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ALUMNINEWS 

1. Bereits im letzten Info-Brief haben wir die zentrale Bedeutung des 

600-jährigen Jubiläums der Universität Leipzig für das Jahr 2009 

betont. Nun, ein halbes Jahr vor Beginn der Jubiläumsfeiern, lohnt es 

sich schon ein genauerer Blick zur Auswahl der interessantesten Ver-

anstaltungen. Unter der Internetadresse http://www.uni-

leipzig.de/2009/programm.html findet sich das – noch immer wachsende 

– Jubiläumsprogramm unter anderem mit einer Suchmöglichkeit spe-

ziell für Alumni-Veranstaltungen. Hinweisen möchten wir vor allem 

noch einmal auf das mit der traditionellen Campus-Veranstaltung ver-

bundene Alumni-Treffen vom 5. bis 7. Juni 2009. AFIL plant zur 

Eröffnung des Treffens einen ganz besonderen Höhepunkt für seine 

Mitglieder, über den der Vorstand demnächst gesondert informieren 

wird. Bereits einige Tage zuvor, am 3. Juni 2008, wird zur Erinnerung 

an den Gründungszug der Prager Studenten nach Leipzig ein Mara-

thon die historische Wegstrecke nachvollziehen, der am 7. November 

am Leipziger Völkerschlachtdenkmal eintreffen soll. Es wäre schön, 

wenn sich auch AFIL am Zieleinlauf beteiligen würde. Der Vorstand 

kann bei Interesse einige Plätze für die Teilnahme reservieren las-

sen. Interessierte Mitglieder können sich ab sofort beim Vorstand an-

melden. 

2. Für das Jahr 2009 sind wieder drei IUR.Karriere-Veranstaltungen 

mit Ehemaligen unserer Fakultät geplant. Angefragt wurden bisher für 

die Veranstaltung im Januar die Alumna Peggy Steffen, die derzeit in 

Frankfurt arbeitet. Erstmals nahm AFIL im November 2008 mit zwei 

Alumnis an einer von Fachschaftsrat und Arbeitsagentur organisierten 

Veranstaltung zu juristischen Berufsbildern teil, die mit 150 Personen 

außerordentlich gut besucht war. 

3. Am 25./26.10.2008 fand das Alumnitreffen AFIL & Friends in 

Leipzig statt. Das Programm war vielfältig und zog mit insgesamt ca. 

30 Teilnehmern so viele Alumni und Gäste an, wie noch kein Treffen 
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zuvor. Den Auftakt das Wochenende bildete eine Führung durch das 

Gebäude des Museums der bildenden Künste. Anschließend stellte 

René Schmidt, Student und Mitglied des Fachschaftsrates Jura Leipzig, 

im Juridicum den neuen Studien- und Prüfungsablauf vor. Abgerundet 

wurde der Abend mit einem gemeinsamen Essen, an dem aus der Pro-

fessorenschaft auch Prof. Dr. Becker-Eberhard teilnahm. Am Sonn-

tagvormittag trafen sich die Alumni und ihre Gäste zu einem Rund-

gang um die Uni-Baustelle am Augustusplatz. Christin Wätzel, die A-

lumni-Koordinatorin der Universität, erläuterte die einzelnen Bauwer-

ke, den Zeitplan ihrer Fertigstellung und ihre zukünftige Nutzung. Da-

bei spielte auch die eine oder andere - und zum Teil wohl weniger an 

Sachargumenten orientierte - Auseinandersetzung in Leipzig über die 

konkrete Ausgestaltung des Paulinums eine Rolle. Zum Weiterlesen: 

http://www.afil.de/content/view/165/1/.  

