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Einleitung 

 

Liebe LeserInnen! 

 

Mit großem Stolz feiert die Johannes 

Kepler Universität Linz heuer ihr 

50jähriges Jubiläum. 

 

Zu diesem Anlass entstand in der Lehr-

veranstaltung „Politik und Medien in der 

Praxis“ unter der Leitung von Herrn Dr. 

Thomas Spielbüchler sowie von Herrn 

Martin Dunst von den OÖ Nachrichten 

diese Zeitschrift, die Du liebe Leserin und 

lieber Leser in Händen hältst. 

 

Die 23 KursteilnehmerInnen haben für 

Dich mit Herz und Verstand ein informa-

tives und spannendes Werk gestaltet, das 

den einmaligen Charakter dieser Linzer 

Universität widerspiegeln soll. 

 

Vom Geist der ersten Gründungsstunde 

und der geschichtlichen Entwicklung, 

über ein Portrait des Namensgebers und 

einem Interview mit dem bekanntesten 

Absolventen Landeshauptmann Dr. Josef 

Pühringer, bis hin zu den gegenwärtigen 

besonderen Angeboten und Zukunftswün-

schen - diese Zeitschrift spannt einen Bo-

gen über all diese Facetten. 

 

Wir wünschen Dir viel Freude bei dieser 

Lektüre und gratulieren der Johannes 

Kepler Universität ganz herzlich zu einer 

bemerkenswerten 50jährigen Erfolgsge-

schichte. 

 

Die Chefredaktion 
 

Kamila Karwas 

Christian Machek
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Text: Christoph Ertl 

Oberösterreichische Nachrichten, 18. Juni 1966, Ausgabe Nr. 
139, S. 4, Jahrgang 102 

Tagblatt, 10. Oktober 
1966, Ausgabe Nr. 235, 
S. 3, Jahrgang 70 

Tagblatt, 8. Oktober 1966, Ausgabe 
Nr. 234, Titelblatt, Jahrgang 70  

OÖ Nachrichten, 6. 
Dezember 1966, Aus-
gabe Nr. 282, S. 6, 
Jahrgang 102 

Linzer Volksblatt, 6. 
Oktober 1966, Ausga-
be Nr. 232, S. 3, 
Jahrgang 150 
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Text: Christoph Ertl 

Tagblatt, 20. September 
1966, Ausgabe Nr. 218, S. 
3, Jahrgang 70 

Tagblatt, 18. Oktober 
1966, Ausgabe Nr. 
242, S. 3, Jahrgang 70 

OÖ Nachrichten, 8. Ok-
tober 1966, Ausgabe Nr. 
234, Beilage „Vivat 
Academia“, Jahrgang 
102 

Text: Christoph Ertl 
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Wie die Universität Linz zu ihrem Namen kam 
 

50 Jahre Hochschule Linz – 41 Jahre JKU. Die JKU feierte im Jahr 

2016 ihr 50-jähriges Jubiläum. Doch Johannes Kepler Universität 

Linz heißt sie offiziell noch nicht so lange. 

Johannes Kepler 

 21.12.1571 geboren in Weil der Stadt (D). 
 1589 – 1591: Theologiestudium an der Universität 

Tübingen; Studium beim Astronomen und Ma-
thematiker Michael Mästlin. 

 1594 – 1600: Lehrauftrag für Mathematik an der evan-
gelischen Stiftschule in Graz; die evangelische Stift-
schule wurde geschlossen und evangelische Lehrer 
ausgewiesen. 

 1600 – 1612: Kaiserlicher Astronom in Prag; 1611: 
Ausbruch des Bürgerkriegs in Prag und Flucht Keplers. 

 1612 – 1627: Landschaftsmathematiker in Linz, Wer-
ke: "Harmonice mundi" - alles umfassende Synthese 
von Geometrie, Musik, Astronomie, Astrologie und 
Theologie. Keplers fünftes Buch der „Harmonice 
mundi“ enthält sein drittes Gesetz der Planetenbewe-
gung. 

 Schwierigkeiten in Linz: Seine Bibliothek wurde zeit-
weise geschlossen, Kepler konnte den Geldfor-
derungen nicht nachkommen, woraufhin er nach Ulm 
geflohen ist. 

 1627: Rückkehr nach Prag, Treffen mit Wallenstein. 
 1628: Hofmathematiker bei Wallenstein. 

 1630: Reise nach Regensburg und Tod am 15.11.1630. 

 

egibt man sich auf Spurensuche zur Na-

mensgebung der JKU, so führt kein Weg 

am Universitätsarchiv vorbei. Hier werden die 

Dokumente über die Entwicklung der Universität 

gehütet. „Die sogenannte Kepler-

Dokumentationsstelle ist ein eigener Samm-

lungsbereich des Universitätsarchivs“, so Mag. 

Wolfgang Reder, Leiter des Archivs. Er hat die 

relevanten Unterlagen für uns ausgehoben und 

uns im persönlichen Gespräch weitergeholfen. 

Einen guten Überblick über die Namensentwick-

lung gibt insbesondere die Dokumentations-

schrift von Hanns Kreczi: „Der Linzer Hoch-

schulfonds. Werden und Aufbau der Johannes-

Kepler-Universität“ (Linz 1976).  

 

Kepler von Anfang an Wunschkandidat 

Vor 50 Jahren wurde die Hochschule für Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften in Linz feierlich 

eröffnet. So hieß sie anfangs. Bereits vor der 

Eröffnung wurde aber die Benennung nach Jo-

hannes Kepler angedacht. „In den 60er Jahren  

tauchte schon mehrmals an 

verschiedenen Stellen der 

Wunsch auf, die Hochschu-

le nach Johannes Kepler zu 

benennen“, führt Mag. 

Reder aus. Die rechtliche 

Grundlage für die Namensgebung musste aller-

dings erst geschaffen werden. 1971 fand an der 

Linzer Hochschule anlässlich des 400. Geburts-

tages von Johannes Kepler ein internationales 

Symposium statt. Noch vor den Feierlichkeiten 

wurde seitens der Stadt Linz ein einstimmiger 

B 
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Gemeinderatsantrag auf Umbenennung zur Jo-

hannes Kepler Hochschule beschlossen. Diese 

Umbenennung wurde jedoch vom Bundesminis-

terium für Wissenschaft und Forschung (BMfU) 

nicht genehmigt. 

 

Eine Taufe und ein inoffizieller Name 

Trotzdem wurde auf die Initiative von Professor 

Adolf Adam, erster Dekan der Technisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Taufakt 

im Rahmen des Kepler-Symposiums vollzogen. 

Von da an war der Name Johannes Kepler Hoch-

schule in Gebrauch. „Aber das war so ein inoffi-

zielles Ding. Es hat den Taufakt gegeben, aber 

das Ministerium hat den Namen nicht wirklich 

anerkannt“, kommentiert Mag. Reder die Umbe-

nennung. „Offiziell umbenannt wurde die Uni-

versität 1975, als die rechtlichen Möglichkeiten 

da waren.“ Erst das Universitäts-

Organisationsgesetz (UOG) von 1975 bildete die 

rechtliche Grundlage einerseits für den Status 

einer Universität und andererseits für den Na-

menszusatz. Somit konnte 1975 auf Antrag des 

Hochschulsenats offiziell der Name Johannes 

Kepler Universität Linz eingeführt werden. 

 

Warum Kepler? 

Wir fragten nach bei Dr. Maria Wirth, die sich 

intensiv mit der Geschichte der JKU auseinan-

dergesetzt hat. Sie ist Mitarbeiterin des Projektes 

„JKU 50“ und Mitautorin des Buches „50 Jahre 

Johannes Kepler Universität Linz. Eine ‚Hoch-

schule neuen Stils‘“, das kürzlich erschienen ist. 

„Von Alternativen zu Kepler als Namenspatron 

habe ich nie gehört“, so Dr. Wirth. Der Grund 

liege wohl auch im Mangel an Alternativen an 

berühmten LinzerInnen. Zwar wäre etwa mit 

Adalbert Stifter prinzipiell noch ein bekannter 

Linzer in Frage gekommen. Der hätte sich als 

Namenspatron jedoch kaum geeignet, weil er 

sich im 19. Jahrhundert gegen die Errichtung 

einer Hochschule in Linz ausgesprochen hatte. 

Noch vor der Eröffnung der Hochschule für So-

zial- und Wirtschaftswissenschaften wurde 

mehrfach der Wunsch geäußert, die Hochschule 

nach Johannes Kepler zu benennen. Dr. Wirth 

ergänzt: „Von Seiten der Techniker und den Ver-

tretern der Technisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät ist immer wieder der Vorschlag ge-

kommen, Kepler als Namenspatron zu verwen-

den, um auch die damals noch in Aufbau befind-

liche Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

sichtbarer zu machen“. Der Name des berühmten 

Mathematikers und Astronomen, der Anfang des 

17. Jahrhunderts 14 Jahre lang in Linz lebte, soll-

te seinen Beitrag dazu leisten. Auch die Stadt 

Linz und das Land Oberösterreich traten von 

Anfang an für diese Benennung ein. 

 

Kepler-Sichtbarkeit an der JKU  

zum Jubiläum 

Zum 50-Jahre-Jubiläum wurde eine Kepler-

Ausstellung im Keplergebäude installiert. Sie 

befand sich zuvor im Rektorat. Ziemlich zeit-

gleich verschwand jedoch ein anderes sichtbares 

Zeichen, das die Studierenden an Kepler erin-

nern sollte: Der persönliche Studierendenausweis 
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wurde von der Kepler Card, die mit dem Kopf 

Keplers versehen war, zur JKU Card.  

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk bekam die 

JKU von Nationalbank-Gouverneur Ewald No-

wotny. Er überreichte dem Rektor ein Exemplar 

der Rudolfinischen Tafeln - eines der bedeu-

tendsten Werke Keplers. 

