
ÖH JUS Semesterrückblick 
 
Als ÖH JUS können wir auf ein sehr ereignisreiches und spannendes Semester zurückblicken. Egal ob 

in der Arbeit als Berater, der Studienvertretungsarbeit oder der zahlreichen Veranstaltungen am 
Campus und online - das Team der ÖH JUS hat viel Engagement und Zeit in eure Interessen gesteckt 
und auch viel erreichen können. 

 
In über 400 Mails, 250 DMs auf Social Media und zahlreichen persönlichen Beratungen in unseren ca. 
60 Sprechstunden über das Semester konnten wir eure Fragen beantworten, euch beim 

Studienfortschritt weiterhelfen und Probleme aus der Welt schaffen. Auch in Internetforen wie das 
viel genutzte Dynamic Board waren wir stehts bemüht unseren Kollegen und Kolleginnen 

weiterzuhelfen. Unsere Sprechstundenzeiten findet ihr auf unserer Homepage 
(https://oeh.jku.at/abschnitte/rechtswissenschaften) und wenn ihr eure Fragen lieber per Nachricht 
stellt, werden diese im Normallfall innerhalb von max. 24h beantwortet.  

 
Mit diversen Veranstaltungen haben wir versucht den Campus zu vernetzten und euch kennen zu 

lernen, sowie auch euch die Möglichkeit zu geben uns und eure Kommilitonen kennen zu lernen. Viele 
unserer Veranstaltungen rund um den Campus haben natürlich der Information zu wichtigen Themen 
gedient. Die meisten unserer Veranstaltungen findet ihr auf Youtube 

(https://www.youtube.com/@ohjku8934) zum Nachsehen oder wurden für unsere MM Jus 
Studierenden live gestreamt. Ich habe mich gefreut, mich mit vielen von euch bei einer Veranstaltung 
auszutauschen. 

 
Hier eine Übersicht unseres Semesters: 

 
 

• 2.9 + 5. 9 Beratung bei den Studienberatungstagen 

• Vorstellung bei den Präsenzphasen des MM-Studiums und am ÖH Welcome Day 

• 3.11 ÖH Jus How to Hausarbeit 

• 6.11 Ausflug ins Theater mit anschließender Diskussion zu Franz Kafkas „Der Proceß“ 

• 8.11 ÖH JUS Hörsaalkino 

• 11.11 Advokat Schulung für Präsenz Jus 

• 18.11 Advokat Schulung für MM Jus 

• ÖH Jus MM Stammtische in Wörgl, Salzburg, Bregenz und Wien 

• 29.11 ÖH Jus Practice4Jus gemeinsam mit SCWP und Haslinger/Nagele 

• 5.12 ÖH Jus Punschstand 

• Erscheinung unserer Iuris Acta 

• 18.1 ÖH JUS How to Diplomarbeit 

• 24.1 Karrieretalk zu Berufsfelder im öff. Dienstag 
 
In vielen Institutskonferenzen, der Fakultätsversammlung und persönlichen Gesprächen mit 

Professoren und Professorinnen sowie dem Dekanat konnte wie Probleme zur Anerkennung von 
Prüfungen, Überschneidungen von Prüfungen, den Ergebnissen von Prüfungen oder Probleme bei der 
Abhaltung von LVAs sowie Schwierigkeiten bei Außenstandorten aus wer Welt schaffen und mit 

konstruktiven Gesprächen viel „Großes“ erreichen aber auch viele Schwierigkeiten von einzelnen 
Kollegen beheben.  

 
Ausblick  
 

Das nächste Sommersemester wird ganz unter dem Motto „Präsenz“ am Campus stehen und wir 
hoffen mit noch mehr und vielfältigeren Veranstaltungen den großartigen Campus der JKU zu füllen 

https://oeh.jku.at/abschnitte/rechtswissenschaften
https://www.youtube.com/@ohjku8934


und jedem eine einzigartige Studienzeit zu ermöglichen - mit vielen Erfolgen und wenigen Problemen. 
Dabei werden wir auch unsere MM-Jus Studierenden außerhalb des Campus unterstützen, wo es nur 

möglich ist. 
 

Weiters werden wir einen Fokus auf ein breites Angebot an Sommerprüfungen legen, um den 
Studienfortschritt über die Sommermonate zu fördern.  

Noch Fragen? 
Dann melde dich bei uns unter jus@oeh.jku.at, auf Facebook ÖH JUS JKU, auf Instagram @oeh_jus 

oder bei unserem Team persönlich – wir helfen dir gerne weiter! 

Liebe Grüße und erholsame Ferien, 

Gernot Brezina (ÖH JUS Vorsitzender) 
Vanessa Fuchs (ÖH Vorsitzende)  

Elena Lautner(ÖH JUS) 

 

mailto:jus@oeh.jku.at

