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ALUMNINEWS 

1. Auch im zweiten Halbjahr haben wir den Studierenden der Juristenfa-

kultät und anderen Interessierten wieder die Möglichkeit angeboten, 

sich in zwei Iur.Karriere - Veranstaltungen über juristische Berufs-

perspektiven zu informieren. Diese beiden Male konnten wir den klas-

sischen Beruf des Richters und der Arbeit als Referent in einer Bun-

desbehörde vorstellen. Das AFIL-Mitglied Gunther Rudnik, Richter 

am Sozialgericht in Berlin, stellte sich am 5. Juni 2008 vielen Fragen zu 

seinem Werdegang und seinem Berufsethos. Am 11. Dezember 2008 

nahm sich Marc-André Wiegand, der ebenfalls Mitglied unserer Alum-

nivereinigung ist, für ein spannendes Hintergrundgespräch über seine 

Arbeit im Bundesinnenministerium Zeit. Schön ist, dass die Zahl der 

interessierten Studierenden von Mal zu Mal zunimmt: Die Anzahl der 

Studierenden die persönlich eingeladen werden ist mittlerweile bei fast 

fünfzig angelangt.  

2. Das Treffen AFIL & Friends am 27./28.10.2007 in Leipzig verlief 

sehr erfolgreich: Mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - nicht nur 

Juristinnen und Juristen - nahmen so viele Personen wie an keinen der 

Treffen zuvor teil. Das Programm war abwechslungsreich und sehr in-

teressant. Der Beginn des Treffens fand in der Mensa Katharinenstra-

ße - einer Interimslösung bis zur Fertigstellung des neuen Mensage-

bäudes in der Universitätsstraße - statt. Von dort aus ging es ins Uni-

versitätsarchiv. Dort erfolgte eine reichlich zweistündige Führung in-

klusive eines Vortrages über fast 600 Jahre Universitätsgeschichte. Der 

Abend endete mit einem gemeinsamen Essen. Am Sonntag traf sich 

die Gruppe zunächst zum Brunch in der Gottschedstraße. Dort - am 

Denkmal der ehemaligen Gemeindesynagoge - begann im Anschluss 

an das Frühstück eine Führung der Ephraim-Carlebach-Stiftung zum 

Thema "Jüdische Spuren im Waldstraßenviertel". Die Führung bein-

haltete viele interessante und bewegende Details zum jüdischen Leben 

in Leipzig.  Erfolgreich war das Treffen nicht zuletzt auch deshalb, 
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weil AFIL während der Veranstaltung drei neue ordentliche Mitglieder 

hinzugewinnen konnte.  

3. Die Mitgliederentwicklung von AFIL verlief im zu Ende gehenden 

Jahr positiv: Der Verein verzeichnete 12 Neueintritte, ein neues Mit-

glied davon trat als förderndes Mitglied bei. Zum Ende des Jahres 

werden zwei Mitglieder den Verein verlassen. AFIL wird damit aller 

Voraussicht nach zum 01.01.2007 59 Mitglieder haben, davon ein för-

derndes Mitglied.  

4. Wie regelmäßige Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten 

www.afil.de bemerkt haben werden, präsentiert sich der Verein dort in 

einem neuen Outfit. Der Relaunch-Prozess hat zwar länger gedauert, 

als erwartet. Die intensive Vorarbeit hat sich nach Auffassung des 

Vorstands jedoch auch gelohnt: Die Internetpräsentation ist übersicht-

licher und strukturierter geworden, das Layout hat deutlich an Qualität 

hinzugewonnen. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Für Anregungen 

und Hinweise zur weiteren Verbesserung unserer Internetpräsentation 

ist der Vorstand jederzeit dankbar. An dieser Stelle möchte der Vor-

stand unserem Webmaster und AFIL-Mitglied Alexander Wanning 

sowie der Grafikdesignerin Ulrike Dores herzlich für deren engagierte 

und geduldige Mitarbeit herzlich danken.  