 

Auf Recherche im Universitätsarchiv 

Auch im Universitätsarchiv findet man viele 

Informationen über den Namenspatron der Uni-

versität. Doch dort gibt es nicht nur viel über 

Johannes Kepler zu entdecken, sondern auch 

einige andere Schätze. Niedrige Decken, ge-

dämpftes Licht, geringe Luftfeuchtigkeit, gemä-

ßigte Temperaturen. Ein langer Raumkomplex 

voll mit hohen Regalen, die mit den unterschied-

lichsten Archivstücken befüllt sind und darauf 

warten, besichtigt zu werden. Mit diesen Eindrü-

cken würde eine Entdeckungsreise durch das 

Archiv zumindest theoretisch starten, denn betre-

ten dürfen diese ‚heiligen‘ Hallen nur die drei 

MitarbeiterInnen des Archivs. „Wir sind dafür 

verantwortlich, die optimalen Voraussetzungen 

zur Lagerung zu schaffen. So soll es im Archiv 

etwa eher trocken sein, damit kein Schimmel 

entsteht, der Schaden anrichten könnte. Der Alp-

traum eines jeden Archivars ist ein Wasserein-

tritt“, sagt Mag. Reder. Wer sich für Materialien 

interessiert, deponiert seine Anfrage bei ihm im 

Büro und kann diese – nach der Aushebung – am 

sogenannten BenutzerInnenplatz besichtigen. 

 

 

Neue Erkenntnisse gewinnen 

„Gerade, wenn man etwas Neues erfahren will, 

muss man auf die Originalquellen zugreifen und 

darf nicht bei der bereits vorhandenen Literatur 

stehen bleiben“, schildert Dr. Wirth. Sie selbst 

hat Archivmaterialen zur Recherche für ihr Buch 

herangezogen und unterstreicht die Bedeutung 

von historischen Materialien. Doch nicht alle 

Bestände im Archiv sind frei zugänglich, so gel-

ten etwa für personenbezogene Unterlagen 

Sperrfristen von 50 Jahren. „Das Universitätsar-

chiv unterliegt dem Bundesarchivgesetz und den 

vorgeschriebenen Datenschutzfristen. Allerdings 

können diese per Anweisung ausgesetzt werden. 

Anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums der JKU hat 

der Rektor beispielsweise den Zugriff aus histo-

rischem Interesse erlaubt“, erzählt der Archivlei-

ter.  

 

Der Geschichte auf der Spur 

Seit der Gründung des Archivs im Jahr 2001 

wachsen die Bestände in dem ehemaligen Luft-

schutzkeller stetig an. „Archive werden oft mit 

alten Büchern assoziiert, aber neben Akten gibt 

es auch Schriftstücke, Fotos, Filme, Zeitschriften 

und andere Exponate zu entdecken“, sagt Mag. 

Reder. Als ArchivarIn schade eine gewisse Neu-

gier und Entdeckerlust nicht – so begibt sich der 

Leiter des Öfteren selbst auf die Suche nach neu-

en Stücken oder recherchiert zu Materialen, de-

ren genaue Herkunft unbekannt ist. Im Archiv 

sind einige wertvolle Bestände zu finden, doch 

die Spannendsten seien aus Sicht des Archivars 

nicht jene mit dem größten finanziellen Wert. 
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„Am faszinierendsten finde ich unsere alten 

Techniksachen, wie etwa einen Koffer mit ein-

gebautem Aufnahmegerät und Mikrofonen. Mit 

diesem sperrigen Teil wurden in den frühen 70er 

Jahren Sitzungen aufgenommen. Und wenn man 

sich dann vorstellt, wie dieser riesige Koffer den 

ganzen Tisch ausgefüllt haben muss, wird ein 

Stück Geschichte lebendig“, erzählt Mag. Reder. 

 

Wissenswertes entdecken 

Auch für Dr. Wirth sind Besuche in Archiven 

immer wieder ein spannendes Unterfangen: 

„Man bekommt einfach ein Gefühl für die jewei-

lige Zeit, die Formulierungsweisen und die Ar-

gumentationszusammenhänge. Und man kann 

immer wieder etwas Skurriles erleben, wenn 

man etwa Unterlagen findet, von denen man nie 

gedacht hätte, dass es sie überhaupt gibt.“ Die 

MitarbeiterInnen im Uniarchiv würden sich freu-

en, wenn mehr studentische Anfragen eintreffen 

würden. „Archive haben immer so ein verstaub-

tes Image, aber man kann dort wirklich interes-

sante Sachen finden und besondere Stücke zu 

Gesicht bekommen“, sagt der Leiter. Hinzuge-

hen müsse man sich nicht scheuen, auch wenn 

das Vorwissen eher gering ist – schließlich sei 

das Archiv der richtige Ort, um sich Wissen an-

zueignen und die eigene Neugier zu stillen. 
 

 
Kepler unter Mordverdacht 
 
Wie aufregend Geschichte sein kann, zeigt eine spannende These vom Autorenpaar Joshua und Anne-Lee Gilder. Sie veröf-
fentlichten 2004 das Buch „Der Fall Kepler. Mord im Namen der Wissenschaft“. Darin unterstellten sie Johannes Kepler, den 
Dänen Tycho Brahe 1601 vergiftet zu haben. Den beiden Astronomen wird ein schwieriges Verhältnis nachgesagt. Brahe war 
Keplers Lehrmeister am kaiserlichen Hof zu Prag. Er soll seinem Assistenten Kepler viele seiner Messdaten vorenthalten ha-
ben. Dadurch erschwerte sich die Arbeit Keplers wesentlich. Nach Brahes Tod kam Kepler in den Besitz dieser umfangreichen 
Messdaten. Die Grundlage der Mordanschuldigungen: Ein toxikologisches Gutachten von einem Barthaar Brahes stellte 1991 
eine auffallend hohe Konzentration von Quecksilber fest. Das Buch wurde nach dessen Erscheinen mit seinen Vorwürfen in 
mehreren Medien publik gemacht. So titelten beispielsweise die Salzburger Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 14.05.2004: 
Astronom und Mörder. Ist die Universität Linz nach einem Mörder benannt? 
 
Exhumierung bringt Gewissheit 
 
Ein internationales Forscherteam exhumierte Brahes Skelett 2010. Es kam zu dem Ergebnis, dass Gift als Todesursache ausge-
schlossen werden kann. Somit war Keplers Ehre gerettet, und die Mordthese der Autoren Gilder stellte sich als unwahr heraus. 
Die Kepler-Gesellschaft, deren Mitglied die Universität Linz 1989 wurde, meldete sich bereits vor dieser Untersuchung zu 
Wort und nannte die Geschichte eine „absurde und abstruse Giftmordstory“ und sprach von „systematischer Herabwürdigung 
und Verunglimpfung Keplers“. 
  

 
 
 
Text: Julia Popovsky, Gabriele Glechner & Isabel Köhler  
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Versteckte Plätze & versteckte Schätze 
 

Wo am Campus befinden sich diese aufgenommen Schnappschüsse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rätsel: Johanna Zöchbauer  

Lösung:  
1) M

anagem
entzentrum

 
2) Physikgebäude 
3) A

usgang K
opfgebäude 

4) Tiefgarage Science Park 
5) H

örsaalgebäude 
6) H

ochschulfondsgebäude 
7) H

auptbibliothek 2. Stock 
8) Science Park 3 
9) H

örsaaltrakt 

 1  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 9 

 8 

 7 
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Die Entstehung der JKU, die Entwicklung der 

Fakultäten & der Studierenden 
 

 

ie Gründung der „Hochschule für Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften“ in Linz 

wurde bereits 1962 vom Nationalrat verabschie-

det. Die Bemühungen, eine höhere Schule in 

Oberösterreich zu errichten, reichen allerdings 

sogar bis ins 16. Jahrhundert zurück. Auf dem 

Areal des ehemaligen Starhemberg‘schen 

Schloss Auhof wurden die Gebäude der Hoch-

schule nach dem Spatenstich am 3. Juli 1964 

durch Bundespräsident Adolf Schärf errichtet 

bzw. adaptiert. Noch vor der feierlichen Eröff-

nung wurde zusätzlich eine technisch-

naturwissenschaftliche Fakultät gegründet sowie 

ein rechtswissenschaftliches Studium eingerich-

tet. 

Am 8. Oktober 1966 war es schließlich soweit 

und die damals noch vereinte Fakultät der Sozi-

al-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften nahm  

 

 

den Betrieb auf. Der damalige Landeshauptmann 

Heinrich Gleißner (ÖVP) und der Linzer Bür-

germeister Edmund Aigner (SPÖ) übergaben 

dem ersten Rektor Ludwig Fröhler feierlich den 

Schlüssel. Im Anschluss daran eröffnete im Hör-

saal 1 Bundespräsident Franz Jonas die Hoch-

schule. So konnte zwei Tage später das erste 

Semester des Lehrbetriebes in den Studienrich-

tungen Soziologie, Sozialwirtschaft, Volkswirt-

schaft, Betriebswirtschaft und Rechtswissen-

schaft beginnen. 

1975 erhielt die Hochschule ihren jetzigen Na-

men „Johannes Kepler Universität Linz“ (JKU). 

Namensgeber Johannes Kepler war der Entde-

cker des 3. Planetengesetzes (1618) und Vollen-

der der „Harmonice mundi“ (Weltharmonik). Er 

lehrte von 1612 bis 1624 im Landhaus in Linz. 

Ebenfalls 1975 wurde die bis dahin gemeinsame 

Fakultät durch das Universitäts-

Organisationsgesetz in eine rechtswissenschaftli-

che (RE) sowie sozial- und wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät (SOWI) aufgespalten. An 

der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät 

(TN) wurde erst 3 Jahre später gelehrt und ge-

forscht. Die im Herbst 2014 gegründete Medi-

zinfakultät (MED) ergänzt das breite Angebots-

spektrum an der JKU.  

 

D 
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 Die 1968er Generation machte auch in Linz auf sich aufmerksam: Die Studierenden erhielten aufgrund ihrer Protest-
aktionen Mitbestimmungsrechte, da ein Hochschulkonvent eingerichtet wurde.  

 1990 begann die JKU international tätig zu werden. Ziel war es pro Land eine Kooperation mit einer Hochschule zu 
erreichen. Aktuell gibt es rund 200 Austauschvereinbarungen in 50 Ländern. 

 1992 eröffnete das universitäre Linzer Zentrum für Supercomputing. In Zusammenarbeit mit den F&E-Abteilungen 
oberösterreichischer Industrieunternehmen entstand ein österreichisches Zentrum für Halbleiterforschung bzw. finden 
dort in weiterer Folge Spezialisierungen statt.  

