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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 Profi-Stu-
dent im 10. Semester bist, wir freuen 
uns auf ein aufregendes Semester 
mit dir! Mit dem Beginn des Som-
mersemesters 2021 strudeln viele 
von euch in einen komplett neuen 
interessanten Lebensabschnitt. Da-
her haben wir uns als ÖH JKU in der 
Pflicht gesehen, diese Ausgabe als 
kurzen Guide für die Erstsemestrigen 
unter euch zu gestalten, um euch die 
Orientierung an der Uni zu erleich-
tern.  Vor allem als Erstsemestriger 
hat man es in solch ungewissen Zei-
ten bestimmt nicht leicht, sich so 
richtig in das uns all bekannte Stu-
dentenleben zu integrieren und die 
ersten Wochen und Tage des Ersti-
Daseins in vollen Zügen auszukos-
ten. Nichtsdestotrotz gibt es auch in 
solch prekären Zeiten Möglichkeiten, 
das typische Uni-Dasein so gut als 
möglich auszukosten. Die Hoffnung 
besteht trotzdem weiter, dass das 
Unileben diesmal so richtig losge-
hen kann. Vorlesungen nicht über 
Zoom sondern im Hörsaal stattfin-
den, Mensafeste und der persönli-
che Austausch mit seinen Studien-
kollegen könnten ab kommenden 
Semester auch wieder möglich sein. 
Diese Ausgabe soll dir auch einen 
kurzen Überblick darüber geben, was 
an der JKU dank der ÖH schon alles 
für dich erreicht wurde. Der Service-
pfad gibt dir einen Überblick, welche 
Serviceleistungen angeboten wer-
den. 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 Motivation 
für die kommenden Lehrveranstal-
tungen wünschen und hoffe natür-
lich 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 finden 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! 

Stefan Burgstaller

Vanessa Fuchs

Claudia Casagranda

1. Stellvertreter

ÖH-Vorsitzende

2. 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:

vanessa.fuchs@oeh.jku.at
stefan.burgstaller@oeh.jku.at
claudia.casagranda@oeh.jku.at

Facebook: ÖH JKU
Instagram: @oeh_jku

Information

„Dein ÖH JKU Team 
steht dir jederzeit so-
wohl online, als auch 

präsent zur Verfü-
gung!“

- Vanessa Fuchs,ÖH-Vorsitzende 
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Zwei Jahre lang bestand der ÖH-Vor-
sitz aus den Studierenden Mario Hofer 
(AG), der als ÖH-Vorsitzender fun-
gierte, sowie Claudia Casagranda (AG) 
und Vanessa Fuchs (AG). Die beiden 
Jus StudentInnen Mario und Vanes-
sa gaben nicht nur in ihrem eigenen 
Studiengang ihr Bestes, um Verbes-
serungen und Neuerungen durchzu-
setzen, sondern halfen auch in all den 
anderen Studienrichtungen tatkräftig 
mit. Die dritte ÖH-Vorsitzende, Clau-
dia Casagranda, studiert Wirtschafts-
wissenschaften und machte das Team 
komplett. 

Erreicht wurde während der zumeist 
sehr schwierigen Zeit der COVID-19 
Pandemie so einiges. Von der Verlän-
gerung der Öffi-Pauschaltickets über 
die Einrichtung eines Parkticketfonds 

bis hin zur Durchsetzung der An-
erkennung von freien ECTS für Enga-
gement in der Pandemiebekämpfung 
und einigem mehr war so gut wie 
jeder Bereich des Universitätslebens 
abgedeckt. An Pause war somit wäh-
rend des Distance Learnings für die 
Drei und ihr gesamtes ÖH-Team nicht 
zu denken. 

Nach diesen zwei Jahren der unent-
wegt engagierten Arbeit für alle Stu-
dierenden der JKU Linz mussten sie 
sich im Sommer 2021 Neuwahlen 
stellen. Was hat sich geändert? Tat-
sächlich ist es nach erfolgter Aus-
zählung aller Wahlstimmen zu einer 
partiellen Auswechslung des Vorsitzes 
gekommen. An der Spitze der Öster-
reichischen HochschülerInnenschaft 
steht nun Vanessa Fuchs (AG) als ÖH-

Vorsitzende, die mit ihrer jahrelangen 
ÖH- Erfahrung gewiss bestens geeig-
net für diese Position ist. Unterstützt 
wird sie von einem neuen Gesicht im 
ÖH-Vorsitz, dem ersten stellvertre-
tenden Vorsitzenden, Stefan Burg-
staller (Junos), sowie ÖH-Routinier 
Claudia Casagranda (AG) als zweiter 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Jus-Student Stefan bringt als Mitglied 
der Junos frischen Wind in den Vorsitz. 

Mit Sicherheit wird auch dieses Drei-
ergespann in den nächsten zwei Jah-
ren ihrer Amtszeit einiges zum Wohle 
der Studierenden durchsetzen und 
immer ein offenes Ohr für jegliches 
Anliegen haben. Wir sind gespannt 
und wünschen eine gute Zusammen-
arbeit! 

Vorstellung

Wechsel im ÖH-Vorsitz

Vanessa Fuchs

ÖH-Vorsitzende

Stefan Burgstaller

1. Stellvertreter

Claudia Casagranda

2. Stellvertreterin
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Im Sommer gab es einen Wechsel im Vorsitzteam. Auf Mario Hofer, der nach drei Semestern sein Amt abgab, folgte 
seine Stellvertreterin Vanessa Fuchs, welche nun seit 1. Juli Vorsitzende der österreichischen Hochschülerinnen und 
Hochschülerschaft an der JKU ist.