5. Mit dem Internet hängt die Veröffentlichung der Mitgliederdaten 

unmittelbar zusammen. Der Netzwerkgedanke, den AFIL als Vereins-

ziel formuliert hat, kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich 

die Vereinsmitglieder auch tatsächlich vernetzen können. Hierfür un-

verzichtbar sind persönliche Informationen über die anderen Vereins-

mitglieder, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und der unkompli-

zierten Kommunikation. Die technischen Voraussetzungen für die 

Verbesserung dieser Vernetzung sind nun geschaffen: Ab sofort kann 

jedes AFIL-Mitglied ein persönliches Profil auf unseren Internetseiten 

erstellen. Dabei entscheidet es durch Eintragung oder Nichteintragung 

in die Dialogfelder, welche Daten veröffentlicht werden bzw. welche 

nicht. Die Angaben in den Pflichtfeldern werden nicht veröffentlicht, 
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hierzu gehört u.a. das Geburtsdatum. Die Veröffentlichung der Daten 

erfolgt vorerst nur im geschützten internen Bereich, externe Nut-

zer von www.afil.de haben keine Zugriffs- und Lesemöglichkeiten. Die 

Informationen stehen somit nur AFIL-Mitgliedern zur Verfügung. Wie 

funktioniert das im Einzelnen? Mitglieder, die sich bereits auf unseren 

Internetseiten registriert haben, melden sich mit ihrem Benutzernamen 

und ihrem Passwort an und können dann direkt unter dem Menüpunkt 

"Nutzerdaten" oder aber durch Aufruf des persönlichen Profils in der 

Rubrik „Ordentliche Mitglieder“ bzw. „Fördernde Mitglieder“ ihr Pro-

fil verändern. Mitglieder, die online noch nicht registriert sind, müssen 

sich vorab unter der Rubrik „Neumitgliedschaft/Internetregistrierung“ 

registrieren; sie werden dann vom Webmaster freigeschaltet. Der Vor-

stand bittet alle Vereinsmitglieder um eine zeitnahe Aktualisierung 

bzw. Registrierung, damit die Informationen baldmöglichst allen re-

gistrierten AFIL-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Bei Fragen und 

Problemen steht  der AFIL-Webmaster Alexander Wanning unter der 

Mailadresse webmaster@afil.de gern zur Verfügung. 

6. Bereits an dieser Stelle sei auf die am 26.01.2008 stattfindende Mit-

gliederversammlung hingewiesen (siehe TERMINE), in der auch die 

Wahlen zum Vorstand stattfinden sollen. Der Vorstand würde sich 

über eine rege Teilnahme sehr freuen.   

 

FAKULTÄTSNEWS 

1. Herr Prof. Dr. Schumann M. C. L. ist mit dem 30.09.2007 emeritiert 

worden. Er bleibt der Fakultät jedoch erhalten, nicht zuletzt indem er 

Lehrveranstaltungen im Bereich des Medienstrafrechts hält. Ein Nach-

folger bzw. eine Nachfolgerin wird eine Berufungskommission im 

Sommersemester suchen. Derzeit vertritt Frau PD Dr. Brigitte Kelker 

den Lehrstuhl. Im Sommersemester wird dann PD Dr. Gerhard Seher 

vertreten.  
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2. Ein Termin für das Fußballturnier steht noch nicht fest. Es wird vor-

aussichtlich im Juni stattfinden. Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich 

wieder in der Mannschaft oder als Zuschauer zu beteiligen. Rückfragen 

bitte an folgende Emailadresse senden: klesczew@uni-leipzig.de  

3. Die nächste Exmatrikulationsfeier der Fakultät wird am 13.02.2008 

in Leipzig stattfinden.  

VORSTANDSNEWS 

Der Vorstand kam seit Mai in einer Sitzung in Berlin zusammen und hat 

darüber hinaus mehrere Telfonkonferenzen abgehalten. Zudem stehen die 

Vorstandsmitglieder in häufigem Mail- und Telefonkontakt.  

Besprochen wurden unter anderem die Vorbereitung von Veranstaltungen, 

Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Mitgliederwerbung. Zudem hat sich 

der Schatzmeister im Sommer mit der Alumni-Beauftragten der Universi-

tät zu einem Gespräch getroffen und erste Bereiche einer Zusammenarbeit 

sondiert. Seitdem findet auf dieser Ebene ein regelmäßiger Informationsaus-

tausch statt.  

Der Vorstand ist aufgrund seiner personellen Situation (2 Vorstandsmitglie-

der wohnen nicht in Leipzig) auch in Zukunft auf Hilfe von Vereinsmitglie-

dern (vor allem solchen, die in Leipzig zuhause sind) angewiesen. Das betrifft 

in erster Linie Präsenzen bei Veranstaltungen in Leipzig (Exmatrikulations-

feiern etc.). Hier möchte der Vorstand alle Vereinsmitglieder herzlich bitten, 

sich aktiv einzubringen. Der Vorstand wird hierzu Vereinsmitglieder auch 

weiterhin direkt ansprechen.  