 Ab 2003 begann die Realisierung des Science Parks. Der erste Bauteil (2009) wurde mit dem Fachbereich Mechatro-
nik, der zweite Bauteil (2011) mit den Fachbereichen Mathematik und Kunststofftechnik und schließlich der dritte 
Bauteil (2013) mit den Fachbereichen Informatik und Wirtschaftsinformatik eröffnet. 

 

Statistisch betrachtet studieren aktuell die meis-

ten der über 21.000 Studierenden nach wie vor 

an der SOWI. Dies geht aus den seit 2003 publi-

zierten Zahlen der Statistik Austria hervor. Al-

lerdings nimmt dieser Anteil in den letzten Jah-

ren ständig ab. Während die SOWI-Studierenden 

vor 12 Jahren noch mit knapp 60 Prozent nahezu 

dreimal so viele Studierende als die anderen Fa-

kultäten stellten, änderte sich das Bild zuletzt 

drastisch. Obwohl die Anzahl der Studierenden 

an der TN mit 20 Prozent 

das letzte Jahrzehnt kon-

stant niedrig blieb, ver-

doppelte sich der Anteil an 

der RE, die mit 39 Prozent 

aller Studierenden nun 

beinahe zum Anteil der 

SOWI mit rund 41 Prozent  

 

aufschlossen. Werden die seit 2010 angebotenen 

geisteswissenschaftlichen Studien aus der Be-

trachtung ausgenommen – sie werden der SOWI-

Fakultät zugerechnet – stellte die Rechtswissen-

schaftliche Fakultät im Wintersemester 2015/16 

sogar den größten Teil der Studierenden an der 

JKU. Die junge MED hat mit aktuell etwa einem 

halben Prozent den kleinsten Anteil an Studie-

renden. Durch die Zugangsobergrenzen wird sich 

dies in naher Zukunft nicht ändern, auch wenn – 

wie vorgesehen – im 

Vollausbau (2022) jähr-

lich 300 Erstsemestrige 

ihr Medizinstudium in 

Linz beginnen werden. 

Daher werden die 

rechtswissenschaftliche 

und sozialwissenschaft-
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liche Fakultät die dominanten Fakultäten mit den 

meisten Studierende an der JKU bleiben.  

Über ein Drittel der aktuell ordentlichen Studie-

renden hat zuvor eine allgemein bildendende 

höhere Schule abgeschlossen, während knapp 

jede/r Fünfte eine Handelsakademie und 15 Pro-

zent eine höhere technische oder gewerbliche 

Lehranstalt absolviert haben. Neben jenen Stu-

dierenden, die ihre Vorbildung im ersten Bil-

dungsweg erwarben, unterzogen sich 4 Prozent 

einer Studienberechtigungsprüfung und 6 Pro-

zent schlossen eine Berufsreifeprüfung ab. Über 

1.200 Studierende (6 %) erlangten ihre Reifeprü-

fung im Ausland. 

Etwa 90 Prozent der Studierenden an der JKU 

stammen aktuell aus Österreich. Dadurch liegt 

die JKU deutlich unter dem bundesweiten Anteil 

ausländischer Studierender von rund 25 Prozent. 

Ebenfalls abweichend vom österreichweiten Bild 

ist die Aufteilung der Geschlechter an der JKU. 

Während in Gesamtösterreich mehr Frauen als 

Männer studieren, haben an der JKU die Männer 

den größeren Anteil. Es stellt sich die Frage, ob 

dies mit der Ausrichtung des Studienangebots 

zusammenhängt. Ein detaillierter Blick auf die 

Statistik lässt erkennen, dass sowohl an der sozi-

alwissenschaftlichen als auch an der rechtswis-

senschaftlichen Fakultät mehr Frauen als Männer 

studieren. Die männliche Dominanz insgesamt 

erklärt sich neben dem leichten höheren Männer-

anteil an der medizinischen Fakultät vor allem 

durch die stark männerdominierte technisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät. 

Interessant ist auch der Blick auf die Titel, die 

von Studierenden angestrebt werden. Obwohl die 

europaweite Harmonisierung von Studiengängen 

mit den neuen Abschlüssen Bachelor und Master 

(Bologna-Prozess) bereits 1999 unterzeichnet 

und seither schrittweise umgesetzt  wurde, stre-

ben noch 45 Prozent der Linzer Studierenden 

nach einem Diplomabschluss. Mit 36 Prozent in 

Bachelorstudien und 12 Prozent in Masterstudien 

haben die „Bologna-Studierenden“ in Summe 

allerdings bereits die Nase vorne. Jeder 14. or-

dentliche Studierende geht einem Doktoratsstu-

dium nach.  

Seit Gründung der JKU haben bislang über 

35.000 AbsolventInnen ihr Studium abgeschlos-

sen. Mehr als ein Viertel davon schloss ein Stu-

dium der TNF ab, während auch bei dieser Sta-

tistik Studierende der SOWI mit 56 Prozent aller 

Abschlüsse den höchsten Anteil an Abschlüssen 

haben.  
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Text: Thomas Zaunmayr & Karin Hufnagl 
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Im „Word Rap“ mit der Redaktion: 

Marcus Gräser 
 

Seit Oktober 2011 ist Marcus Gräser Insti-

tutsvorstand und Professor für Neuere Ge-

schichte und Zeitgeschichte an der JKU. Für 

unsere Zeitung erklärte sich der Historiker, 

dessen wissenschaftlicher Werdegang an der 

Universität Frankfurt am Main begann, zu 

einem Gespräch mit uns bereit, sodass wir die 

Gelegenheit hatten, Herrn Professor Gräser 

zum „Word Rap“ zu bitten. 

 

ir trafen ihn in der JKU SciBar bei der 

Buchpräsentation des wissenschaftlichen 

Jubliäumswerkes „50 Jahre Johannes Kepler 

Universität Linz. Eine Hochschule neuen Stils“, 

welches im Rahmen eines Forschungsprojektes 

von Marcus Gräser, Maria Wirth und Andreas 

Reichl entstand und die Geschichte der ersten 

Campus-Universität Österreich behandelt.  

 

Beruf & Forschungsgebiet 

Mein Beruf ist zu allererst der des Historikers. 

Mein bevorzugtes Forschungsgebiet ist die ver-

gleichende Geschichte in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. 

 

Das Beste an seinem Beruf 

Dass ich frei denken kann.  

 

Gedanken an die eigene Studienzeit 

Viele interessante Begegnungen mit großen Wis-

senschaftlerpersönlichkeiten, die ich in meinem 

Studium kennenlernen konnte. Ein großer Name 

wäre beispielsweise Hans-Jürgen Pule.  

 

Ärgernisse während der Studienzeit 

Lateinlernen hat mich am meisten in meiner Stu-

dienzeit geärgert. Zum Geschichtestudium ge-

hörte es dazu, Latein zu lernen, obwohl es ei-

gentlich in gar keinem Verhältnis zum Nutzen 

stand. Ich habe mich dann allerdings schnell auf 

den Schwerpunkt der neueren Geschichte kon-

zentriert und da spielte Latein in den Quellen 

keine Rolle mehr. Trotzdem mussten Lateinkurse 

abgelegt und Prüfungen gemacht werden. Das 

war mit übermäßig viel Zeitaufwand verbunden.  

 

Die prägendsten Stationen im persönlichen 

Werdegang 

Ich habe zuerst in Frankfurt studiert. Was mich 

sehr stark geprägt hat, waren zwei Jahre an der 

University of Chicago. Außerdem gab es noch 

Stationen in Heidelberg, in Wien und Berlin. Im 

deutschen System werden sogenannte akademi-

sche Wanderjahre absolviert.  

W 
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Das bedeutet befristete Anstellungen, bis mit 

dem Ruf auf eine Professur eine fixe Stelle an-

geboten wird.  

 

Für ihn ist die JKU 

Ein wunderbarer Platz, an dem ich der sein kann, 

der ich bin.  

 

Bei seinen MitarbeiterInnen ist Herr Gräser 

bekannt für 

Hoffentlich dass ich fair und freundlich mit ih-

nen umgehe.  

 

Das fällt ihm spontan zu 50 Jahren JKU ein 

Das Buch, zu dem ich einen Beitrag schreiben 

konnte, und das inzwischen im Handel erhältlich 

ist. Und mir fällt dazu ein, dass diese Universität 

inzwischen ein Alter erreicht hat, das uns er-

laubt, reflektierend zurück zu schauen. Bis jetzt 

ist das nicht der Fall gewesen. Aber wenn man 

50 wird, dann blickt man zurück.  

 

Die größten Herausforderungen der JKU 

nach 50 Jahren 

Auf eine immer diverser werdende Studieren-

denpopulation mit einem passenden Angebot zu 

antworten und sich dabei im Feld der österreichi-

schen aber auch der internationalen Universitä-

ten durch gute Forschungsleistungen behaupten 

zu können.  

 

 

 

An der JKU würde er persönlich sofort ver-

ändern 

Ich würde das Feld der Geistes- und Kulturwis-

senschaften stärken. 

 

Die bemerkenswerteste Entdeckung des For-

schungsprojektes zur JKU 

Da gibt es sehr viele Dinge, die wir entdeckt 

haben. Das Eindrucksvollste, zugespitzt formu-

liert, besteht hauptsächlich darin, wie sehr ver-

sucht wurde, etwas anzubieten, was neu ist und 

nirgends sonst auf gleiche Weise gemacht und 

angeboten wird. Es wurden neue Studiengänge 

etabliert, wie zum Beispiel Wirtschaftsinforma-

tik, das es vorher in Österreich nicht gab. Dieser 

Pioniergeist, dieser Wille, etwas Neuartiges zu 

verwirklichen, das war für mich sehr eindrucks-

voll.  

 

Lustige Anekdoten rund um die JKU 

Es gibt diese Professorenhäuser hinter der Uni-

versität. Von dort gibt es eine schöne Geschichte 

von einem Kollegen. Er wurde von seiner Frau 

aufgefordert, morgens den Mistkübel hinauszu-

bringen und das hat er in einem Morgenmantel 

gemacht. Er hat ein bisschen zerstreut ausgese-

hen und da die Uni so nah war, hat er wohl ge-

dacht, er geht einfach hinüber. So ging er mit 

seinem Morgenmantel in sein Büro, wo man ihn 

dann darauf hinwies, dass er nicht passend ge-

kleidet ist. Das war in den 70er Jahren. 
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v.l.n.r.: Marcus Gräser, Maria Wirth 
und  Andreas Reichl bei der Präsenta-
tion des Werkes „50 Jahre Johannes 
Kepler Universität Linz. Eine Hoch-
schule neuen Stils“ 

Das bringt die Zukunft für die JKU 

Harte Arbeit! Harte Arbeit für die Studierenden 

und für die Forschung. Es gibt einen neuen Plan 

zur Campusgestaltung, etwa durch eine Kepler 

Hall am Parkplatzgelände und eine größere Bib-

liothek. Das soll den Campus attraktiver machen. 

