Aktions
Gemeinschaft.

Innsbruck

Liebe Studienkollegin, lieber Studienkollege!
So wie wir vor einigen Jahren stehst nun Du am Beginn Deines Studiums an der Uni Innsbruck. Ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. Damit Du den Start in diese Ära so gut wie möglich meistern wirst,
haben wir uns überlegt, wie wir Dir bestmöglich zur Seite stehen können.
So haben wir uns zurückversetzt an den Beginn unseres Studiums und sind in uns gegangen, welche Informationen wir gerne früher gehabt und welche Tipps wir gerne früher bekommen hätten.
Genau diese Fragen wollen wir Dir mithilfe dieses Ersti-1x1 beantworten.
So wünschen wir Dir einen erfolgreichen und angenehmen Start in Dein Studium! Genieße die Zeit!
Und eines können wir Dir bereits jetzt versprechen:
Wir lassen Dich nicht im Regen stehen!
Deine AktionsGemeinschaft Innsbruck

Deine ÖH
Was ist die ÖH?

Die ÖH (=Österreichische HochschülerInnenschaft) ist die gesetzliche Vertretung der Studierenden
gegenüber Universität, Politik und Gesellschaft. Alle Studierenden sind durch den ÖH-Beitrag automatisch Mitglieder und profitieren damit von den Services und Leistungen: Wir setzen uns für die
Interessen von uns Studierenden auf allen Entscheidungsebenen ein. Außerdem stellen wir zahlreiche Services für unsere StudienkollegInnen zur Verfügung: Von Beratung über diverse Börsen bis zu
sozialen Events – und natürlich zahlreiche Goodies!

Was ist die Fachschaft?

Die Fachschaft ist Deine Vertretung an Deiner Fakultät. Sie ist Teil der ÖH. Alle spezifischen Fragen
rund um Deine Studienrichtung kannst du an die jeweilige Fachschaft richten. Außerdem gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachschaften die Studienpläne mit und sind in die
großen Entscheidungen an der Fakultät eingebunden. Für Dich bieten wir auf den Fachschaften
Beratungsstunden an, Du kannst Dir Altklausuren holen und standortspezifisch stellen wir weitere
individuell nützliche Dinge zur Verfügung. Schau also einfach mal bei uns vorbei, wir haben immer
ein offenes Ohr für Deine Anliegen!

Was ist die
AktionsGemeinschaft?
Die AktionsGemeinschaft sind wir! Wir sind die Kraft, die hinter der ÖH steckt, um all dies zu ermöglichen. Nach dem Motto „Einfach studieren, um den Rest kümmern wir uns“ ist es unser Anliegen,
den Studienalltag unserer KollegInnen so unkompliziert und angenehm wie möglich zu gestalten.
Spaß und Freizeit kommen bei uns natürlich auch nicht zu kurz, weil wir Studierende bei uns stets
im Mittelpunkt stehen.
Ein großer Freundeskreis, der produktiv arbeitet und gleichzeitig unglaublich viel Spaß hat – wenn
dich das interessiert, dann melde dich gerne bei uns! Wir suchen immer neue Mitglieder!
Du willst, dass wir weiterhin so gute Arbeit leisten? Dann musst Du bei der ÖH-Wahl von 18.-20. Mai
für uns abstimmen!

Studium
ECTS

ECTS steht für das European Credit Transfer System und soll den Arbeitsaufwand widerspiegeln,
den Du in eine Lehrveranstaltung oder Prüfung steckst. 1 ECTS steht dabei für 25 Arbeitsstunden.
Für eine Prüfung mit 10 ECTS ist also theoretisch ein Lernaufwand von 250 Stunden vorgesehen.
Warum gibt es ECTS? Damit Studienleistungen europaweit vergleichbar und anrechenbar werden.
Wenn Du in Mindestzeit studieren willst, musst Du durchschnittlich 30 ECTS pro Semester absolvieren.

Curriculum

Das Curriculum ist das Gesamtkonzept Deines Studiums. Im Curriculum steht also drin, welche
Lehrveranstaltungen, Module und Prüfungen du absolvieren musst, wie viele ECTS diese bringen
und welche Voraussetzungsketten für bestimmte Lehrveranstaltungen bestehen. Unser Tipp: Um
das Curriculum leicht verständlich und greifbar zu machen, haben Dir die Fachschaften übersichtliche Studienpläne aufbereitet.
Wie erstelle ich meinen Stundenplan?
Das ist von Studium zu Studium unterschiedlich. An der SoWi etwa mithilfe der Punkteanmeldung,
an anderen Fakultäten über das LV-Verzeichnis. Einerseits musst Du darauf achten, dass sich die
Lehrveranstaltungen, zu denen du dich anmeldest, nicht überschneiden, andererseits musst du
auch hinsichtlich der jeweiligen Voraussetzungen aufpassen.
Wie finde ich meinen Hörsaal?
In jeder LV-Beschreibung steht auch der Ort dabei. Zur Orientierung kann Dir die Uni-App mit dem
Campuswegweiser helfen. Vor Ort zeigen Dir andere Studierende natürlich auch gerne, wo Du Deinen Hörsaal oder Seminarraum findest.

