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Liebe Studierende,
liebe Erstsemestrige!

Willkommen im Sommersemester 
an der JKU. Die Ziele wurden gesetzt, 
die Kurse gewählt und los geht’s. Ob 
Erst-Semestriger oder bereits Stu-
diums-Veteran im 12., wir als ÖH JKU 
freuen uns dich an unserer Universi-
tät begrüßen zu dürfen und hoffen 
auf ein spannendes Semester mit dir. 

Gerade die Erst-Semestrigen möch-
ten wir mit dieser Ausgabe anspre-
chen, denn am Anfang vom Studium 
ist gerade in Zeiten wie diesen na-
türlich vieles ungewohnt und selt-
sam. Jeder benötigt manchmal ein 
wenig Hilfe sich in neuen Lebens-
abschnitten zurecht zu finden und 
daher möchten wir dich in dieser 
neuen und fremden Welt als ÖH JKU 
begleiten. Deine Studienvertreter, 
dein ÖH Vorsitz und zahlreiche Frei-
willige sind deine Ansprechpartner 
und helfen dir bei allen Unklarheiten 
weiter.

Die Umstellung vom Lernen in der 
Schule zu dem an der Universität 
fällt vielen schwer und daher ha-
ben wir speziell für Erst-Semestrige 
diese zwei in dieser Ausgabe einmal 
verglichen. Weiters findest du den 
Servicepfad, welcher dir eine Über-
sicht über die von uns angebotenen 
Serviceleistungen gibt. Auch ein JKU-
Campusplan steht dir zur Verfügung, 
falls du mal einen Hörsaal nicht fin-
den solltest. Auf weiteren Seiten 
kannst du sehen, welche Referate 
für dich im Einsatz sind und wo du 
überall mitmachen kannst.

Ich wünsche euch viel Motivation 
und gutes Gelingen bei den kom-
menden Lehrveranstaltungen und 
hoffe, dass die Pandemie ein groß-
artiges Semester zulässt!

Eure ÖH-Courier Redaktion
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ÖH-VorsitzÖH-Vorsitz

ÖH-Vorsitzbericht

Fragen rund um dein Studium?

Stefan Burgstaller

Vanessa Fuchs

Nadine Danninger

1. Stellvertreter

ÖH-Vorsitzende

2. Stellvertreterin

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

Wir helfen dir weiter!
Die ÖH JKU (Österreichische Hoch-
schülerschaft) ist deine gesetzliche 
Interessensvertretung an der Johan-
nes-Kepler-Universität Linz. Oberste 
Priorität für uns als Interessensver-
tretung ist es, euch den Unialltag so 
problemlos wie möglich zu gestalten. 
Insgesamt engagieren sich täglich 
mehr als 400 freiwillige Studieren-
de für dich, um dies auch möglich zu 
machen. Als ÖH JKU bieten wir dir zahl-
reiche Services sowohl am Campus, als 
auch online an!

Online-Services:
Online-Angebote sind gerade in Zei-
ten wie diesen kaum noch aus dem 
Leben wegzudenken und daher wer-
den auch aktuell alle Services präsent, 
sowie digital zur Verfügung gestellt. 
Deshalb ist es dir auch in diesem Se-
mester möglich bei etwaigen Fragen 
und Anliegen rund um dein Studium 
eine Onlinesprechstunde mit dei-
ner Studienvertretung zu nehmen, 

an spannenden Onlinediskussionen 
teilzunehmen oder bei den zahlrei-
chen Info-Veranstaltungen vorbei-
zuschauen. Außerdem bekommst du 
kostenlos von deiner ÖH-JKU Micro-
soft Windows und Microsoft Office zur 
Verfügung gestellt (diesbezügliche 
Informationen findest du auf unserer 
Homepage https://www.oeh.jku.at/). 
Auf unserer Instagram und Facebook 
Seite informieren wir dich auch täglich 
darüber, was am Campus gerade so 
passiert. Neben unseren Online-Ver-
anstaltungen findest du auch unsere 
ÖH-Wohnbörse, ÖH-Jobbörse und die 
ÖH-Abschlussarbeitenbörse online.

Service am Campus:
Selbstverständlich bieten wir unsere 
Dienste auch direkt am JKU-Campus 
an. Was machen wir genau? Jede Wo-
che werden Sprechstunden in deiner 
Studienrichtung organisiert, wo du 
Fragen über dein Studium oder die JKU 
im Allgemeinen stellen kannst. Im ÖH-
Shop findest du kostengünstige Skrip-

ten, einschlägige Literatur für dein 
Studium und auch eine Möglichkeit 
zu drucken. In unserer ÖH-Bücher-
börse kannst du deine gebrauchten 
Bücher zum Verkauf anbieten, oder 
auch welche billig erwerben. Weiters 
bieten wir als ÖH JKU eine kostenlose 
Rechts- und Steuerberatung direkt 
am JKU-Campus an. Für die Mittags-
pause bekommst du mit deinem ÖH-
Mensabonus Rabatte in unserer tollen 
Bio-Mensa.

Du hast Fragen oder 
Probleme? Schreib uns!

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

Weitere Informationen findest 
du unter: oeh.jku.at.

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

ÖH steht für die Österreichische Hochschülerschaft. Die ÖH ist eine Körperschaft, die als Interessensvertretung der Studie-
renden in Linz gegründet wurde. 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 Sprech-
stunden, 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 Vorsitzteam. Derzeit setzt sich der Vorsitz aus der ÖH Vorsitzenden Vanessa Fuchs (AG) und ihren beiden 
Stellvertretern Stefan Burgstaller (Junos) und Nadine Danninger (AG) zusammen. Gemeinsam mit den Referaten bilden 
sie die Exekutive der ÖH JKU. Jedes Referat deckt einen eigenen Zuständigkeitsbereich ab und ist gleichzeitig immer An-
laufstelle für alle Anliegen der Studierenden in diesem Bereich. So ist ein reibungsloser Ablauf innerhalb der ÖH möglich, 
wodurch wir täglich unser Bestes geben können, um dir den Studienalltag abwechslungsreicher und leichter zu gestal-
ten. 

Einige Referate wirst du während deines Studiums sicher kennenlernen. Insgesamt sind hier über 400 ehrenamtliche 
Studierende in den Referaten der ÖH JKU aktiv, um die Uni für ihre Mitstudierenden laufend zu verbessern. In der ÖH JKU 
gibt es folgende Teams, die sich für dich einsetzen:

Öffentlichkeitsarbeit
Zum Aufgabenbereich des Referats für Öffentlichkeits-
arbeit zählen vor allem die Presse- und PR Arbeit der ÖH 
JKU sowie die Herausgabe des ÖH Couriers alle zwei Wo-
chen. Der ÖH Courier informiert dich immer über aktuelle 
und studienrelevante Themen, die dir den Studienalltag 
erleichtern. Als Campusmagazin diskutiert und behandelt 
er insbesondere studentische und unibezogene Themen, 
als auch gesellschafts- und wirtschaftspolitische Themen. 
Interviews und Reportagen kommen dabei natürlich auch 
nicht zu kurz!
Kontakt: redaktion@oeh.jku.at 

Organisationsreferat
Das Organisationsreferat organisiert die großen Veran-
staltungen der ÖH. Dazu zählen etwa Mensafeste und das 
ÖH JKU Sommerfest. Alle Infos zu anstehenden Veranstal-
tungen und Events findest du auf Facebook. 
Kontakt: organisation@oeh.jku.at

Sozialreferat
Das Sozialreferat ist der erste Ansprechpartner bei allen 
Fragen zu Beihilfen, Versicherungen, Mobilität, Wohnen, 
barrierefrei studieren sowie studieren mit Kind. Ziel und 
Motivation ist es, Studierenden unterstützend unter die 
Arme zu greifen. Broschürenständer vor dem Referat bie-
ten überdies die Möglichkeit, sich auch im schnellen Vor-
beigehen die notwendigen Informationen zu holen.
Kontakt: sozialreferat@oeh.jku.at

Studienreferat
Das Studienreferat betreut vor allem angehende Matu-
ranten bei der Studienwahl und zu Beginn des Studiums. 
Gerade am Anfang des Studiums, wenn Fragen auftauchen 
und du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, bist du 
hier genau richtig. Das Studienreferat steht dir gerne per 
Mail für Fragen zur Verfügung.
Kontakt: studienberatung@oeh.jku.at, markus.peter-
nell@oeh.jku.at 

Deine Vertretung

Was ist die ÖH? Was habe ich davon?