Auch die Angebote am Campus sollen verbessert 

und ausgebaut werden, und zwar im Sinne au-

ßeruniversitärer Aktivitäten von Gastronomie bis 

Sport. Auch die Studiengänge werden ausgebaut. 

Das ist in ersten Bereichen auch schon passiert, 

zum Beispiel mit dem neuen Lehramtsstudium.  

 

Herrn Gräsers Rat an die Studierenden 

Die Studierenden sollen die Autonomie nutzen, 

die noch immer gegeben ist, und vor allem sollen 

sie sich bei der Wahl von Schwerpunkten im 

Studium an den eigenen Interessen orientieren. 

 

Herrn Gräsers Lebensmotto 

Der Weg ist das Ziel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Kamila Karwas & Angelika Pelzeder 
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Von Cadillacs, Kegelbahnen und Besetzungen 
 
Mit der Aufgabe etwas zu 50 Jahren JKU zu 

schreiben, suche ich Personen, deren Zeit an 

der JKU unterschiedlich lang ist, die das uni-

versitäre Leben aber besonders prägen und 

die vom universitären Leben geprägt werden. 

Das sind die Studierenden der JKU! 

Für das Magazin „50 Jahre JKU“ treffe ich 

mich also mit sechs ehemaligen Studierenden, 

um aus den letzten Jahrzehnten je eine 

Alumna oder einen Alumnus zu befragen und 

deren Geschichten zu erfahren. 

 

„Es gab damals nur das Schloss Auhof, das Ge-

bäude den Teich entlang und dahinter den Hör-

saaltrakt.“, erzählt mir 

Irene Dyk-Ploß, die 

von 1966 bis 1970 

Soziologie an der da-

mals ganz neuen Uni-

versität studiert hat 

und ab 1995 eine Pro-

fessur für Gesell-

schaftspolitik und 

Fernstudienentwicklung an der JKU übernom-

men hatte. Aufmerksam wurde sie auf das Studi-

um durch die MaturantInnenberatung des Lan-

desarbeitsamtes. An diesem Punkt wurde mir 

dann auch das erste Mal deutlich, wie sich die 

Lage im Vergleich zu heute verändert hat, denn 

auf ein Soziologiestudium würden  

 

die MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservices 

junge Menschen heute wohl kaum noch auf-

merksam machen. „Die Aussicht auf einen 

Heimplatz und ein Jobangebot in Linz - für den 

Fall, dass mir das Studium doch nicht zusagt“ 

haben ihr bei der Entscheidung sicherlich auch 

geholfen.  

Von der Aufbruchsstimmung der 68er mit der 

„alles kann, nichts muss-Haltung“ hat mir Irene 

auch erzählt. Von der kann sogar noch Wolfgang 

„Vuč“ Rohrstorfer berichten. Er studierte von 

1975 - 1982 den Magisterstudiengang 

Volkswirtschaftslehre. Eigentlich wollte Vuč in 

Salzburg Geschichte und Französisch studieren, 

aber „das wurde mir 

aus politischen Grün-

den nicht erlaubt“. An 

der JKU lernte er aber 

schnell, „dass man sich 

auf alle Fälle nichts 

gefallen lassen sollte“. 

Politisch war es laut 

Vuč recht unterschied-

lich gewesen, das „kam auf die Profs an. Da gab 

es zum Beispiel den Prof. Kurt W. Rothschild, 

da hat man gewusst, dass der Karl Marx liest und 

so. Den hat er dann auch als Grundlage für sei-

nen Unterricht verwendet. Im Gegensatz dazu 

gab es Prof. Kazimierz Laski, auch ein Volks-

wirtschaftler, dem ist es darum gegangen, in 
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ellenlangen Formeln den tendenziellen Fall der 

Profitrate [Theorie nach Marx] zu widerlegen. 

Das hat überhaupt keinen interessiert, denn kei-

ner hat verstanden, was er damit gemeint hat. 

Aber er war überzeugt, er hat den Marx wider-

legt“. Während mir Vuč noch vom Kampf gegen 

die Mietpreiserhöhung in seinem damaligen 

Wohnheim erzählt, der damit gewonnen wurde, 

dass einfach alle die Mietzahlung ausgesetzt 

bzw. großzügig der Heimbar gespendet haben, 

scheinen sich die Geschichten von Besetzungen 

und Sit-Ins, von denen auch Irene „nun wirklich 

Romane schreiben“ könnte, an der damaligen 

JKU durchzuziehen.  

Deutlich wird dies, als ich mich mit Roberto 

Roth treffe, er studierte von 1986 - 1992 den 

Magister in Sozialwirtschaft und begann sein 

universitäres Leben am ersten Tag mit einem 

Streik. Bei diesem Streik wurde auch das Rekto-

rat besetzt, aber lassen wir ihn selbst davon er-

zählen: „Als wir das Rektorat besetzt haben und 

ich mit einer Halben Most in der Hand am Rek-

toratsstuhl Platz genommen habe, ist dann nach 

einer Weile der Rektor gekommen und sagte zu 

mir: ‚Bitte verlassen Sie meinen Sessel!’. Ich 

habe ihm daraufhin geantwortet: ‚Das ist zur Zeit 

nicht mehr Ihr Sessel! Das ist jetzt meiner!’.“  

Dass zu Zeiten von Robertos Studium die mo-

derne Technik an der JKU langsam Einzug ge-

halten hat merke ich daran, dass Roberto eigent-

lich Wirtschaftsinformatik studieren wollte „weil 

das mit den Computern war neu, das hat noch 

keiner gekannt und das hat spannend geklun-

gen“. Für ihn hat es sich im Endeffekt allerdings 

nicht so spannend entwickelt, weshalb er dann 

später zu Sozialwirtschaft wechselte. Darauf 

angesprochen, welche Lehre er aus dem Studium 

zieht sagt er, dass es schon hilfreich war, in je-

den Bereich ein wenig reinzuschnuppern und 

„manches, also auch mit der Kindererziehung, 

habe ich mir aus der Unizeit wirklich gemerkt 

und kann ich heute noch anwenden.“  

Einer, der den Spannungsbogen bei Wirtschafts-

informatik im Gegensatz zu Roberto halten 

konnte, ist Michael Schmida. Er hat von 1991 bis 

2001 den Magister in diesem Fach gemacht. 

Aber das mit der Spannung lag vielleicht auch 

am Kegeln, denn da wo „das alte Linzer Inn war, 

links von der Treppe aus gesehen, war rechts 

eine Kegelbahn eingebaut. Und das war eine 

Kegelbahn, die aus den Anfangszeiten noch ge-
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standen haben muss. Denn die war so alt, dass 

die Münzen, die man hat einwerfen müssen, 

nicht mehr richtig genommen wurden und da 

konnte man leicht mit einer Münze den ganzen 

Vormittag kegeln. Und das war dann so unser 

Studieren. Also vielleicht noch kurz in eine Vor-

lesung gehen, dann wieder zur Kegelbahn, Bier 

trinken und kegeln.“ Neben dem Verlust der Ke-

gelbahn und der sich mir nun aufdrängenden 

Frage, ob es einen universitären Linzer Kegel-

verein gab und was aus diesem geworden sein 

mag, hat sich in den 1990er Jahren auch auf dem 

Campus der JKU viel getan.  

Abseits des starken Anstiegs der Parkplätze und 

dem Bau des Managementzentrums ist Michael 

noch der Bau des Bankengebäudes in Erinnerung 

geblieben. Das liegt sicherlich daran, dass er 

damals beim Protest dagegen dabei war und zu-

dem das Buffet bei der Eröffnungsfeier mit ge-

plündert hat, denn „Nachdem wir es nicht ver-

hindern haben können, haben wir gesagt, dann 

bedienen wir uns eben auf Uni- und Bankenkos-

ten am Buffet.“ Leuchtende Augen bekommt 

Michael, wenn er an die Mensafeste denkt, die 

schon während seiner Schulzeit in Linz begehrte 

Partys waren, in die man angeblich durch das 

Sagen einer bestimmten Matrikelnummer Zutritt 

bekam. Vielleicht hätte er es ja mit Irenes Num-

mer – 66 55 033 – versuchen sollen, die Blicke 

am Eingang wären es sicher einmal wert gewe-

sen. Schon während der Versuche, in die Mensa-

feste zu gelangen, schien ihn die 

Widerständigkeit umzutreiben, die er dann, wie 

er sagt, an der JKU „auch üben konnte“. Dass es 

von Seiten der Studierenden an der JKU immer 

wieder Widerstand gab, berichtet mir auch Su-

sanne Zierlinger, die von 2006 bis 2012 das Dip-

lomstudium Soziologie an der JKU absolviert 

hat. Allerdings spürte sie dies das erste Mal erst 

gegen Ende ihres Studium, da war „dann mal der 

Hörsaal 1 besetzt und wir hatten dann für ein 

paar Tage keine Vorlesung“. Ansonsten hat sie 

besonders am Anfang ihres Studiums vor allem 

von der ÖH nicht wirklich etwas gemerkt, das 

„kam dann erst, als es die 

Erstsemestrigenberatung gegeben hat, aber mein 

damaliger Berater hat auch nicht viel gewusst“. 

Irgendwie spürte ich dann beim Gespräch mit 

Susanne, dass die wilden Zeiten an der JKU, von 

denen die anderen mir noch erzählt hatten, 

scheinbar vorbei waren. Allerdings hat auch Su-

sanne eine Anekdote für mich, von der sie sagt, 

dass alle, die damals mit ihr studiert haben sofort 

wüssten worum es geht: „Im ersten Semester 

hatten wir mit Dr. Martin Riese die Vorlesung 

Economy 1 (Heute: Einführung in die VWL). 