 

FINANZNEWS 

Bei der Einziehung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2007 sind dem Verein 

erneut Rückbuchungskosten seitens der kontoführenden Bank auferlegt 

worden. Dies liegt daran, dass einzelne Mitglieder dem Verein keine aktua-

lisierten Kontodaten zur Verfügung gestellt haben und der Einzug der Mit-

gliedsbeiträge insoweit ins Leere lief. Der Vorstand bittet deshalb diejenigen 
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Mitglieder, die dem Verein Einzugsermächtigungen erteilt haben, dringend 

etwaige Änderungen von Kontoverbindungen jeweils umgehend dem Vor-

stand mitzuteilen. 

 

TERMINE 

26.01.2008 13.00 Uhr Mitgliederversammlung mit Vorstands-

wahl, Fakultätsgebäude der Juristenfakultät Leipzig, 

Raum: 4.01, Burgstraße 27, 04109 Leipzig 

 

20.05. 2008 IUR.Karriere: Antje Küttner (Justitiarin bei Choren In-

dustries GmbH) 

 

voraussichtlich 
Juni 2008 Fußballturnier (siehe hierzu auch FAKULTÄTSNEWS) 

 

Juli 2008 IUR.Karriere: Eric Marr (Journalist beim ZDF) 

 

25./26.10.2008 Alumni & Friends in Leipzig (Alumni-Wochenende) 

 

November 2008 IUR.Karriere: N.N.  

 

SONSTIGES 

Der Vorstand möchte die Mitgliedsdatenbank so aktuell wie möglich hal-

ten. Deshalb bitten wir alle AFIL-Mitglieder wiederholt, uns zeitnah zu in-

formieren, wenn sich die persönlichen Daten wie Name, Adresse, E-Mail-

Adresse, Telefonnummern geändert haben. Entsprechende Formulare sind 

auf unserer Internetseite abrufbar. Darüber hinaus würde sich der Vorstand 

über Mitteilungen hinsichtlich der aktuellen beruflichen Tätigkeit un-

serer Vereinsmitglieder freuen. Diese Informationen sind für die Planung 

von IUR.Karriere-Veranstaltungen genauso wichtig, wie für Studierende, die 
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bei uns nach Praktikumsplätzen oder Stationen innerhalb des Referendariats 

fragen. Die Informationen von AFIL-Mitgliedern werden dabei vertraulich 

behandelt. Eine allgemeine Veröffentlichung erfolgt nur, wenn das betref-

fende Mitglied dies ausdrücklich wünscht. In allen anderen Fällen vermitteln 

wir lediglich den Kontakt.  

Im Übrigen sind wir über jegliche Feedbacks sehr erfreut. Der Verein, das sei 

an dieser Stelle nochmals betont, lebt vor allem vom Engagement seiner Mit-

glieder.  

 

ZUM SCHLUSS 

Auch das zu Ende gehende Jahr war aus Sicht des Vorstands ein Jahr, in dem 

AFIL vorangekommen ist. Nichts desto weniger bleibt auch weiterhin viel zu 

tun. Es gilt, die Mitgliederbasis des Vereins weiter zu vergrößern, die beste-

henden Kontakte weiter zu intensivieren und neue aufzubauen sowie die Fa-

kultät mit Veranstaltungen und Hilfsangeboten zu unterstützen. Bei all dem 

ist der Verein auf die Mithilfe und das Engagement eines jeden Vereinsmit-

gliedes angewiesen. Dieses Engagement kann ganz unterschiedlich aussehen: 

Es besteht zum Beispiel schon in der Teilnahme an der im Januar anstehen-

den Mitgliederversammlung, aber auch in der Tätigkeit als Referentin oder 

als Referent einer unserer Veranstaltungen der Reihe Iur.Karriere. Daher 

sind die guten Wünsche des Vorstands für das bevorstehende Weihnachts-

fest und das neue Jahr wiederum mit der Bitte an alle AFIL-Mitglieder ver-

bunden, sich aktiv einzubringen.  
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KONTAKT 

Der AFIL-Vorstand kann wie folgt erreicht werden:  

 

Postanschrift 

Alumni Facultatis Iuristarum Lipsiensis e.V. – AFIL 

c/o Juristenfakultät Leipzig 

Burgstraße 27  

04109 Leipzig 

 

Telefon 

030/48494303 (Präsident F. Berndt) 

 

Mail 

mail@afil.de 

 

Internet 

www.afil.de 


