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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Es freut mich sehr, dass du dich 
entschieden hast eine Ausgabe 
unseres Studierendenmagazins ÖH 
Couriers zu lesen. In dieser Ausga-
be findest du einige unserer wich-
tigsten Projekte und Forderungen. 
Hast du Interesse mehr über uns zu 
erfahren? Du findest in dieser Zei-
tung auch ein „Was ist die ÖH“, wel-
ches dir erklärt wofür wir arbeiten.
Oberste Priorität für uns als Inter-
essensvertretung ist es, euch den 
Unialltag so problemlos wie mög-
lich zu gestalten. Insgesamt enga-
gieren sich täglich mehr als 400 
freiwillige Studierende für dich, um 
dies auch möglich zu machen. So 
ist auch der ÖH Courier ein reines 
Leidenschafts-Projekt.

Möchtest du auch teilnehmen? 
Melde dich einfach auf unserer 
Instagram-Seite oder komm ins 
ÖH-Büro. Dort kannst du dich ohne 
Probleme für diese Zeitung, dem 
Sozialreferat oder anderweitig en-
gagieren.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!

Johannes Straßl
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ÖH-VorsitzÖH-Vorsitz

Deine Ansprechpartner im Studium

Willkommen an der JKU!

Stefan Burgstaller

Vanessa Fuchs

Nadine Danninger

1. Stellvertreter

ÖH-Vorsitzende (AG)

2. Stellvertreterin

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

Die ÖH heißt dich herzlich an der Johannes-Kepler-Universität willkommen! Wir freu-
en uns, dass du dich für ein Studium hier entschieden hast. Als deine Vertretung ar-
beiten wir daran, dass du immer fair behandelt wirst und keine Probleme im Studium 
hast. Auf den nächsten Seiten wirst du noch vieles mehr über uns erfahren, aber das 
wichtigste gleich zu Beginn: bei Problemen kannst du dich jederzeit an uns wenden

Aktuelle Infos
Was wir als nächstes angehen wollen siehst du in der Box auf dieser Seite. Damit wol-
len wir dich an unserer Arbeit teilhaben lassen! Bei Fragen, Rückmeldungen und An-
regungen kannst du dich gerne jederzeit bei uns, oder bei einem deiner Studiengang-
Stellvertreter:innen melden! Für die Verbesserung deines Studiumsalltags werden wir 
auch alle weiterhin arbeiten!

Du hast Fragen oder 
Probleme? Schreib uns!

Du erreichst uns jederzeit 
unter: vanessa.fuchs@oeh.
jku.at oder besuche uns 
während den Öffnungszei-
ten im Sekretariat. 

Weitere Informationen fin-
dest du unter: oeh.jku.at.

Dieses Projekt besteht aus:

Für eine bessere Planbarkeit der 
Prüfungen sorgen

Terminkollisionen am Anfang/
Ende vom Semester vermeiden

Dieses Projekt besteht aus:

Diverse Rabatte an der Universi-
tät ausverhandeln (z.B. Mensa-

bonus)

Mental-Health Fonds

Dieses Projekt besteht aus:

Für mehr Veranstaltungen sor-
gen (z.B. Hörsaalkinos)

Mensafeste organisieren

Planungssicherheit 
für uns 

Studierende

Woran wir gerade für dich arbeiten

Finanzielle 
Entlastung für 

Studierende

Campus 
beleben

Information
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Für dich Erreicht:

Der ÖH LUI Umbau
Viele Jahre haben wir es gefordert und 
nun ist es endlich vollbracht: das ÖH 
Lui ist vollkommen modernisiert und 
bereit für spaßige Abende und Men-
safeste. Wir freuen uns, dass dadurch 
den Studierenden eine günstige und 
moderne Bar zur Verfügung steht, in 
der auch Mensafeste gefeiert werden 
können.