Die Referate im Überblick
Julia Steinkogler

ÖH Courier-Redaktion
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Kultur

Das Kulturreferat kümmert sich um die Campuskultur und 
das Organisieren von abwechslungsreichen Kulturevents. 
Dazu lädt das Referat das ganze Semester über zu kultu-
rellen Ereignissen ein. Egal ob Theater, Konzerte, Ausstel-
lungen oder andere Events, egal ob hinter die Kulissen se-
hen oder selbst mitmachen – es ist für jeden etwas dabei. 
Kontakt: kultur@oeh.jku.at

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten
Das Wirtschaftsreferat verwaltet die Finanzen der ÖH und 
kümmert sich um das Budget. Die ÖH JKU finanziert sich 
Großteils durch die ÖH-Beiträge der Studierenden und ist 
nebenbei dafür zuständig Drittmittel zu lukrieren, wo-
durch es der ÖH möglich wird, weitere Leistungen für Stu-
dierende anzubieten.
Kontakt: dominik.maxwald@oeh.jku.at; fabian.tames-
berger@oeh.jku.at

Generalsekretariat
Hier befindet sich die Schnittstelle zwischen Referaten, 
Studienvertretungen und dem Vorsitz. Das Generalsekre-
tariat bemüht sich den Vorsitz bei verschiedensten Pro-
jekten oder beim Planen von Veranstaltungen zu unter-
stützen und ist dabei verantwortlich, die nötigen Schritte 
in die Wege zu leiten. Weiters soll es anfallende Aufgaben 
auf die zuständigen Referate aufteilen und übernimmt 
auch selbst gewisse Aufgaben. Zuletzt betreute das Gene-
ralsekretariat Projekte wie die ÖH-Steuerberatung, Ken-
nenlerntage für Mediziner, den Plagiatscheck oder auch 
das Einsteigerseminar.
Kontakt: anna.leithner@oeh.jku.at

Bildungs- und Gesellschaftspolitik
Das Referat für Bildungspolitik befasst sich mit bildungs-
politischen Themen und Diskussionsveranstaltungen. 
Hierfür organisiert das Referat Vorträge und Exkursionen, 
um sich gemeinsam über aktuelle Themen auszutauschen 
oder mitten ins Geschehen einzutauschen.
Kontakt: oeh@oeh.jku.at

Frauen, Gender und Gleichbehandlungsfragen
Das Referat für Frauen, Gender und Gleichbehandlungs-
fragen fördert Studentinnen und arbeitet daran, Ungleich-
heiten im Unialltag zu beseitigen mit dem Ziel, die Stärken 
und Fähigkeiten von jungen Frauen an der Universität zu 
fördern. Solltest du mit irgendwelchen Formen von Un-
gleichbehandlung, Diskriminierung oder sexueller Beläs-
tigung konfrontiert sein, steht dir zudem der Arbeitskreis 
für Gleichbehandlungsfragen der JKU als Anlaufstelle zur 
Verfügung.
Kontakt: frauen@oeh.jku.at

Referat für Internationales
Das Referat für Internationales sorgt dafür, dass alle Aus-
tauschstudierenden einen unvergesslichen Aufenthalt an 
der JKU haben und fördert den interkulturellen Austausch 
zwischen österreichischen Student:Innen der JKU und Aus-
tauschstudent:Innen. Besonders hervorzuheben ist die 
Organisation des Tandem-Learnings und regelmäßiger 
Stammtische. Zusätzlich ermöglicht das REFI eine Vielzahl 
an Veranstaltungen, wobei auch Trips nach Prag, Budapest 
oder Kaprun uvm. nicht fehlen dürfen.
Kontakt: refi@oeh.jku.at

Referat für Migrations- und Integrationsarbeit

Das Referat berät Studierende mit Migrationshintergrund, 
die sich für ein Studium an der JKU entschieden haben 
oder entscheiden wollen. Das ReMI-Team beantwortet alle 
wichtigen Fragen und hilft den Studierenden auch beim 
Zurechtfinden im Studienalltag. Zudem bietet das ReMI 
wöchentliche Deutsch- und Englischtutorien an. 
Kontakt: remi@oeh.jku.at

LUI
Das Linzer Uni Inn ist das Studierendenlokal der ÖH JKU. 
Im Beisl unter der Mensa gibt es stets (wenn die Covid-
Verordnungen es erlauben) die perfekte Atmosphäre fürs 
gemütliche Zusammensitzen, dem After-Uni-Bier und 
natürlich dem ausgiebigen Feiern nach bestandenen wie 
nicht bestandenen Prüfungen. Alle Getränke bekommst 
du hier immer zu studierendenfreundlichen Preisen. Im 
Sommer öffnet das LUI auch den LUI Gastgarten vor dem 
Bankengebäude.
Kontakt: lui@oeh.jku.at

Sportreferat
Das Sportreferat hat sich zum Ziel gesetzt den Sport am 
Campus zu fördern, um Abwechslung in deinen Studienall-
tag zu bringen. Dazu organisiert das Team jedes Semester 
verschiedenste Events, bei denen zahlreiche Möglichkeiten 
zur sportlichen Freizeitgestaltung und Weiterbildung an-
geboten werden. Skitage, Laufevents, Vorträge, Workshops 
und vieles mehr steht hier auf dem Programm. Das Sport-
referat bietet dabei sogar Interessierten an, eigene Ideen 
für Events einzubringen, die mit dem Referat zusammen 
umgesetzt werden können. 
Kontakt: sport@oeh.jku.at

Referat für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Das Klimareferat setzt sich für ein nachhaltiges Campus-
leben und eine nachhaltigere Welt ein. Dafür bietet das 
Team vielfältige Infos zu verschiedenen klima – und um-
weltrelevanten Themen auf ihren Kanälen an. Einmal im 
Monat wird ein Klimastammtisch abgehalten, der mo-
mentan online stattfindet. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, um an Diskussionen über Problemstellungen, 
Perspektiven und Lösungsvorschlägen teilzunehmen. 

Referat für IT
Das IT-Referat bewältigt die steigenden EDV-Anforderun-
gen der ÖH JKU. Das Referat ist für die technische Prozess-
optimierung und Wartung der EDV Systeme der ÖH JKU zu-
ständig. Benutzerverwaltung, Mailverwaltung, ÖH App und 
ÖH Shop sind nur einige der Kernaufgaben des Referates. 
Weiters wird die ÖH mit Projekten wie der ÖH App und der 
ÖH Website für die Zukunft fit gemacht. Zudem wird hier 
dafür gesorgt, dass Studierende reibungslos im ÖH Shop 
drucken können. Dabei erleichtern sie den Alltag aller Stu-
dierenden mit ständiger Prozessoptimierung und Fehler-
behebung. 
Kontakt: lukas.ruckenstuhl@oeh.jku.at

Da alle Studierenden Mitglieder der ÖH sind, steht es auch 
allen offen, sich in der ÖH zu beteiligen und die JKU mitzu-
gestalten. Wenn du Interesse hast, Teil des ÖH-Teams zu 
werden, dann schick am besten eine Mail oder schreib uns 
eine Nachricht auf Facebook oder Instagram.

05



Alle zwei Jahre finden im Mai an der JKU die ÖH Wahlen statt. Doch was wird hier gewählt? Zahlt es sich überhaupt 
aus, seine Stimme abzugeben?

Die Studierenden der JKU haben drei 
Tage lang die Möglichkeit, die Rich-
tung der ÖH zu bestimmen. Dass das 
etwas ist, was jede Studentin und je-
den Student betrifft, ist klar. Denn die 
ÖH setzt sich für unser aller Interes-
sen ein. Im Mai 2023 ist es wieder so 
weit. Doch nicht nur der Hauptgrund, 
nämlich auf universitärer Ebene dei-
ne Interessenvertretung wählen zu 
können, sondern auch die Tatsache, 
dass zahlreiche Goodies verteilt und 
Snacks angeboten werden, ist Anreiz 
genug einige Kreuze am Wahltag ab-
zugeben. 

Gewählt wird zunächst einmal die 
Studienvertretung. Studierende kön-
nen diese in ihrem Studiengang di-
rekt wählen. Die Studienvertretung 
(kurz StV) vertritt die Student:Innen 
während ihrer Amtszeit gegenüber 
den Professor:Innen und den jeweili-
gen Fakultäten. 