Als siebtsemestrige Jus-Studentin 
und langjähriges ÖH-Mitglied, scheint 
Vanessa beste Voraussetzungen für 
ihre neue Aufgabe mitzubringen und 
als erste Stellvertreterin konnte sie 
bereits jenen Aufgabenbereich, der ihr 
nun zufällt, hautnah miterleben, was 
zweifelsfrei den Übergang erleichtern 
wird. Wir haben die neue ÖH-Vor-
sitzende zum Interview gebeten und 
nachgefragt, was sie denn alles errei-
chen möchte und worauf sich Studen-
tInnen im kommenden Wintersemes-
ter vonseiten der ÖH freuen dürfen.

Wenn es dieses Semester wieder zu-
rück an den Campus geht, auf was 
freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf unser ÖH-
Erstsemestrigen-Mensafest, das hoffent-
lich nicht wieder abgesagt werden muss.

Wie kamst du zur ÖH und wie möch-
test du deine Mitstudierenden dazu 
motivieren es dir gleichzutun?
Gleich im ersten Semester habe ich 
mich engagiert, um meine Studien-
kolleginnen und -kollegen kennenzu-
lernen. Der damalige ÖH-Vorsitzende 
Edin Kustura war meine Anlaufstelle 
und hat mich zur ÖH gebracht. Ich kann 
es wirklich nur allen empfehlen, denn 
man lernt über sich hinauszuwachsen 
und sich Softskills anzueignen, wozu 
man im Studium nicht die Chance hat.

Warum bist du die am besten geeig-
nete Person dafür die Studenten der 
JKU als ihre Vorsitzende zu vertreten?
Ich bin nun seit 6 Semestern in der ÖH 
engagiert und durfte sowohl in der 
Studienvertretung Jus, als General-
sekretärin und auch als stv. ÖH-Vor-
sitzende Einblicke und Erfahrungen 
sammeln. Durch all diese Stationen 
und verschiedenen Aufgaben konnte 
ich in viele Abläufe innerhalb der ÖH 
hineinschnuppern. Ich weiß also, wie 
alles funktioniert und habe als Stu-

dienvertreterin direkten Kontakt mit 
den Studierenden und weiß daher, wo 
der Schuh drückt. Mit der Unterstüt-
zung des besten Teams sehe ich mich 
in der Lage, alle Studierenden der JKU 
bestmöglich zu vertreten. 

Was machst du alles als ÖH-Vorsit-
zende? Was ist dein Aufgabengebiet?
Hauptsächlich vertrete ich die 21.000 
Studierenden vor Uni und Rektorat. 
Dazu befinde ich mich im regelmäßi-
gen Austausch mit dem Vizerektor für 
Lehre und Rektor Lukas. Gemeinsam 
mit ihnen diskutiere ich aktuelle An-
liegen der Studierenden.
Außerdem koordiniere ich die ÖH als 
solche. Das bedeutet, dass ich sozu-
sagen alle 300 ehrenamtlichen ÖH-
lerinnen und ÖHler in ihren Aufgaben 
unterstütze, damit diese ihre Arbeit 
reibungslos erfüllen können.

Was ist etwas, dass du während deiner 
Zeit im Vorsitz erreichen möchtest?
Primäres Ziel soll sein, vor allem den 
„Corona-Erstis“ ein normales Stu-
dienleben zu gewährleisten und den 
Campus zu beleben. Das Studium soll 
auch nach Corona wieder die coolste 
Zeit im Leben sein. Außerdem arbei-
ten wir aktuell an der weiteren Digi-
talisierung der Lehre, um ein flexibles 
Studium weiterhin zu ermöglichen.

Hast du ein Lebensmotto?
Wenn man an sich selbst glaubt, kann 
man mehr erreichen, als man denkt!

Du studierst im 7. Semester Jus. Wie 
bist du auf deine Studienrichtung 
gekommen, und wie leicht hast du 
dir die Wahl zur JKU als Studienstät-
te gemacht?
Ich habe mich schon immer für die Kri-
minalität und das Strafrecht interes-
siert und somit war das Jus-Studium 
mit dem Schwerpunkt Strafrecht ge-
nau das Richtige für mich. Die Wahl an 

der JKU zu studieren fiel mir sehr leicht. 
Ich komme aus Altenberg bei Linz und 
wollte nicht zu weit von zu Haus weg. 
Somit kam nur die JKU in Frage. 

Meine Cousine, so wie hunderte an-
dere, werden im Oktober ein Stu-
dium an der JKU beginnen. Welchen 
Ratschlag als Kommilitone kannst 
du ihnen für ein erfolgreiches Stu-
dium mitgeben?
Ein wirklich guter Tipp ist sich für ein 
Erstsemestrigenmentoring anzumel-
den. Dabei helfen Höhersemestrige bei 
Fragen rund ums Studium und unter-
stützen beim Kennenlernen mit Stu-
dienkolleginnen und Studienkollegen. 
Außerdem bekommt man dabei einen 
Gratiseintritt fürs erste Mensafest!

Viele LeserInnen haben den Unibe-
trieb noch nicht präsent kennenge-
lernt. Zunächst zum Akademischen: 
Werden im Oktober die Türen zu den 
Hörsälen wieder geöffnet?
Zurzeit kann man das noch nicht si-
cher beantworten. Ich stelle mich vor-
sorglich auf einen Hybridbetrieb ein. Es 
wird sicher wieder Präsenz-LVAs geben, 
aber bestimmt auch noch Onlinelehre.

Und zum Studentischen: Worauf 
können sich die StudentInnen zu-
künftig vonseiten der ÖH freuen?
Wir freuen uns darauf, den Campus 
wiederzubeleben. Die Freizeitmög-
lichkeiten wie Fußball- und Beachvol-
leyballplatz lassen hier einiges zu. Die 
Studierenden können sich auf coole 
Events und lustige Momente freuen. 
Außerdem können sie sich immer auf 
uns als verlässlichen Partner verlas-
sen. Wenn der Schuh wo drückt – wir 
sind da, um zu helfen!

Wir bedanken uns bei Vanessa für das 
Interview und wünschen ihr im Inter-
esse aller StudentInnen viel Erfolg bei 
der Ausübung ihres neuen Amtes.

