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Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei 
und das neue Jahr hat begonnen. Das 
bedeutet auch, dass das Semester 
sich langsam dem Ende zuneigt und 
nun eine Prüfung nach der anderen 
bevorsteht. Ich hoffe, du konntest dich 
in den Ferien gut erholen und Kraft für 
die kommenden Wochen sammeln. 

Eine kleine Abwechslung im (online) 
Unialltag soll dir unsere Aktion ,,Vote 
your Prof’’ bieten, bei der du für deine 
liebsten Professoren voten und neben-
bei auch noch etwas gewinnen kannst. 
Als AG in der ÖH sind wir natürlich 
ganz und gar nicht untätig, was sich 
gerade alles so in der ÖH Jus, der ÖH 
WiWi und der ÖH Wipäd tut, erfährst du 
auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche dir viel Vergnügen beim 
Lesen des neuen mAGazins und alles 
Gute bei deinen kommenden Prüfun-
gen!

Deine Vanessa

Vanessa Fuchs
AG-Obfrau

VOTE YOUR PROF

VOTE YOUR PROF GEHT NUN SCHON 
IN DIE VIERTE RUNDE!

Als AG ist uns qualitativ hoch-
wertige Lehre, ganz besonders 
in Zeiten von Corona und Dis-
tance-Learning, ein großes An-
liegen. Deshalb veranstalten wir 
auch dieses Jahr wieder unsere 
Vote-Your-Prof Umfrage, in der 
die Professoren und Professo-
rinnen gekürt werden, die sich 
eurer Meinung nach ganz be-
sonders durch ausgezeichnete 
Lehre und besonderes Engage-
ment von den anderen abheben.
 
Jede Studentin und jeder Stu-
dent hat die Möglichkeit an 
der Umfrage teilzunehmen und 
seine top drei Lieblingsprofes-
soren bzw. Lieblingsprofes-
sorinnen aus der jeweiligen 
Fakultät (rechtswissenschaft-
liche, sozial- und wirtschafts-
wissenschaftliche, technische 
und medizinische) zu wählen.

Die Umfrage kann ganz einfach 
auf unserer Website uniteich.
at abgerufen werden. Nun stellt 
sich die Frage: Welcher Prof soll 
für sein Engagement belohnt 
werden? Wer hat sich den Titel 
„Top-Prof“ definitiv verdient? 

Vielleicht auch nicht ganz unin-
teressant: Wenn du mitmachst, 
hast du die Möglichkeit, bei ei-
nem Gewinnspiel tolle Preise zu 
gewinnen. 

Nicht nur du, sondern natürlich 
auch die Professoren können 
etwas gewinnen. Die Profs mit 
den meisten Stimmen bekom-
men auch dieses Semester 
wieder einen unserer begehr-
ten Mitch-Pokale und werden 
auf unserer Website und auf 
Social-Media bekannt gegeben. 

Mach mit auf uniteich.at



Wie einige vielleicht schon 
wissen, hat das neue Jahr in 
der ÖH Jus mit einem neuen 
Vorsitzenden der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät gestartet. 
Unser “AG-Urgestein“ Anja Fe-
derschmid, dabei seit ihrem ers-
ten Semester, legte nun ihr Amt 
als Fakultätsvorsitzende zurück. 
Sie übergab diesen Posten ihrem 
Kollegen, Gernot Brezina. Dieser 
konnte bereits viel Erfahrung 
als Generalsekretär der ÖH JKU 
sowie als Mandatar in der Studi-
envertretung Jus sammeln und 
wird seine neue Aufgabe ganz 
bestimmt großartig meistern. 
 
Für die ÖH Jus nimmt insbeson-
dere der Servicegedanke einen 
hohen Stellenwert ein. Zu diesen 
Services zählen unter anderem 
diverse Broschüren, die zum 
Beispiel einen Überblick über 

die verschiedenen Schwerpunk-
te im Jus-Studium oder einen 
Leitfaden zum Verfassen einer 
Hausarbeit bieten. Sie sollen 
das Leben der Studierenden 
erleichtern und häufig gestellte 
Fragen gebündelt beantworten. 
Zu den bereits bestehenden 
Broschüren gesellt sich dem-
nächst eine neue hinzu: die Di-
plomarbeits-Broschüre. Sie soll 
den Studierenden, die planen, 
demnächst mit der Diplomar-
beit zu beginnen, mit Tipps und 
Tricks zur Seite stehen und ei-
nen Überblick über die Anforde-
rungen und Erwartungen geben.

Passend dazu findet voraus-
sichtlich am 19. Jänner auch 
eine „How to Diplomarbeit“-Ver-
anstaltung statt.
 