4. AFIL hat derzeit 61 Mitglieder, davon 1 förderndes Mitglied. Die 

letzten Vereinseintritte erfolgten im November 2008. Der Vorstand 

verfolgt das von ihm gesteckte Ziel der Steigerung der Mitgliederzah-

len weiterhin sehr intensiv: Er ist auf Exmatrikulationsfeiern der Fa-

kultät regelmäßig vertreten, führt pro Jahr mehrere IUR.Karriere-

Veranstaltungen durch und verschickt Informationen an die im Inte-

ressentenverzeichnis eingetragenen Mitglieder. Dennoch ist AFIL im 

Bereich der Mitgliederwerbung auch weiterhin auf die Mitarbeit sei-

ner Mitglieder angewiesen, da die Bereitschaft zum Vereinseintritt in 

erster Linie über persönliche Kontakte hergestellt werden kann. Daher 

wiederholen wir an dieser Stelle die herzliche Bitte an all unsere Mit-

glieder, sich aktiv an der Mitgliederwerbung zu beteiligen. Je größer 

unser Netzwerk von Ehemaligen wird, umso effektiver können die 

vom Verein verfolgten Ziele erreicht und neue in Angriff genommen 

werden. 
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FAKULTÄTSNEWS 

1. Mit Beginn des Wintersemesters 2008/2009 ist die Fakultätsspitze 

neu besetzt worden: Das Amt des Dekans hat nun Prof. Dr. Christian 

Berger inne, als Prodekan wurde der Nachfolger des Lehrstuhls von 

Prof. Dr. Seebode, Herr Prof. Dr. Hendrik Schneider gewählt.  

2. Mit dem Wintersemester ebenfalls in neuer Besetzung im Amt ist der 

Fachschaftsrat. Das Amt des Sprechers teilen sich Tim Schneidewind 

(5. Semester)  mit Franziska Bigl (3. Semester).  

3. Fortschritte macht auch die Kooperation bei Planung und Durchfüh-

rung von Veranstaltungen zum Universitätsjubiläum mit der Ju-

ristenfakultät, die sich voraussichtlich ebenfalls auf die Auftaktveran-

staltungen Anfang Juni und den Höhepunkt des Festjahres Ende No-

vember konzentrieren werden: Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltun-

gen der Fakultät soll eine Festschriftübergabe an die Universität 

bilden. Sie ist als Veranstaltung in feierlichem Rahmen für die zweite 

Novemberhälfte geplant. Ebenfalls in einen größeren Rahmen einge-

bunden werden ein Juristisches Theater und ein Quiz „Wer wird 

Superjurist“ während des CAMPUS 2009 am 6. und 7. Juni 2009. 

Hier sind auch AFIL-Mitglieder gefragt: Allgemeinverständliche Quiz-

fragen aus dem Bereich der Juristischen Praxis zur Verwendung bei 

dem Quiz werden gerne entgegen genommen. Auch das Sponsoring 

von Sachpreisen für die Teilnehmer des Quiz kann bei der Umsetzung 

helfen. AFIL-Mitglieder mit schauspielerischen Ambitionen sind 

schließlich zur Mitwirkung an den theatralischen Kurzdarbietungen 

von Gerichtsverhandlungen im Rahmen des Juristischen Theaters auf-

gefordert. 

4. Auf  dem 9. Fußballturnier des Fachschaftsrates Jura war AFIL wie-

der mit einer Mannschaft vertreten und hat es dieses Mal bis in das 

Viertelfinale geschafft. Das Viertelfinale wurde dann im 9-

Meterschießen (Spielstand vorher 3:3) mit 5:6 entschieden. Für Juni 
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2009 wird von der Fachschaft Jura das 10. Turnier geplant, das – für 

die „Nichtfußballer“ – mit einem Volleyballturnier verbunden werden 

soll. AFIL ist wieder herzlich eingeladen, eine Mannschaft für das Tur-

nier zu stellen. Das Procedere für die Anmeldungen teilen wir rechtzei-

tig mit.  

5. Die nächste Exmatrikulationsfeier der Fakultät wird wahrscheinlich 

am 19. Februar 2009 in Leipzig stattfinden. Auch dieses Mal wird 

AFIL wieder mit einem Stand auf der Feier vertreten sein. Geplant ist 

des Weiteren, in Absprache mit dem Fachschaftsrat einen Redebeitrag 

im Rahmen der Veranstaltung zu übernehmen, um den Verein den 

zukünftigen Alumni vorzustellen.  

 

VORSTANDSNEWS 

1. Als überaus hilfreich erweist sich für AFIL die Einrichtung der Stelle 

der Alumni-Koordinatorin an der Universität Leipzig. Mit Christin 

Wätzel als Koordinatorin wurde für dieses Amt eine sehr engagierte 

und jederzeit ansprechbare Persönlichkeit gefunden, mit der AFIL eng 

zusammen arbeitet.  