Die neue ÖH-Vorsitzende im Interview

Neues Semester. Neue Vorsitzende.

Bernhard Jobst
ÖH Courier-Redaktion
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Als ÖH ist es besonders wichtig auf ei-
nem konstruktiven Weg die Themen 
und Anliegen der Studierenden mit 
der Landesregierung zu diskutieren 
und Informationen auszutauschen.

Unsere Vorsitzende Vanessa Fuchs 
hat bei Landeshauptmann Thomas 
Stelzer nachgefragt, wie es mit der 
JKU und der Technischen Universi-
tät in OÖ sowie neuen Technologien 
zum Thema Klimaschutz aussieht. 
Außerdem hat sie ihn auch über den 
Arbeitsmarkt für Absolventinnen und 
Absolventen der JKU befragt. 

„Bildung bedeutet Aufbruch. Mit mo-
dernen Bildungsangeboten machen 
wir die jungen Menschen für die He-
rausforderungen der Zukunft stark. 
Auch auf dem Weg aus der Krise setz-
ten wir stark auf Bildung und inves-
tieren massiv in die Bildungseinrich-
tungen“, erklärt Landeshauptmann 
Thomas Stelzer. 

Dabei erinnert Stelzer insbesondere 
an die mit dem Bund ausverhandel-
te Leistungsvereinbarung zuguns-
ten der Johannes Kepler Universität 
sowie an die zugesagte Errichtung 
einer Technischen Universität für Di-
gitalisierung am Wirtschaftsstand-
ort Oberösterreich. Für den Zeitraum 
2019 bis 2021 fließen aus dem Bun-
desbudget laut Leistungsvereinba-

rung 497 Millionen Euro an die JKU 
– 105 Millionen Euro mehr als in der 
davorliegenden Dreijahresperiode. 50 
Millionen dieses Zugewinns gehen in 
den Ausbau der Medizin-Fakultät, die 
weiteren 55 Millionen Euro in die Wei-
terentwicklung der Campus-Uni.

Arbeitsmarkt und Standort durch 
Bildung langfristig absichern
„Bildung fördert die individuelle Per-
sönlichkeitsentwicklung und redu-
ziert das Risiko der Arbeitslosigkeit, 
Bildung erhöht die Einkommens-
chancen und verbessert die Attrakti-
vität sowie die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standortes. Mit unseren Investiti-
onen und Maßnahmen wollen wir das 
Bildungsland Nummer 1 bleiben und 
uns zu den führenden Regionen Eu-
ropas weiterentwickeln“, umschreibt 
Landeshauptmann Thomas Stelzer 
sein Bildungsprogramm.

Innovation und Kreativität sind Er-
folgsfaktoren
„Wir tun alles für ein starkes Oberös-
terreich. Arbeit und Wertschöpfung 
sind für den Erfolg einer Region maß-
geblich. Dabei spielen Innovation und 
Kreativität eine zentrale Rolle. Diese 
soll vor allem auch im Bildungs- und 
Forschungsbereich noch mehr geför-
dert werden.“

Erfolgsmodell Klimaschutz
Ausdruck für diese Innovation sei 

beispielsweise Oberösterreichs inter-
nationale Vorreiterrolle in den Um-
welttechnologien, unterstreicht der 
Landeshauptmann. „In Oberösterreich 
gehen Klimaschutz und Wirtschaft als 
Partner in die Zukunft und nicht als 
Gegenspieler. Unser Ziel ist der Auf-
stieg zu den führenden Regionen in 
Europa. Insbesondere auch was die 
klimafreundliche, ökologische Pro-
duktion betrifft. Allerdings wollen wir 
dies nicht durch Steuern oder Verbote 
erreichen, sondern durch Innovation, 
Erfindergeist und neue Technolo-
gien“, so Stelzer.  

Wir bedanken uns bei Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer für den span-
nenden und informativen Austausch.

Politik

Bildung bedeutet Aufbruch
Neue Impulse für Hochschul-Standort OÖ durch Leistungsvereinbarung und Technische Universität
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Am 26. September 2021 ist es wieder 
Zeit zum Wählen!
Die Landtagswahlen stehen vor der 
Tür! Alle 6 Jahre werden Parteien 
in Form von Listen gewählt, welche 
dann insgesamt 56 Abgeordnete in 
den Landtag entsenden. Aktuell sind 
von den 56 Abgeordneten 21 Frauen 
und 35 Männer. Neben der oberös-
terreichischen Landtagswahl finden 
auch die Gemeinderatswahlen sowie 
Bürgermeisterinnen- und Bürger-
meisterwahlen statt.

Aber was ist der Landtag eigentlich 
und was wählen wir genau?
Der Landtag ist die Vertretung des 
Landes Oberösterreich und somit die 
Vertretung aller Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreicher. Er ist das 
„Parlament“ des Landes Oberöster-
reich.

Gewählt wird eine der (im Jahr 2021) 
elf Parteien, die zur Wahl antreten. 

Dieses Jahr treten zu den Landtags-
wahlen in Oberösterreich folgen-
de Parteien auf folgenden, von der 
Wahlbehörde zugewiesenen Listen-
plätze, an:

Liste 1: Landeshauptmann Thomas 
Stelzer - OÖVP, Liste 2: FPÖ Oberös-
terreich - Dr. Manfred Haimbuchner, 
Liste 3: Sozialdemokratische Partei 
Österreichs, Liste 4: Die Grünen - Die 
Grüne Alternative OÖ, Liste 5: NEOS - 
Das Neue Oberösterreich, Liste 6: MFG 
- Österreich Menschen - Freiheit - 
Grundrechte, Liste 7: Kommunistische 
Partei Österreichs und unabhängige 
Linke, Liste 8: Bestes Oberösterreich 
- Ehrliche, transparente und offene 
Wahlplattform: Gesunde Politik statt 
Parteipolitik für das bestmögliche 
Oberösterreich, Liste 9: UBB Unab-
hängige Bürgerbewegung, Liste 10: 
Christliche Partei Österreichs sowie 
Liste 11: Referendum.

