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WEIHNACHTEN 

Deine AG wünscht eine 
mAGische Weihnachtszeit



Das war’s schon fast mit 2018!
Mit riesigen Schritten neigt sich das 
Gedenkjahr 2018 dem Ende zu. Der 
Weihnachtstrubel und der obligatori-
sche Stress zur Weihnachtszeit neh-
men merklich zu. Zum Jahresende 
ist es auch Zeit, zurückzublicken: 
Für deine AktionsGemeinschaft war 
es wieder ein ereignisreiches, in-
tensives und spannendes Jahr. Dank 
einem engagierten und motivierten 
Team konnten wir für dich in der ÖH 
und an der Uni einiges weiterbringen 
und erreichen. In dieser Ausgabe 
findest du einen Überblick über die 
Highlights (Seiten 2 und 3). 

Dazu kommen drei gut besuchte 
Mensafeste, zwei Ch@t-Feste sowie 
spannende Spieleabende in den Stu-
dentenheimen. Mit deiner AG ist am 
Campus also immer etwas los! Auch 
2019 wird es wieder heißen: Service, 
Service, Service – nur mit deiner AG! 
Wir freuen uns bereits. 

Mehr Geld für die JKU 
Dazu kommen für die JKU erfreuliche 
Nachrichten, was die Finanzierung 
betrifft: 55 Millionen Euro bekommt 
unsere Uni vom Bund aufgrund har-
ter Verhandlungen mehr. Wir fordern, 
das Plus an Geld in bessere Studien-
bedingungen und die Weiterentwick-
lung der Lehre zu investieren. 
Noch ein produktives Restjahr und 
bereits jetzt einen guten Start ins 
neue Jahr wünscht
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Petition gegen Einspa-
rungen im Justizbereich. 
Aufgrund von Einsparun-
gen im Justizbereich hät-
te es für das Gerichtsjahr, 
das Jus-Absolventen nach 
dem Studium machen 
müssen, um zum Beispiel 
Anwalt zu werden, einen 
Aufnahmestopp gegeben. 
Dank einer Petition auf 
Initiative der AG-geführ-
ten ÖH Jus konnte der 
Aufnahmestopp abge-
wendet werden. 

DAS WAR 2018 MIT DEINER AG! 
APRIL

AUGUST SEPTEMBER
Rückerstattung von Studienbeiträgen
Hunderte Anträge auf Rückerstattung 
der Studiengebühren waren an der 
JKU unerledigt. Auf Initiative der AG 
konnte eine rasche Aufarbeitung und 
somit eine Beseitigung dieses Miss-
stands erreicht werden. 

Linzer Lösung bei Erwerbstätige
Aufgrund einer Gesetzesänderung 
wären für Erwerbstätige Studienge-
bühren in höherem Ausmaß als zuvor 
angefallen. Das kann es aus Sicht der 
AG nicht sein – wir haben deshalb 
eine eigene Linzer Lösung für diese 
Situation ausgehandelt, die dieses 
Semester präsentiert werden! 



DAS WAR 2018 MIT DEINER AG! 
MAI JULI

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Kampagne zur Anrechnung von ECTS
Gemeinsam mit der Bundes-AG setzen wir uns dafür ein, dass 
geleistete ECTS uniübergreifend anerkannt werden. Es kann 
nicht sein, dass deine Leistungen nicht anerkannt werden!  

Ausbau der 
Sommerkurse
Es ist ein langjähriger 
Wunsch vieler Studie-
render, im Sommer 
Kurse absolvieren zu 
können. In harten 
Verhandlungen konn-
te deine AG einen 
Ausbau der Sommer-
kurse erlangen. Dafür 
werden wir uns auch 
nächstes Jahr wieder 
einsetzen. 