Auf Universitätsebene wird die so-
genannte Universitätsvertretung 
(kurz UV) gewählt. Sie ist das höchste 

Organ der ÖH und kümmert sich um 
alle Angelegenheiten, die außerhalb 
der Kompetenzen der StVen und Fa-
kultätsvertretungen liegen. Gewählt 
wird die Universitätsvertretung mit-
tels einer Listenwahl. Hier kandi-
dieren die Fraktionen der Studie-
rendenlisten, die es an der JKU gibt. 
Insgesamt sitzen 17 Mandatarinnen 
und Mandatare in der UV. Die UV wählt 
schlussendlich auch den ÖH-Vorsitz 
und die ÖH Referenten. Zudem ent-
sendet die Universitätsvertretung vier 
Mandatar:Innen in die österreichweite 
Bundesvertretung. Die Bundesvertre-
tung ist ähnlich aufgebaut wie die UV 
und ist die Legislative der Bundes-
ÖH. Diese wählt den Bundes Vorsitz 
und den Bundes-Referenten bzw. die 
Bundes- Referentin. 

Bei den letzten ÖH-Wahlen im Mai 
2021 wurden AG, VSSTÖ, No Ma’am, 
JUNOS und ÖSU in die Universitäts-
vertretung gewählt. Die AG ist mit 7 
von 17 Mandaten die stärkste Fraktion 
geblieben, gefolgt von VSSTÖ und No 
Ma’am, die beide ein Mandat mehr 

gewinnen konnten. JUNOS und ÖSU 
erhielten jeweils ein Mandat. AG und 
JUNOS sind eine Koalition eingegan-
gen, in der Vanessa Fuchs (AG) den 
Vorstand stellt. Erster Stellvertreter 
ist Stefan Burgstaller (JUNOS), zwei-
te Stellvertreterin Nadine Danninger 
(AG). Auf Bundesebene legte VSSTÖ 
mit 24,6 % vor, gefolgt von GRAS und 
AG. 

Auch wenn das viel Information auf 
einmal war, ist es wichtig sich kurz 
damit auseinanderzusetzen, um am 
Wahltag deine Stimme so abgeben zu 
können, dass deine Interessen best-
möglich gewahrt werden. 

Campus

ÖH Wahlen – Deine Stimme zählt!

Sophie Olivier
ÖH Courier-Redaktion
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Dein erstes Semester steht vor der Tür. Es ist an der Zeit, das gewohnte Umfeld der Schule zu verlassen und die ers-
ten Schritte an der Universität zu setzen. Der Umstieg in dieses neue System mag zunächst viele Fragezeichen und 
Unklarheiten aufwerfen. Damit du dich schnell einfindest, haben wir im Folgenden einige Fragen für dich genauer 
beleuchtet. 

Wie erstelle ich meinen Stundenplan und was ist eigentlich die STEOP?

An der Universität musst du dir deinen Stundenplan selbst zusammenstellen. Was zunächst wie ein großer Vorteil wirken 
mag, kann sehr tückisch sein – man muss selbst darauf achten, dass sich Lehrveranstaltungen und Prüfungstermine 
nicht überschneiden. Zudem existieren oft Voraussetzungsketten - bei den WIWI-Fächern braucht man manche Kurse 
als Voraussetzung für den späteren Schwerpunkt und bei Jus sind beispielsweise die UEs auf den AGs aufbauend. Emp-
fehlenswert ist, die Musterstudienpläne der jeweiligen Studiengänge der ÖH zu beachten. Auch Erfahrungswerte von 
Höhersemestrigen können dir bei der Erstellung deines Stundenplanes helfen. Für die Einteilung des ersten Semesters ist 
vor allem wichtig, dass du beachtest, welche Fächer deine STEOP (Studieneingangs- und Orientierungsphase) bilden. Die 
positive Absolvierung der STEOP bildet die Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums. Welche Lehrveranstaltungen 
dies bei deinem Studium sind, kannst du im Curriculum nachlesen.

Gibt es an der Universität eine Anwesenheitspflicht?

Einer der größten Unterschiede zwischen Schule und Universität ist die Anwesenheitspflicht. Während man in der Schule 
für Fehlstunden Entschuldigungen erbringen musste, ist es einem an der Universität in den meisten Fällen selbst über-
lassen, ob man zu einem Kurs erscheint oder nicht. Diese Freiheit sollte man aber mit Vorsicht genießen – vor allem am 
Anfang des Studiums ist zu empfehlen, alle Lehrveranstaltungen im Hinblick auf die Prüfungen zu besuchen. Zudem 
muss bei vielen Kursen zumindest der erste Termin besucht werden, ansonsten wird man aus dem Kurs gelöscht. 

Wann und wie soll ich das alles lernen?

Das ist wohl eine Frage, die sich jeder zu Beginn des Studiums gestellt hat. Stoffmengen an der Universität sind oftmals 
nicht zu vergleichen mit dem, was man von der Schule gewohnt war. Das kann am Anfang überfordern. Halte dir vor Au-
gen, dass du damit nicht allein bist. Es kann helfen, den Austausch mit deinen Kommiliton:Innen zu suchen und sich in 
Lerngruppen zu organisieren. Kosten für Bücher und Co. können außerdem schnell immense Summen ausmachen. Statt 
jedes Buch neu zu kaufen, ist es sinnvoll, diese gebraucht zu erwerben. Für diesen Zweck bietet die ÖH zum Beispiel eine 
Bücherbörse an, bei der Studierende Bücher und Skripten günstig kaufen und wieder verkaufen können. Auch das Ent-
lehnen von Büchern aus der Bibliothek ist eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Versuche außerdem, von Anfang an mitzuler-
nen und dich aktiv in den Lehrveranstaltungen zu beteiligen. Das wird deinen Lernerfolg erheblich steigern und du sparst 
dir so eine Menge an Stress, wenn es dann zur Prüfungsphase am Ende vom Semester kommt. Zudem ist es unerlässlich, 
zu lernen, wie man richtig lernt. Dies hört sich zuerst banal an, ist jedoch für den gesamten Studienerfolg und für deine 
Zeiteinteilung ein wichtiges Kriterium. Es gibt verschiedene Lerntypen, Lernstrategien und auch Lebensumstände unter 
Studierenden – es ist wichtig, dass du deinen Weg findest, die Stoffberge zu bewältigen.

Wie lerne ich andere Studierende kennen?

In der Schule ist man mit anderen in einem Klassenverband, kennt sich persönlich und hat jedes Fach zusammen. An der 
Universität ist dies anders – bei großen Vorlesungen ist es kaum möglich jeden zu kennen und in jedem Kurs sind ver-
schiedene Personen. Viele Studierende haben zunächst Sorgen, wie sie andere kennenlernen sollen. Hier kann ich dir nur 
empfehlen: Trau dich! Sprich in Lehrveranstaltungen andere Studierende an – ihnen geht es womöglich genauso wie dir. 
Außerdem bietet die ÖH Erstsemestrigen-Events an, wie zum Beispiel der Welcome-Day oder auch diverse Mentoring-
Programme. Hier lernst du deine Mitstudierenden im Nu kennen!

Ich hoffe, diese Tipps erleichtern dir den Umstieg ins neue System. Es ist nicht schlimm, wenn du anfangs noch über-
fordert bist. Nach dem ersten Semester hat sich schon vieles eingependelt und erscheint gar nicht mehr so wild wie am 
Anfang.

Viel Erfolg für deinen Studienstart und herzlich willkommen an der JKU!

How to study

Tipps für einen erfolgreichen 
Studienstart Elena Lautner

ÖH Courier-Redaktion
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Erstsemestrigen-Mentoring (EM)
Die ÖH veranstaltet jedes Semester das Erstse-
mestrigen-Mentoring (EM), das unter anderem zur 
Beantwortung der hunderten Fragen, die man sich 
als Erstsemestriger stellt, dienen soll. Der Spaßfaktor 
sowie das Knüpfen von Kontakten kommen dabei 
keineswegs zu kurz. Die EM-Gruppen bestehen aus 
höhersemestrigen Studenten bzw. Mentoren, die den 
Neulingen mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie 
mit verschiedenen Veranstaltungen durch das erste 
Semester begleiten. 

ÖH-Studienwechselberatung
Im Laufe des Studiums kann sich durchaus einmal die 
Frage stellen, ob die getroffene Wahl denn die richtige 
war. Um dir die Entscheidung zu erleichtern, bietet 
das ÖH-Sozialreferat eine Studienwechselberatung 
an. Wie läuft ein Studienwechsel ab? Wie kann ich mir 
Kurse anrechnen lassen? Was muss ich im Zusam-
menhang mit den Beihilfen beachten? Die Studien-
wechselberatung schafft Klarheit im Gedankenchaos!