Bei der Landtagswahl sind es somit 
heuer vier Parteien mehr als bei der 
vergangenen Wahl 2015, die mitein-
ander um die ungefähr 1,1 Millionen 
Wahlberechtigten konkurrieren.

Wahlberechtigt sind alle Personen, 
die spätestens am 26. September 
ihren 16. Geburtstag haben, die ös-
terreichische Staatsbürgerschaft be-
sitzen und in Oberösterreich ihren 
Hauptwohnsitz haben.

Falls man am 26. September im Aus-
land ist, generell im Ausland lebt oder 
aus sonstigen Gründen verhindert 
ist, kann man seine Stimme auch per 
Briefwahl abgeben. Hier ist es aber 
wichtig, die Zustelldauer dieser zu 
beachten.

Egal ob man per Briefwahl wählt oder 
präsent, wichtig ist, dass man von sei-
nem Wahlrecht Gebrauch macht und 
wählen geht!

Politik

Landtagswahlen 2021
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Wie du auch neben der Uni aktiv 
sein kannst!

  Uni Management Club (UNI MC)

ALUMNI CLUB

Ist dir die Uni alleine zu wenig? Oder bist du gar ein Tausendsassa, der in so viele Projekte wie möglich hineinschnup-
pern möchte? Egal welche Motivationsgründe du hast, in Linz gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man sich neben 
dem Studium engagieren kann. Neben einer Praxiserfahrung, die sich auf jedem Lebenslauf gut macht, findet man 
on top noch Gleichgesinnte und einen guten Ausgleich zum Unistress. 

Website für Interessierte: linz.unimc.at

Der UNI MC Linz organisiert jedes Semester 8 bis 10 Events in Kooperation mit Top-Unternehmen. Als Studieren-
de(r) der Johannes Kepler Universität Linz hast du hier die einzigartige Möglichkeit dein Netzwerk zu erweitern 
und einen Ausblick auf deine zukünftigen Karrieremöglichkeiten zu werfen. 

Wie du Mitglied wirst: Registrierung und Bewerbung über die Website des UNI MC. Aus den Bewerbungen werden 
anschließend 20 bis 25 Personen ausgewählt.
Bewerbungsfrist: Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2021 wird noch rechtzeitig auf der Website be-
kannt gegeben.
Abschluss: Nach Absolvierung der Akademie erhältst du das UNI MC Zertifikat. 
Leistung: Voraussetzung um das Zertifikat zu erhalten, ist eine bestimmte Anwesenheit bei den angebotenen 
Events.

Nach Abschluss der Akademie bleibst du Teil des UNI MC und kannst an beliebigen Events teilnehmen oder im 
Team mitwirken.

Website für Interessierte: jku.at/jku-alumni

Der Alumni Club bietet das volle Paket an spannenden Weiterbildungsmöglichkeiten, Karriereberatungen und 
exklusiven Veranstaltungen – und darüber hinaus noch ein professionelles und inspirierendes Netzwerk an Stu-
dentInnen, AbsolventInnen und ExpertInnen aller Studienrichtungen.

Die Mitgliedschaft steht für alle Studierende offen.
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ELSA (European Law Students Association) 
Website für Interessierte: elsa-austria.org

Summer Law Schools? Study Visits? STEP Praktika? ELSA ist ein Netzwerk, das mehr als 50.000 Jusstudierende aus 
44 Ländern miteinander verbindet. Neben zahlreichen akademischen Events wie Moot Courts oder Workshops von 
Kanzleien, die einen EInblick in die Praxis geben kann man hier auch ein Zeit mit Gleichgesinnten verbringen und 
wertvolle Kontakte knüpfen. 

Als aktives Mitglied bei ELSA kannst du für ganz spezifische Projekte zuständig sein und mit ein wenig Erfahrung 
bei der nächsten Generalversammlung auch für einen Vorstandsposten kandidieren.

Wie du Mitglied wirst: Auf der Website kann einfach und schnell eine Message an ein Mitglied verschickt werden. 
Danach setzt sich die Organisation mit dir in Verbindung. Die Mitgliedschaft steht allen Studierenden der Rechts-
wissenschaften und des Wirtschaftsrechts offen. Team mitwirken.

UNIFORCE
Website für Interessierte: uniforce.at

Uniforce Consulting ist ein von Studierenden geführtes Beratungsunternehmen. Die Consultants beraten Kunden 
in den Bereichen Marketing, Human Capital, Digitalisierung, Marktanalyse und Entrepreneurship. Seit 2021 gibt es 
auch einen Standort in Linz. 

Wie du Mitglied wirst:  Bei Uniforce kannst du dich zu Beginn eines jeden Semesters mit einem CV, deinen Zeug-
nissen und einem Motivationsschreiben bewerben. Danach musst du noch das Assessment Center überstehen, 
bevor du als Junior Consultant an deinem ersten Projekt arbeiten kannst.  

Die Mitgliedschaft bei Uniforce steht allen Studierenden offen. 

AMSA (Austrian Medical Students’ Association)

Website für Interessierte: amsa.at

Schon ab dem ersten Semester besteht die Möglichkeit, sich in der AMSA einzubringen und Mitmenschen über 
wertvolle gesundheitsspezifische Inhalte informieren und dabei gleichzeitig selbst viel zu lernen. 

Wie du Mitglied wirst: Melde dich einfach via Mail oder per PN an den Facebook- oder Instagram Account der Fa-
kultätsgruppe.

Die Mitgliedschaft steht allen Medizinstudierenden offen. 

AIESEC
Website für Interessierte: aiesec.at

Als Mitglied bei AIESEC organisierst du Auslandsaufenthalte von StudentInnen. Die Sprache bei AIESEC ist Englisch 
und durch die regelmäßigen Treffen kann die Mitgliedschaft auch zur Verbesserung der Englischkenntnisse ge-
nutzt werden.