Relaunch der uniteich.card
Im Oktober durften wir die Studierenden mit einer brand-
neuen uniteich.card im neuen Semester begrüßen: Die neue 
Karte bietet wieder viele neue Rabatte und Vergünstigungen, 
mit denen du bares Geld sparst! Die gesamte Liste der Ver-
günstigungen findest du auf uniteich.at! 

Parkplatzchaos! Wir legen Lösungen vor 
Aufgrund der Umbauarbeiten ist es zu einem Wegfall 
von 200 bis 300 Parkplätzen gekommen. Die Folgen 
für die Pendlerinnen und Pendler unserer Uni sind 
nicht zu übersehen: Stau, Verkehrschaos und ver-
zweifelte Parkplatzsuche. Dank deiner AG wurde in 
der Universitätsvertretung ein Bündel an Maßnahmen 
beschlossen, mit denen sich die Situation nachhaltig 
verbessern soll. 

Ausbau 
der 

Sommerkurse



SEI 
DU.JETZT 

ONLINE

STUDENTEN-

KONTO 

ERÖFFNEN!

Verbiegen 
war gestern!

Studentenservice
Egal wer du heute bist. Das Raiffeisen Studenten

service macht alles mit. Zu jedem neuen Studenten
konto gibt‘s den ÖHBeitrag retour, Mensa und 

Ch@tGutscheine, 20 % Ermäßigung im ÖHShop und 
viele weitere Vorteile. Jetzt in deiner Bankstelle Uni.

 www.rlbooe.at/studenten 



„SCHLAG DEN PERNER WAR 
NATÜRLICH EINE GRATWANDERUNG“ 

INTERVIEW MIT UNIV-PROF. DR. STEFAN PERNER

Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner hat drei Jahre lang bis August 2018 an der JKU Zivilrecht gelehrt und ist 
jetzt wieder an WU Wien zurückgekehrt. Der beliebte Jungprofessor konnte im Rahmen von „vote your 
prof“ auch einige Mitch-Trophäen abstauben. Für die ÖH Jus-Zeitschrift iuris acta haben wir ihn unter 
anderem zu seiner Zeit an der JKU gefragt – hier ein kleiner Auszug. 

Was ist denn eigentlich der 
Unterschied zwischen den Lin-
zern und Wienern? 
Als ich nach Linz gekommen bin 
wurde mir gesagt: Du wirst se-
hen, die Leute sind direkter, und 
ich war mir nicht sicher ob das 
positiv gemeint war oder nicht 
(lacht). Man hört halt schneller, 
dass man einen Fehler gemacht 
hat, als das in Wien der Fall ist. 
Es hat natürlich seine guten 
Seiten, wenn die Leute ehrlich 
sind. 

Sie wurden von vielen Stu-
denten im positiven Sinne 
fast schon kultisch verehrt: In 
Ihrer Zeit als Professor an der 
JKU haben Sie an humorvollen 
Veranstaltungen wie „Schlag 
den Perner“ (in Anlehnung an 
„Schlag den Raab“, Anm.) teil-
genommen, einmal haben Sie 
im Teichwerk Ihre Lieblings-
songs aufgelegt. Woher kommt 

i
Lust auf das ganze Interview?
Das gesamte Interview findest 
du in der kommenden Ausga-
be von iuris acta, die im De-
zember erscheint. 

INFO

die Bereitschaft dazu? 
Es gibt natürlich klare Grenzli-
nien. „Schlag den Perner“ war 
eine Veranstaltung, bei der ich 
lange überlegt habe, ob ich 
mitmachen soll. Ich hatte aber 
den Eindruck, die Veranstal-
ter gestalten das im positiven 
Sinne: Da ging es nicht darum, 
dass man jemanden lächerlich 
macht, das war eine ehrlich 
gemeinte und lustige Veranstal-

tung. Trotzdem ist so etwas im-
mer eine Gratwanderung. Man 
darf sich den Studenten nicht 
anbiedern, sollte aber für Ihre 
Anliegen ein offenes Ohr haben. 