Beratungstage zum Studienstart

Anfang September sowie im Februar bieten die 

ÖH-Beratungstage eine entscheidende Hilfe 

beim Studienstart. Höhersemestrige OÖ-Mitar-

beiter nehmen sich gerne Zeit, um dich ausführ-

lich zu deinem Studium zu beraten. Welche LVA-

Leiter/Professoren sind empfehlenswert? Welche 

Bücher brauche ich wirklich? Das und vieles mehr 

erfährst du im Zuge der Beratungstage. 

Regelmäßige Studienberatung 
Wir stehen dir auch während dem Semester bei 
Fragen zu deiner Studienrichtung regelmäßig 
mit Sprechstunden zur Verfügung. Das Referat für 
Studien- und Maturantenberatung absolviert zu-
dem pro Jahr rund 30 Schulbesuche, um künftige 
Studierende zu beraten. Dieses Referat veranstal-
tet zum Studienstart den Welcome Day und die 
Campusführungen.  

OÖ-Berufs- und 
Bildungsperspektiven-
beratung
In Kooperation mit dem Wifi 
OÖ kannst du im ÖH-Bera-
tungscenter (Keplergebäu-
de) persönliche und kos-
tenfreie Beratungsgespräche 
zum Thema Berufs- und Bil-
dungsperspektiven in Anspruch 
nehmen. Du erhältst Auskunft 
über Jobs mit zukunftspoten-
zial, gefragte Schlüsselkom-
petenzen, Potentialanalyse, 

Förderungsmöglichkeiten 
und vieles mehr. 

OÖ-Plagiatscheck
Mit diesem kostenlosen Service kannst du als 
JKU-Studierender deine Abschlussarbeit auf Pla-
giate und korrektes Zitieren überprüfen lassen. 
Das Plagiatscheck-Team kombiniert professio-
nelle Software mit manueller Überprüfung und 
einem Beratungsgespräch. Nach der Überprü-
fung erhältst du einen ausführlichen Bericht zu 
den Prüfpunkten. Abschließend kannst du letzte 
auftauchende Fragen klären. 

Diverse Veranstaltungen
Das ÖH-Generalsekretariat 
unterstützt den Vorsitz bei 
verschiedenen Projekten 
und beim Planen von Ver-
anstaltungen. Im Laufe des 
Semester gibt es immer 
wieder beliebte Events wie 
das ÖH-Sommerfest. 

Wir zeigen dir den Weg!

Schwerpunkt

Willkommen beim ÖH-Servicepfad!
Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) ist die gesetzliche Studienvertretung. Gut – welche Vorteile habe ich 
nun dadurch? Der ÖH-Courier gibt dir eine Übersicht über die zahlreichen Services, die dir mitunter das Uni-Leben 
leichter machen. Details zu Terminen und Anmeldungen findest du ganz unkompliziert unter oeh.jku.at. 
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Ziel

ÖH-Shop
Der ÖH-Shop bietet eine Vielzahl an Leistungen zu studentenfreund-
lichen Preisen an. Darunter fällt der Verkauf von Skripten, Büchern 
oder Schreibwaren. Die Mitarbeiter des ÖH-Shops sind selbst Studie-
rende und können dir somit bei Fragen zu Lernunterlagen gerne wei-
terhelfen. Außerdem stehen im Shop Druckstationen bereit, an denen 

Kursmaterialien sowie Abschlussarbeiten kostengünstig gedruckt, 
kopiert und gescannt werden können. 

ÖH-Steuerberatung
In Kooperation mit der 
Kanzlei Proconsult wir dir 
die Möglichkeit geboten, 
in diskretem Rahmen of-
fene Fragen zu Verdienst-
grenzen, Steuerberech-
nung, Sozialversicherung, 
Arbeitnehmerveran-
lagung und Start-Up-
Gründung zu stellen. Ein 
geprüfter Steuerberater 
nimmt sich Zeit, kosten-
los deine Fragen rund um 

diese steuerrelevan-
ten Themen zu 

beantworten.
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ÖH-Budgetberatung

Die Budgetberatung ist ein kostenloses, unabhän-

giges Angebot von KLARTEXT in Zusammenarbeit 

mit der ÖH JKU. In einem Gespräch besprichst du dei-

ne finanziellen Anliegen und Bedürfnisse. Die Bera-

tung bietet sich besonders gut an, wenn du finanzielle 

Fragen zu deiner aktuellen Lebenssituation hast oder 

dir einfach einen Überblick über deine Finanzen ver-

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

Referate
Die ÖH verfügt außerdem über eine Vielzahl an ver-
schiedenen Referaten, die thematische Schwerpunkte 
setzen und mit regelmäßigen Veranstaltungen den Uni-
Alltag beleben. Unter anderem seien das Sportreferate, 
das Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik, dass 
immer wieder interessante Exkurse anbietet, genannt. 
Besonders empfehlenswert ist ein Besuch im LUI, der 
beliebten JKU-Studentenbar. 

ÖH-Rechtsberatung
Eine gute Orientierung im Paragraphen-
dschungel brauchen nicht nur Jus-Stu-
denten: Seien es Probleme mit dem Ver-
mieter oder Fragen zum Arbeitsvertrag des 
neuen Studentenjobs. Die ÖH bietet deshalb 
gemeinsam mit der Kanzlei Summereder 
Pichler eine kostenlose Rechtsberatung an. Als 
Kunde der Raiffeisenbank ist auch die zweite 
Beratung kostenfrei. 

Hier EntLang

Bald  

Geschafft!

Tamara Lehner
ÖH Courier-Redaktion

Wichtig:

Diese Services der ÖH werden insoweit an-

geboten, dass die hygienischen und ge-

sundheitlichen Rahmenbedingungen ein-

gehalten werden können.
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1. Kopfgebäude
Im Kopfgebäude befindet sich der Portier (falls du mal auf 
einem Mensafest deine Jacke oder etwas anderes verloren 
hast, stehen deine Chancen gut, dass du sie dort wieder fin-
dest), die Kopierstelle sowie die Fachbibliothek für Chemie 
und chemische Technologie. Also wenn du mal dein Skriptum 
zum Lernen drucken musst oder dein Chemiewissen auffri-
schen 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. Am 
Fuße der Treppe, die zum HS 10 führt, befinden sich einige Lern-
plätze, solltest du mal einen ruhigen Platz zum Lernen suchen.

4. Technikum
Das Institut für Verfahrenstechnik findest du im Technikum. 

5. Hochschulfondgebäude
Im Keller sind hier die Seminarräume HF 9901, HF 9904 und 
HF 9905. Ebenso befindet sich das Institut der Fakultät für 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie das Institut für integrier-
tes Studieren und für Elektrische Messtechnik im Hochschul-
fondgebäude. Im 3. Stock findest du die Fachbibliothek.

6. Juridicum
Im Juridicum ist die Rechtswissenschaftliche Fakultät zu 
finden. Außerdem gibt es dort einige Seminarräume mit 
dem Kürzel „J“ sowie die Fachbibliothek des Juridicums. Jene 
hat eine große Lernzone mit großzügigen Öffnungszeiten 
zu bieten. Neben dieser findest du auch einen Farbkopierer, 
falls du einmal nicht nur Schwaz-Weiß-Kopien brauchst. Für 
studierende Eltern steht im Erdgeschoß ein Wickeltisch zur 
Verfügung. 

7. Hörsaaltrakt
Im Hörsaaltrakt findest du die Hörsäle HS 2 bis HS 7, den Se-
minarraum HT 177F und den Computerarbeitsraum HT 176G 
sowie zwei große Lernzonen. Ebenfalls haben dort einige ÖH 
Büros und Services (wie zB der ÖH-Shop) ihren Platz gefun-
den. Egal ob ein Weckerl, einen Kaffee oder etwas Warmes zu 
essen oder zu trinken: Für jeden Geschmack hat das Ch@t-
Cafe etwas zu bieten.