Prüfungen

Wie bereite ich mich auf Prüfungen vor?
Dafür gibt es leider kein allgemeingültiges Rezept, das wir Dir präsentieren können. Generell können wir Dir empfehlen, während des Semesters darauf zu achten, was den Profs besonders wichtig
zu sein scheint. Auch Altklausuren in der Fachschaft oder auf Studydrive können Dir eine Orientierung geben, wie geprüft wird. Ob Du lieber aus Skripten, Deiner Mitschrift, den Unterlagen auf
OLAT, alleine oder in einer Lerngruppe lernst, wird sich bald herauskristallisieren.
Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht schaffe?
Keine Panik, das passiert allen einmal. Du hast bei jedem Fach in Deinem Studium 5 Antritte, wenn
also mal einer schiefgeht, ist das keine Tragödie. Aber Achtung bei mündlichen Prüfungen: Der 4.
und 5. Antritt sind kommissionell, das bedeutet, Du legst die Prüfung unter Aufsicht einer Kommission ab und das kann in einer mündlichen Prüfungssituation stressig sein. Wir empfehlen auf jeden
Fall, den ersten Antritt schon ernst zu nehmen. Vor allem bei der STEOP ist es ratsam, schon den
ersten Termin zu rocken, weil Du dann gleich voller Motivation in die weiteren Kurse starten kannst.
Was tun, wenn ich zu einer Prüfung doch nicht antreten will?
Wenn Du Dich zu einer Prüfung angemeldet hast, Dich dann aber doch zu schlecht vorbereitet
fühlst und es auch nicht versuchen willst, musst Du Dich unbedingt von der Prüfung wieder abmelden – und zwar spätestens 72 Stunden davor. Wenn Du nämlich angemeldet bist und nicht
erscheinst, bist Du für den darauffolgenden Termin leider gesperrt und kannst zum übernächsten
wieder antreten.

Arten von
Lehrveranstaltungen (LV)
Was ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung?
Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen zählen auch die Leistungen, die Du im Laufe des Semesters erbringst. Etwa durch Hausaufgaben, Zwischenklausuren und Wortmeldungen.

VO – Vorlesung

In der Vorlesung werden im Vortragsstil die theoretischen Hintergründe sowie unterschiedliche
Lehrmeinungen präsentiert. Es besteht keine Anwesenheitspflicht, jedoch raten wir Dir, gerade zu
Beginn die VO zu besuchen, weil da auch der Prüfungsmodus besprochen wird.

VU – Vorlesung mit Übung

Eine VU ist eine Vorlesung in Verbindung mit der Vermittlung von praktischen Kompetenzen. Sie ist
prüfungsimmanent und hat Anwesenheitspflicht.

PS – Proseminar

In kleineren Gruppen werden Dir praktische und theoretische wissenschaftliche Kompetenzen vermittelt. Die Mitarbeit steht im Vordergrund, es ist prüfungsimmanent mit Anwesenheitspflicht.

SE – Seminar

Seminare sind weiterführende, vertiefende LVen mit Reflexion und Diskussion zu unterschiedlichen
Schwerpunkten (siehe jeweilige LV-Beschreibung). Es ist prüfungsimmanent und hat Anwesenheitspflicht.

UE – Übung

Übungen dienen zur Erprobung und Perfektionierung von Kompetenzen. Sie sind prüfungsimmanent mit Anwesenheitspflicht.

EX – Exkursion

Exkursionen dienen zum Kompetenzerwerb außerhalb des Universitätsortes. Sie sind prüfungsimmanent mit Anwesenheitspflicht.

Technisches
Was ist die Uni-App?

Die Uni Innsbruck hat eine eigene App, die Du für Android und Apple downloaden kannst. Wir
empfehlen Dir den Download, weil etwa Dein Kalender, die E-Mail Funktion oder die Abfrage von
Prüfungsergebnissen besonders gut umgesetzt sind.

Was ist die student mail und brauche ich die?

