
 

 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Liebe Studierende, 
 
in diesem Dokument findet ihr eine Sammlung der relevantesten Websites zu 
Studieninformationen. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden: Semesterbetreuer-jura@uni-leipzig.de 
 
 
 
 

Juristenfakultät Aktuelles: 
 https://www.jura.uni-leipzig.de/aktuelles/ 
 
 Hier findet ihr „tagesaktuell“ alle wichtigen Informationen der Fakultät, des Dekanats und der 

Lehrstühle an euch. Diese Informationen betreffen vor allem Ankündigungen, 
Seminarbenachrichtigungen, Ausschreibungen und allgemeine wichtige Informationen. 
 
Tipp: Mindestens einmal pro Woche reinschauen schadet nicht! ;) 
 
 

Juristenfakultät Studium: 
 https://www.jura.uni-leipzig.de/studium/studiengang-rechtswissenschaften/ 
 
 Hier findet ihr alles rund um das Jurastudium. Die Informationen betreffen den Studienaufbau 

im Detail (Grundstudium, Hauptstudium, Nachweise...), Informationen über Studienleistungen 
und andere hilfreiche Übersichten. 
 

 Besonders wichtig sind die Vorlesungsverzeichnisse: 
 https://www.jura.uni-leipzig.de/studium/vorlesungsverzeichnisse-stundenplaene/ 
 
 

Juristenfakultät Lehrstühle: 
https://www.jura.uni-leipzig.de/fakultaet/lehrende/ 
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Juristenfakultät Ansprechpartner:  
 
 Das Studienbüro (mit Frau Heyne und Frau Cena als Ansprechpartnerinnen) hilft euch bei 

allen Fragen rund um den Ablauf des Studiums, BAföG oder zu Prüfungsangelegenheiten 
weiter:  https://www.jura.uni-leipzig.de/studium/beratung-und-betreuung/ 
 

 Außerdem helfen die Mentorin der Fakultät und wir als Semesterbetreuer euch ebenfalls bei 
all euren Fragen weiter. Wir unterstützen euch von Student_in zu Student_in. Ihr könnt euch 
mit allen Angelegenheiten bezüglich des Studienanlaufs, der Studienorganisation und vielem 
Mehr an uns wenden: https://www.jura.uni-leipzig.de/studium/beratung-und-
betreuung/mentoring-semesterbetreuung/ 

 
 

Studienplattformen: 
 
 Auf Almaweb findet ihr alle (einschreibepflichtigen) Veranstaltungen, d.h. insbesondere 

Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften, euren Studienablauf, eure Notenübersicht und 
wichtige Dokumente: https://almaweb.uni-leipzig.de/ 

 
 Auf Moodle werden aktuell alle digitalen Veranstaltungen der Fakultät angeboten. Die 

Lehrstühle laden zumeist dort ihre Materialien hoch, verbreiten Informationen und bieten die 
digitalen Vorlesungen z.T. auch direkt über diese Plattform an: https://moodle2.uni-
leipzig.de/course/index.php?categoryid=12 
 

 
Wichtig! Über die Informations -und Semestermoodle erhaltet ihr von uns alle wichtigen 
Informationen zu Seminaren, Vorlesungen, Ankündigungen, Ausschreibungen, Änderungen 
und vor allem Termin- und Fristerinnerungen direkt an euer Moodle bzw. auf eure E-
Mailadresse. 

 
 

 Allgemeine Informationen 
 https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=19070 

 Semestermoodle Jura: Erstsemester WS 2021/22 
https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=34091 
 
Tipp: Am besten gleich am Anfang in eure Moodle-Kurse einschreiben!  

 
 
 Uni-Mail-Zugang: 

 https://mail.uni-leipzig.de/portal/login.php 
 
Tipp: Richtet euch gleich am Anfang des Studiums eine E-Mail-Weiterleitung von eurer 
Uni-Mailadresse auf eure private E-Mailadresse ein. So verpasst ihr keine wichtigen 
Informationen.  

 
 

Fachschaftsrat Jura:  
http://fsrjura-leipzig.de/ 
 
 Den Fachschaftsrat Jura bilden die von euch einmal jährlich gewählten, studentischen 

Vertreter_innen eurer Fakultät, die euch bzw. die Interessen der Studierenden der 
Juristenfakultät nach außen hin vertreten sollen, u.a. gegenüber der Fakultät und in 
verschiedenen Gremien. Entsandte aller Fachschaftsräte der Universität bilden wiederum den 
Student_innenRat der Universität Leipzig (https://stura.uni-leipzig.de/). 
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Bibliotheken: 
https://www.ub.uni-leipzig.de/start/ 
 
 
 Die Juristenfakultät hat eine eigene Juristenbibliothek, die mit den benötigten 

Lehrmaterialien sowie Arbeitsplätzen vor Ort ausgestattet ist: https://www.ub.uni-
leipzig.de/standorte/rechtswissenschaft/ 
 

 Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation können die Bibliotheksplätze nur über eine 
Sitzplatzreservierung wahrgenommen werden: https://seats.ub.uni-leipzig.de/ 
 
Tipp: Die Reservierung ist bisher nur maximal eine Woche im Voraus möglich, schnell sein 
lohnt sich!  

 
 Weitere Informationen über euer Bibliothekskonto (Raumbuchung, Ausleihe/Verlängerung, 

Recherche, …) findet ihr hier: https://www.ub.uni-leipzig.de/service/anmeldung-mein-konto/ 
 

Mensen: 
 https://www.studentenwerk-leipzig.de/mensen-cafeterien/einrichtungen 
 
 

Studenten Service Zentrum: 
https://www.uni-leipzig.de/studium/beratungs-und-serviceangebote/studierenden-service-zentrum-ssz/ 
 
 Das SSZ ist die zentrale Serviceeinrichtung für alle Studieninteressierten, aber auch für die 

Studierenden unserer Universität. Hier sind die Informations-, Beratungs- und 
Serviceangebote der Zentralen Studienberatung, des Studentensekretariats, der Stabsstelle 
Internationales und des Studentenwerks Leipzig gebündelt. 

 
 

Studentenwerk: 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/ 
 
 
 Das Studentenwerk Leipzig ist ein sozialer Dienst, welcher euch während des Studiums 

unterstützend und beratend zur Seite steht. 
 
Tipp: Hier findet ihr auch alle Informationen über das studentischen Wohnen in Leipzig: 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/wohnen 
 
 

BAföG: 
 
 Unterstützung und Beratung rund um das Thema Bafög bekommt ihr sowohl bei dem 

Studentenwerk Leipzig (https://www.studentenwerk-leipzig.de/bafoeg-finanzierung ) als 
auch an der Juristenfakultät, im Studienbüro (https://www.jura.uni-
leipzig.de/studium/studiengang-rechtswissenschaften/studienfinanzierung-mit-bafoeg/ ). 

 
 
 
 


