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WILLKOMMEN ZURÜCK! 

WIR STARTEN MIT EINER NEUEN 
ÖH-VORSITZENDEN INS SEMESTER

Gernot brezina

vanessa fuchs

ÖH Generalsekretär

ÖH-Vorsitzende



Die Tage werden kürzer und die Tem-
peraturen herbstlicher, man merkt, der 
Sommer neigt sich dem Ende zu. Wir 
hoffen, du hast über die Ferien genug 
Energie getankt, um schon bald mo-
tiviert ins neue Semester zu starten, 
egal ob es sich um dein erstes handelt 
oder du bereits ein alter Hase bist. Als 
AktionsGemeinschaft freuen wir uns 
schon, dich wieder präsent am Cam-
pus zu sehen und dich vielleicht auch 
mit der ein oder anderen Goodie-Bag 
zu versorgen. 

Trotz „Sommerpause“ tut sich mo-
mentan, besonders in politischer Hin-
sicht, so einiges:
Nach dem aufregenden Wahlsemester, 
auf das wir in dieser Ausgabe noch-
mal zurückblicken wollen, geht es nun 
schon wieder mit der oberösterreichi-
schen Landtagswahl weiter. Warum 
auch diese für uns nicht völlig irrele-
vant ist, erfährst du auf den folgenden 
Seiten. 

Ein Highlight auf das du dich bereits 
freuen kannst: Am 14. Oktober ist das 
erste AG-Mensafest seit Beginn der 
Pandemie geplant! Wir hoffen, dich 
dort begrüßen zu dürfen!

Einen tollen Semesterstart,
deine Vanessa

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau

WIR SAGEN DANKE FÜR 1.094 
STIMMEN UND 7 MANDATE

ÖH-WAHLEN 2021



VORSITZ

WECHSEL IM ÖH VORSITZ
Mit 1. Juli gab es einen Wechsel 
an der Spitze der ÖH. Vanessa 
Fuchs folgt nun Mario Hofer in 
das Amt der ÖH-Vorsitzenden. 
Als neue AG-Obfrau und ÖH-Vor-
sitzende startet Vanessa nun 
voller Elan in das neue Semes-
ter. Die AG bleibt somit im Vorsitz 
der ÖH stark vertreten. 

Die Wahlergebnisse vom Mai 
2021 lassen keine gesicher-
ten Mehrheiten mit der AG 
zu. Wie wirkt sich das auf die 
Themen der ÖH aus?

Für uns als AG steht jedenfalls 
fest: die Studierenden stehen 
im Mittelpunkt. Wir möchten vor 
allem ein Augenmerk auf die 
„Corona-Generation“ an der Uni 
lenken, also auf diejenigen, die 
noch keinen präsenten LVA-Mo-

dus oder ein Mensafest erlebt 
haben. Außerdem ist die Digitali-
sierung und damit einhergehend 
flexibles Studieren weiterhin ein 
wichtiges Thema für uns in der 
ÖH. Die Mehrheiten sollen un-
sere Herzensangelegenheiten 
wenig beeinflussen, denn genau 
wegen diesen Schwerpunkten 
sind wir auch weiterhin stärkste 
Fraktion.

Worauf freust du dich am 
meisten in deiner neuen 
Funktion?

Die letzten Semester habe ich 
den persönlichen Kontakt mit 
den Studierenden sehr ver-
misst. Natürlich bekommt man 
über Mail und Telefon mit, wo 
die Probleme liegen, aber es ist 
nicht dasselbe, wenn man das 

nicht im Lui bei einem Getränk 
oder beim AG-Standl bei Kaffee 
erfährt. Daher freue ich mich auf 
die persönlichen Gespräche und 
auf die anstehenden Mensafeste.

Wenn du von heute auf mor-
gen 3 Dinge an der Uni ver-
ändern könntest – was wäre 
das?

Das Erste wären flexible LVAs 
mit digitalen Lösungen, damit 
Arbeitenden und Betreuungs-
pflichtigen konfliktfreies Studie-
ren ermöglicht wird. Als Zweites 
würde ich allen Corona-Studie-
renden ein Mensafest ermögli-
chen. Und als Drittes wären mir 
schnellere Anrechnungen und 
kürzere Bürokratiewege ein An-
liegen, damit Anträge rasch ab-
gearbeitet werden.

Vanessa Fuchs
ÖH Vorsitzende
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Die Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für die Kontoführung bis zum 
27. Geburtstag bei jährlicher Vorlage der Inskriptionsbestätigung.

Das Studentenkonto, das mehr kann.

Das Konto von Raiffeisen bietet alles, was  
ein Konto eben können muss – mit gratis  
Kontoführung bis zum 27. Geburtstag und  
jeder Menge Vorteile.  
Plus: Die Chance auf ein Durchstarter- 
Stipendium im Wert von EUR 4.000,– oder  
weitere tolle Preise.

Alle Infos auf rlbooe.at/studenten
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FÜR DICH 

DEINE AG: DEINE 1. ANLAUFSTELLE
Du hast die Schule erfolgreich 
abgeschlossen und hast dich 
für ein Studium an der JKU ent-
schieden? Oder bist du schon 
seit mehreren Semestern an der 
JKU und kennst deine Studien-
kolleginnen und Studienkollegen 
wegen der Online-Lehre nicht?

