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VOTE YOUR PROF

AG ehrt die besten LVA-Leiter 
In dieser Ausgabe: Die Bronze-Gewinner



Zurück im Unialltag

Der Oktober neigt sich bereits wieder 
dem Ende zu, damit sind die meisten 
wohl wieder voll im Unialltag ange-
langt. Mit dem traditionellen Erstse-
mestrigen-Mensafest und natürlich 
unserem AG-Mensafest sollte der 
Einstieg auch gut gelungen sein. Ich 
bedanke mich bei allen AGlern, die 
kräftig mitangepackt und damit maß-
geblich zum Gelingen des AG-Men-
safests beigetragen haben. In dieser 
Ausgabe siehst du außerdem die Er-
gebnisse der vote-your-prof Befragung, 
die wir noch vor den Sommerferien 
durchgeführt haben. 

Ein voller Erfolg war auch die neue 
uniteich.card, die wir pünktlich zum 
Semesterstart lanciert haben. Wenn du 
noch nicht in den Genuss der Vorteile 
gekommen bist, die dir die neue Karte 
bietet, wird es Zeit! 

Für Unmut sorgt momentan vor allem 
die knappe Parkplatzsituation. Durch 
die Umbauarbeiten fehlen etwa 300 
Parkplätze und die Qualität der Öffis 
ist immer noch schlecht. Das spüren 
die Pendler deutlich. Wir als Aktions-
Gemeinschaft fordern umgehend Maß-
nahmen – mehr dazu im Blattinneren. 

Edin

Edin Kustura
AG-Obmann & ÖH-Vorsitzender

PROBLEMZONE MOBILITÄT

Durch die Umbauarbeiten an der 
Uni fehlen von 1300 Parkplätzen bis 
2020 mindestens 300, das ist für die 
Studierenden nicht tragbar. Auch die 
Öffi-Anbindung ist noch nicht aus-
reichend – die AktionsGemeinschaft 
fordert mit Obmann Edin Kustura die 
Unileitung und die Politik deswegen 
auf, Maßnahmen zu setzen: 

„ES BRAUCHT BESSERE ÖFFIS ODER 
MEHR PARKPLÄTZE!“    

!

!
!

Bessere Infrastruktur und 
Preise der Öffis

Freigabe vorhandener
Reserveflächen

Langfristig: Parkhaus bzw. 
Erweiterung der Tiefgarage



DER 3. PLATZ BEI VOTE YOUR PROF 
IM SOMMERSEMESTER 2018 GING AN...

AG EHRT DIE BESTEN LVA-LEITER

Eine hochwertige Lehre ist für das Ansehen der JKU 
essenziell. Deine AG zeichnet deshalb jedes Semes-
ter die in deinen Augen besten LVA-Leiter im Zuge 
der „Vote your prof“-Aktion für ihre Arbeit an der 
JKU aus. In den letzten Wochen hat deine AG die 
Gewinner geehrt. 

v.l. im Bild: Kilian Humer , Christian Paulik (TN-Fakultät) und Edin Kustura 

i
Die Gewinner werden von euch, den Stu-
dierenden, gewählt – vor dem Sommer 
hattest du die Möglichkeit, am Campus 
mithilfe eines digitalen Stimmzettels 
die drei besten LVA-Leiter zu küren. Als 
Trophäe winkt den Professoren mit den 
meisten Stimmen eine „Mitch“-Ente in 
Gold, Silber und Bronze (siehe Fotos).

WIE FUNKTIONIERT’S?

INFO

v.l. im Bild: Magdalena Neuhofer, 
Elias Lugmayr und Franz Leidenmühler 

(RE-Fakultät) 

v.l. im Bild: Edin Kustura und Gerald Pruckner (SOWI-Fakultät)
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mehr Vorteile mit meiner AG

uniteich.card
Prozente.Rabatte. 

Vorteile. 
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UNITEICH.CARD SCHON BEKOMMEN? 
MEHR VORTEILE MIT DEINER AG

Sie ist wieder da – mit vielen neuen Rabatten und Vorteilen! Die 
neue uniteich.card der AktionsGemeinschaft sollte in den letzten 
Wochen bei dir im Postkasten gelandet sein. Damit sparst du bares 
Geld bei Burgerista, Jack & Jones, Jack the Ripperl und vielen 
mehr!

i
Freigabe vorhandener 

ReserveflächenNoch nicht bekommen? Wende dich 
an den AGler deines Vertrauens oder 
schreib eine Mail an elias.lugmayr@oeh.
jku.at und genieße die vielen Vorteile 
und Rabatte! 

HOL DIR DEINE 
UNITEICHCARD

Kontakt



RECHTSWISSENSCHAFTEN
NEWS VON DEN STUDIENVERTRETUNGEN

Willkommen im ersten Semester Jus! Als Erstse-
mestriger hast du dich hoffentlich bereits gut im 
Studium eingelebt und Interesse an den Rechts-
wissenschaften gefunden. Wahrscheinlich ist auch 
noch vieles neu für dich: 
Du hast noch Fragen zum Studium? Besuche uns 
im ÖH Jus-Büro im Keplergebäude, wir sind Montag 
bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr für dich da, um 
dich in allen Jus-relevanten Fragen zu beraten. Oder 
schreib uns einfach unter jus@oeh.jku.at. Wir ste-

hen dir als erster Ansprechpartner in Studienfragen 
mit Rat und Tat zur Seite! 
Warst du schon in der Bibliothek? In der Bibliothek 
im Juridicum findest du auf vier Stöcke verteilt eine 
Unmenge an rechtswissenschaftlicher Literatur, 
wenn du in einer Frage noch keinen Überblick hast 
oder dir noch mehr Wissen verschaffen willst. In der 
Hauptbibliothek kannst du dir die gängigen Lehr-
buch übrigens (meist in der aktuellen Auflage) auch 
ganz praktisch ausborgen, um hineinzulesen. 