Sie haben drei Jahre lang Linz 
kennengelernt – was sind denn 
Ihre Ausgeh-Empfehlungen für 
Linz? 
Hm, ich habe gehört es gibt 
immer ein Fest am Campus, 
irgendwo im Keller. Da war ich 
einmal, das war ganz lustig 
(lacht). Gutes habe ich auch von 
der Remembar gehört, aber das 
kann ich nicht bestätigen, weil 
ich nicht dort war (lacht).

Im SS18 holte sich Univ.-Prof. Perner den 1. Platz bei vote your prof.



NEWS VON DEN STUDIENVERTRETUNGEN

EDIN KUSTURA
SUSANNE KRUTA

Bereit für die neue Practice-
4Jus-Staffel? Wie jedes Semes-
ter bieten die beiden größten 
Rechtsanwaltskanzleien von 
Linz, SCWP Schindhelm sowie 
Haslinger / Nagele die Möglich-
keit, ein dreimonatiges Recht-
spraktikum im Ausmaß von 20 
Wochenstunden in der jeweili-
gen Kanzlei zu absolvieren. 

Wie du dazu kommst? Schau 

bei unserer Infoveranstaltung zu 
den verschiedenen Tätigkeits-
bereichen und Aufgaben eines 
practice4jus-Praktikums vorbei. 
Diese findet am 04.12.2017 
um 18:00 im HS 7 an der JKU 
statt. 

Dort bekommst du Infos über 
das Tätigkeitsfeld, die Anforde-
rungen sowie den Bewerbungs-
prozess. Zudem besteht die 

Möglichkeit, Rechtsanwälte bei-
der Kanzleien kennenzulernen. 
Schau vorbei, wir freuen uns auf 
dich! 

Auf unserer Homepage fin-
dest du die Begleitschreiben 
der Kanzleien: www.oeh.jku.at/
practice-4-jus. Reinlesen lohnt 
sich! 

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

RECHTSWISSENSCHAFTEN

Auslandssemester geplant? Da 
stellt sich natürlich auch die 
Frage des Zeitmanagements: 
Ab wann sollte ich mir Gedan-
ken über ein Auslandssemester 
machen? 
Die allgemeine Anmeldefrist für 
Auslandsaufenthalte im Winter- 
und/oder Sommersemester geht 
bis auf ein paar Ausnahmen 

(nämlich Nordamerika, Australi-
en, SüdafrikaI) bis 31. Jänner. 
Man sollte sich also schon bald 
Gedanken machen, in welchem 
Semester man ins Ausland ge-
hen möchte. 

Frist versäumt? Falls du die Frist 
verpasst hast, kannst du dich 
immer noch für einen der Rest-

plätze bewerben. Diese werden 
auf der JKU-Homepage veröf-
fentlicht. 
Wir als ÖH WiWi haben uns 
dazu passend für eine bessere 
Auslandsanerkennung einge-
setzt. Nähere Infos zur verbes-
serten Lösung findest du auf der 
Homepage der ÖH WiWi – klick 
dich rein! 



WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK

WIRTSCHAFTSRECHT
Probleme bei der Anrechnung? 
Häufig werden wir bei der ÖH 
WiJus mit der Frage konfron-
tiert, wie viele ECTS man sich 
anrechnen lassen kann, wenn 
man bereits WiWi oder Jus stu-
diert und sich zusätzlich für das 
Studium des Wirtschaftsrechts 
inskribieren möchte. Grundsätz-
lich gilt, dass du dir rund die 
Hälfte des WiJus-Studiums an-
rechnen lassen kannst. 

Um dir die Übersicht zu er-
leichtern und Klarheit bezüglich 
dieser Frage zu schaffen, haben 
wir für dich eine Anrechnungs-
übersicht erstellt, die du auf un-
serer Homepage (ÖH JKU Wirt-
schaftsrecht) findest. In dieser 
Übersicht wird WiJus einerseits 

SUSANNE KRUTA
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dem Diplomstudium der Rechts-
wissenschaften, andererseits 
dem Bachelorstudium des Wirt-
schaftsrechts gegenübergestellt. 
Damit soll dir deine Studienpla-
nung erleicht werden. 