Und im Rahmen einer Veranstaltung ging es um 

das Thema Autoindustrie, auf einmal fängt er an: 

,Ja, der Kadilak’. Und das hat er in der Stunde 

glaube ich 15-mal gesagt und das war so lustig, 

weil er meinte eigentlich die US-Automarke Ca-

dillac und sprach es immer wieder falsch aus. 

Aber das war ihm so Wurst. Bis heute ist das 

unter den Leuten mit denen ich damals studiert 

habe so ein geflügeltes Wort. Wenn du dich mit 

jemanden unterhältst, der damals Soziologie stu-

diert hat, und du sagst, Kadilak’, der kennt sich 

sofort aus.“  
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Wie fast alle, die ich im Rahmen meiner Recher-

che kennengelernt habe, hat sich auch Christina 

Pree für ein Studium an der JKU entschieden, 

weil Linz in der näheren Umgebung war. Chris-

tina hat von 2013 bis 2016 das Bachelorstudium 

in Sozialwirtschaft gemacht und wusste zu Be-

ginn gar nicht „ob ein Studium das Richtige ist“. 

Aber aus Steyr stammend versuchte sie es eben 

erst einmal in Linz. Beim Versuchen blieb es 

aber nicht, denn sie 

hat dann „auch 

gleich eine kleine 

Wohnung in Linz 

gehabt und es hat 

mir viel Spaß ge-

macht, vor allem da 

ich auch recht 

schnell viele Leute 

kennengelernt habe“. Das mit den politisch wil-

den Zeiten kennt sie nur aus „Erzählung und im 

Austausch mit anderen Studierenden von ande-

ren Unis, die dann zeigen, wie es sein könnte, 

wenn man eine Studierendenfraktion hat, die 

wirklich versucht sich gegen die Ordnung zu 

wehren. Aber sagen wir es mal so, soviel tut sich 

in Wien jetzt auch nicht, aber zumindest ein 

bisschen mehr“. Als Christina an die JKU kam, 

hatte gerade die Aktionsgemeinschaft die Mehr-

heit in der ÖH bekommen und auch nicht mehr 

verloren. Die Zeiten der „alles kann, nichts 

muss-Haltung“ und der Besetzungen schienen 

erst einmal vorbei zu sein. Auch wenn sich 

Christina mit der Politik der ÖH-Mehrheit nicht 

anfreunden konnte, gab es zumindest in der Leh-

re für sie einige Lichtblicke: „Neben der Vorle-

sung in Politische Ökonomie, in der auch andere 

Wirtschaftstheorien, also abseits der Vorherr-

schenden, vorgekommen sind, kann ich mich 

noch gut an das Seminar bei Mag. Stefan 

Pimmer erinnern. Da habe ich wirklich was ge-

lernt und mich eben auch mal mit kritischen 

Theorien auseinandersetzen können.“ In Bezug 

auf das Studium selbst sagt Christina, dass es 

“vor allem für mich 

selber was gebracht 

hat. Also für die 

Selbstorganisation 

und dass man sich mit 

Leuten zusammentut 

und was organisiert 

oder auf die Füße 

stellt. Dass man Ver-

anstaltungen plant und sich mit etwas beschäf-

tigt. Dass man Dinge politisch und gesellschaft-

lich einordnen kann, dass man weiß, wo man 

sich Informationen holen kann. Ich glaube insge-

samt habe ich schon einen groben Überblick 

gekriegt.“  

Nach all den Interviews und gehörten Geschich-

ten, denke ich auch, dass ich genau das bekom-

men habe: Einen groben Überblick über das, was 

sich für die Studierenden in 50 Jahren JKU, für 

sie selbst und für die Universität, verändert hat. 

Spürbar sind die Veränderungen bei den Studi-

enbedingungen und den Studienzeiten. Aber 

trotzdem vermitteln mir alle Gesprächspartne-

rInnen das Gefühl, dass es für sie eine schöne 

und lehrreiche Zeit an der JKU war und wenn es 
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die Universität auch zukünftig schafft, zumeist 

positive Erinnerungen und Erfahrungen zu er-

zeugen, dann wird sie sicher auch die nächsten 

50 Jahre mit der einen oder anderen Besetzung 

überstehen. 

 

 

Text: Sven Janson 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rätsel: Christian Jetzinger 
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Interview mit Landeshauptmann 

Dr. Josef Pühringer
 

LINZ – Der Landeshauptmann Oberöster-

reichs, Dr. Josef Pühringer, studierte selbst 

Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler 

Universität Linz. Aus diesem Grund verein-

barten wir einen Interviewtermin und stellten 

ihm einige Fragen – unter anderem zu seiner 

eigenen Zeit als Student oder wie er die Zu-

kunft der JKU sieht. Er empfing uns sehr 

freundlich, obwohl der durch den Weih-

nachtsstress noch sehr viele weitere Termine 

wahrzunehmen hatte. Nichts desto trotz be-

antwortete er alle unsere Fragen sehr gedul-

dig und ausführlich und nahm sich anschlie-

ßend noch die Zeit, Fotos mit uns zu machen. 

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, wenn 

Sie mit heutigen Studentinnen und Studenten 

Gespräche führen, fallen Ihnen dann beson-

dere Veränderungen im Vergleich zu Ihrer  

Zeit als Student auf, zum Beispiel in Bezug 

auf neue Medien, die Art der Lehre oder die 

Freizeitgestaltung? 

Wenn ich mit Studierenden rede - und das mache 

ich häufig, da mein Sohn an der Uni studiert und 

auch seine Freunde mitbringt - dann merke ich, 

dass das heute eine vollkommen andere Univer-

sitätswelt ist. Ich habe zu denen gehört, die sehr 

bald nach der Eröffnung der Uni dort studiert  

 

haben. Damals herrschte eine sehr familiäre At-

mosphäre. Im Hörsaal 1 sind bei den Vorlesun-

gen zwischen 15 und 25 Leute gesessen. Jeder 

Professor hat alle gekannt, das hat Vorteile ge-

habt aber auch Nachteile. Die Möglichkeit, sich 

hinter anderen zu verstecken, war nicht gegeben. 

Es gab natürlich nur den Frontalvortrag, kein 

Chart an der Wand oder ein Flipchart. Der Pro-

fessor ist gekommen, hat doziert und ist wieder 

gegangen. Nur Professor Kienapfel hat damals 

schon diese Multiple Choice Methoden einge-

führt mit Lückentexten zum Beispiel. Das war, 

wenn ich mich zurückerinnere, überhaupt das 

Einzige was vom Frontalunterricht abgewichen 

ist. 

 

Wie sehen Sie die Zukunft der JKU auf dem 

Weg zur Volluniversität? Haben Sie bzw. das 

Land Oberösterreich schon konkrete Pläne, 
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die Sie diesbezüglich in den nächsten Jahren 

fördern bzw. umsetzen möchten? 

Oberösterreich ist neben Wien der wichtigste 

Wirtschaftsstandort der Republik und Wirtschaft, 

Wissenschaft und Forschung werden in Zukunft 

noch enger zusammenarbeiten als in der Vergan-

genheit. Daher ist es logisch, dass wir den 

Standort optimieren wollen und dazu müssen wir 

an einer Gesamtlösung arbeiten. Es gibt in Linz 

bereits drei kleinere Universitäten, die Theolo-

gisch-Philosophische Universität, die Kunstuni-

versität und die Bruckner-Universität, das muss 

natürlich bedacht werden. Wir brauchen an der 

Johannes-Kepler-Universität keine Angebote, die 

an diesen drei Universitäten bereits bestehen. 

Aber wir haben in den letzten drei Jahren große 

Schritte in Richtung Volluniversität gemacht mit 

dem Medizinstudium - das ist der größte und 

teuerste Zweig einer Universität - und mit dem 

Linz Institute of Technology in der Technik.  

Mittelfristig brauchen wir aber natürlich den 

weiteren Ausbau zum volluniversitären Standort. 

 

Rund 40 % der Absolventinnen und Absol-

venten eines Medizinstudiums bleiben nicht in 

Österreich, sondern wandern ins Ausland ab. 

Es gibt bezüglich der Medizin-Universität viel 

Kritik vom Rechnungshof, dass es nicht ziel-

führend und sehr teuer sei. Wie ist Ihr Stand-

punkt dazu  und gibt es bereits Strategien, um 

Oberösterreich für die Absolventinnen und 

Absolventen des Medizinstudiums auch als 

Arbeitsort attraktiv zu machen? 

Sie müssen bedenken: Erstens haben wir schon 

eine sehr positive Entwicklung nach den ersten 

zwei Jahren Medizinfakultät, denn die Zahl der 

OberösterreicherInnen, die Medizin im ersten 

Semester beginnen, ist um 40 % gestiegen. Und 

es war mein Ziel, die Oberösterreicher zum Me-

dizinstudium zu motivieren, weil wir sie in wei-

terer Folge für die medizinische Versorgung des 

Landes brauchen. Zweitens: Mit dem Umbau des 

Gehaltsschemas für SpitalsärztInnen, dank dem 

die TurnusärztInnen und der junge Mittelbau 

deutlich besser verdienen, werden auch die Ab-

wanderungstendenzen weitgehend abgefangen, 

das können bereits wir sehen. Wir haben jetzt im 

Zentralraum bereits wieder Wartelisten um einen 

Turnusplatz. 

 

Herr Lukas, der Rektor der JKU, äußert in 

Zusammenhang mit der hohen Dropout-

Quote an der JKU, dass auch über Studienge-

bühren diskutiert werden müsse. Wie stehen 

Sie zu dieser Aussage und halten Sie die Ein-

führung einer Studiengebühr in Oberöster-

reich in Zukunft für nötig, speziell auch, um 

die Dropout-Quote zu reduzieren? 
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Ich habe mich nie gegen Studiengebühren ausge-

sprochen. Wir haben zum Beispiel an der Theo-

logischen Universität und an der Bruckneruni-

versität Studiengebühren. Ich glaube, dass das 

gerechtfertigt ist, wenn parallel dazu ein sozial 

orientiertes Stipendiensystem ein Studium auch 

Personen zugänglich macht, bei denen die finan-

ziellen Verhältnisse der Herkunftsfamilie dies 

sonst nicht ermöglichen würden. 

 

Sie haben neben Ihrem Studium der Rechts-

wissenschaften als Religionslehrer in Traun 

gearbeitet. War es für Sie schwierig, Studium 

und Job zu vereinbaren? Welche Tipps hätten 

Sie für Studentinnen und Studenten, die eben-

falls nebenbei berufstätig sind? 