Wie du Mitglied wirst: Auf der Website kann einfach und schnell eine Message an ein Mitglied verschickt werden. 
Danach setzt sich die Organisation mit dir in Verbindung und vereinbart ein erstes Kennenlernen.

Carina Fölser & Andrea Krapf
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 Öffentlichkeitsreferentin

Sebastian 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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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 Erstse-
mestrigen-Mentoring (EM). Die EM-Gruppen 
bestehen aus höhersemestrigen Studenten bzw. 
Mentoren, die den Neulingen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen und mit verschiedenen Veranstal-
tungen durchs erste Semester begleiten. 

ÖH-Sozialreferat
Am Anfang und auch während des Studiums stellen sich im-
mer Fragen bezüglich Beihilfen, Versicherungen oder Mobilität. 
Die Mitarbeiter des ÖH-Sozialreferats beraten zu Studien- und 
Familienbeihilfekriterien, informieren dich über Möglichkei-
ten der Krankenversicherung während des Studiums, analysie-
ren mit dir die günstigste Verkehrsmittelwahl an der Uni und 
sind Ansprechpartner für neue Lebenssituationen. Dazu kom-
men Angebote und Veranstaltungen wie der ÖH-Sozialbrunch.

Beratungstage zum Studienstart

Anfang September und auch im Februar bieten 

die ÖH-Beratungstage eine entscheidende Hilfe 

beim Studieneinstieg. Höhersemestrige ÖH-Mit-

arbeiter nehmen sich für dich Zeit und beraten 

dich ausführlich zu deinem Studium. Welche LVA-

Leiter/Professoren sind empfehlenswert? Welche 

Bücher brauche ich wirklich? Welche Fächer soll ich 

belegen? Das und vieles mehr bringst du bei den 

Beratungstagen in Erfahrung!

ÖH-Studienwechselberatung
Im Laufe des Studiums kann sich die Frage 
stellen, ob die getroffene Wahl denn die rich-
tige ist. Um die damit zusammenhängenden 
Entscheidungen zu erleichtern, bieten wir 
eine Studienwechselberatung im ÖH-So-
zialreferat. Wie läuft ein Studienwechsel ab? 
Wie kannst du dir Kurse anrechnen lassen? 
Was musst du bei Beihilfen beachten? Die 
Studienwechselberatung schafft Klarheit! 

ÖH-Plagiatscheck 
Mit diesem kostenlosen Ser-
vice kannst du als JKU-Stu-
dent deine Abschlussarbeit 
auf Plagiate und korrektes 
Zitieren prüfen lassen. Das 
Plagiatscheck-Team kom-
biniert professionelle Software 
mit manueller Überprüfung 
und einem Beratungsgespräch. 
Nach der Überprüfung be-
kommst du einen ausführlichen 
Bericht zu den Prüfpunkten, 
abschließend kannst du letz-

te auftauchende Fragen 
klären. 

Diverse Veranstaltungen
Das ÖH-Generalsekretariat 
unterstützt den Vorsitz bei 
verschiedensten Projekten 
und beim Planen von Veran-
staltungen. Im Laufe des Se-
mesters gibt es immer wieder 
beliebte Veranstaltungen wie 
das Maibaumaufstellen oder 
das ÖH-Sommerfest.

ÖH-Berufs- und Bildungsperspektiven-
beratung
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, Potentialanalyse, 
Förderungsmöglichkeiten und vieles mehr. 

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-Shop
Der ÖH-Shop bietet eine Vielzahl an Leistungen zu studenten-
freundlichen Preisen. Darunter ist der Verkauf von Schreibwaren, 
Büchern oder Skripten. Die Mitarbeiter des ÖH-Shops sind selbst 
Studenten, können also bei Fragen zu Lernunterlagen gerne wei-
terhelfen. Im Shop sind außerdem Druckstationen, bei denen 

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

ÖH-Steuerberatung
Gemeinsam mit der 
Kanzlei Proconsult bieten 
wir dir die Möglichkeit, in 
diskretem Rahmen offen 
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, unabhängi-

ges Angebot von KLARTEXT in Kooperation mit der ÖH 

JKU. In einem Gespräch besprichst du deine finanziellen 

Anliegen und Bedürfnisse. Die Beratung bietet sich an, 

wenn du finanzielle Fragen zu deiner aktuellen Lebenssi-

tuation hast oder dir einen Überblick über deine Finanzen 

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

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-Rechtsberatung
Orientierung im Paragraphendschungel brau-
chen nicht nur Jus-Studenten: Seien es Probleme 
mit dem Vermieter oder Fragen zum Arbeitsver-
trag des neuen Studentejobs. Fragen Die ÖH bie-
tet deshalb gemeinsam mit der Kanzlei Summe-
reder Aigner eine kostenlose Rechtsberatung 
an. Bist du Kunde der Raiffeisenbank, ist auch die 
zweite Beratung kostenfrei.  

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.
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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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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 Vorlage 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 

Mal überdurchschnittlich? Mal wissendurstig? Mal individuell? 
Mal Durchstarter? Das Studentenleben hat viele Facetten. 
Doch egal wer du heute bist, das Raiffeisen Studentenservice 
macht alles mit. Wir bieten dir die optimalen Lösungen für 
deine Bedürfnisse im Studium. 
Damit du so sein kannst, wie du bist.