8. Keplergebäude
Im Keplergebäude findest du den HS 1, den größten Hörsaal 
an der JKU. Davor sind einige Tische aufgestellt, die du nach 

Belieben zum Lernen oder auch für eine kurze Snackpause 
nutzen kannst. Außerdem beherbergt es noch die Seminar-
räume, die mit dem Kürzel „K“ und den jeweiligen Stiegen 
gekennzeichnet sind. Auch einige Institute und Fachbiblio-
theken der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft sind hier 
untergebracht. Im Erdgeschoß befindet sich auch hier wie-
der 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. Zudem 
ist hier die Abholstation der Bibliothek und eine Thalia-
Filiale angesiedelt. Nicht nur die Hauptbibliothek ist hier 
untergebracht, auch ein paar Fachbibliotheken haben dort 
einen Platz gefunden. Zudem steht hier ebenfalls ein Farb-
kopierer und ein Wickeltisch zur Verfügung. Die Hauptbi-
bliothek wurde mit dem neue JKU Learningcenter/Library 
aufgestockt. Das moderne und helle Gebäude lädt ein, in 
Ruhe zu lernen. Besonders in Corona-Zeiten hast du hier 
die Möglichkeit auch während des Distance-Learnings, Zeit 
am Campus zu verbringen und dich mit StudienkollegInnen 
auszutauschen. Das Learningcenter bietet genug Platz, um 
sich zurückzuziehen und sich auf kommende Prüfungen 
vorzubereiten. Es ist zudem separat zur Hauptbibliothek be-
gehbar und bietet ausgedehnte Öffnungszeiten. Auch Pro-
jekt- und Gruppenräume befinden sich dort, wo man ohne 
die anderen Studierenden bei ihrer Arbeit zu stören, sich be-
sprechen und diskutieren kann. Die Flächen können zudem 
von den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der JKU als Re-
chercheplätze genutzt werden. 

11. Uni Center & Mensa
Du hast Hunger? In der Mensa kannst du ihn stillen! Täg-
lich hat diese bis ca. 14:00 (unter der Woche) geöffnet und 
versorgt dich mit Speisen und Getränken. Egal ob das täg-
liche Menü oder der Choice-Bereich, hier ist bestimmt für 
jeden was dabei und das zu studentenfreundlichen Preisen. 
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 legen-
dären Mensafeste statt. Durch die aktuelle Situation ist dies 
leider noch nicht möglich. Wir informieren dich aber natür-
lich wenn diese wieder stattfinden können! In den oberen 
Stockwerken sind noch die Festsäle der JKU beheimatet.

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

Campusplan

Wo findest du was?
Dein erster Tag an der Uni und du steht gleich einmal vor einer Herausforderung: die Raumsuche! Keine Sorge, damit 
bist du nicht allein. 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 Cam-
pusplan sehr hilfreich sein, da sich im Laufe des letzten Jahres einiges an der JKU verändert hat. Für eine konkrete 
Raumsuche lade dir am besten die ÖH JKU App aufs Handy.

Isabella Bernhard
ÖH Courier-Redaktion
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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 befinden sich weitere Semi-
narräume, die am Kürzel MT erkennbar sind. Die Seminar-
räume des Science Park 2 sind mit S2 gekennzeichnet und 
die Fachbibliothek für Mathematik ist ebenfalls hier unter-
gebracht. Im Science Park 3 findest du die Hörsäle HS 18 und 
HS 19, sowie Seminarräume mit dem Kürzel S3. Der Science 
Park 4 bietet der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät mehr Platz und der Science Park 5 ist als Management-
gebäude konzipiert.

18. Altenbergerstraße
In der Altenbergerstraße ist die flexible Kinderbetreuung der 
Universität angesiedelt. Diese findet in Kooperation mit dem 
OÖ Hilfswerk statt und ist einer der vielen Services, die die 
JKU zu bieten hat. Ebenso findest du hier die Fachbibliothek 
für Philosophie und Wissenschaftstheorie.

19. Aubrunnerweg 
Ein hilfreicher Tipp für Studierende mit Kind: Hier ist die 
Krabbelstube der Universität zu finden!

20. Kepler Hall
Die neue Kepler Hall dient als Foyer des Campus. Sie wur-
de 2020 fertig gestellt und ist ein modernes Gebäude mit 
diversen Angeboten. Es wird als Aula sowie als Eventcenter 
genutzt. Ebenfalls befindet sich eine Sport- und Mehrzweck-
halle in der Kepler Hall. Der große Outdoor-Bereich kann bei 
Schönwetter ideal für unterschiedliche Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Die Kepler Hall punktet zudem im Keller mit 
einem Fitnessstudio und einer Sauna. Seit dem WS 21 ist sie 
zudem Standort des Corona-Check-in-Points. Hier werden 
jeden Tag Einlassbänder nach Überprüfung des 2,5 G-Status 
vergeben, um ein sicheres Studieren zu ermöglichen. 

21. Physikgebäude
Im Erdgeschoss befinden sich fünf Servicepoints. Außerdem 
findest du hier den HS 8 und ein paar Seminarräume mit 

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

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

23. Managementzentrum
Im Managementzentrum sind einige Institute der Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu finden. Wei-
ters ist hier die Fachbibliothek für Betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsinformatik und Fachsprachen untergebracht. Im 
Erdgeschoß findest du 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 studie-
renden 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 Festkörperphysik 
und das Institut für Mikroelektronik und Mikrosensorik un-
tergebracht.

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 oder 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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Du willst dich auch abseits des Studiums weiterbilden? – Dann bist du bei uns genau richtig! Damit du während 
deines Studiums auch deine anderen Stärken und Fähigkeiten weiter ausprägen kannst oder wenn du gar in ganz 
neue Bereiche reinschnuppern möchtest, haben wir als ÖH die ÖH ACADEMY ins Leben gerufen. 

Wir bieten ein umfangreiches Kursprogramm, in den Bereichen Karriere, Soft Skills und Lifestyle, das du in Kombination 
mit deinem Studium absolvieren kannst. Stöbere dich durch die drei Sparten und wirf einen kurzen Blick in unser Kurs-
programm: 

Du hast Fragen?

Bei weiteren Fragen oder für Anmerkungen wie Anregungen, die du für uns hast, sind wir selbstverständlich jederzeit 
erreichbar. Schreib uns einfach eine Mail an:  academy@oeh.jku.at

Du willst Fähigkeiten erlernen, die du später im Berufsleben benötigen wirst oder die dir den Einstieg in die Arbeits-
welt ermöglichen? Wir unterstützen dich bei Klausurvorbereitungen in Finanzmanagement bis zu Buchhaltung und 
bieten Workshops für Vorstellungsgespräche und Karriere Coaching an. 
• Grundlagen des Kostenmanagement & der Budgetierung 
• Finanzmanagement kompakt
• Grundlagen der Kostenrechnung
• Buchhaltung nach UGB 
• Einblick ins Projektmanagement
• Bewerbungstraining
• Vorstellungsgespräch – Coaching

Du willst deine persönlichen, sozialen oder methodischen Kompetenzen weiterentwickeln? Dann bist du im Bereich 
Soft Skills genau richtig. Unter anderem kannst du aktuell Rhetorik- oder Stressbewältigungskurse, Mental Stark 
oder Leadership Kurse besuchen.
• Small Talk is Money Talk
• Argumentation & Diskussion
• Rhetorik Workshop
• Leadership Without Easy Answers: Wie ich Menschen mitreiße
• Growth Mindset: Wie deine Einstellung Erfolge & Niederlagen 
• Der Erste Eindruck zählt
• Mental stark & erfolgreich im Studium

Du brauchst eine kurze Auszeit vom Unistress oder hast einfach Lust etwas ganz Neues auszuprobieren? Dann bist 
du im Bereich Lifestyle der ÖH Academy genau richtig. Von Photoshop bis zu Social Media und Selbstliebe, bei uns 
ist für jeden was dabei. 
• InDesign
• Social Media – Deine digitale Visitenkarte

Bildung

ÖH Academy 

Karriere

Soft Skills

Lifestyle
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1 Internetbanking 
2 Internetbanking auf dem Smartphone

* Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für die Kontoführung und die Nutzung von Online- und Mobile Banking (Internetbanking) bis zum 27. Geburtstag bei jährlicher Vor-
lage der Inskriptionsbestätigung. Kreditkarte bei erstmaliger Antragstellung im 1. Jahr kostenlos und anschließend zum Studententarif. Das Basispaket der Unfallversicherung 
ist maximal bis zum 24. Geburtstag, ebenfalls bei jährlicher Vorlage der Inskriptionsbestätigung, inkludiert. Debitkarte im Wunschdesign und Mobile Payment ab 14 Jahren.

** Der Druckkostenbeitrag wird einmalig für die Abschlussarbeit eines Studiums ausbezahlt.

WILLKOMMEN  
IM STUDIUM 
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FAQ zum Semesterstart:

Kann ich mich nachträglich noch für 
Kurse anmelden?
Solltest du im regulären Anmeldezeit-
rum des Kusss keinen Platz mehr er-
halten haben, so lohnt es sich, an der 
ersten Kurseinheit teilzunehmen, da es 
zumeist möglich ist, sich noch auf die 
Anmeldeliste setzen zu lassen. 

