Ersti-guide
Der Start ins Studium mit meiner AG

@ag.jku.uniteich
facebook.com/uniteich
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rückblick
...AUF DAS WINTERSEMESTER 21/22!
WIR FREUEN UNS DARAUF, UNSERE
KONSTRUKTIVE ÖH-ARBEIT MIT
UNSEREM TEAM FORTZUSETZEN.“

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich
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vanessa fuchs
AG-Obfrau

VORWORT.
Hallo!
Als AktionsGemeinschaft Linz (AG) heißen wir dich an der Johannes-Kepler-Universität herzlich willkommen. Du hast sicher viele Fragen zu deinem Studium, auch wenn du bestimmt schon viel recherchiert
hast. Wir als AG wollen dir einen einfacheren Start in dein Studentenleben bieten und deswegen findest
du in dieser Broschüre umfangreiche Informationen und Tipps & Tricks, damit du dein Studium vor allem
in der Anfangsphase einfacher bewältigen kannst. Du findest am Anfang dieser Broschüre eine Einführung
über uns, die AktionsGemeinschaft, und auch die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) an der JKU,
wo wir als stimmenstärkste Fraktion deine Interessen vertreten und deine Anliegen umsetzen. Außerdem
findest du eine kurze Erklärung zu den Services, die von uns als AG und der ÖH JKU angeboten werden,
bei denen du die Unterstützung von vielen AGlern und auch anderen Studenten bekommst. Wir haben dir
auch eine prägnante Campusvorstellung verfasst, damit du dich am Campus nicht verläufst. Zum Schluss
findest du entsprechende Informationen über deine Fakultät, an der du in deinem Studium inskribiert bist.
Falls du nach dem Lesen dieser Broschüre weitere Fragen hast, stehen wir für dich gerne
mit Antworten bereit. Denn wir sind als die Servicefraktion an der ÖH JKU immer für dich im
Einsatz, damit du es im Studium einfacher hast.
Wir wünschen dir einen guten Studienstart und viel Spaß im ersten Semester!
Deine Vanessa
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AKTIONSGEMEINSCHAFT.

Wer wir sind.

Wer wir sind.

Was Wir Tun.

Wir sind die AktionsGemeinschaft (AG), die größte und aktivste Fraktion innerhalb der ÖH JKU. Seit 2013 sind wir im
Vorsitz der österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) vertreten und konnten bereits viel umsetzen. Wir haben etwa 130
aktive Mitglieder. Wir setzen uns für dein Studium und eine
bessere JKU ein.
Wir kümmern uns um die Themen, die uns Studenten bewegen: wir setzen uns für bessere Öffis zur Uni ein und sorgen
dafür, dass du schnell und ohne Hürde dein Studium absolvieren kannst. Abseits davon veranstalten wir das größte
Mensafest der JKU und beleben den Campus mit zahlreichen Events und Partys.

Melde dich einfach bei unserer Obfrau Vanessa Fuchs auf
Facebook oder per Mail (v.fuchs@uniteich.at). Wir freuen
uns auf dich! Mehr Infos über uns findest du auch auf uniteich.at.

Sei Dabei.

„Wir gestalten das Uni- und
Campusleben aktiv mit.“
Vanessa Fuchs
ÖH-Vorsitzende

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich

5

ÖSTERREICHISCHE HOCHSCHÜLERSCHAFT.

Als AG bewegen wir die öh - aber was ist
die ÖH genau?
Deine Vertretung
Die ÖH JKU ist die gesetzliche Interessensvertretung aller JKU-Studierenden. Mehr als 400 Studierende
AGlerinnen und AGler engagieren sich ehrenamtlich bei der ÖH in den verschiedensten Bereichen. Das
Serviceangebot der ÖH reicht von Studienberatung, über Sozialberatung, Rechtsberatung bis hin zum
ÖH-Mensabonus.

AG in der ÖH
Die AG ist die stärkste und aktivste Fraktion in der ÖH JKU. Unsere Stärke liegt in der Vertretung und
Beratung in den Studienrichtungen. AGler setzen sich täglich in der ÖH dafür ein, dass du die ÖH-Services
genießen kannst. Eine Übersicht mit allen Angeboten und Möglichkeiten, die dir die ÖH bietet, findest du
auf Seite 11 oder auf oeh.jku.at.