Noch Fragen? Melde dich ger-
ne unter wijus@oeh.jku.at oder 
komm dienstags, 10-12 Uhr bei 
unseren Sprechstunden vorbei. 

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 neh-
men uns auch gerne extra Zeit 
für dich, wenn du eine individu-
elle Sprechstunde vereinbaren 
möchtest. Solltest du keine Zeit 
haben, an die Uni zu kommen, 
kannst du uns natürlich auch 
sehr gerne eine E-Mail schrei-
ben an wipaed@oeh.jku.at!

Stammtische – von uns für dich! 
Stammtische verbinden, das 
haben wir schon oft feststellen 
dürfen. Die entspannte Atmo-
sphäre und die gute Stimmung 
regen zu den unterschiedlichs-
ten Gesprächen an. 

Du willst auch mal dabei sein? 
Am Mittwoch, den 12. Dezem-
ber 2018 treffen wir uns wieder 
ab 19:00 Uhr in der KHG Kel-
lerbar zu unserem Weihnachts-
special!

Gemeinsam mit der ÖH WIWI 
und der ÖH JUS veranstalten 
wir diesen Winter wieder einen 
Punschstand für dich. Das Gan-
ze findet am Tag nach unserem 
Stammtisch, am 13. 12. 2018 
vor dem Bankengebäude statt. 
Vorbeischauen lohnt sich, viel-
leicht gewinnst du ja etwas Tol-
les!

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

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

So wird’s gemacht:
n einem Topf oder Reiskocher den Reis 
mit Wasser aufgießen (nach Verpackungs-
vorschrift). Dazu kommt die in Würfel ge-
schnittene Tomate, Saft einer halben Li-
mette, die zerdrückte Knoblauchzehe und 
die kleingeschnittenen Jalapeno (mit oder 
ohne Kerne je nach Belieben). Weiters 
kommt der geräucherte Paprika, Salz, sowie 
ein halber TL Paprika zum Reis.

Während diese Mischung kocht, wird die 
Süßkartoffel geschält und in 2cm große 
Würfel geschnitten. Die Würfel werden 
gesalzen und mit einen halben TL Pap-
rika gewürzt. Nun werden diese auf den 
Dünstaufsatz des Reiskoches gegeben oder 
mit etwas Öl in einer Pfanne oder im Back-
rohr gegart.

Die Avocado wird in kleine Würfel geschnit-
ten und mit dem Saft der restlichen halben 
Limette, sowie dem Kräutersalz gewürzt.

Wenn der Reis fertig ist, wird der Mais un-

Buddha Bowl ◆ 1 Tasse Reis  
◆ 125g Mais
◆ 250g Süßkartoffel
◆ 1 Tomate
◆ 1 Avocado
◆ 1Knobaluchzehe
◆ ½ Jalapeno
◆ 1 Limette
◆ ½ TL geräuchertes Paprikapulver
◆ 1 TL Paprikapulver

◆ Salz

◆ Kräutersalz

9 5 2

4 1 6

2 3 9

8 2

7 4

3 5

7 2 3

6 4 7

1 9 6

tergemischt und kurz stehen gelassen, damit alles dieselbe 
Temperatur bekommt. Sollte der Mais ungekocht sein, muss 
dieser zu Beginn zum Reis gegeben werden. (Dosenmais ist 
bereits gekocht)

Nun wird alles in einer Schüssel angerichtet und fertig ist eine 
mexikanische Buddha Bowl.

Tipp: Je nach Belieben können verschieden Gemüsesorte bei-
gemengt werden oder einen Teil des Reises ersetzen.