Welche möglichen freien Wahlfächer 
gibt es?
Im Jus Studium sind freie Wahlfächer 
im Ausmaß von 24 ECTS zu absol-
vieren. Darunter fallen all jene Kurse, 
welche zur erfolgreichen Absolvierung 
des Studiums nicht zwingend nötig 
sind. Auch Kurse anderer Schwerpunk-
te (nicht des eigenen Schwerpunk-
tes!) oder Sprachkurse können als freie 

Wahlfächer angerechnet werden. Im 
ÖH Jus Kommentar findest du unter 
dem Kapitel „freie Wahlfächer“ noch 
weitere spannende Kurse, die du ab-
solvieren kannst. 

Gibt es Voraussetzungsketten im Jus 
Studium?
Ja es gibt einige Voraussetzungsket-
ten. Zu Beginn sollte primär die Steop 
absolviert werden, um dann die darauf 
aufbauenden Kurse und Fachprüfun-
gen absolvieren zu können. Im zweiten 
Abschnitt des Studiums gibt es eben-
falls einige Voraussetzungen, so muss 
beispielsweise die Einführung in die 
Wirtschaftswissenschaften für Juris-
tinnen und Juristen absolviert werden, 
bevor ein Antritt zur Fachprüfung aus 
Steuerrecht oder Unternehmensrecht 
möglich ist. Für die Fachprüfung ZGV ist 

der Kurs KV Erkenntnisverfahren zu ab-
solvieren, und die Übungen aus öffent-
lichem Recht und bürgerlichem Recht 
setzen die Absolvierung der KS und/
oder der AGs voraus. Wenn du mehr 
über die Voraussetzungsketten wissen 
möchtest, wirf doch einen Blick in den 
ÖH Jus Kommentar, welcher auch Mus-
terstudienpläne enthält und die wohl 
essentiellste Übersicht über das Jus 
Studium bietet. Du findest den Kom-
mentar als Print Ausgabe pünktlich 
vor Semesterstart in deinem Postfach! 
Auch im Kusss findest du unter dem 
Menüpunkt „Studienhandbuch“ die 
wichtigsten Infos bzgl. Abhaltung und 
Voraussetzungen der einzelnen Kurse.

Bis wann muss meine Klausur ver-
bessert werden?
Die Klausuren sollten von den Institu-

Das Sommersemester steht vor der Tür, und damit du perfekt für den Semesterstart gerüstet bist möchte dir deine 
ÖH Jus die wichtigsten Fragen zum Semesterstart beantworten! Natürlich darf auch eine nicht ganz ernstzuneh-
mende, ironische Skizzierung der/des klischeebehafteten Jus Studierenden nicht fehlen.

ÖH Jus

Starte ins Sommersemester mit 
deiner ÖH Jus! 

Miriam Scheichelbauer

ÖH Jus

Mario Hofer

ÖH Jus

Anja Federschmid Vanessa Fuchs
ÖH Jus ÖH-Vorsitzende

Gernot Brezina

ÖH Jus Vorsitzender
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ten in einem Zeitraum von vier Wochen 
verbessert werden. Gerade bei vielen 
Klausurteilnehmern ist das nicht im-
mer schaffbar, doch deine ÖH setzt sich 
auch hier für dich ein, sodass Klausuren 
möglichst zeitnah korrigiert werden!

Welchen Prüfer soll ich wählen?
Gerade bei mündlichen Prüfungen 
stellt sich oft die Frage, welchen Prüfer 
man am besten wählen soll. Am besten 
ist es hierbei, sich im Kusss die Fach-
prüfungstermine zu suchen und dann 
vor Ort den Prüfungen, die öffentlich 
sind, beizuwohnen. Bei online Abhal-
tungen findest du den Zoom Link zur 
jeweiligen Prüfung ebenfalls bei den 
Kundmachungen im Kusss. So be-
kommt man ein gutes Gefühl dafür, 
wie die einzelnen Prüfer die Fragen 
stellen, und wo das inhaltliche Haupt-
augenmerkt liegt. 

Wie finde ich mich zu Beginn am 
Campus zurecht?
Der Campus wirkt gerade zu Beginn 
des Studiums monströs und es bedarf 
etwas Eingewöhnungszeit bis man 
eine Übersicht über sämtliche Gebäude 
und deren Räumlichkeiten verinner-
licht hat. Wenn du auf der Suche nach 
einem Raum bist, kannst du dich auf 
der JKU Homepage mit Hilfe des Cam-
pusplans orientieren, oder du nutzt die 
überaus praktikable ÖH JKU App. 

Bis wann kann ich mich von einer LVA 
- oder Fachprüfung abmelden?
Bis zu drei Tagen vor dem Tag des 
Prüfungsantritts könnt ihr euch ab-
melden. Zu beachten ist, dass man 
bei Nichtabmeldung für den nächs-
ten Prüfungsantritt gesperrt ist! Dies 
gilt nicht nur für Fachprüfungen, son-
dern auch für jene LVA Prüfungen, für 
die man sich extra im Kusss anmelden 
musste (siehe unter LVA Prüfungen im 
Kusss). Für jene LVA Prüfungen, für die 
man sich nicht anmelden musste, da 
man alleine durch die Kursanmeldung 
bereits angemeldet ist, gilt dies nicht. 

Wann und wo kann ich Klausurein-
sicht nehmen?
Klausureinsicht ist am Institut des Prü-
fers möglich, sobald die Klausur ver-
bessert wurde. Das heißt entweder im 
Juridicum oder, sofern das Institut für 
Multimediale Linzer Rechtsstudien zu-
ständig ist, am Petrinum. Wenn ihr im 
Kusss auf euren Kurs klickt, wird das 
zuständige Institut angezeigt. 

Kaum ein Studiengang kommt 
ohne Klischees aus - 
VORSICHT SATIRE!
Für Jus Studierende ist die Bib nicht 
Neben-, sondern Hauptwohnsitz, so-
zusagen das natürliche Habitat. Der 
sommerliche Teint ist folglich immer 
kalkweiß, auch wenn nicht alle aus vor-
nehmem Hause stammen. Natürlich ist 
der durchschnittliche Jus Studierende 
belesen, schlagfertig, und mit einem 
hervorragenden Gedächtnis ausge-
stattet, muss doch sämtliche Literatur 
auswendig gelernt werden. Charakter-
lich dominiert eventuell ein Hauch von 
Arroganz und Egozentrismus, inklusive 
einer dezenten Tendenz zur Renitenz. 
Gerne befasst  sich der/die Jusstudie-
rende auch spätabends noch mit recht-
lichen Problemen des Freundeskreises 
oder diskutiert tagesaktuelle rechtliche 
Geschehen mit Gleichgesinnten. Fra-
gen beantwortet er/sie  immerzu mit 
„Es kommt darauf an“. 

Stets wird das Kleingedruckte gelesen, 
und fühlt sich der Jus Studierende un-
gerecht behandelt oder gar beleidigt, 
so bekommt man das ein oder andere 
schlagfertige Plädoyer zu hören. Beim 
Feiern hingegen geht es ganz und gar 
nicht kleinkariert zu, schließlich muss 
der Lern – und Prüfungsdruck durch 
alkoholische Getränke abgebaut wer-
den, und da ist das Beste gerade gut 
genug (Spritzwein und Radler sind da-
bei als Soft Drinks zu qualifizieren!).

Ganz einwandfrei erkennt man eine/n 
Jus Studierende/n natürlich an der 

Kleidung: Die Herren tragen, um dem 
anwaltlichen Business Look gerecht 
zu werden, Anzug, Hemd und natürlich 
Manschettenknöpfe (im besten Falle 
Erbstücke) oder, wenn es etwas legerer 
sein darf, Polo Hemd und Segelschuhe. 
Das allerwichtigste Accessoire ist na-
türlich die Ledertasche, die auch gerne 
schon etwas abgenutzt sein darf, um 
auch die nötige Authentizität zu wah-
ren, und der gelbleuchtende Kodex, der 
fest umklammert wird. Auch ein om-
nipräsentes Faible für Hornbrillen darf 
man den Herren unterstellen.

Die Damen: Attraktiv und ein wenig 
hochnäsig sollen sie sein, entweder 
mit Hochsteckfrisur oder mit mittel-
langem, perfekt geglättetem Haar. Die 
Markenbluse darf nie fehlen und wird 
wahlweise zu Hose oder Bleistiftrock 
getragen. Sollte es doch passieren, dass 
eine Jeans den Weg aus dem Kleider-
schrank findet, so wird diese natürlich 
nur in Kombination mit einem Blazer 
getragen! Ach ja…. und natürlich sieht 
man die Damen nie ohne Designer-Ta-
sche, High Heels und Kodizes! Im Win-
ter wird ein Schal im Karo-look kom-
biniert und die High Heels weichen 
angesagten Stiefeletten, sodass die 
Damen auch zur winterlichen Jahres-
zeit schon von weitem merklich hörbar 
Richtung Hörsaal stolzieren.