Wie jedes Semester ist nun auch 
wieder die neue Ausgabe der 
“iuris acta”, also der Zeitschrift 
der ÖH Jus, erschienen. Dort 
findest du spannende Berichte 
und Interviews aus allen Rechts-
bereichen. Die diessemestrige 
Ausgabe ist dem Thema Arbeits-
recht insbesondere zu Zeiten der 
Krise gewidmet und beinhaltet 
unter anderem ein Interview mit 
Tarek Leitner. 

UPDATE AUS DEINER ÖH JUS, ÖH WIWI UND ÖH WIPÄD

NEUES AUS DEINER ÖH JUS

Deine Ansprechpersonen in der ÖH Jus: 

Gernot Brezina (Fakultätsvorsitzender) gernot.brezina@oeh.jku.at
Miriam Scheichelbauer (Vorsitzende der StV) miriam.scheichelbau-
er@oeh.jku.at



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 Seminar- 
und Abschlussarbeiten im ÖH-Shop  
(ausgenommen anderer Rabattaktionen). 

Mehr Infos auf 
rlbooe.at/studenten



Nach einem präsenten Start ins 
Wintersemester und der darauf-
folgenden Digitallehre, starten 
wir nun mit neuer Kraft ins neue 
Jahr. 

Tobias Primetzhofer hat die ÖH 
WIWI nach erfolgreichen Se-
mestern nun an mich - Micha-
el Steinmayer- übergeben. Der 
Übergang war leicht, die Her-
ausforderungen jedoch umso 
größer. Corona lässt mit seinem 
kalten Würgegriff gegenüber 
den WIWI Studierenden nicht 
locker, daher ist für mich und 
mein Team schwierig, den Stu-
dierenden einen klaren Leitfa-
den zu geben. Nichtsdestotrotz 
hat uns das nicht abgehalten, 
am 21. Dezember unsere erste 
Veranstaltung abzuhalten. Flori-

an Märzendorfer von der Start-
Up Firma FiP.S hat uns via Zoom 
einen Vortrag über Gehaltsfra-
gen bzw. Gehaltsverhandlungen 
gegeben, wo danach eine rege 
Diskussion erwachsen ist. Zu-
gegeben war ich positiv über-
rascht, wenn ich an die eher trä-
gen Zoom-LVA’s denke. Gerade 
solche Aktionen motivieren mich 
und mein Team, dass es ein gro-
ßes Interesse an solchen Veran-
staltungen gibt. Weitere Pläne 
für die Zukunft wären:

1. Interessante Podiumsdiskus-
sionen mit führenden Experten 
aus der Gesundheitsökonomie, 
Klimawandel, Energiewende etc.

2. Praxis und Theorie vereinen 
und spannende Persönlichkeiten 

aus der Wirtschaft einladen, die 
von ihrem Beruf erzählen.

3. Übersicht über Äquivalenz-
listen, Major-Minor-System und 
Anrechnungen Vorbereitungs-
kurse für Klausuren

4. Damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt: Hörsaalkinos, Volley-
balltuniere und flunky ball sind 
geplant.

Ich freue mich daher über kon-
struktive Vorschläge und auch 
darüber, dich vielleicht bei einer 
zukünftigen Veranstaltung zu 
sehen!

Dein Michael

UPDATE AUS DEINER ÖH JUS, ÖH WIWI UND ÖH WIPÄD

NEUES AUS DER ÖH WIWI 

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 Seminar- 
und Abschlussarbeiten im ÖH-Shop  
(ausgenommen anderer Rabattaktionen). 

Mehr Infos auf 
rlbooe.at/studenten

Michael Steinmeier (StV Vorsitzender) michael.steinmayer@oeh.jku.at
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Veranstaltungen
Kennst du dich bereits mit dem 
Aufbau und dem Ablauf deines 
Wirtschaftspädagogik-Studiums 
bestens aus?

Nein? Die ÖH WiPäd bietet dir 
daher im Sommersemester 
2022 mit „How to WiPäd“ die 
Möglichkeit, das zu ändern. 
Während dieser Veranstaltung 
erhältst du Infos und Tipps rund 
um dein Studium. Beendet wird 
diese Veranstaltung mit einer 
Frage-Antwort-Runde, bei der 
alle Teilnehmer/innen herzlich 
eingeladen sind, teilzunehmen 
und Fragen zu stellen. „How to 
WiPäd“ ist nicht nur hilfreich für 
Erst bzw. Zweitsemestrige, son-
dern auch für Höhersemestrige, 
da oftmals die verschiedenen 
Majors für Verwirrungen sorgen 
können. 