ÖH-Wahlen 2021
Von 18. bis 20. Mai waren die Wahlen der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) 2021 an der Johannes
Kepler Universität (JKU). Wir sagen DANKE für 35,5 Prozent! Dank euch gestalten wir weiterhin die ÖH
JKU! Prozentuell haben wir als AG zugelegt und stellen somit 7 von 17 Mandatarinnen und Mandate in der
Universitätsvertretung (UV), die hier unsere Ideen und eure Anliegen in die ÖH einbringen. Danke für eure
Stimmen und vor allem für das Vertrauen in unsere sachliche Studierendenvertretung.

„Als AG sind wir die treibende
Kraft in der ÖH JKU und packen die Themen an, die die
Studenten bewegen!“
Nadine Danninger
2. stellvertretende ÖH-Vorsitzende

SEI

KTIV
Das Studentenkonto,
das mehr kann.
Mit dem Raiffeisen Studentenkonto
erhalten alle produktiven Köpfe 20 %
Ermäßigung auf alle Ausdrucke und das
Binden und Spiralisieren von Seminarund Abschlussarbeiten im ÖH-Shop
(ausgenommen anderer Rabattaktionen).
Mehr Infos auf
rlbooe.at/studenten

7

Starkes Team für eine starke Vertretung deiner Interessen.

UNITEICH.AT

Wir helfen dir, schneller zu studieren!
Uniteich.at ist die Website der Aktionsgemeinschaft Linz (AG), vollgepackt mit Information rund um die
Aktionsgemeinschaft und einer Vielzahl an Services.
Als AG ist es uns ein Anliegen, dass wir dir dein Studium erleichtern und du schnell studieren kannst.
Auf uniteich.at findest du einen Klausurendownload, der eine Lernhilfe für alle Studienrichtungen bietet.

AG-Tipp von raphael schock
„Besuche uniteich.at, wenn deine ersten Klausuren anstehen,
und suche nach dem jeweiligen Fach. Dort findest du Klausuren und Zusammenfassungen, die dir das Lernen erleichtern!“

Auf uniteich.at findest du nicht nur den Klausurendownload, sondern auch eine Auflistung unserer Mitglieder, die jederzeit für dich als Ansprechpartner für Studienfragen zur Verfügung stehen.
Um auch über den Campus der JKU informiert zu bleiben, hast du auf uniteich.at die Möglichkeit unser
regelmäßiges „mAGazin“ online durchzublättern.
Schau einfach mal vorbei und entdecke die Services der Aktionsgemeinschaft auf uniteich.at.
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Sei Dabei!

WERDE TEIL DEs TEAMS!

Du möchtest etwas an der Uni bewegen und studienübergreifende Kontakte knüpfen? Dann
bist du bei uns genau richtig. Melde dich einfach bei unserer Obfrau Vanessa Fuchs (v.fuchs@
uniteich.at) oder schreib uns direkt auf Instagram (ag.jku.uniteich). Wir freuen uns auf dich!

AG TERMINPLANER

wichtige termine zum semesterstart
3. März

ÖH welcome day

7. - 9. März

AG Semesterstart-Aktion: Hol dir dein AG-goodieBag

10. März

JKU Welcome Day - triff deine AG am Campus

17. März

AG Mensafest

*Termine aufgrund von Corona ohne Gewähr. Folge uns auf Facebook und Instagram und bleibe auf dem aktuellen Stand!

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich
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UNITEICH.CARD

Wir helfen dir, zu sparen!
Als weiteren Service bieten wir dir als Aktionsgemeinschaft die uniteich.card. Diese Karte bietet dir Prozente und Rabatte in vielen Bereichen, die dir finanziell das Studentenleben erleichtern!
Du isst gerne Burger, gehst gerne shoppen oder möchtest etwas für deinen Körper tun? Unabhängig von
deinen Vorlieben und Interessen sparst du mit der uniteich.card bares Geld.