DAS STUDENTENKONTO, 
DAS MEHR KANN

 � Gratis Kontoführung*
 � Kreditkarte* im ersten Jahr gratis
 � Flexibel & sicher – dein finanzieller Spielraum am Konto
 � Gratis Unfallversicherung*
 � Debitkarte – auch im persönlichen Wunschdesign*
 � Gratis Online-Banking mit Mein ELBA1

 � Gratis Mobile-Banking mit der Mein ELBA-App2

 � Kontaktlos bezahlen mit ELBA-pay, Apple Pay, Garmin Pay, 
Bluecode oder LAKS Pay*

DIE VORTEILE
FÜR PRODUKTIVE KÖPFE

 � Let‘s Go Magazin – topaktuell informiert
 � Ermäßigte Tickets für Top-Events und Konzerte
 � Vorteile und Ermäßigung bei hunderten Partnern in deiner 

Region und ganz Österreich
 � Satte Vergünstigungen in ganz Europa (European Youth 

Card-Funktion)
 � EUR 20,– Druckkostenbeitrag für deine Abschlussarbeit**

Alle Informationen auf rlbooe.at/studenten

JETZT ONLINE
STUDENTENKONTO
ABSCHLIESSEN 
& ÖH-BEITRAG 
SICHERN!
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ÜBER
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Die Uni und Covid-19
Die letzten Semester mussten aus Si-
cherheitsgründen überwiegend digi-
tal abgehalten werden, durch 3G und 
eine zunehmend steigende Impf-
rate ist derzeit allerdings wieder ein 
großteils präsenter Lehrbetrieb ge-
plant. Je nach Pandemiegeschehen 
sind natürlich wieder Verschärfungen 
möglich, wir halten euch diesbezüg-
lich selbstverständlich up to date! Im 
Kusss ist bei den einzelnen Kursen 
auch bereits die Raumzuteilung er-
sichtlich, bei einigen Kursen findet 
sich der Vermerk, dass eine Onlineab-
haltung stattfindet. Sollte bei einem 
eurer Kurse noch keine Raumeintei-
lung vorhanden sein, oder die Klau-
surtermine nicht ersichtlich sein, so 
schreibt uns gerne ein Mail, wir küm-
mern uns darum ( jus@oeh.jku.at).

ÖH Lex, ÖH Jus Kommentar 
und das iuris acta:
Der ÖH Jus Kommentar gehört zu 
den essentiellen Serviceleistungen 
deiner ÖH, mit relevanten Infos und 
Tipps, sämtlichen LVAs sowie hilfrei-
chen Musterstudienplänen bist du für 
den Studienalltag perfekt gewappnet! 
Der ÖH Jus Kommentar landet immer 
rechtzeitig vor Semesterstart in dei-
nem Postkasten. Das iuris acta hält dich 

am Laufenden, mit spannenden Arti-
keln, Kommentaren, Reportagen und 
Informationen rund um die Jurispru-
denz und großartigen Interviews! Ganz 
neu hat deine ÖH das ÖH lex compact 
aufgelegt, du erhältst es im ÖH Shop 
(auch online) um 10€. Es schont nicht 
nur das studentische Börserl, sondern 
ist auch wirklich äußerst praktikabel, 
da es sämtliche, die für den ersten Ab-
schnitt relevanten Normen für Privat-
recht und Strafrecht beinhaltet.

ÖH Jus Hausbib:
Dein Geldbeutel wurde trotz Lock-
downs strapaziert, oder du benötigst 
ein kostspieliges Lehrbuch nur für 
kurze Zeit, und möchtest es nicht ex-
tra erwerben? Dann bist du bei die-
ser neuen Serviceleistung deiner ÖH 
Jus genau richtig: Willkommen in der 
Hausbib! Hier kannst du Bücher kos-
tenlos für drei Wochen ausborgen und 
dann kontaktlos zurückbringen oder 
via Mail verlängern. Die Auswahl an Bü-
chern, die wir derzeit offerieren, findest 
du auf unserer Homepage und in den 
Highlights unserer Instagram-Seite. 
Schreibe einfach ein Mail mit deinem 
Wunschbuch an gernot.brezina@oeh.
jku.at, das Buch kannst du an deinem 
Abholtermin dann unter Einhaltung 
sämtlicher Covid –Schutzmaßnahmen 
beim Jus Kammerl im Kepler Gebäude 

abholen. Wir versuchen auch bestän-
dig unser Sortiment zu erweitern, wenn 
also genau dein Buch noch fehlen soll-
te, dann schreib uns doch einfach ;)!

MM Jus Mentoring:
Du kommst in diesem einen Fach 
einfach nicht weiter, oder die Details 
einer bestimmten Rechtsmaterie er-
schließen sich dir einfach nicht? Oder 
bist du in einem bestimmten Fach 
ein Ass und möchtest dein Wissen 
gerne an andere Studierende weiter-
geben? Dann bist du auf der neu eta-
blierten Mentoring Plattform des MM 
Studiums absolut richtig! Hier kannst 
du selbst zum Mentor werden oder 
deinen persönlichen Mentor finden, 
damit das Lernen einfacher und we-
niger einsam ist. Die Infos zum Ablauf 
findest du auf unserer Homepage und 
in unserer Instagram-Bio.

ÖH Jus Sprechstunden:
Die Sprechstunden dienen dazu, dir 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
und dir bestmögliche Tipps für das 
Studium mit auf den Weg zu geben, 
nach wie vor tauchen pandemiebe-
dingt zudem viele zusätzliche Fragen 
und Probleme auf, die wir gerne be-
antworten und lösen. Die voraussicht-
lich wieder präsenten Sprechstunden 
finden immer MO – DO von 10-12 Uhr 

Nicht aller Anfang ist schwer, mancher ist auch federleicht! Ein neues Semester steht vor der Tür und für viele ist 
es das erste Semester an einer Universität. Um den Start in den neuen Lebensabschnitt für alle möglichst leicht 
und sorglos zu gestalten, hält deine ÖH Jus unzählige Hilfestellungen und Services für dich bereit. Natürlich darf 
auch das breite Veranstaltungsspektrum abseits des Hörsaals nicht zu kurz kommen, und so langsam ist mit ge-
botener Vorsicht auch eine Rückkehr in die Präsenzlehre wieder möglich.

ÖH Jus

Deine ÖH JUS  - deine Anlaufstelle 
rund um das Studium!

Miriam Scheichelbauer

ÖH Jus

Mario Hofer

ÖH Jus

Anja Federschmid
Vanessa Fuchs

ÖH Jus Vorsitzende
ÖH-Vorsitzende

Gernot Brezina

ÖH Jus

Sabrina Wagner
ÖH Courier-Redaktion
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und online für MM Studierende immer 
dienstags von 16-18 Uhr statt.