Natürlich soll im Studium auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen. 
Corona hat es vielen nicht leicht 

gemacht, neue Bekanntschaf-
ten zu knüpfen. Anfang dieses 
Semesters wurde der Stamm-
tisch wieder zurück ins Leben 
gerufen. Da man mit Freunden 
mehr Freude am Studieren hat, 
bietet dir der Stammtisch (so-
fern Corona dies zulässt) die 
perfekte Gelegenheit, andere 
Wirtschaftspädagogik-Studen-
tinnen und Studenten persönlich 
kennenzulernen.  Der Stamm-
tisch wird wie bereits zu Beginn 
dieses Semesters im LUI (Bar 
unter der Mensa) stattfinden. 

Während du dir an normalen 
Studientagen in einem Hörsaal 
diverse Vorlesungen anhörst, 
findet an einem Abend im Som-
mersemester ein Hörsaalkino 
statt. Organisiert wird dieser 
gemütliche Abend gemeinsam 
mit der ÖH WiWi. Der Film wird 
mittels einer Abstimmung über 
unseren Social-Media-Kanal 
bestimmt. Weitere Infos für die 
Anmeldungsmöglichkeit folgen. 

Falls du irgendwelche Fragen 
oder Wünsche an deine WiPäd 
Studienvertreter hast, sind wir 
gerne für dich da. Gerne kannst 
du uns über Instagram oder via 
E-Mail kontaktieren. 

Alle Informationen erhältst du 
rechtzeitig über unsere Soci-
al-Media-Seite. 

Wir wünschen dir alles Gute in 
deinem Studium und freuen uns 
darauf, dich bei der ein oder an-
deren Vorstellung persönlich zu 
treffen. 

NEUES AUS DEINER ÖH WIPÄD

Du hast Fragen an deine 
Studienvertretung?

Deine Ansprechperson für 
jegliche WiPäd-Anliegen:

Nadine Danninger 
(StV Vorsitzende)
nadine.danninger@oeh.jku.at

UPDATE AUS DEINER ÖH JUS, ÖH WIWI UND ÖH WIPÄD



ÖH MED

ANWESENHEIT

KURSTAUSCH

ERSATZLEISTUNGEN

BIBLIOTHEK

TIPPS FÜR MEDIZINER

In den Vorlesungen gibt es grundsätzlich keine Anwesenheitspflicht. Wie viel Anwesenheit bei den Prakti-
ka und Kursen zu erreichen ist und ob ein unentschuldigtes Fernbleiben erlaubt ist, findest du in Cardea 
heraus. Hier siehst du auch, ob die Anmeldung funktioniert hat und du siehst, wie viel Anwesenheit du be-
reits erbracht hast. Melde dich in der richtigen Gruppe an, wenn mehrere Gruppen gemeinsam in einem 
Raum das Praktikum haben. Deine Gruppe kannst du an der Kursnummer im Stundenplan nachsehen.
 
Wichtig: Vergiss nicht, dich mit deinem Studentenausweis oder mit der myJKU App am Schalter neben 
der Eingangstür anzumelden. Passiert dir das doch einmal oder tritt ein Fehler beim Anmelden auf, kon-
taktierst du am besten sofort den Lehrveranstaltungsleiter und das ZML.

Wenn du einen Kurs tauschen willst, dann kannst du das ebenfalls über Cardea machen. Hierbei gibt es 
mehrere Optionen:
1.  Wenn bei einem anderen Termin nicht alle Plätze belegt sind, kannst du direkt dorthin wechseln. 
2.  Wenn alle Plätze belegt sind, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen
3.  Such dir einen Tauschpartner und gibt seine Matrikelnummer ein. So tauscht ihr direkt den Termin. 

Versäumst du mal einen Termin, so muss eine Ersatzleistung erbracht werden, welche im Ermessen des 
jeweiligen Kursleiters liegt.

Bei einer Ersatzleistung kann es sich zum Beispiel um eine Ausarbeitung von einem Thema, einen kleine 
Wissensüberprüfung oder um ein paar Stunden im Krankenhaus handeln. In Cardea findest du das Doku-
ment „Bestätigung Ersatzleistung“, welches der Kursleiter unterschreiben muss. Dieses musst du auch 
direkt über Cardea einreichen. 

Die Bibliothek findest du im 2. Stock im BIB-Gebäude. Bring einfach deinen Studentenausweis mit. Wenn 
du dir Bücher Online ausleihen oder reservieren willst, melde dich im Internet auf der JKU LISSS Seite an. 
Es gibt übrigens ein riesiges Angebot an Onlineressourcen.



WERDE TEIL DES 
TEAMS!

 

Melde dich einfach bei unserer 
AG-Obfrau Vanessa Fuchs auf 
Facebook oder per Mail unter: 

v.fuchs@uniteich.at
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Bewirb  
dich jetzt!

BÄRENSTARKE  
BENEFITS GESUCHT? 

We really care for experts.