Und wie sagte Peter Schumacher doch 
so schön: „Es sind die Klischees, die die 
Wahrheit erst genießbar machen“!

Deine ÖH JUS wünscht dir einen guten 
Start ins Semester!

Du hast Fragen und Anliegen rund um dein Jus Studium?

Schreib uns doch einfach unter: jus@oeh.jku.at oder melde dich direkt via Social Media 
bei uns:
Facebook: ÖH JUS JKU    
Instagram: oeh_jus
Homepage: oeh.jku.at: Abschnitte – Rechtswissenschaften
Auf unseren Seiten findest du auch immer die aktuellsten Infos zu Services & Veranstal-
tungen!!!

Sabrina Wagner
ÖH Courier-Redaktion
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Beratungsservice 
Falls du Fragen zu den Voraussetzun-
gen, den Prüfungen oder dem Studi-
enplan hast, kannst du dich an unsere 
Mitglieder wenden. Die Mitglieder der 
ÖH WiJus bestehen aus höher-se-
mestrigen Studierenden, welche dir 
bei deinen Fragen in Sprechstunden 
gerne zur Verfügung stehen. 
Dadurch hast du die Möglichkeit, 
während des Semesters von erfah-
renen Studierenden gut beraten zu 
werden. Du findest uns im Jus-Kam-
merl (Keplergebäude in der Nähe der 
Sparkasse). Die Termine der Sprech-
stunden sind noch nicht festgelegt, 
werden dir aber noch entsprechend 
mitgeteilt. Du kannst du dich aber 
auch gerne über die Online-Beratung 
bei uns melden. Schreib uns per Mail, 
Facebook oder Instagram, damit wir 
dir bei deinem Problem oder deiner 
Frage bezüglich des Studiums wei-
terhelfen können. 
In unseren Broschüren findest du 
alle wichtigen Auskünfte rund um 
dein Studium. Darin werden dir ein-
führende Informationen, Musterstu-

dienpläne bis hin zu wissenswerten 
Erklärungen über Kurse aufgezeigt. 
Zur Veranschaulichung der potenziell 
anrechenbaren Kurse gibt es auch 
das ÖH WiJus Abstract. Damit weißt 
du, welche Kurse du dir vom Diplom-
studium Rechtswissenschaften oder 
Bachelorstudium Wirtschaftswissen-
schaften auf dein Studium anerken-
nen lassen kannst. 

Veranstaltungen
Du hast die Gelegenheit, verschie-
denste Veranstaltungen zu besuchen. 
Oft werden in Kooperation mit der 
ÖH Jus Veranstaltungen abgehalten. 
Ob es nun eine Podiumsdiskussion 
ist oder ein Workshop. In der Ver-
gangenheit standen beispielswei-
se die Podiumsdiskussion „Praxis vs. 
Wissenschaft“ oder eine Exkursion zu 
namhaften internationalen Unter-
nehmen am Programm und erfreu-
ten sich großer Beliebtheit. Hierbei 
gewinnt man Einblicke in die zu-
künftige Praxis der Steuerberatung 
oder Wirtschaftsprüfung. Also sei ge-
spannt, was dich alles erwartet!

Als Studienvertretung für das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite. Damit 
du als Studienanfänger oder auch während deines Studiums eine bestmögliche Unterstützung erhältst, bieten wir 
dir einen Beratungsservice an. Mithilfe unserer Broschüre und dem WiJus defacto kannst du dir einen guten ersten 
Überblick über dein Studium verschaffen. 

ÖH WIJUS

Wir setzen uns für dich ein!

Klara Lobmayr

Tobias Leitner
Denise Gruber

Shahrzad Nadery ÖH WiJus

ÖH WiJus
ÖH WiJus

ÖH WiJus

Maximilian Mauhart

ÖH WiJus Vorsitzender

Information

Wir sind…
Die ÖH WiJus und als Studienver-
tretung für dein Bachelorstudium 
Wirtschaftsrecht im Einsatz. Wir 
helfen dir gerne bei Fragen oder 
Anliegen im Studium weiter!
 

Kontakt
Email: wijus@oeh.jku.at
Facebook: ÖH WiJus JKU
Instagram: oeh_jus

Werde Teil unseres Teams!
Du möchtest auch Teil eines 
großartigen Teams werden und 
deine Mitstudierenden unter-
stützen? Dann melde dich bei 
unserem Vorsitzenden Maximi-
lian Mauhart unter maximilian. 
mauhart@oeh.jku.at. Wir freuen 
uns über deine Verstärkung!

Verena Fichtinger
ÖH Courier-Redaktion
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Liebe Erstsemestrige, 
liebe Studierende!

Wir dürfen euch als ÖH WiPäd (wie-
der) an der JKU begrüßen. Wir freuen 
uns, dass ihr Euch für unser vielseiti-
ges Studium entschieden habt, wel-
ches Euch zwar sicher fordern, aber 
auch viel Spaß bereiten wird. 

Um Euch für Euren Start in einen 
neuen Lebensabschnitt optimal zu 
unterstützen, stehen wir als ÖH Wi-
Päd jederzeit für Euch zur Verfügung. 
Angefangen bei Beratungen jeglicher 
Art zu Studienplänen oder verschie-
dener Kurse sind wir jedoch noch viel 
mehr als eine Anlaufstelle bei Fragen 
oder Problemen. 

Wir versuchen jedes Semester, Euch 
den Studienstart so gut wie mög-
lich zu erleichtern. Dies geht natür-
lich auch über das universitäre Leben 

hinaus. Neben unserem Erstsemest-
rigen-Tutorium gibt es daher unsere 
regelmäßig abgehaltenen Stamm-
tische im LUI. Ziel dieser ist es, Euch 
im fröhlichen Zusammensein einer-
seits untereinander, andererseits 
aber auch mit uns und den anderen 
WiPäd-Studierenden zu verknüpfen. 
Denn wir wissen aus bester Erfahrung, 
wie wichtig Connections im Studium 
sind. 

Doch wer sind wir und warum machen 
wir das? Obwohl wir uns (hoffent-
lich) in naher Zukunft kennenlernen 
werden, hier einige Short-Facts über 
uns: wir sind knapp 15 Studierende, 
welche sich gerne für Euch einsetzen. 
Unsere Mitglieder könnten verschie-
dener nicht sein, so sind wir vom Stu-
dienanfänger bis zu Fast-Absolven-
tInnen alle vertreten. 

Doch genau diese Kombination macht 
uns aus. Denn so können wir alle Be-
reiche des Studiums abdecken und 
Ihr davon nur profitieren. Wir stehen 
einerseits in Kontakt mit den Pro-
fessorInnen, um die bestmöglichen 
Studienbedingungen für Euch zu ga-
rantieren. Andererseits bemühen wir 
uns aber auch dafür, dass der Spaß 
am Studenten-Leben nicht zu kurz 
kommt. Wir sind also dazu da, dass ihr 
die beste Zeit in Eurem Studium ha-
ben könnt. 

Ich und mein Team wünschen Euch 
also einen angenehmen Studienstart 
und wir sehen uns sicher bald!

Liebe Grüße,

Philipp Stüber
ÖH WiPäd-Vorsitzender

ÖH WIPÄD

Für dich im Einsatz

Anna Leithner

Jana Huber Philipp Stüber

Nadine Danninger

Christina Miesbauer

ÖH WiPäd

ÖH WiPäd

ÖH WiPäd

ÖH WiPäd

ÖH WiPäd Vorsitzender
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… du wenn du eine finanzielle Unter-
stützung aus unserem ÖH JKU Sozial-
fonds erhältst, du auch einen Kultur-
pass beantragen kannst?
Der Kulturpass „Hunger auf Kunst und 
Kultur“ ist für Menschen mit geringem 
Einkommen interessant, da er zum 
kostenfreien Besuch von Ausstellun-
gen, Konzerten oder Theatervorstellun-
gen berechtigt. Er gilt auch bei vielen 
kulturellen Veranstaltungen von Mu-
seen, Theatern und Konzerthäusern. Du 
kannst dir, wenn du Anspruch auf den 
ÖH JKU Sozialfonds hast, auch bei uns 
im Sozialreferat den Kulturpass aus-
stellen lassen. Hier findest du weitere 
Infos: https://oeh.jku.at/kulturpass-0
… du dir die Studienbeiträge rück-
erstatten lassen kannst, wenn du im 
laufenden oder vergangenen Semes-
ter Studienbeihilfe bezogen hast?
Falls du Studienbeihilfe bezogen hast, 
kannst du dir den Studienbeitrag von 
der JKU rückerstatten lassen. Dafür 
brauchst du lediglich den Bescheid 
der Studienbeihilfenbehörde und ein 
ausgefülltes Antragsformular. Es gibt 
noch weitere Gründe für eine Rück-
erstattung als diesen. Unter diesem 
Link (https://www.jku.at/studium/stu-
dierende/dein-studienstart/oeh-und-
studienbeitrag/) findest du mehr Infos 
und auch alle Antragsformulare!
… du als Medizinstudent:in einen Zu-
schuss von der JKU zum Sezierkurs 
erhalten kannst?
Falls du Studienbeihilfe beziehst, 
kannst du nach der Absolvierung des 
Sezierkurses in Graz bei uns um eine 
Teilrückerstattung der Wohnkosten 
ansuchen. Für das Sommersemes-
ter 2022 ist die Deadline hierfür der 
15.Mai.22! Einfach eine E-Mail an uns 
mit dem Studienbeihilfenbescheid, 
einer Bestätigung der Wohnkosten so-
wie deiner Kontodaten nach Absolvie-
rung des Sezierkurses schicken.