Was ist das ÖH Lui?
Das LUI ist das gemütliche Studieren-
denlokal der ÖH JKU.  Hier kannst du 
dir vor Klausuren noch die richtige 
Motivation holen, nach den Klausu-
ren feiern oder einfach nur gemütlich 
deine Studierendenzeit ausnutzen. 
Neben einer gemütlichen Atmosphä-
re findest du hier auch ein großes An-
gebot an Getränken und Speisen zu 

studierendenfreundlichen Preisen.
Wir haben auch eine fein sortierte 
Auswahl an Zeitungen und Magazi-
nen, um dir die Zeit zu vertreiben - 
alternativ spielst eine Runde Billard, 
Dart oder Tischfußball. 
Auch für Mensafeste stehen die 
Räumlichkeiten des ÖH Lui immer zur 
Verfügung.

Nadine Danninger

2. Stellvertreterin

Vanessa Fuchs

ÖH-Vorsitzende
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Deine Vertretung im Studium

Die ÖH JKU. Die Gewerkschaft für 
Studierende

ÖH steht für die „Österreichische 
Hochschülerschaft“. Die ÖH ist eine 
Körperschaft, die als Interessensver-
tretung der Studierenden in Linz ge-
gründet wurde. 

Am besten kann man sie mit der 
Arbeiterkammer oder Wirtschafts-
kammer vergleichen. Sie vertritt die 
Studierenden der JKU und verhandelt 
für sie bei den Studienplänen und in 
zahlreichen Arbeitsgruppen. Direkt 
spürbar ist die ÖH JKU vor allem in 
ihrer Beratungstätigkeit in Form von 

Sprechstunden, Studienbroschüren 
und Infomaterial. 

Die Vertretungsarbeit der ÖH ist in 
drei Ebenen gegliedert: Studienver-
tretung, Universitätsvertretung und 
Bundesvertretung. Alle zwei Jahre 
werden die Ebenen neu gewählt. Die 
Spitze der ÖH JKU bildet das Vorsitz-
team. Derzeit setzt sich der Vorsitz 
aus der ÖH Vorsitzenden Vanessa 
Fuchs (AG) und ihren beiden Stellver-
tretern Stefan Burgstaller (Junos) und 
Nadine Danninger (AG) zusammen. 

Gemeinsam mit den Referaten bilden 
sie die Exekutive der ÖH JKU. Jedes Re-
ferat deckt einen eigenen Zuständig-
keitsbereich ab und ist gleichzeitig 
immer Anlaufstelle für alle Anliegen 
der Studierenden in diesem Bereich. 
So ist ein reibungsloser Ablauf in-
nerhalb der ÖH möglich, wodurch wir 
täglich unser Bestes geben können, 
um dir den Studienalltag abwechs-
lungsreicher und leichter zu gestal-
ten. 

Wer Fragen zum Studium hat, landet früher oder später bei der ÖH JKU. Egal, ob im Beratungszimmer der Studien-
vertretung, im Sekretariat über Facebook oder per Mail. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter den beiden Buch-
staben „ÖH“? Und wer sind die Leute, die in den Beratungszimmern sitzen? 
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Forderung

Wir fordern ein günstigeres 
Klimaticket! Mobilität muss für uns 
Studierende leistbar sein
Das Klimaticket wurde mit dem Preis 
von 365 € angekündigt. Von diesem 
Versprechen blieben nur hohe Kosten 
für Studierende übrig. Das ist für uns 
inakzeptabel. Wir sehen beim Klima-
ticket großen Handlungsbedarf und 
sind für dich als deine Interessenver-
tretung im Einsatz und fordern:

Ein günstiges Klimaticket 
inkl. aller Kernzonen für alle 
Studierenden

Das Klimaticket ist zwar bereits ein 
toller Meilenstein für den Ausbau der 
leistbaren Mobilität, doch dieser geht 
uns nicht weit genug. Das Ticket muss 
sich dem annähern, was damals an-
gekündigt wurde. Wir befinden uns 
für die Umsetzung unserer Forderun-
gen bereits in diversen Gesprächen 
mit den verantwortlichen Stellen und 
hoffen euch bald mehr berichten zu 
können.