Bei uns bist du genau 
richtig
Aller Anfang ist schwer, das wis-
sen auch wir noch zu gut. Aus 
diesem Grund laden wir dich 
herzlich dazu ein, uns bei einer 
unserer Teamsitzungen zu besu-
chen. Wir bewegen nicht nur die 
ÖH mit unserem Engagement, 
sondern sind ganz nebenbei 
auch der größte Freundeskreis 
am Campus. Ganz egal welches 
Studium, welche Fakultät, oder 

welche Interessen du hast – bei 
uns ist jede und jeder willkom-
men. Melde dich einfach bei 
unserer Obfrau Vanessa unter 
v.fuchs@uniteich.at. Wir freuen 
uns auf dich!

Du hast Fragen?
Bei Fragen rund ums Studium 
wirst du von unseren AGlern 
bestens betreut.
• Rechtswissenschaften Dip-

lom: Miriam Scheichelbau-
er (miriam.scheichelbau-
er@oeh.jku.at)

• Rechtswissenschaften Ba-
chelor: Markus Peternell 
(markus.peternel l@oeh.
jku.at)

• Wirtschaftswissenschaf-
ten/BWL: Valtenina Pern-
steiner (valentina.pernstei-

ner@oeh.jku.at)
• Wirtschaftspädagogik: Phi-

lipp Stüber (philipp.stue-
ber@oeh.jku.at)

• Medizin: Max Baumann 
(maximi l ian.baumann@
oeh.jku.at)

• Sozialwirtschaft: Ines As-
pernig (ines.aspernig@
oeh.jku.at)

Lerne uns am Mensa-
fest kennen
Am 14. Oktober findet das größ-
te, lauteste und spektakulärste 
Mensafest des Semesters statt: 
das AG-Mensafest. Komm doch 
vorbei und lerne uns kennen, 
du wirst uns an den orangen 
T-Shirts erkennen.



WAHLEN 2021

FÜR OÖ: STIMME ABGEBEN UND MITBESTIMMEN
Am 26. September finden in OÖ 
die Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahlen statt.
Landespolitik – was geht mich 
das als Student an? Wir sagen: 
Sehr viel! Landes- und Kommu-
nalpolitik hat auf unseren Alltag 
viel Einfluss. Gut, dass es auch 
immer mehr engagierte und po-
litikinteressierte junge Erwach-
sene gibt. 

Als AktionsGemeinschaft er-
leben wir hautnah mit, mit 
welcher Begeisterung sich 
Studierende schon früh in der 
Hochschulpolitik engagieren. 
Hat man die Basics unserer de-
mokratischen Republik erstmal 
durchschaut und erste Einblicke 
in unsere politische Landschaft 
gewonnen, wird schnell klar: 
Es gibt viel Platz für neue Ideen 

und viel Raum für Veränderung. 

Auch für uns Studierende, ins-
besondere für uns als Aktions-
Gemeinschaft in der ÖH JKU ist 
die Landespolitik enorm wich-
tig. Bei Anliegen wie günstigen 
Öffi-Tickets, Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Studierende oder der Weiterent-
wicklung des Uni-Standorts sind 
die Landesregierung, speziell 
der Landeshauptmann, unsere 
erste Anlaufstelle. In konstrukti-
ven Gesprächen bringen wir hier 
unsere Anliegen und Ideen für 
uns Studierende ein. 

Daher ist es besonders wichtig, 
deine Stimme bei den Landtags- 
Gemeinderats- und Bürgermeis-
terwahlen am 26. September 
abzugeben – nur so werden die 

Anliegen von uns Jungen auch 
gehört. 

Wir bedanken uns auch bei der 
aktuellen Landesregierung un-
ter Landeshauptmann Thomas 
Stelzer für die Zusammenarbeit 
während der Corona-Krise und 
wünschen allen Kandidatinnen 
und Kandidaten alles Gute für 
die Wahl! 

Good to know: Du kannst auch 
unserem AGler und vorigem 
ÖH-Vorsitzender Mario Hofer 
deine Stimme geben – er ist 
Kandidat für den Landtag sowie 
den Linzer Gemeinderat und 
will in der kommenden Periode 
die Sicht von uns Studierenden 
einbringen und sich für die Wei-
terentwicklung unserer JKU ein-
setzen! 

Im Sommer trafen wir unseren Landeshauptmann Thomas Stelzer zu einem Gedankenaustausch.



AG TERMINPLANER

wichtige termine zum semesterstart

28. September

4. - 7. Oktober

4. - 6. Oktober

14. Oktober

ÖH Welcome day

JKU Welcome Week - triff deine AG am Campus

AG Semesterstart-Aktion: Hol dir deinen AG-
goodieBag

AG Mensafest

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

WERDE TEIL DEs TEAMS!
Sei Dabei!

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!



Eiklar unter ständiger Beigabe von Kristallzu-
cker zu festem Schnee schlagen. Vanillezucker 
und Eidotter einrühren. Mehl vorsichtig unter die 
Masse heben.
Form mit Butter bestreichen. Nocken mit der 
Teigkarte pryramidenförmig daraufsetzen und im 
vorgeheizten Backrohr backen. Mit Staubzucker 
bestreuen, sofort servieren.

Backrohrtemperatur: 220°C
Backdauer: 9 Minuten
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5 1 9 8 2 3

7 6 3 8 1

3 4 6

6

5 8 1 4 7 3 6

5

7 9 1

3 5 1 7 6

1 2 5 4 3 8

7 Eiklar 
100g Kristallzucker
2 Eidotter
20g Mehl
1 EL Vanillezucker
Butter
Staubzucker zum 
Bestreuen

Zutaten

AG-Rezept-tipp