Ich habe damals ein Monsterprogramm abgewi-

ckelt, denn ich war erstens Religionslehrer in 

Traun mit einer fast vollen Lehrverpflichtung. 

Zweitens war ich die meiste Zeit meines Studi-

ums bereits in der Politik - nämlich als Stadtrat 

in Traun. Drittens war ich Landesobmann der 

Jungen ÖVP und zu guter Letzt war ich Student. 

Also das war eine gewisse Herausforderung. 

Daher habe ich auch um zweieinhalb Semester 

länger studiert, als die Mindeststudienzeit gedau-

ert hätte. Das war eine Kraftanstrengung, die 

man wahrscheinlich nur in jungen Jahren schaf-

fen kann. Einen Tipp will ich niemandem geben, 

wissen Sie, Ratschläge sind auch Schläge. Es gilt 

den eigenen Weg zu finden. Ob man nun sagt, 

ich konzentriere mich aufs Studium und mache 

es in der kürzesten Zeit oder ich kombiniere 

mein Studium mit einer Nebenbeschäftigung, das 

hat beides etwas für sich. Das muss jeder und 

jede für sich entscheiden. 

 

 

 

Text: Julia Koller, Birgit Leitner & Verena Lugstein 
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62 Wege zum Ziel -  

Das Studienangebot der JKU 
 

as Studienangebot der Johannes Kepler Universität hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuier-

lich erweitert. Im Gründungsjahr 1966 nahm vorerst nur die Fakultät für Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften den Lehrbetrieb auf. Derzeit werden neben den beiden Diplomstudien Rechtswissenschaf-

ten und Wirtschaftspädagogik bereits 19 Bachelorstudien, 37 Masterstudien, 5 Doktoratsstudien und 1 

PhD-Studium angeboten. Diese sind zur besseren Übersicht in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es 

bleibt zu hoffen, dass diese Tendenz weiterverfolgt und das Angebot auch in Zukunft ausgebaut wird. 

 

 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Sozialwirtschaft Comparative Social Policy and 

Welfare 
PhD Program in Economics 

Soziologie Digital Business Management Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften 

Wirtschaftsinformatik Finance and Accounting  
Wirtschaftswissenschaften Economics   
Statistik General Management  
 General Management Double De-

gree ESC Troyes 
 

 General Management Double De-
gree STUST Tainan 

 

 Global Business Kanada/ Taiwan  
 Global Business Russland/ Italien  
 Management and Applied Eco-

nomics 
 

 Sozialwirtschaft  
 Soziologie  
 Statistik  
 Wirtschaftsinformatik  
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Wirtschaftsrecht Recht und Wirtschaft für Techni-

kerInnen 
Rechtswissenschaften 

 Steuerwissenschaften  

D 
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Medizinische Fakultät 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Humanmedizin Humanmedizin  
Technisch- Naturwissenschaftliche Fakultät 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Technische Chemie Biological Chemistry Naturwissenschaften,  
Kunststofftechnik Technische Physik Technische Wissenschaften 
Bioinformatics Nanoscience and -Technology  
Biological Chemistry Molecular Biology  
Informatik Biophysik  
Elektronik und Informati-
onstechnik 

Mechatronik  

Molekulare Biowissen-
schaften 

Mathematik in den Naturwissen-
schaften 

 

Mechatronik Industriemathematik  
Technische Mathematik Computermathematik  
Technische Physik Elektronik und Informationstech-

nik 
 

 Computer Science  
 Bioinformatics  
 Polymer Technologies and Scien-

ce 
 

 Polymer Chemistry  
 Technische Chemie  
 Wirtschaftsingenieurwesen  
 Technische Chemie  
 Management in Polymer Techno-

logies 
 

Scool of Education (Lehramtsstudien) 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Lehramt Sekundarstufe Lehramt Sekundarstufe -- 
Geistes- und kulturwissenschaftliche sowie interdisziplinäre Studienrichtungen 
Bachelorstudien Masterstudien PhD/Doktoratsstudien 
Kulturwissenschaften Politische Bildung Geistes- und Kulturwissen-

schaften 
 Webwissenschaften  

 

 

 

Text: Deslina Wandry 
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„Campusfeeling“ 
 

ie JKU an einem Montagvormittag im De-

zember. Es ist Mittagszeit und es herrscht 

reges Treiben in den Gängen der einzelnen Ge-

bäude, in den Cafés und in der Mensa. Überall 

sitzen Gruppen von Studierenden, die zusammen 

arbeiten oder Pause machen.  

In dieser Atmosphäre möchte ich eine kleine 

Umfrage starten und  trete mit meinen vorberei-

teten Fragebögen freundlich an die Tische heran, 

um herauszufinden, welche Beweggründe für 

den gewählten Uni-Standort Linz entscheidend 

waren, wie man mit dem Studienalltag hier nun 

zurechtkommt und was die JKU für einzelne 

Studierende bedeutet. Mit einer einzigen Aus-

nahme werden alle Fragebögen sorgsam und 

interessiert von den Studierenden bearbeitet und 

mir nach einigen Minuten zurückgegeben, dafür 

möchte ich mich herzlich bedanken. 

Die Frage, warum die JKU als Studienort aus-

gewählt wurde, beantworten 70 % der Befragten 

damit, dass sie hier das passende Studienangebot 

vorfinden und einen geringen Anfahrtsweg  ha-

ben, wobei 52 % Oberösterreich bzw. Linz als 

Einzugsgebiet angeben und 40 % aus einem an-

deren Bundesland kommen.  

Über die Campus-Bauten (mit Ausnahme des 

Science Parks) denkt die Mehrheit, dass sie in 

Ordnung sind, 26 % sprechen sich für eine drin-

gende Sanierung aus und einige wenige geben 

an, dass sie ihnen sehr gut gefallen. Mit der In-

nenausstattung der Hörsäle, dazu gehören Ta-

feln, Möbeln, Tontechnik, etc., zeigt sich die 

Mehrheit  zufrieden. 

Das Angebot für Beratung & Services durch das 

administrative Personal der Universität ist für die 

Hälfte der Befragten optimal, 30 % wollen dazu 

gar nichts sagen und die restlichen Befragten 

halten das Angebot für zu wenig. Fast idente 

Ergebnisse gibt es zur Frage der Beurteilung zur 

persönlichen Betreuung durch Lehrende an der 

Universität. Die Hälfte der befragten Studieren-

den findet sie optimal, 30 % wollen sich dazu 

nicht äußern und 20 % der Befragten denken, 

dass die persönliche Betreuung durch Lehrende 

zu kurz kommt. 

D 
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Regelmäßige gesellschaftliche Aktivitäten sind 

für mehr als die Hälfte der Befragten sehr wich-

tig. Sie treffen sich gerne mit Kollegen und Kol-

leginnen im Café, in der Mensa oder am Teich. 

Campus- oder Mensafeste sowie organisierte 

Stammtische interessieren dagegen nur einen 

kleinen Teil der Befragten.   

Die Aussagen, was die JKU für die einzelnen 

Studierenden bedeutet, sind breit gefächert. Ein 

gutes Viertel findet die familiäre und persönliche 

Atmosphäre der Studierenden untereinander am 

bedeutendsten. Weitere 25 % finden dagegen, 

dass es eine Uni wie jede andere auch ist und 

wiederum ein Viertel ist der Ansicht, dass die 

JKU ein besonderer Ort für Forschung und Lehre 

ist und hebt die Kooperation mit Wirtschaft und 

Industrie hervor. Die Übrigen meinen, dass die 

Besonderheit der JKU ein optimales Verhältnis 

zwischen Lehrenden und Studierenden ist. 

Abschließend komme ich zu dem Ergebnis, dass 

sich die befragten Studierenden an der Johannes 

Kepler Universität im Großen und Ganzen wohl-

fühlen und mit ihrem Studienalltag zufrieden 

sind – was auch im Sinne des Namensgebers der 

Universität gewesen wäre. Wer Johannes Kepler 

war, das wissen nur drei Viertel der Befragten, 

aber das ist eine andere Geschichte. 

 

Text: Martina Böhm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rätsel: Christian Jetzinger 
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Die Mensa. 

Kulinarisches Herz der JKU 
 

chönwettertage, der Beginn des Semesters 

und Tage, an denen keine besonderen 

Events an der Universität stattfinden. Zu diesen 

Zeiten wissen Betriebsleiter Alexander Schedl, 

Küchenchef Alexander Brandstötter und die vie-

len weiteren fleißigen MitarbeiterInnen der JKU-

Mensa, dass Hochbetrieb an der Essensausgabe 

herrschen wird. Über 2200 Portionen gilt es zu 

diesen Spitzenzeiten möglichst frisch zuzuberei-

ten, warm und wohlschmeckend an die hungri-

gen Geister zu verteilen, denn ein leerer Bauch 

studiert nicht gern.  

Bereits um 4h30 beginnt der Küchenchef ge-

meinsam mit zwei MitarbeiterInnen den Dienst, 

holt Waren aus dem Lager, legt die zu kochen-

den Mengen fest, bringt alles Notwendige in die 

Küche, wo mit den ersten Vorbereitungen be-

gonnen wird. Dann wird in mehreren Durchgän-

gen gekocht. So werden Schnitzel beispielsweise 

stets frisch gebacken und auch alle anderen Spei-

sen werden nicht zu lange warm gestellt sondern 

immer wieder nachproduziert. Der Menüplan 

bietet unterschiedliche Gerichte über einen Zeit-

raum von sechs Wochen, was über sechzig 

wechselnde Menüs in einem Zyklus bedeutet. 

Insgesamt sind 4 Köche sowie 39 Küchenhilfen 

um das Wohl der Gäste bemüht. Zusätzlich wer-

den die Studierenden im beliebten Cafe Chat und 

im Science-Cafe mit einer beachtlichen Auswahl 

an Snacks versorgt. Wer lieber á la carte essen 

möchte, kann dies im Kepler Restaurant tun, das 

zu einem großen Teil von ProefessorInnen und 

Universitätsangestellten genutzt wird.  