1+1 Gratis! 2 CHEESEBURGER’ista VIP Abo €7,99 statt €10,49 pro -10% auf alle lagernden Produkte
für nur 4,50 Euro.
Woche
Alle unsere Partner und deine Möglichkeiten zu sparen
findest du auf uniteich.at. Es lohnt sich, die Partner immer wieder durchzusehen, denn es kommen laufend
neue dazu!
Du hast noch keine uniteich.card und möchtest
aber auch von den Vorteilen profitieren? Kein Problem! Schreib einfach eine Mail mit deiner Adresse an
v.fuchs@uniteich.at und wir schicken dir eine uniteich.card zu. Du kannst aber auch ganz unkompliziert
zu unserem wöchentlichen Stand am Campus kommen
und dir eine uniteich.card abholen!

ag-Tipp von sebastian riemer.
„Wenn du Pendler bist, besorge dir am besten im Kopfgebäude
im 1. Stock (Raum 102) das JKU-Semesterparkticket um 130
€. Sei dabei aber schnell, es gibt nur ein begrenztes Kontingent an Semesterparktickets!“
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ÖH-SERVICES

Du fragst dich, wofür du den ÖH-Beitrag
bezahlt Hast?
Dank deinem Beitrag wird anderen Studierenden und natürlich dir, die Bereitstellung von umfangreichen Services und Beratungen ermöglicht. Als AG sind wir für dich in vielen Service- und
Beratungsstellen vertreten, um dir den bestmöglichen Mehrwert bieten zu können.
ÖH Studienvertretung & Beratungsservices
Die wichtigste Beratungsstelle wird von deiner jeweiligen Studienvertretung zu Verfügung
gestellt. Studenten aus den entsprechenden Studiengängen geben dir dort Antworten auf
deine Fragen rund um dein Studium. Auch wir als AG sind dort für dich in vielen Studienvertretungen im Einsatz, um dir den Studienalltag vor allem am Anfang deines Studiums zu
erleichtern.
ÖH Mensabonus
Der Mensabonus bietet für dich einen großzügigen Essenszuschuss für die Mensen in Campusnähe, darunter fallen die JKU-Mensa, KHG-Mensa, Raab-Heim Mensa und auch die
Mensa der Kunstuniversität. Für die bereits günstigen Preise der Mensen erhältst du einen
Preisnachlass bis zu 0,80€! Diesen Essenszuschuss kannst du im KUSSS beantragen und
dann musst du deine JKU-Card an einem Servicepoint der JKU hineinstecken, um diesen zu
aktivieren. Es steht dann ein M auf deiner Karte und deinem günstigen Mensaessen nicht
mehr im Wege.
ÖH Versicherung
Durch deinen Beitrag bist du als Mitglied der ÖH automatisch versichert. Der Versicherungsschutz umfasst eine Unfall- und Haftpflichtversicherung.
@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich
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Gratis Office 365
Du willst dir noch mehr bares Geld sparen? Dann solltest du auf jeden Fall das von der ÖH
JKU ermöglichte GRATIS Microsoft Office 365 ProPlus Paket mit wichtigen Programmen wie
Word, PowerPoint, Excel, OneNote und Outlook herunterladen! Die Anleitung für die Installation dieses Paktes findest du auf help.jku.at unter „Software für Studierende“ .
ÖH Börsen
Dir wird von der ÖH JKU auch eine Auswahl an Börsen angeboten, damit du einfach einen Ferialjob oder Praktikum in der ÖH Jobbörse findest, eine leistbare Wohnung in der
ÖH Wohnbörse oder günstige Lektüre in der ÖH Bücherbörse im Keplergebäude. Job- und
Wohnbörse findest du auf der ÖH-Homepage (oeh.jku.at).
ÖH shop
Wenn du günstige Büroartikel, Bücher und Skripten kaufen willst, bietet dir der ÖH Shop
im Keplergebäude eine sehr günstige Lösung. Dort findest du auch Drucker und Kopierer
mit studentenfreundlichen Preisen. Du findest dort auch studienspezifische Artikel, wie zum
Beispiel Schutzbrillen für Chemiestudierende.
sozialreferat
Die ÖH JKU stellt dir mit dem Sozialreferat Ansprechpartner für Fragen bezüglich Beihilfen,
Versicherungen, Mobilität, Wohnen, barrierefrei Studieren und Studieren mit Kind zur Verfügung. Du kannst direkt vor Ort deine Fragen stellen oder eine Email an sozialreferat@oeh.
jku.at schreiben.
studienberatung
Bei generellen Fragen, vor allem wenn du am Anfang deines Studiums bist, kannst du dich
an die Mitarbeiter und auch AGler im Studienreferat wenden. Du kannst dich gerne per Mail,
Telefon oder per Ort für Fragen melden. Mail: studienberatung@oeh.jku.at, Telefon: 0732
2468 5960
Steuer- und Rechtsberatung
Die ÖH Steuerberatung bietet dir die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Steuern zu
klären. Termine kannst du unter steuerberatung@oeh.jku.at vereinbaren.Neben der Steuerberatung hast du die Möglichkeit die ÖH Rechtsberatung zu nutzen. Terminvereinbarung
unter rechtsberatung@oeh.jku.at.
budgetberatung
Durch die ÖH JKU kannst du auch eine Budgetberatung in Anspruch nehmen, um von Experten eine finanzielle Beratung zu erhalten. Terminvereinbarung unter finanzielle-gesundheit.
at/jku-sprechtag.
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JKU CAMPUS