2. Auch die Zusammenarbeit von AFIL mit dem Fachschaftsrat Ju-

ra Leipzig wurde in jüngster Zeit stark intensiviert. Durch die persön-

liche Kontaktaufnahme des Vorstands zum Fachschaftsrat gelang es 

zum Ende des Sommersemsters innerhalb des Fachschaftsrates das 

Amt eines Alumnibeauftragten zu installieren. Dadurch soll die Zu-

sammenarbeit mit AFIL noch besser koordiniert werden. Die derzeiti-

ge Alumnibeauftragte ist Carmen Rogalla (3. Semester). Im regelmäßi-

gen Abstand von drei Monaten fanden bereits zwei Treffen der AFIL-

Vizepräsidentin mit Carmen Rogalla statt, die sich als überaus gewinn-

bringend für beide Seiten erwiesen. Wünschenswert ist neben den in-

stitutionalisierten Kontakten zum Fachschaftsrat eine weitere intensi-

vere Vernetzung zu anderen Institutionen und Partnern – aber 
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auch hier ist AFIL nach Einschätzung des Vorstands auf einem guten 

Weg. 

3. Der Vorstand führte seit dem letzten Infobrief im Mai 2008 vier Tele-

fonkonferenzen als Vorstandssitzungen durch, in denen insbeson-

dere die Vorbereitung des AFIL-Beitrags zur 600-Jahr-Feier der Uni-

versität besprochen wurde. Im Übrigen stehen die Vorstandsmitglieder 

in ständigem Kontakt, um laufende Geschäfte und ähnliches abzu-

stimmen. 

4. Das Vorstandsmitglied Bertold Schmidt-Thomé wurde vom Vorstand 

als Jubiläumsbeauftragter von AFIL für die 600-Jahr-Feier der 

Universität benannt. Er führt federführend die Verhandlungen mit 

der Fakultät und der Universität und ist für die Konzeption und die 

Durchführung der entsprechenden AFIL-Veranstaltungen verantwort-

lich. Anregungen und Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt Ber-

told Schmidt-Thomé jederzeit gern entgegen.  

5. Die an dieser Stelle schon früher vorgetragene Bitte des Vorstands 

an alle Vereinsmitglieder um deren Unterstützung bei verschiedenen 

Aktivitäten bleibt auch weiterhin bestehen. Vor allem bei der Präsenz 

von AFIL auf Exmatrikulationsfeiern sind wir auf die Hilfe von Ver-

einsmitgliedern angewiesen. Der Vorstand wird hierzu Vereinsmitglie-

der – wie in der Vergangenheit bereits praktiziert – direkt ansprechen. 

Wichtig für die Vorstandsarbeit sind aber auch Anregungen und Ideen 

unserer Mitglieder, diesbezüglich kann der Vorstand jederzeit ange-

sprochen werden.  

 

FINANZNEWS 

1. Der Verein finanziert sämtliche seiner Ausgaben weiterhin ausschließ-

lich aus den Mitgliedsbeiträgen. Der reibungslose Einzug bzw. die 

Zahlung der Mitgliedsbeiträge durch diejenigen Mitglieder, die dem 

Verein keine Einziehungsermächtigung erteilt haben, ist deshalb von 

herausragender Bedeutung. Sofern Mitgliedsbeiträge von einzelnen 
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Mitgliedern bislang nicht gezahlt wurden, wird der Vorstand die betref-

fenden Mitglieder hierauf nochmals in Kürze in einem Schreiben hin-

weisen. 

2. Soweit dem Verein Einzugsermächtigungen vorlagen, sind die Mit-

gliedsbeiträge für das Jahr 2008 eingezogen worden. Anders als in den 

Vorjahren kam es dabei nur vereinzelt zu Rückbuchungen, die dadurch 

veranlasst wurden dass dem Verein keine aktuellen Bankverbindungs-

daten einzelner Mitglieder vorlagen.  