Seit 1966 besteht die Mensa bereits an der JKU 

und wird seither von der ÖMBG (Österreichi-

sche Mensen Betriebsgesellschaft) betrieben. Die 

wichtigste Veränderung seit 1996 besteht laut 

Mensachef Schedl in der Erweiterung des her-

kömmlichen Menüangebotes um den CHOICE-

Bereich. Dort besteht die Möglichkeit,  sich ähn-

lich wie auf einem Marktplatz aus verschiedenen 

Speisen ein individuelles Mittagessen zusam-

menzustellen. Hier kommen auch VegetarierIn-

nen auf ihre Kosten, wenn im Menüangebot – 

was häufig Anlass für Kritik bietet –  zwei 

Fleischgerichte angeboten werden. Vegane Me-

nüs und das tagtägliche Angebot eines vegetari-

schen Menüs verkauften sich laut Betriebsleitung 

nicht gut genug um sie dauerhaft in das Pro-

gramm aufzunehmen, obwohl es bereits versucht 
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wurde. Im Vergleich zu anderen Großküchen 

kann sich die Mensa an der JKU was Qualität 

und Angebot betrifft jedenfalls durchaus sehen 

lassen. Sie ist im Sinne der Nachhaltigkeit, Fair-

ness und des Angebotes von regionalen Produk-

ten zertifiziert. So wird Fleisch nur noch aus 

österreichischen Betrieben bezogen. Außerdem 

erhielt unsere Mensa an der JKU als erster groß-

gastronomischer Betrieb in Österreich das MSC-

Siegel für den Verkauf von Fisch aus nachh  

altigem Fang. Zudem wird ausschließlich mit 

Eiern aus Bodenhaltung gekocht und Bio-Milch 

sowie diverse Fair-Trade-Produkte verwendet. 

Auch was den Geschmack, die Einrichtung, die 

Freundlichkeit der MitarbeiterInnen und das 

Platzangebot angeht, lässt die Mensa im Ver-

gleich zu anderen Großküchen wenige Wünsche 

offen. So wurde sie 2012 mit dem vierten Kessel, 

einem wichtigen Preis für Großküchen und Kan-

tinen ausgezeichnet, einem Pendent zu den be-

kannten Hauben. Stolz ist Alexander Schedl au-

ßerdem auf die positive Zusammenarbeit mit der 

Universität, den Studierenden und der ÖH. Posi-

tiv fallen der Redaktion bei ihrem Testbesuch 

auf jeden Fall der ÖH-Wasserspender im Men-

sabereich, die weitgehende Barrierefreiheit, die 

bereitstehenden Kinderhochstühle und die Mög-

lichkeit auf, die Mensa als Lern- Arbeits- und 

Aufenthaltsort zu nutzen, immerhin von 8-18 

Uhr. Die Köche dürfen übrigens im Normalfall 

um 15h nach Hause gehen. Manchmal kann es 

allerdings vorkommen, dass der Mensabetrieb 

wegen Veranstaltungen oder Cateringaufträgen 

auch bis spät in die Nacht oder sogar bis zum 

nächsten Morgen andauert.   

Und was essen die JKUler am liebsten? Die 

Klassiker: Schnitzel, Gegrilltes und Pizza. In 

diesem Sinne, Mahlzeit! 

 

 

 

Text: Angelika Pelzeder 
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Multimedia-Diplomstudium  

der Rechtswissenschaften 

 
eit Oktober 2002 wird das Rechtswissen-

schaftliche Studium an der JKU auch als 

Multimediastudium angeboten. Der Inhalt des 

Studiums und die Prüfungen entsprechen jenen 

des Präsenzstudiums. Die Studierenden erhalten 

zu Beginn einen sogenannten Medienkoffer mit 

DVDs, Büchern, Fallsammlungen, Gesetzestex-

ten und Zugang zu einer Rechtsdatenbank. Vor-

lesungen und Übungen finden während des Se-

mesters im Wochenrhythmus in Form eines 

elektronischen Unterrichts statt. Es handelt sich 

dabei um einen Live-Stream, der je nach Art der 

Lehrveranstaltung mindestens zwei Wochen im 

Nachhinein von den Studierenden abgerufen 

werden kann. Die interaktiven Lehrveranstaltun-

gen werden bei Bedarf auch direkt vor Ort be-

sucht. Fragen an die Vortragenden sind jederzeit 

während der Lehrveranstaltung als auch im 

Nachhinein per E-Mail möglich. 

Die Prüfungen können von den Studierenden an 

mehreren Standorten oder Notariaten in Öster-

reich sowie weltweit bei österreichischen Aus-

landsvertretungen oder an der Universität abge-

legt werden. Nach der Korrektur werden die 

schriftlichen Arbeiten eingescannt und den Stu-

dierenden zugesandt. Es besteht keine Anwesen-

heitspflicht während des Studiums - Zu Beginn 

der jeweiligen Abschnitte sind allerdings Prä-

senzphasen in Linz oder an anderen Standorten 

in vorgesehen. 

Durch das Multimedia-Diplomstudium der 

Rechtswissenschaften hat die JKU ein weltweit 

einzigartiges Lehr- und Lernkonzept umgesetzt, 

das auch auf höchste Anerkennung im Ausland 

stößt. Die Möglichkeit zeit- und ortsunabhängig 

zu studieren, kombiniert mit qualitativ hochwer-

tiger Lehre und bis ins letzte Detail geplanten 

organisatorischen Abläufen ist in dieser Form 

einzigartig. 

Um dem Studium den nötigen Praxisbezug zu 

verleihen wird die klassische universitäre Stoff-

vermittlung durch Vorträge von hochkarätigen 

Praktikern ergänzt. Die Beliebtheit dieses Kon-

zepts spiegelt sich auch in der Anzahl der Teil-

nehmer wider. Ein Großteil der Studenten der 

Rechtswissenschaften an der JKU Linz ist im 

Multimediadiplomstudium inskribiert. Nach Ab-

solvierung sämtlicher Fachprüfungen und Ver-

fassung einer Diplomarbeit wird der akademi-

sche Grad „Magister iuris“ verliehen. 

 

Text: Christian Jetzinger 
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50 Jahre JKU -  

25 Jahre „Integriert Studieren“ 
 

„Manche Menschen sind behindert, an unse-

rer Welt teilzunehmen. Wir alle aber sollten 

nicht behindert sein, unsere Welt so offen zu 

gestalten, dass auch alle teilnehmen können.“  

 

Dieses Zitat des ehemaligen Vizekanzlers Erhard 

Busek leitet die Festschrift zum 20-jährigen Be-

stehen des Instituts ‚Integriert Studieren‘ aus 

dem Jahr 2011 ein. In diesem Sinne hat es sich 

das Institut ‚Integriert Studieren‘ vor 25 Jahren 

zur Aufgabe gemacht dabei mitzuwirken, die 

JKU für alle offen zu gestalten. Das Ziel dabei 

ist es, Barrieren für Studierende mit Beeinträch-

tigung abzubauen und ihnen eine selbstbestimm-

te und gleichberechtigte Teilhabe an der Hoch-

schulbildung zu ermöglichen. Das Institut entwi-

ckelte sich aus einem Modellprojekt mit fünf 

sehbehinderten bzw. blinden Studierenden und 

unterstützt mittlerweile mehr als 100 Personen 

mit einem umfassenden Serviceangebot. Dieses 

beinhaltet z.B.: die Erstberatung von Studienan-

fängerInnen, den Besuch von  Orientierungslehr-

veranstaltungen vor Beginn des Studiums, Be-

gleitung und Unterstützung während der Ausbil-

dung und beim Einstieg ins Berufsleben. Einen 

weiteren Schwerpunkt des Instituts bildet die 

Forschung und Entwicklung u.a. im Bereich der 

„Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien“. Dazu gehört beispielsweise die Entwick-

lung von Spezialtastaturen oder Vergrößerungs-

systemen für Bildschirme, die für  viele Men-

schen mit Beeinträchtigung eine große Erleichte-

rung im Studienalltag bedeuten. Der Bereich 

„eAccessibility“ beschäftigt sich unter anderem 

mit dem Erstellen von Richtlinien für 

barrierefreie Websites und der Erweiterung des 

Bestands von virtuellen Bibliotheken. Im Rah-

men des Forschungsschwerpunktes „Mathematik 

& Games“ werden Möglichkeiten für den ver-

besserten Zugang von blinden Menschen zur 

Mathematik untersucht. Außerdem werden Ver-

fahren erforscht, um Computerspiele für diese 

Zielgruppe zu adaptieren. Der Zweig „soziale 

Integration“ beschäftigt sich mit einer guten Ein-

bindung der Studierenden in soziale Strukturen 

und mit den dafür erforderlichen Unterstüt-

zungsmaßnahmen. Mit seiner innovativen Ziel-

setzung und Arbeit ist das Institut ‚Integriert 

Studieren‘, besonders im Zeitalter der Inklusion, 

als Mitgestalter der JKU nicht mehr wegzuden-

ken. 

 

Text: Julia Koller, Birgit Leitner & Verena 

Lugstein
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Kreuzworträtsel – Rund um die JKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätsel: Johanna Zöchbauer  

  
 
 

Hier gibt’s 
das Mittags-

menü 

▼ 

   
Abt.-leitung 
Marketing 

for Emerging 
Markets ▼ 

Adresse 
der JKU 

▼      
Vize-

rektorin 
▼   

Anzahl der 
Gebäude des 
Science Parks 

▼ 

 

 

Name eines 
Seminar-

raums 
▼ 

Rektor  der 
JKU ►                

Cafè am 
Campus 

▼ 
Bachelor-

studium ▼ 

     
 

Initialen 
von Prof. 