Wo findest du was?
Es ist gar nicht so einfach, einen Überblick
über den JKU-Campus zu bekommen. Als AG
geben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Anlaufstellen am Campus!

ÖH-Shop & Bücherbörse (7)
Der ÖH-Shop befindet sich im Keplergebäude. Du kannst dort Büroartikel, Lernunterlagen, Skripten und Bücher zu studentenfreundlichen Preisen kaufen. Außerdem
bietet dir der Shop die günstigste Druck- und
Kopiermöglichkeit am Campus. In der ÖHBücherbörse kannst du günstige gebrauchte
Literatur kaufen und verkaufen.

Mensa (11)
Die Mensa befindet sich neben der Hauptbibliothek und bietet dir die Möglichkeit, mit
deinen Studienkollegen günstig essen zu
gehen. Es gibt immer ein vegetarisches sowie ein normales Menü, welches aus einem
Getränk, Salat, Suppe und der Hauptspeise
besteht. Daneben bietet das Choice eine Alternative zum Mittagsmenü oder eine Nachspeise.

Ch@t (7)
Das Ch@t befindet sich im Keplergebäude
und ist der ideale Platz, bei Kaffee und kleinen Snacks mit deinen Mitstudenten zu lernen oder Gruppenarbeiten zu lösen.

Teichwerk (9)
Perfekt für das obligatorische Belohnungsbier nach deiner ersten großen Prüfung.

Portier/Hausdienst
Solltest du einmal etwas verloren haben
oder einen Hörsaal suchen, ist der Hausdienst im Erdgeschoss des Kopfgebäudes
die erste Anlaufstelle. Dieser ist rund um die
Uhr für dich da!

ÖH-Service-Meile (7)
Im Keplergebäude findest du in verschiedenen Räumen das große Serviceangebot
deiner ÖH. Du kannst dort die zahlreichen
ÖH-Beratungsstellen in Anspruch nehmen,
bei denen auch unsere AGler im Einsatz
sind. Schau vorbei, wir freuen uns dich dort
zu sehen!

ag-Tipp von johannes neuhuber.
„Mit dem ÖH-Mensabonus bekommst du auf die beiden Hauptgerichte jeweils 80 Cent Rabatt und sparst somit bares Geld.
Den Mensabonus kannst du im KUSSS beantragen. Mehr Infos
dazu unter www.oeh.jku.at/öh-mensabonus.“

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich
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AG-Tipp von vanessa fuchs.
„Als Student muss man immer auch aufs Geld schauen. Deine
uniteich.card hilft dir, in vielen Bereichen bares Geld zu sparen!“

Bibliotheken (10 & 8)
Die Hauptbibliothek bietet dir einen ruhigen Ort zum Lernen und Bücher aus allen
Fachgebieten inklusive Ausleihmöglichkeit.
Im neu erbauten Learning Center kannst du
alleine oder mit Freunden mit Ausblick auf
den Campus lernen. Für längere Lernsessions können wir dir auch die Bibliothek im
Juridicum empfehlen.