… du als alleinerziehender Elternteil 
einen eigenen unterstützenden Ver-
ein für deine Anliegen in Linz kontak-
tieren kannst?
Neben Workshops, finanziellen Förder-
möglichkeiten, psychosozialer Bera-
tung, Kinder- und Jugendtherapie fin-
den auch Onlineberatungen statt. Auch 
eine betreute Wohngruppe existiert in 
Linz. Die Angebote richten sich sowohl 
an Alleinerziehende mit deren Kindern, 
als auch deren Familie wie Geschwister 
oder Großeltern. Die Website findest du 
hier: https://www.alleinerziehend.at/ 
… du als beeinträchtigte Person ein 
eigenes Talentprogramm in An-
spruch nehmen kannst?
Netzwerken, Behinderung im Bewer-
bungsprozess angeben oder nicht, 
Bewerbungsgespräche: das und noch 
viel mehr beschäftigt Studierende 
und Absolvent:innen mit Behinderun-
gen oder chronischen Erkrankungen 
beim Berufseinstieg. Das myAbility 
Talent® Programm liefert hier Unter-
stützung.  Christina Holmes war eines 
von rund 90 Talents – so werden die 
Teilnehmenden des myAbility Talent® 
Programms genannt – die jährlich, an 
dem myAbility Talent® Programm an 
7 Standorten teilnehmen. 

„Aufgrund von Vorurteilen oder feh-
lender Erfahrung seitens der Unter-
nehmen, ist es für Menschen mit Be-
hinderungen nicht selbstverständlich, 
als qualifizierte Mitarbeitende wahr-
genommen zu werden“ berichtet die 
Masterstudentin für Rechtwissen-
schaften.

Im Laufe des Programms absolvier-
te sie, wie viele andere, hochwertige 
Coachings zu den Themen Selbstprä-
sentation und Lebenslaufgestaltung. 
In einem Workshop wird die Karriere-
strategie und eigene Bedürfnisse er-

arbeitet. Dabei bleibt der Blick immer 
auf die persönlichen Stärken gerichtet. 
„Meine Muskelerkrankung führt dazu, 
dass ich nur kleine Bewegungen selb-
ständig ausführen kann und für jede 
größere Bewegung eine persönliche 
Assistenz benötige, auch am Arbeits-
platz. Häufig werden Barrieren ange-
nommen, die keine sind.“ 2019 nahm 
sie am Programm teil, um schon neben 
dem Studium berufliche Erfahrungen 
zu sammeln. Daraus ergab sich ein 
Praktikum und eine Fixanstellung. 

Starke Partnerunternehmen
Es dürfen nur Unternehmen teilneh-
men, die ein ernsthaftes Interesse ha-
ben sich zu inklusiven Arbeitgeber:in-
nen zu entwickeln und die Talents im 
Rahmen eines sogenannten „Matching 
Days“ und anschließenden „Jobshado-
wings“ (Schnuppertage im Unterneh-
men) kennenzulernen. Die Unterneh-
men werden durch das Talent Team 
sensibilisiert. Im Zentrum steht das 
Lernen voneinander – immer auf Au-
genhöhe. Jetzt bewerben für deinen 
Start im Februar 2022! 

Weitere Infos über das Programm: 
https://bit.ly/April2022 

Zur Bewerbung: https://bit.ly/Öbewer-
ben

ÖH Sozialreferat

Hast du eigentlich gewusst, dass …?

ÖH Sozialreferat an der JKU Linz ÖH Social Service Department

Altenbergerstraße 69
4040 Linz
Telefon: +43(0)732-2468-5972
E-Mail: sozialreferat@oeh.jku.at
Website: www.oeh.jku.at/sozialreferat

Öffnungszeiten
Dienstag: 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 - 12 Uhr & 14:00 – 18 Uhr
Donnerstag:  08:00 - 12:00 Uhr

Altenbergerstraße 69
4040 Linz

Telephonenumber: 0732/ 2468 - 5972
Mail: sozialreferat@oeh.jku.at

Website: www.oeh.jku.at/sozialreferat

Opening hours
Tuesday: 8am-12pm

Wednesday: 8am-12pm & 2pm-6pm
Thursday: 8am-12pm

Christina Holmes
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Die Inskribierung ist nur die erste Hür-
de, die beim Start eines neuen Studi-
ums auf dich zukommt. Viele weitere 
liegen gleich dahinter und können ei-
nen schönen und angenehmen Start 
verhindern. Fragen wie: "Wie studiere 
ich richtig und welche Kurse sollte ich 
im ersten Semester belegen?" tau-
chen schnell auf. Mit all diesen Fragen 
kannst du jederzeit zu uns kommen. 
Das Referat für Studienberatung der 
ÖH an der JKU hat auf all deine Fragen 
rund um dein Studium, das Campus-
leben und mögliche Aktivitäten an 
der Uni eine Antwort parat. 

Viele dieser Probleme können ganz 
einfach durch den Austausch mit an-
deren Studierenden aus dem glei-
chen, aber auch aus höheren Semes-
tern gelöst werden. Wir als ÖH bieten 
daher unsere Erstsemestrigen-Tu-

torien am Anfang jedes Semesters 
an. Diese Tutorien fördern nicht nur 
den Austausch zwischen den Studie-
renden, sondern haben auch das Ziel 
Freundschaften zu schaffen und den 
Campus in all seinen Facetten ken-
nenzulernen.

Jede Gruppe besteht aus Mentor:in-
nen (Student:innen aus höheren Se-
mestern), aus vergleichbaren Studi-
enrichtungen und aus Studierenden, 
die gerade frisch ins Studium gestar-
tet sind. Das Mentoring ist ein Ort, um 
Tipps auszutauschen und gemeinsam 
Sachen zu unternehmen. Die Mento-
rings finden meist alle 1-2 Wochen 
statt. Jeder, der Zeit und Lust hat, ist 
dabei herzlich willkommen. Am Plan 
stehen viele verschiedene Veranstal-
tungen. Dabei ist jedoch kein fixes 
Programm vorgegeben und wir ge-

hen auch gerne auf Wünsche aus der 
Gruppe ein. Übliche Programmpunkte 
sind eine Tour durch die umliegen-
den Heim-Bars, Sportevents wie Vol-
leyball und Fußball oder Flunky-Ball 
und Beer-Pong. Dabei steht auf jeden 
Fall das Kennenlernen der Studieren-
den untereinander im Vordergrund.

Für die Gruppen kannst du dich ganz 
einfach am JKU Welcome Day anmel-
den. Dabei wird jedes Mentorenteam 
ihr Programm pitchen, um dir einen 
kurzen Überblick zu verschaffen. Da-
nach kannst du dich sofort einschrei-
ben. Solltest du diese Gelegenheit 
verpassen, kannst du dich auch jeder-
zeit per Mail unter studref@oeh.jku.at 
melden und uns sagen, für welches 
Mentoring du dich eintragen möch-
test oder dich auch mit anderen Fra-
gen an uns wenden.

Studienreferat und Erstsemestrigen-Tutorien

Alle Infos zum Semesterstart
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FÜR ALLE RAIFFEISENKUNDEN.
WIR MACHT’S MÖGLICH.

DER 
SMARTE 
MOBILTARIF

mobil M

15 GB
€ 9,90

mtl.

1000 Min/SMS

raiffeisen-ooe.at/mobil