Cocca  
▼ 

   
Universitäts-
sportinstitut 

▼ 

 

Restaurant 
►         Lehramts-

fach ▼ 

    
höchstes 

Gebäude am 
Campus 

► 
        

größter 
Hörsaal 
der JKU 

▼ 
 

Studien-
informations-

messe 

▼ 
   

                
Studenten-

heim 
▼   

Institut 
(Geschäfts-

führer 
Zierler) ► 

         
Geschäft 

am 
Campus ► 

        
eine 

Fakultät 
► 

  
Anzahl der 

Tief-
garagen 

▼ 

 

Skripten-
verkauf im 

ÖH-   ▼ 

           
Studien-

eingangs-
phase 

▼ 
 

 

Studenten-
feste ► 

                 neues 
Gebäude am 
Campus ▼ 

Institut für 
Leckerers 

►          
Initialen des 
TN-Fakultät 

Dekans 

▼ 

eine 
Fakultät 

▼ 

   
Studien-

vertretung 
▼    

       

Studenten-
fraktion 

►     
Campus-
magazin 

▼       
    

Abkürzung 
Proseminar 

►   

Cafè am 
Campus 

▼            
ÖH-Vorsitz 
(Initialen) 

►   
Hochschul-

fonds-
gebäude 

▼ 

Hörsaal ist 
nach dieser 

Zeitung 
benannt ▼ 

Abkürzung 
Praktikum 

▼ 

   
Institut für 

symbolisches 
Rechnen 

▼ 

         
          

Abkürzung 
Kurs 
▼         

Bachelor-
studium 

►              
Seminar-
raum im 
Kepler 

Heim ►     

  
Dekanin 
der Re-
Fakultät 

▼ 

   

Öster. Hoch-
schülerschaft 

▼     

Mecha-
tronik-

gebäude 
▼ 

  
Abkürzung 

Doktor-
randen-

seminar ►     

     
Abkürzung 

Science 
Park ▼          Abk. 

Hörsaal ►    

   
Institut im 

HF-
Gebäude 

▼ 

Abkürzung 
Seminar  

►      

Katholische 
Hochschul-
gemeinde 

▼ 
   

Frauen in 
die  

Technik ►    
Abkürzung 
Intensiv-

kurs 
▼ 

 

Institut in der 
Gruber-
straße 

► 
             

Lokal am 
Campus 

►    

      
Abkürzung 

Übung 
►       

Studenten-
fraktion 

►      

Institut im 
Science 

Park 2 ►        
Studenten-

fraktion 
►   

Leiter des 
Universitäts-
Orchesters 

► 
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Kreuzworträtsel – Rund um die JKU 
Lösung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rätsel: Johanna Zöchbauer  

  
 
 

Hier gibt’s 
das Mittags-

menü 

▼ 

   
Abt.-leitung 
Marketing 

for Emerging 
Markets ▼ 

Adresse 
der JKU 

▼ 
     

Vize-
rektorin 

▼   

Anzahl der 
Gebäude 

des 
Science 

Parks ▼ 

 

 

Name 
eines 

Seminar-
raums 

▼ 

Rektor  
der JKU 

► M E I N H A R D L U K A S  D 
Cafè am 
Campus 

▼ 
Bachelor-
studium 

▼ 

 R H E  
 

Initialen 
von Prof. 

Cocca  
▼ 

 O L 
Universitäts-
sportinstitut 

▼ 

 

Restaurant 
►  K E P L E R S Lehramts-

fach ▼ 

 U U N 
höchstes 

Gebäude am 
Campus 

► 
T N F T U R M  

größter 
Hörsaal 
der JKU 

▼ 
F 

Studien-
informations-

messe 

▼ 
 E C 

 X M S  C  E E S  A  R A S 
Studenten-

heim 
▼ I I 

Institut 
(Geschäfts-

führer 
Zierler) ► 

I A A    R N I 
Geschäft 

am 
Campus 

► 
T H A L I A  E 

eine 
Fakultät 

► T N 
Anzahl der 

Tief-
garagen 

▼ 

 

Skripten-
verkauf im 

ÖH-  ▼ 

  B   H  I T M K 
Studien-

eingangs-
phase 

▼ 
N 

 

Studenten-
feste ► 

M E N S A F E S T E  F E 
 

 A S C neues 
Gebäude 

am 
Campus ▼ 

Institut 
für 

Leckerers 
► 

T E I C H W E R K 
Initialen des 
TN-Fakultät 

Dekans 

▼ 

eine 
Fakultät 

▼ 

 F R 
Studien-

vertretung 
▼ D T E 

 E D N  O  

Studenten-
fraktion 

► G R A S 
Campus-
magazin 

▼ E  S E E C 
 C I S 

Abkürzung 
Proseminar 

► P S 
Cafè am 
Campus 

▼ E  F O O I  T M O A 
ÖH-

Vorsitz 
(Initialen) 

► 
H Z 

Hochschul-
fonds-

gebäude 
▼ 

Hörsaal ist 
nach dieser 

Zeitung 
benannt ▼ 

Abkürzung 
Praktikum 

▼ 

 C R 
Institut für 

symbolisches 
Rechnen 

▼ 

 W E S  V I P F 
 N I H O P  H S R 

Abkürzung 
Kurs 
▼ I H E   K  E 

Bachelor-
studium 

► I N F O R M A T I K  C N 
Seminar-
raum im 
Kepler 

Heim ► K E P  

 K 
Dekanin 
der Re-
Fakultät 

▼ 

 E  

Öster. Hoch-
schülerschaft 

▼ T R S S 
Mecha-
tronik-

gebäude 
▼ 

O S 
Abkürzung 

Doktor-
randen-
seminar 

► D R   

 U P  N 
Abkürzung 

Science 
Park ▼ O  A K  M U A  Abk. 

Hörsaal ► H S  

 M A 
Institut im 

HF-
Gebäude 

▼ 

Abkürzung 
Seminar  

► S E  S  

Katholische 
Hochschul-
gemeinde 

▼ 
T R A 

Frauen 
in die  

Technik 
► F I T 

Abkürzung 
Intensiv-

kurs 
▼ 

 

Institut in 
der 

Gruber-
straße 

► 
B I O P H Y S I K  I L  

Lokal am 
Campus 

► L U I 

  E U   
Abkürzung 

Übung 
► U E  H  E 

Studenten-
fraktion 

► L S F  K 
Institut 

im 
Science 

Park 2 ► A L G E B R A 
Studenten-

fraktion 
► A G 

Leiter des 
Universitäts-
Orchesters 

► 
R A D N E R  
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Wünsche für die Zukunft der JKU 
 

isher wurde viel über die Entstehung und die Vergangenheit der Johannes Kepler Universität  
berichtet. Doch was wird in Zukunft geschehen? Um den Blick auf das Morgen an der JKU zu rich-

ten habe ich ehemalige und aktuelle Studierende gefragt, was sie sich für die Zukunft der JKU wünschen. 
Das wohl prominenteste Statement dabei stammt wohl von Dr. Christoph Leitl, ehemaliger Landes-
hauptmann-Stellvertreter von Oberösterreich und nun Präsident der Wirtschaftskammer. Er studierte So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften an der JKU und promovierte 1973. Auf die Frage, woran er sich be-
sonders erinnert, wenn er an seine Studienzeit denkt, antwortete Leitl: 

 

Die Aufbruchsstimmung in der 68er Generation! Es war eine vibrierende Zeit! In der 
ganz jungen Johannes Kepler Universität gab es viele engagierte Diskussionen und 
ernsthafte Arbeit in den damals noch möglichen Kleingruppen zwischen Lehrenden 
und Lernenden, aber auch großartige Feste wie das legendäre Marketing-Gschnas. 
Das hat die neu gegründete Universität geprägt und wir sind von ihr geprägt worden. 
Ganzheitliches Denken in Zusammenhängen, fachliches Wissen und gesellschaftliche 
Verantwortung wurde uns auf unseren Weg mitgegeben und wir sind bis heute dafür 
dankbar. 

 
Dann stellte ich die Frage: „Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der JKU?“ 
 
Der JKU wünsche ich für die Zukunft eine klare strategische Ausrichtung und eine einzigartige Positio-
nierung im internationalen Kontext. Wir können und müssen dazu in allen Bereichen internationaler wer-
den! In Bereichen, die es zu definieren gilt, muss die JKU auch im weltweiten Vergleich Spitzenreiter 
werden. Das Potential dazu hätte sie, und die Hoffnungen und Erwartungen dazu sind groß! 
 
Weitere Wünsche wurden von Personen ausgesprochen, die derzeit an der JKU ihr Studium absolvieren:  
 
 Name Michael Grafinger 

Alter 26 
Studienrichtung Lehramt Physik/Chemie 
Welche Wünsche hast du für 
die JKU in der Zukunft?  

Ich würde mich über eine Erweiterung der Lern-
zone für Studierende freuen, da die Plätze doch 
sehr begrenzt sind. Bei universitätsinternen Ver-
anstaltungen an der JKU sollte es eine Ausweich-
möglichkeit für uns geben, da meist diese Plätze in 
Anspruch genommen werden. Ansonsten bin ich 
sehr zufrieden damit, an der JKU zu studieren. 

 

B 



 

 

 Name Markus Medl 
Alter 25 
Studienrichtung Rechtswissenschaften 
Welche Wünsche hast du für 
die JKU in der Zukunft?  

Ich wünsche mir eine Universität, an welcher der 
Fokus klar auf die Kernbereiche Lehre und For-
schung gerichtet wird. Dafür sind auch die knap-
pen finanziellen Ressourcen primär einzusetzen. 
Auch wenn der Ausbau in Richtung Volluniversi-
tät noch eine Utopie darstellt, ist eine Forcierung 
des geisteswissenschaftlichen Angebotes für mich 
unerlässlich. 

 
 Name Barbara Murero-Holzbauer 

Alter 39 
Studienrichtung Politische Bildung 
Welche Wünsche hast du für 
die JKU in der Zukunft?  

Ich habe vor ca. 15 Jahren mein erstes Studium 
hier an der JKU abgeschlossen. Seither hat sich 
einiges verändert – aus meiner Sicht als Studentin 
zum Positiven. Die JKU ist jedenfalls moderner 
geworden. Ich würde mir wünschen, dass der 
Weg, der mit der Schaffung des Instituts für Ge-
schlechterforschung - das einzige in dieser Art an 
Österreichs Universitäten – eingeschlagen wurde, 
weiterhin beschritten wird und in Linz verstärkt 
auf Frauen- und Geschlechterforschung gesetzt 
wird.  

 
 Name Denisa Husic 

Alter 23 
Studienrichtung Sozialwirtschaft 

Welche Wünsche hast du für 
die JKU in der Zukunft?  

Ich wünsche mir, dass mehr finanzielle Mittel für 
den Ausbau der Lehre eingesetzt werden. Dadurch 
würden sich die Studienbedingungen weiter ver-
bessern und die JKU zudem attraktiver für zukünf-
tige Studierende werden. Außerdem soll der Zu-
gang zu Sprachkursen und anderen Zusatzqualifi-
kationen kostenlos sein, da diese Kompetenzen im 
Berufsleben äußerst gefragt sind. 

 
Text: Andreas Stadlmayr  



 

 

 