Parkplatz
Auch als Autofahrer bist du an der JKU nicht

verloren. Wenn du deinen Studentenausweis
bei der Einfahrt hinhältst, zahlst du für den
Parkplatz pro Tag nur 2,40 €. Achtung: Für
die Parkplätze bzw. die Tiefgarage im Science Park gelten etwas abweichende Tarife.

Sonstiges
Snacks für Pausen kannst du auch beim
neuen SPAR kaufen. Außerdem bietet der
Campus eine Raiffeisen-Filiale und einen
Thalia.
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TIPPS & TRICKS

Die wichtigsten Fragen – beantwortet
von deiner AG
Prüfungsanmeldungen, Fristen, Termine: Im bürokratischen Uni-Dschungel verliert man leicht
den Überblick. Als AG helfen wir dir weiter und beantworten die wichtigsten Fragen rund um
deinen Studienverlauf.
Wie melde ich mich zu einer Lehrveranstaltung an?
Die zentrale Plattform für deine Lehrveranstaltungen (LVA) ist das KUSSS. Dort findest du
die LVA-Suche, unter der du alle Lehrveranstaltungen deiner Studienrichtung findest und
dich dafür innerhalb der Anmeldefrist (bis ca. Ende September) anmelden kannst. So kannst du dir deinen Studienplan (je nach Studienrichtung) individuell zusammenstellen. Unter Meine Anmeldungen
findest du dann eine Übersicht über deine Lehrveranstaltungen.
Was ist die StEOP?
Die StEOP ist die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Sie umfasst Pflichtlehrveranstaltungen, die du zu Beginn deines Studiums absolvieren musst. Sie ist Voraussetzung für das restliche Studium und „entsperrt“ die restlichen Studienfächer. Du hast für jedes
StEOP-Fach insgesamt vier Antritte (also drei Wiederholungsmöglichkeiten).
Was bedeutet ECTS bzw. Prüfungsaktivität?
Ein ECTS beschreibt den zeitlichen Arbeitsaufwand einer Lehrveranstaltung. Ein ECTSPunkt entspricht (in etwa) 25 Arbeitsstunden. Das Bachelorstudium besteht aus insgesamt 180 ECTS, die du absolvieren musst, das Diplomstudium aus 240. Du giltst als prüfungsaktiv, wenn du in einem Studienjahr mindestens 16 ECTS aus einer Studienrichtung absolvierst.
Beispiel: Für die Übung Bürgerliches Recht aus Rechtswissenschaften bekommst du 8 ECTS. Für
die Vorlesung Nervensystem aus Medizin bekommst du 5 ECTS. Die genaue Auflistung findest du im
jeweiligen Studienplan.
Muss ich Studiengebühren zahlen?
Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Studienbeitrag und ÖH-Beitrag. Der
ÖH-Beitrag ist jedes Semester zu zahlen und beträgt 20,70 €. Er finanziert alle ÖH-Services, die du als JKU-Student in Anspruch nehmen kannst (siehe Seiten 8/9). Davon zu unterscheiden
ist der Studienbeitrag („Studiengebühren“). Studierst du innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei
Toleranzsemester, bist du vom Studienbeitrag befreit. Überschreitest du diese Zeit, ist ein Studienbeitrag in Höhe von 363,36 € zu zahlen.