„Studierendenfreundliche 
Mobilität ist unser Ziel. Das 

Klimaticket ist ein toller 
Anfang, aber die Reise darf 
hier nicht aufhören. Preis-

nachlass für uns Studie-
rende und eine erweiterte 

Gültigkeit stehen für uns 
hier im Zentrum der Forde-

rungen.“

– ÖH-Vorsitzende Vanessa Fuchs

Vanessa Fuchs

Viktoria Feichtinger

ÖH-JKU-Vorsitzende

ÖH-FHOÖ-Vorsitzende
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Hast du dich schon einmal gefragt, wofür dein Studienbeitrag größtenteils verwendet wird? Oder was dir die ÖH 
überhaupt bringt? Vermutlich mehr als du denken magst. Hier findest du einen Überblick, über die Services der ÖH 
JKU, die du für dich nutzen kannst! 

Für dich

Deine ÖH-Serviceleistungen

Gratiswasser in der Mensa ÖH Mensabonus

ÖH-Versicherung

Gratis Office-365 Paket

ÖH-Bücherbörse

ÖH Plagiatscheck

Für das gratis Wasser in der Mensa musste deine ÖH 
lange und harte Arbeit leisten. Nun kannst du es am 
Trinkbrunnen genießen und kannst dir Geld sparen.

Hast du weniger als 170€ monatlich für Essen zur 
Verfügung (es erfolgen stichprobenartige Kontrollen 
durch das Ministerium), wirst du von uns in Koope-
ration mit dem Land OÖ und dem Bundesministe-
rium für Wissenschaft unterstützt. Im KUSSS kannst 
du deinen Mensabonus beantragen und sofern du 
deinen ÖH-Beitrag bereits eingezahlt hast an den 
Servicepoints durch das Stecken deiner JKU-Card 
ein „M“ aufdrucken lassen. Somit sparst du dir in 
den gängigen Mensen (JKU- und KHG-Mensa, Raab-
Heim- Mensa sowie Mensa der Kunstuniversität Linz) 
zwischen 0,50 € - 0,80 € pro Hauptgericht/Gemüse-
teller. 

Mit Bezahlung des ÖH-Beitrages bist du im jewei-
ligen Semester automatisch versichert. Dein Ver-
sicherungsschutz besteht aus einer Unfalls- und 
Haftpflichtversicherung, die auch bei Unfällen/Ver-
letzungen am Weg zur/von der Uni sowie während 
USI Kursen greift. Für mehr Informationen gibt es 
hierfür eine eigene Broschüre. 

Du hast keine Lust, Unsummen für Word, Excel und 
Co. auszugeben? Musst du nicht! Du kannst dir das 
Paket bestehend aus Word, Excel, PowerPoint, One-
Note und Outlook kostenlos downloaden. Hierfür 
meldest du dich im zugehörigen Moodle Kurs an, wo 
du eine Anleitung findest. Den Link findest du auf 
unserer Homepage. Somit musst du während deiner 
Studienzeit keinen Cent mehr für das digitale Ver-
fassen von Mitschriften oder Erstellen von Präsenta-
tionen investieren. 

Lehrbücher kosten nicht selten ein halbes Vermögen. 
Durch die ÖH-Bücherbörse kannst du Geld sparen, 
indem du dir deine Literatur Second-Hand zulegst. 
Je nach Zustand variieren die Preise. Darüber hinaus 
kannst du auch selbst deine Bücher über die Bücher-
börse verkaufen. Den Preis bestimmst du selbst. Das 
Geld bekommst du, sobald dein Buch über den Ver-
kaufstisch gewandert ist. Genauere Informationen 
findest du auf unserer Website.

Deine Abschlussarbeit kannst du gratis auf Plagiate 
und korrekte Zitierweise überprüfen lassen!

Nutze die Services jederzeit und kontaktiere uns gerne, falls du weitere Fragen haben solltest oder Hilfe benötigst. 
Hoffentlich erleichtern dir unsere Angebote deinen Alltag an der JKU. 
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Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für die Kontoführung bis zum   
27. Geburtstag bei jährlicher Vorlage der Inskriptionsbestätigung.

Das Studentenkonto, das mehr kann.

Das Konto von Raiffeisen bietet alles, was 
ein Konto eben können muss – mit gratis 
Kontoführung bis zum 27. Geburtstag und 
jeder Menge Vorteile.  
Plus: Die Chance auf ein Durchstarter- 
Stipendium im Wert von EUR 4.000,– .

Alle Infos auf rlbooe.at/studenten


