnerstag 
von 12:30 - 17:00 Uhr

Stetig wachsendes 
Sortiment!

Äußerst studenten-
freundliche Preise!

Nachhaltigkeit ist uns 
wichtig!

Online Shop – einfach nach 
Hause liefern lassen.

Büroartikel, Binden, Drucken, 
Lehrbücher, Skripten uvm.

JKU Merchandise, Chemie 
Artikel und Medizin Mäntel
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mal sprunghaft?

JETZT 

STUDENTEN-

KONTO 

ERÖFFNEN!

Verbiegen 
war gestern!

Studentenservice
Egal wer du heute bist, das Raiffeisen Studentenservice
macht alles mit. Das einzige Konto inkl. gratis Unfallversicherung,
gratis Online-1 und Mobile-Banking2 und viele Ermäßigungen
warten auf dich. Jetzt in deiner Raiffeisenbank.

www.rlbooe.at/studenten 1 Internetbanking  2 Internetbanking auf dem Smartphone