Podiumsdiskussionen, Schu-
lungen & ÖH Jus LawTalk Reihe:
Um am Puls der Zeit zu bleiben, wer-
den jedes Semester spannende Dis-
kussionen mit interessanten Persön-
lichkeiten zu aktuellen Rechtsthemen 
veranstaltet. Hochkarätige Gäste dis-
kutieren über brandaktuelle Themen 
aus allen Bereichen der Rechtswis-

senschaften! Deine ÖH möchte vor al-
lem aber Abwechslung und Praxisluft 
in deinen Studienalltag bringen, wes-
halb das moderne Veranstaltungs-
format, die „ÖH Jus LawTalks“, etab-
liert wurde. Freue dich auf spannende 
Einblicke in den Alltag von Anwälten, 
Richtern, Notaren und vielen mehr! 
Auch spannende Exkursionen, zum 
Beispiel in die Landespolizeidirek-
tion, können hoffentlich wieder statt-
finden. Aber auch Schulungen sollen 

dir zusätzliche Soft-Skills und damit 
wertvolle Pluspunkte in deinem Le-
benslauf bringen! Einblicke in den All-
tag von großen Wirtschaftskanzleien 
sowie Wirtschaftsprüfern erhältst du 
mit unseren beiden Veranstaltungen 
„Practice 4 Jus“ und „Practice for Tax 
Law“.   Die genauen Termine für die 
Veranstaltungen erfährst du zeitig – 
klick dich doch mal auf unseren So-
cial Media Accounts und auf unserer 
Homepage durch – wir freuen uns!

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! Und wie sagte Sophokles so schön: „Hast du bei einem Werk den Anfang gut ge-
macht, das Ende wird gewiss nicht minder glücklich sein“. In diesem Sinne wünscht dir 
deine ÖH Jus einen schönen Studienstart und eine tolle Studienzeit! 
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Beratungsservice
Du hast Fragen bezüglich den Vor-
aussetzungen, den Prüfungen oder 
dem Studienplan? Dann kannst du 
dich an unsere Mitglieder wenden. 
Die Mitglieder der ÖH WiJus bestehen 
aus höher-semestrigen Studieren-
den, welche dir bei deinen Fragen in 
Sprechstunden gerne weiterhelfen. 
Sodass du während des Semesters die 
Möglichkeit hast, dich von erfahrenen 
Studierenden ordentlich beraten zu 
lassen. Dafür kannst du gerne mal bei 
uns im Jus-Kammerl (Keplergebäude 
in der Nähe der Sparkasse) vorbei-
schauen. 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.

Broschüren
Als Erstsemestriger hast du sicher 
unser ÖH WiJus defacto erhalten. Du 
bekommst es sonst auch im Jus-
Kammerl bei uns. Darin findest du 
alle wichtigen Auskünfte rund um 

dein Studium. Darin werden dir ein-
führende Informationen, Muster-
studienpläne bis hin zu vertiefende 
Erklärungen über Kurse aufgezeigt. 
Zur Veranschaulichung der potentiell 
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 auch im entsprechenden 
Rahmen die Gelegenheit, Veranstal-
tungen und Exkursionen zu besuchen. 
Für ein breiteres Angebot werden die-
se oft in Kooperation mit der ÖH Jus 
abgehalten. Gut angekommen sind 
Podiumsdiskussionen über juristische 
Themenbereiche wie „Praxis vs Wis-
senschaft“. Darüber hinaus wurde Stu-
dierenden die Möglichkeit gegeben, 
bei Workshops mit Unternehmen wie 
die internationale Beratungskanzlei 
Ernst & Young (EY) teilzunehmen. Da-
bei gewinnt man beispielsweise Ein-
blicke in die Praxis der Steuerberatung 
oder Wirtschaftsprüfung. Also sei ge-
spannt, was dich alles erwartet!

Die ÖH WiJus ist als Studienvertretung für dein Bachelorstudium Wirtschaftsrecht im Einsatz. Damit du als Stu-
dienanfänger oder während deines Studiums unterstützt wirst. Daher bieten wir dir vor allem Beratungsservices 
an. Darüber hinaus wirst du über unsere Broschüre, das WiJus defacto, einen Einblick in das Studium gewinnen. 
Wenn möglich, kannst du außerdem bei einigen Veranstaltungen oder Exkursionen teilnehmen.

ÖH WIJUS

Durchstarten mit deiner ÖH WiJus!

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!

Klara Lobmayr

ÖH WiJus

Tobias Leitner

ÖH WiJus

Shahrzad Nadery

Maximilian Mauhart

ÖH WiJus

ÖH WiJus Vorsitzender

Denise Gruber

ÖH WiJus

Maximilian Mauhart
ÖH Courier-Redaktion
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Diese und andere Fragen können wir 
dir gerne beantworten, denn das ÖH 
Sozialreferat ist die erste Anlaufstelle 
an der ÖH JKU, wenn ihr Auskünfte zu 
den Themen
• Beihilfen
• Versicherungen
• Mobilität
• Wohnen
• Studienbeitrag
• Studienwechsel
• barrierefrei Studieren oder
• Studieren mit Kind
braucht. 

Auf unserer Homepage (https://www.
oeh.jku.at/sozialreferat) informieren 
wir euch zudem über aktuelle Ent-
wicklungen (etwa bei den Beihilfen), 
neue Stipendien, wichtige Deadlines 
und andere, für euch relevante, The-
men. Wenn ihr up-to-date sein wollt 
schaut regelmäßig bei uns vorbei!
Darüber hinaus veranstalten wir im 
Laufe des Jahres eine Reihe von inte-
ressanten Veranstaltungen, wie etwa
• den ÖH Sozialbrunch, bei dem ihr 

im Wintersemester die Möglich-
keit habt, direkt mit wichtigen 
Organisationen bei gemütlichem 
Brunch in Kontakt zu treten,

• die ÖH Fahrrad-Fit-Tage, bei 
denen ihr jedes Sommersemes-
ter euer Fahrrad fit für die Saison 
machen könnt,

• die Nikolausfeier für Studierende 
mit Kind, die ihre Kinder bei der 
Kidsversity betreuen lassen.