Als Studierende der Uni Innsbruck bekommen wir alle eine eigene Mail-Adresse eingerichtet, die
zur Kommunikation mit der Universität und den Lehrenden dient. Checke die Uni-Mail also regelmäßig. Auch unseren ÖH-Newsletter bekommst du 14-tägig so zugeschickt. Wenn Dir das Layout
nicht gefällt, kannst Du eine Weiterleitung einrichten.

Was ist OLAT?

OLAT ist die virtuelle Lernplattform der Uni Innsbruck. Hier werden Lernunterlagen hochgeladen
und Vorlesungen gestreamt. In Diskussionsforen kannst Du inhaltliche Unklarheiten mit Deinen
StudienkollegInnen und Profs aus dem Weg räumen. Auch online-Prüfungen werden über OLAT
abgehalten.

Was ist LFU-online?

Über LFU-online kannst Du Dich zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen anmelden. Auch die
Prüfungsergebnisse werden hier bekanntgegeben. Dokumente wie Studienerfolgsnachweis und
Studienbestätigung findest Du ebenso hier.

Wofür nützt mir der VPN-Zugang?

Die Universität verfügt über besondere online-Lizenzen zu wissenschaftlichen Papers. Dass Du auch
von zu Hause darauf zugreifen kannst, musst Du Dich via VPN (Installation via Website) mit dem
Uni-Netzwerk verbinden.

Tipps und Tricks
Wie finde ich in Innsbruck eine Wohnung?

Auch hier helfen wir Dir als ÖH! Auf der Website der ÖH Innsbruck gibt es eine eigene Wohnungsbörse, das Referat für Heime und Wohnen hat einen Heimkompass mit allen Innsbrucker Studentenheimen. Unser Tipp: Da die Wohnmöglichkeiten sehr umkämpft sind, schau Dich früh genug
um Dein Zimmer um!

Beihilfen und Stipendien

Studieren geht ins Geld, daher stellt sich für uns häufig die Frage, wie wir diesen Lebensabschnitt
finanziert bekommen. Hier kommen Begriffe wie Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Leistungsstipendium etc. ins Spiel. Eine gute Übersicht und Beratung geben wir Dir im Sozialreferat der ÖH Innsbruck. Unser Tipp: Stell einen Antrag für den Corona-Hilfsfonds und bekomme bis zu 500€ Förderung!

Ich suche einen Nebenjob!

Wir als ÖH Innsbruck haben genau dafür eigens eine Jobbörse eingerichtet. Schau einfach mal rein,
bei diesem enormen Angebot ist sicher auch für Dich dabei!

Die Lernunterlagen sind zu teuer!

Ja, da müssen wir Dir zustimmen, dass Bücher unser Budget ganz schön belasten. Deshalb haben
wir an den Fachschaften eigene Bücherbörsen eingerichtet, wo Du Bücher nicht nur günstig erwerben kannst, sondern auch verkaufen kannst, wenn Du sie nicht mehr benötigst.

Was ist ein Mensabon?

Wir Studierenden bekommen einen Rabatt von 60 Cent auf das Mittagsmenü in der Mensa. Hol Dir
dazu den Mensabon aus der Fachschaft oder von der ÖH. Achtung: Jedes Semester musst Du Dir
einen neuen Mensabon holen.

Geheimtipps für:
SoWi-Studierende
Altklausuren

Schau während der Prüfungsvorbereitung mal bei uns in der Fachschaft vorbei und wirf einen Blick
in die Altklausuren! So siehst Du, wie die Profs prüfen und welche ihre Lieblingsthemen sind. Während des Lockdowns schicken wir sie Dir gerne per Mail zu.

Taschenrechnerbörse

Du kommst zur Prüfung und hast Deinen Taschenrechner vergessen? Kein Problem, gegen Kaution
kannst Du Dir einen bei uns auf der Fachschaft SoWi ausleihen.
Studydrive: Auch auf Studydrive findest Du zahlreiche Altklausuren und Zusammenfassungen –
sehr empfehlenswert.

Jus-Studierende
Bücherbörse

Anstatt Dir teure neue Bücher zu kaufen, komm einfach auf die Fachschaft und besorge günstig gebrauchte Bücher! Wenn Du ein Buch nicht mehr brauchst, kannst Du es bei uns auch verkaufen.
Prüfungsfragen: Auf der Website der Fachschaft findest Du Altfragen. Vergiss nicht, auch Deine
Klausurfragen einzureichen!

Lernen in der Bib

Besonders JuristInnen lernen besonders gerne in der besonderen Atmosphäre der Bibliothek. Probier es aus!