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich
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Wie melde ich mich für eine Fachprüfung an?
Unter Fachprüfungen kannst du im KUSSS nach der entsprechenden Fachprüfung suchen und dich dafür anmelden. Die Anmeldung erfolgt durch das Prüfungs- und Anerkennungsservice. Sobald du angemeldet bist, bekommst du eine E-Mail.
Kann ich mich von einer Fachprüfung wieder abmelden?
Eine Abmeldung von der Fachprüfung ist problemlos möglich. Beachte aber: Die Abmeldung (via KUSSS möglich) muss spätestens drei Tage vor der Prüfung erfolgen, sonst
verlierst du einen Prüfungsantritt.
Wie schaut das mit den Prüfungsantritten aus?
Pro Lehrveranstaltung bzw. Fachprüfung hast du fünf Antritte (bzw. vier für StEOP-Fächer). Das bedeutet: Wenn du sie beim ersten Mal nicht bestehst (… was kein Grund zur Panik ist),
hast du vier Wiederholungsmöglichkeiten. Beachte: Wenn du dich von einer Fachprüfung nicht spätestens drei Tage davor abmeldest, verlierst du automatisch einen Antritt.
Habe ich als Student Anwesenheitspflicht?
Das hängt von der Lehrveranstaltung ab. Generell empfiehlt es sich, den ersten Termin der
LVA zu besuchen. Dort bekommst du die Info, ob Anwesenheitspflicht besteht. Bei vielen
LVAs gibt es keine Anwesenheitspflicht – hier hängt es von deiner Verantwortung ab, ob du hingehst.
Kann ich neben dem Studium arbeiten?
Bei vielen Studien ist es möglich, nebenbei einen Job im Ausmaß von 10-20 Stunden zu
haben. Das hängt natürlich auch von deinem individuellen Zeitmanagement ab. Unser Tipp:
Mache dich zuerst 1-2 Semester mit deinem Studium vertraut und schaue dich dann, wenn notwendig, nach Jobmöglichkeiten um (eine gute Hilfe ist hier die ÖH-Jobbörse: www.oeh.jku.at/jobboerse).
Wann bekomme ich Familienbeihilfe?
Deine Eltern können für unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 24. Lebensjahr Familienbeihilfe beziehen. Du musst innerhalb der Mindeststudienzeit plus zwei Toleranzsemester sein, eine weitere Voraussetzung ist der Nachweis von absolvierten 16 ECTS pro Studienjahr.
Achtung: Bei mehr als zwei Studienwechseln geht der Anspruch auf Familienbeihilfe verloren.
Gibt es Knock-out-Klausuren?
Nein. Es gibt in jedem Studium auch Klausuren, die schwierig sind. Diese sind aber nicht
bewusst als Knock-out-Klausuren gestaltet, sondern sollen zum Lernen motivieren.

WASCHECHTE
PERSPEKTIVEN!
We really care for experts.

Jetzt !
en
bewerb
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DEINE AG AN DER TNF

eine neue Herausforderung
Wenn du dich für eine naturwissenschaftliche Studienrichtung entschieden hast, gehörst du der
technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF) an.
Die ersten paar Tage sind für jeden neuen Studierenden eine Herausforderung, aber keine
Angst, die TNF Fakultät ist wie eine große Familie, in der du schnell gleichgesinnte findest, die
dich sicherlich gerne unterstützen.
Wenn du dich erfolgreich für dein Studium angemeldet hast und deine JKU Card an einem der
vielen Terminals gestempelt hast, kann es losgehen.

Vorbereitung und Kursplanung
In deinem Curriculum auf der letzten Seite (rechts neben deinem Studienhandbuch im KUSSS)
findest du den Idealtypischen Studienverlauf, an diesen solltest du dich das gesamte Studium
über orientieren. So kannst du dir auch sicher sein, dass sich keine Kurse überschneiden. Beachte, dass manche LVAs nur im Winter- oder Sommersemester angeboten werden.

Apps
Um sich schnell am Campus zurechtzufinden, gibt es einige Apps, wir empfehlen die App der
JKU oder der ÖH JKU. Welche du nutzt, ist Geschmackssache.
Die JKU App zeigt dir nach Anmeldung mit deinen Zugangsdaten deinen Stundenplan an. Mit
einem Klick auf die Hörsaalnummer gelangst du auf eine praktische Kartenansicht. Diese erspart dir viele Kilometer.