Wir bearbeiten auch den ÖH JKU So-
zialfonds, eine finanzielle Unterstüt-
zung für Studierende in Notlagen. Die 
Antragsfrist für das WS 2021 startet 
am 10.10.2021
Weitere Infos bekommst du gerne 
bei uns im ÖH Sozialreferat und auf 
unserer Website. Unsere Öffnungszei-
ten findest du auf unserer Homepage 
oder auf einem Aushang vor unserem 
Referat im Hörsaaltrakt des Keplerge-
bäudes.

Kann man bei euch einen Antrag auf Studienbeihilfe stellen? Ich möchte mein Studium wechseln, aber ich weiß 
nicht was ich dabei zu beachten habe? Ich bin 27 und meine Versicherung läuft aus, wie kann ich mich zukünftig ver-
sichern? Ich habe im Labor etwas kaputt gemacht und ich habe gehört die ÖH Versicherung deckt das ab? Ich arbeite 
neben meinem Studium, habe ich trotzdem Anspruch auf eine Förderung?

ÖH Sozialreferat

Das ÖH Sozialreferat – eure erste An-
laufstelle bei sozialen Fragen!

Information

Information

International students:

As the Social Services Depart-
ment of ÖH JKU our goal is to help 
you with all issues concerning 
financial aid, insurances, mobi-
lity, residency, accessibility and 
studying while being a parent. 
We try to provide as much of our 
information as possible in English 
as well. 

Feel free to write an email to so-
zialreferat@oeh.jku.at or show 
up in person during our opening 
hours (www.oeh.jku.at/sozialre-
ferat) and we will help you to the 
best of our abilities. You can find 
us between HS 3 and HS 4 across 
from Halle B.

ÖH Sozialreferat an der JKU Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz
Telefon: +43(0)732-2468-5972
E-Mail: sozialreferat@oeh.jku.at
Website: www.oeh.jku.at/sozial-
referat

Michaela Mühlbachler

Sozialreferat

Christine Gruber

Sozialreferat
Sandra Schlager

Sozialreferat

Pia Herzog

ÖH Sozialreferentin

Pia Herzog
ÖH Courier-Redaktion
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Hey an alle die das LUI noch nicht 
kennen oder sich nicht mehr an uns 
erinnern können. Ausnahmsweise ge-
ben wir euch dafür nicht die Schuld, 
denn schließlich könnt ihr auch nichts 
dafür, dass in Großbritannien das Bier 
ausgeht … ähm und ein paar haben es 
sicher mitbekommen, da war ja auch 
diese globale Pandemie … oder so.

Naja, wie dem auch sei, ein neues 
Wintersemester steht in den Startlö-
chern und bietet hoffentlich die eine 
oder andere Gelegenheit für eine ge-
nüssliche Trinkerei. Letztes Sommer-
semester konnten wir schon wieder 
unseren legendären LUI Gastgarten 
bewirten und feierten auch das erste 
LUI Open Air und ein feuchtfröhliches 
Gastgarten Closing. An dieser Stelle sei 
gesagt -> beide Feste waren ein geiler 
Erfolg!

Vor allem die jüngeren Semester hat-
ten noch keine Möglichkeit das LUI 
von innen zu sehen. Das wird sich mit 
Oktober ändern, wenn sich wieder die 
Tore zu den heiligen Hallen des LUIs 

öffnen (auch bekannt als Referat für 
harte Gönnung)! Neben einem fein 
selektierten Biersortiment zu den 
besten Preisen des ganzen Campus 
und darüber hinaus, gibt es erstklas-
sige Pizzen von Franzesco.

Außerdem kann man bei uns jederzeit 
eine gemütliche Runde Billard, Tisch-
fußball, Dart oder Nageln spielen. Und 
für wen das noch nicht genug sport-
liche Betätigung ist, der kann sich alle 
UEFA Champions League Spiele live 
auf unseren beiden Videoleinwänden 
ansehen!

Es wird sich leider erst herausstellen 
was im Herbst alle möglich sein wird 
(wir werden uns wohl wundern), aber 
wir sind aufjedenfall bereits am pla-
nen, um einige Veranstaltungen auf 
die Beine zu stellen – alles Corona-
Konform versteht sich! Deshalb hier 
mal ein kleiner Überblick was dieses 
Wintersemester am Programm steht:
• LUI Opening
• Halloweenparty
• Bandabende mit Live Musik

• LUI Winterdorf (im Gastgarten)
• Beerpong Turnier
• Pub Quiz Abende
• Die oLUImpischen Spiele
• LUI Aussauffest
• und mehr…

Um alle aktuellen Infos zu erhalten 
und keine Veranstaltungen zu verpas-
sen, folgt am besten und einfachsten 
unseren Social-Media-Kanälen: Face-
book (LUI – Linzer Uni Inn) und Insta-
gram (@lui.oeh).

Ein kleines Schmankerl, dass vermut-
lich viele noch nicht wissen, erwartet 
euch auch! ;) Das LUI wurde umgebaut 
und neugestaltet! Also schaut vorbei, 
nehmt eure KommilitonInnen mit and 
enjoy the student life!

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Referart für harte Gönnung!

PS: Alles unter Vorbehalt, neuer Co-
vid-19 Beschränkungen

LUI

Das LUI stellt sich vor!

Das LUI hat ein Fenster?!
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Semester-Opening:
Tolle Preise abstauben!

Lese jetzt die OÖNachrichten
für 4 Wochen kostenlos und gewinne 
ein MacBook Air, ein iPad Pro 
oder AirPods Pro!

Jetzt mitspielen:

nachrichten.at/u29
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