3. Der Vorstand bittet diejenigen Mitglieder, die dem Verein Einzugser-

mächtigungen erteilt haben, dringend etwaige Änderungen von 

Bankverbindungsdaten jeweils zeitnah dem Vorstand mitzutei-

len. Diejenigen Mitglieder, die bislang noch keine Einzugsermächti-

gung erteilt haben, bittet der Vorstand um die Erteilung einer Einzugs-

ermächtigung, um eine effiziente und kostensparende Abwicklung der 

Beitragszahlung zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, ist der Verein 

auf die Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen, um die Vereinsarbeit 

zumindest in dem Umfang wie bisher aufrechterhalten zu können. Ein 

Formular für die Erteilung einer Einzugsermächtigung ist diesem 

Infobrief beigefügt. 

 

TERMINE 

24.01.2009 Mitgliederversammlung 
 

02.02.2009 IUR.Karriere: Peggy Steffen  

 

Mai 2009 IUR.Karriere: N.N. 

 

Juni 2009 Fußballturnier (siehe hierzu FAKULTÄTSNEWS) 
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05.-07.06.2009  1. fachübergreifendes Alumni-Treffen der Universi-

tät Leipzig  mit Sonderprogramm für AFIL-Mitglieder 

am 05.06.2009 

 

06.-07.06.2009 CAMPUS 2009 mit Veranstaltungen der Juristenfakultät: 

Wer wird Superjurist 

 Juristisches Theater 

 

November 2009 Alumni & Friends in Leipzig, Feierliche Festschrift-

übergabe der Juristenfakultät zum Universitätsjubiläum 

(Alumni-Wochenende)  

 

November 2009 IUR.Karriere N. N. 

 

Dezember 2009  IUR.Karriere, N. N. 

 

 

SONSTIGES 

Der Vorstand möchte die Mitgliederdatenbank so aktuell wie möglich 

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

informieren, wenn sich die persönlichen Daten wie Name, Adresse, E-

Mail-Adresse, Telefonnummern geändert haben. Ein entsprechendes For-

mular liegt diesem Infobrief bei. 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 

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-
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fende Mitglied dies ausdrücklich wünscht. In allen anderen Fällen vermitteln 

wir lediglich den Kontakt.  

 

ZUM SCHLUSS 

 

Die zahlreichen Informationen auf den vorherigen Seiten zeigen, dass Alum-

ni Facultatis Iuristarum Lipsiensis ein ziemlich ereignisreiches und bewegtes 

Jahr hinter sich hat. Wie erfolgreich es war, darüber soll unsere nächste Mit-

gliederversammlung am 24.01.2008 befinden - aus Sicht des Vorstands war 

es jedenfalls sehr arbeits- und abwechslungsreich. Gleichwohl war die Arbeit 

spannend und hat viel Freude bereitet.  

Spannend wird auch das kommende Jahr mit seinem zentralen Ereignis: Der 

600-Jahr-Feier der Universität Leipzig. Es ist dem Vorstand ein Herzensan-

liegen, die Juristenfakultät, die zu einer der ältesten Fakultäten der altehrwür-

digen Alma Mater Lipsiensis gehört, mit all ihren Mitgliedern im Rahmen 

dieser Feierlichkeiten würdig zu vertreten und in ihren entsprechenden Be-

mühungen bestmöglich zu unterstützen. AFIL wird die Gelegenheit nutzen, 

um sich auch weiterhin mit Ideen, Vorschlägen und Angeboten zur Zusam-

menarbeit einzubringen. Wir verfolgen das Ziel, die 600-Jahr-Feier zu einem 

wirklichen Fest der Begegnung und des Austauschs zwischen Studierenden, 

Lehrenden, Ehemaligen und sonstigen Partnern zu machen.   

Bevor jedoch das neue Jahr anbricht, kommt das Weihnachtsfest: Der Vor-

stand wünscht all seinen Mitgliedern fröhliche und friedvolle Weihnachtsta-

ge, die Zeit für Ruhe und Nachdenken lassen, die sich vom Trubel und 

Stress der übrigen Tage absetzen mögen. Für das neue Jahr übermitteln Steffi 

Müller, Falk Berndt, Roman Dörfler und Bertold Schmidt-Thomé Ihnen und 

Euch alle guten Wünsche, Gesundheit und Erfolg.  
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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 