Technik-Studierende
Video-Anleitungen

Um Dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir auf unserem Youtube-Channel eigens Erklärvideos
rund um Anmeldung, Studienverlauf etc. hochgeladen.

Neuer Lernraum im Bauingenieur-Gebäude

Lernplätze sind ein hart umkämpftes Revier. Daher unser Tipp: nutze den neuen Lernraum im Bauingenieur-Gebäude!

Eigene Studia

Du brauchst eine Möglichkeit zum Drucken, willst Deine Abschlussarbeit binden lassen, oder neue
Lernunterlagen kaufen? Dafür hat die ÖH-eigene Buchhandlung und Druckerei Studia auch am
Campus Technik eine eigene Filiale.

An wen kann ich
mich wenden?
Wer kann mir bei Fragen rund um mein Studium helfen?

Wenn Du Fragen hast, die Dein Studium betreffen, wende Dich am besten an die Fachschaft! Hier
arbeiten viele unserer Mitglieder mit, um Deine Fragen zu klären!

Welche Fragen kann mir die ÖH beantworten?

Erstmal vorweggenommen: Du kannst Dich in allen Anliegen an die ÖH oder die Fachschaft wenden! Schlimmstenfalls werden wir Dich an eine Stelle verweisen, die Dir noch besser helfen kann.
Die Referate an der ÖH decken bestimmte Teilgebiete ab, so hilft Dir beispielsweise das Referat für
Heime und Wohnen bei allen Angelegenheiten, rund um das studentische Wohnen. Oder im Sozialreferat sitzen unsere ExpertInnen zum Thema Beihilfen. Schau einfach mal auf unserer Website
vorbei!

Was macht die AG Helpline?

Uns als AktionsGemeinschaft ist es ein Anliegen, dass Deine Fragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden – und zwar so unkompliziert wie möglich. Dazu haben wir eine Helpline eingerichtet, um unseren StudienkollegInnen zur Seite zu stehen. Schreib einfach eine Whatsapp Nachricht an die Nummer +43 677 639 396 05 und wir helfen Dir!
Du siehst also: Wir lösen unser Versprechen von Seite 2 ein:
Wir lassen Dich nicht im Regen stehen!

Ein erfülltes Studentenleben
Du findest, studieren allein ist zu wenig?

Wir auch – deshalb haben wir für Dich ein paar Tipps zusammengestellt, wie Du das Studium zur
schönsten Zeit Deines Lebens machen kannst!
Ich will über den Tellerrand hinausblicken!
Dann schau Dir mal das Angebot der ÖH Academy an: In der UNIT kannst du weitere Hard- und
Softskills erwerben und die Career Academy gibt Dir Kompetenzen für den Einstieg ins Berufsleben.

Ich möchte mich gerne auch sportlich betätigen!

Hier können wir Dir die USI-Kurse der Universität und die Sports Academy der ÖH Innsbruck ans
Herz legen.

Wo kann ich neue Leute kennenlernen?

In Innsbruck haben wir das große Glück, dass es eine Vielzahl von studentischen Vereinen gibt. Für
uns als Mitglieder der AktionsGemeinschaft wäre unser Verein zum Beispiel aus unseren Leben
nicht mehr wegzudenken, so einen großen Stellenwert hat er für uns gewonnen.
Wir empfehlen Dir, geh einfach auf Vereine zu, die Dich interessieren und schau sie Dir einmal an!
Du wirst bestimmt mit offenen Armen begrüßt. Und wenn es Dir gefällt, dann bleibe! Denn in Vereinen entstehen oft die größten Freundschaften.
Falls Du beispielsweise Interesse hast, Dich mit Studierenden für Studierende einzusetzen und
dabei im größten Freundeskreis Innsbrucks zu sein, der immer für eine Party zu haben ist, dann ist
unser Tipp: Melde Dich bei der AktionsGemeinschaft!

Wichtige Links
AktionsGemeinschaft Innsbruck
https://www.instagram.com/ag_innsbruck/
https://www.facebook.com/aginnsbruck
www.agibk.info

ÖH Innsbruck

https://www.instagram.com/oeh_innsbruck/
https://www.facebook.com/oeh.innsbruck
www.oehweb.at
https://academy.oehweb.at/

Fachschaft SoWi

https://www.instagram.com/fachschaft_sowi_ibk/
https://www.facebook.com/FachschaftSoWiIbk
https://www.sowi-news.at/

Fachschaft Jus

https://www.instagram.com/fachschaft_jus_ibk/
https://www.facebook.com/fachschaftjusuibk
www.juristenblatt.at

Fachschaft Technik

https://www.facebook.com/FStVNatWiTechnik
https://fstv-natwi-technik.at/