WIRTSCHAFTSRECHT

v. l. im Bild: Peter Sawicki, Christina Geißler, 
Anna Rechberger, Gerhard Guttmann

EDIN KUSTURA
SUSANNE KRUTA

How to Terminplanung. Wir hoffen, du hattest einen 
guten Start in das Wintersemester 2018/19! Vom 
Großteil deiner Lehrveranstaltungen hat der erste 
bereits stattgefunden. Dort wurdest du über orga-

nisatorische Angelegenheiten, Prüfungsmodi und 
Klausurtermine informiert. Nun ist es wichtig, nicht 
den Überlick zu verlieren: Wir empfehlen dir, dei-
ne Klausurtermine (inklusive Nachklausurtermine) 
in deinen Taschenkalender sowie auch in deinen 
großen Wandkalender einzutragen. Diese Visualisie-
rung verschafft dir eine bessere Übersicht und er-
laubt dir eine bessere Planung der intensiven Lern-
phasen, die noch kommen werden. So kannst du 
bereits zu Beginn des Semesters abschätzen, wann 
du für welches Fach zu lernen beginnen musst. 
Die Klausurphasen werden durch die vorausschau-
ende Planung dann hoffentlich etwas weniger stres-
sig. 
Bei Fragen rund um dein Studium zögere nicht, 
dich jederzeit an uns unter wijus@oeh.jku.at zu 
wenden. 



WIRTSCHAFTS-
PÄDAGOGIK
Unser Service und unsere 
Events für dich im Überblick!
Deine StV. Wipäd vertritt dich in 
verschiedenen Uni-Gremien und 
kümmert sich um dich – sei es 
studientechnisch oder persön-
lich!

Sprechstunden
Wir sind jeden Dienstag und 
jeden Mittwoch von 12:00 bis 
13:30 Uhr im ÖH SOWI Büro für 
dich da. Wir nehmen uns auch 
gerne extra Zeit für dich, wenn 
du eine individuelle Sprechstun-
de vereinbaren möchtest. Soll-
test du keine Zeit haben, an die 
Uni zu kommen, kannst du uns 
natürlich auch sehr gerne eine 
E-Mail schreiben an wipaed@
oeh.jku.at!

Deine ÖH WiWi hat sich für eine 
Verbesserung der Auslandsaner-
kennung eingesetzt und umge-
setzt. Du kannst mit der ausver-
handelten Lösung im Bachelor 
bis zu 30 ECTS im Ausland ma-
chen, die dir angerechnet wer-
den. Gültig ist die neue Lösung 
ab 01.10.2018.

Möglichkeiten zur Anerkennung 
aus deinen Auslandssemestern 
im Bachelor:
• Bisheriges Verfahren, also 

Schwerpunktpakete, An-
rechnung einzelner Kurse 
usw.

• NEU: Schwerpunktfach 

„Wirtschaftswissenschaft-
liche Lehrveranstaltungen 
im Ausland“ zu 18 ECTS 
(kann nur bei WiWi ohne 
Studienschwerpunkt ge-
wählt werden). Hier kannst 
du alle wirtschaftswissen-
schaftlichen LVAs im Rah-
men eines Auslandssemes-
ters zusammenfassen.

• NEU: Wahlergänzungsfach 
„Ergänzungsfach Ausland“ 
zu je 6 ECTS oder 12 
ECTS, die ergänzend zum 
WiWi Studium sind oder 
aus wirtschaftswissen-
schaftlichen Fächern (au-
ßerhalb der Schwerpunkt-
fächer) bestehen

Bei Fragen kannst du dich auch 
direkt an unsere Anerkennungs-
expertin Tanja Waldmann unter 
tanja.waldmann@oeh.jku.at 
wenden. 

v. l. im Bild: Katharina Zeilermayr, Stefanie Redhammer, Julia Ernst, 
Valentina Grurl und StV-Vorsitzende Nicole Zöhner.

V. l. im Bild: Deine AG-Ansprechpartner in der ÖH WiWi: Stella 
Wetzlmair, Tanja Waldmann und Kilian Humer.

SUSANNE KRUTA

Stammtische – von uns für dich!
Stammtische verbinden, das ha-
ben wir schon oft feststellen dür-
fen. Die entspannte Atmosphäre 
und die gute Stimmung regen 
zu den unterschiedlichsten Ge-
sprächen an. Manchmal kommen 
auch ein paar unserer Professoren 
vorbei, um den Tag mit uns aus-
klingen zu lassen und aufgestaute 
Fragen zu beantworten. Natürlich 

ist auch deine StV immer da, um 
dir Fragen zum Studium und der 
Uni zu beantworten.
Du willst auch mal dabei sein? 
Am Mittwoch, den 14. November 
2018 treffen wir uns wieder ab 
19:00 Uhr in der KHG Kellerbar. 
Natürlich werden wir wieder eine 
kleine Überraschung parat haben. 
Wir freuen uns auf dich!

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 



AG-Ch@tfest
07. November 

im Ch@t
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UNSERES
TEAMS

Melde dich einfach bei  AG-Obmann 
Edin Kustura auf  Facebook oder per Mail unter  

edin.kustura@uniteich.at


