
Neu seit WS 18/19: 
„Semesterbetreuung“ an der Juristenfakultät

„Das zum WS 2018/19 ins Leben gerufene „Semesterbetreuungs“-Programm zielt
darauf ab, euch - den Studierenden - Hilfe zu leisten bei allen Fragen, die während
des Studiums aufkommen. Vorwiegend möchten wir euch als Ansprechpartner die
Studienorganisation erleichtern, damit ihr euch voll und ganz auf das Studium
konzentrieren könnt. Aber auch bei weitergehenden Fragestellungen, sei es die
Einbindung eines Auslandsaufenthaltes, die Suche nach einem Praktikumsplatz,
oder dem Finden einer Lerngruppe, möchten wir vermittelnd tätig werden.
Weitere Angebote werden wir je nach euren Bedürfnissen hinzufügen!
Kontaktieren könnt ihr uns per E-Mail über <semesterbetreuer-jura@uni-
leipzig.de> oder ihr kommt ganz einfach zu unseren Sprechzeiten in der Burgstraße
27 in Raum 5.34 vorbei.“



Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Mein Name ist Peter Orleth, ich bin Student im 7. Fachsemester, 22 Jahre alt und seit dem
Wintersemester 2018/19 als Semesterbetreuer tätig. Nachdem ich bereits ab dem ersten
Semester in Gremien der Fakultät – von der Fachschaft über den Fakultätsrat bis hin zum
Prüfungsausschuss – tätig war, freue ich mich, euch mit meinen Erfahrungen, die ich im
Laufe der 3 Jahre bezüglich des Studienablaufs und vor allem der organisatorischen Seite
gemacht habe, zu helfen.

Liebe Kommilitonen, liebe Kommilitoninnen,
mein Name ist Josephine Alexa Kunath. Ich bin 21 Jahre alt, Studentin 
im 5. Fachsemester und ab dem 1.1.2019 als Semesterbetreuerin in 
einem tollen und semester-übergreifenden Team tätig. Zu meiner 
Sprechzeit bin ich persönlich im Büro als auch via E-Mail -
semesterbetreuer-jura@uni-leipzig.de - für euch erreichbar. 
Alle auftretenden Fragen und Probleme rund um das Studium 
meistern wir ab nun gemeinsam. Ich freue mich auf euch!

Vorstellung der studentischen Semesterbetreuerinnen und -betreuer:



Vorstellung der studentischen Semesterbetreuerinnen und -betreuer:

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Ich heiße Lea Tarrab Maslaton und studiere im 3. Fachsemester. Nachdem ich in 
diesem Jahr bereits als Mentorin tätig war, möchte ich nun auch als Semester-
betreuerin den Studierenden bei Fragen und Anmerkungen rund um das Studium 
beiseite stehen. Wir möchten vor allem die Kommunikation zwischen der Fakultät 
und der Studentenschaft verbessern, um für einen möglichst reibungslosen 
Studienablauf zu sorgen. 

Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen,
ich heiße Julius Conell, bin 20 Jahre jung und studiere derzeit im 5.
Fachsemester. Nun bin ich Teil eines in diesem Wintersemester ins Leben
gerufenen Projekts und stehe Euch gern als Semesterbetreuer mit Rat und Tat
bei Euren Fragen und Problemen rund um‘s Studium zur Seite. Ich freue mich
sehr auf die kommenden Aufgaben und nehme die Herausforderungen gerne
an. Scheut Euch nicht uns anzuquatschen oder uns zu schreiben; denn
bekanntlich gibt es keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Auf bald!

Liebe Studierende!
Mein Name ist Antonia, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere im 5. Semester
Rechtswissenschaft an der Universität Leipzig. Seit dem Wintersemester 2018/19 bin
ich für die Juristenfakultät als Semesterbetreuerin tätig und bin dafür da, die Fragen,
die während des Jurastudiums aufkommen, zu beantworten. Ich freue mich darauf
euch mit meiner im Laufe des Studiums gesammelten Erfahrung bei euren
Problemen mit dem Studienablauf und der Studienorganisation zur Seite zu stehen.



KONTAKT:
Juristenfakultät

Burgstr. 27, 04109 Leipzig

semesterbetreuer-jura@uni-leipzig.de

Tel.: 0341/ 97-35117

Sprechzeiten im SoSe 2019 (Burgstr. 27, Raum 5.34):

Dienstag, 13-16 Uhr 

Mittwoch, 10-12 sowie 13-17 Uhr

Donnerstag, 13-15 Uhr

https://www.jura.uni-leipzig.de/studium/stil-mentoring/