„Wenn du dich einmal nicht auskennst, einen Hörsaal vergeblich suchst, an deinen Hausaufgaben verzweifelst oder einfach
nur neue Menschen kennenlernen willst, hast du am JKU Campus die perfekte Gelegenheit. In fast jeder Studienrichtung gibt
es ein Techniker-Kaffee, dort treffen sich viele Studierende derselben Studienrichtung. Trau dich einfach, andere Studierende
anzusprechen, du wirst sicher schnell neue Studienkollegen
finden.
Alexander Gugg
TNF
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DEINE AG IN DER ÖH

ein neuer lebensabschnitt
Dein erster Tag im Studium
Mit deinem ersten Uni-Tag beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wir möchten dich dabei gerne
begleiten und dich so gut wie möglich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten.
Deshalb haben wir dir einige hilfreiche Tipps und Tricks zusammengefasst, die dir den Einstieg
in dein Studium erleichtern.
Damit du an deinem ersten Uni-Tag reibungslos zum Campus
gelangst, stehen dir zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.
Sowohl mit dem Auto als auch mit den Linzer Öffis ist die JKU
sehr einfach zu erreichen – auch als Radfahrer gelangst du
problemlos zum Campus.
Am Campus angekommen, wartet die erste große Herausforderung auf dich: das Zurechtfinden am Campus! Die ÖH-App
(siehe ÖH-Services) mit der Hörsaal-Suchfunktion hilft dir
dabei, zum richtigen Hörsaal zu gelangen. Wenn du dennoch
Schwierigkeiten am Campus hast, sprich doch einfach deine
AG-Vertreter an – wir helfen dir gerne weiter!
Um gut für die Vorlesung vorbereitet zu sein, ist es wichtig, sich
die Unterlagen im KUSSS bzw. Moodle durchzusehen. Nähere
Infos dazu erfährst du vom jeweiligen Professor bei den ersten
Terminen. Übrigens, die Kursbezeichnungen (wie KS, IK, UE, …)
deuten auf die Abhaltungsform hin.

„Das erste Semester im Studium stellt immer eine kleine Herausforderung und eine aufregende Zeit dar. Wir als AG sind
deine Ansprechpartner im Studium. Du erreichst uns jederzeit
per Mail und kannst uns auch direkt am Campus ansprechen!“
Johannes Neuhuber,
ÖH WiWi

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich

Vier Gründe teil
unseres Teams zu werden
AG in der ÖH
Als AG sind wir die treibende Kraft in der ÖH JKU und stellen 7 von
17 Mandaten in der Universitätsvertretung. In den Studienvertretungen bieten unsere AG-Mandatare den Studenten ein breites ServiceAngebot.

Freundeskreis
Rund 150 aktive Mitglieder vernetzen sich Woche für Woche in unserer Gemeinschaft. Regelmäßig finden Teamsitzungen und gemütliche
Events statt, wo wir die nächsten Projekte besprechen und vorbereiten.

Events
Wir beleben mit unseren Veranstaltungen aktiv den Campus. Egal ob
Mensafeste, Punschstände oder Events im Ch@t-Cafe: Mit der AG tut
sich am Campus immer was!

Angebote
Mit unserer langjährigen Verankerung an der JKU. gibt es mittlerweile
ein großes Netzwerk der AG, auch außerhalb des Campus. Mitgliedern bieten wir außerdem Weiterbildungen, bei denen sie sich SoftSkills aneignen können.

WERDE TEIL DES TEAMS!
Du willst dich engagieren? Melde dich ganz einfach bei unserer AG-Obfrau unter v.fuchs@
uniteich.at. Wir freuen uns, wenn du zu unserer nächsten Teamsitzung kommst.

@ag.jku.uniteich

facebook.com/uniteich

Wir sind deine
Ansprechpartner
nadine danninger

alexander gugg

ÖH-Vorsitzende
vanessa.fuchs@oeh.jku.at

Stellv. ÖH-Vorsitzende
nadine.danninger@oeh.jku.at

TNF
alexander.gugg@oeh.jku.at

miriam scheichelbauer

Michael steinmayer

raphael schock

ÖH Jus
miriam.scheichelbauer@oeh.jku.at

ÖH WiWi
michael.steinmayer@oeh.jku.at

Kunststofftechnik
raphael.schock@oeh.jku.at
anna leithner

ÖH-Generalsekretärin
anna.leithner@oeh.jku.at

