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ALUMNINEWS 

1. Für dieses Jahr sind wieder drei Iur.Karriere-Veranstaltungen geplant. Die erste 

veranstaltete AFIL e.V. am 10. Mai 2010 gemeinsam mit Elsa Leipzig zum Thema 

"Lebensentwürfe – vom Juristen zum Journalisten“. Eric Marr berichtete in ei-
nem anschaulichen Impulsreferat von seiner abwechslungsreichen Tätigkeit als 
ZDF-Journalist. Zur Freude der Veranstalter nahm neben knapp dreißig Studie-
renden auch der Dekan der Juristenfakultät Prof. Dr. Christian Berger an der 
Veranstaltung teil. Er hatte dankenswerterweise seine Vorlesung aus dem thema-

tisch passenden Schwerpunktbereich Medienrecht als Bestandteil des Vortrags 
organisiert, weil sich beide Veranstaltungen sonst zeitlich überschnitten hätten.  

2. AFIL hat derzeit 65 Mitglieder, davon ein Ehrenmitglied und ein förderndes Mit-

glied. Im laufenden Jahr hat die Vereinigung zwei neue Mitglieder hinzugewinnen 
können.  

Der Vorstand plant, eine Schnuppermitgliedschaft einzuführen. Beitrittswillige, 

die unmittelbar nach Beendigung ihrer juristischen Ausbildung die ordentliche 
Mitgliedschaft bei AFIL anstreben, sollen für maximal drei Jahre beitragsfrei auf-

genommen werden können. Das bisherige Interessentenverzeichnis würde abge-
schafft. Allerdings sind für die Umsetzung dieser Idee eine Satzungs- und eine 
Beitragsordnungsänderung erforderlich. Der Vorstand plant, beides auf einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung, die am Rande des Alumnitreffens AFIL 
& Friends im Oktober 2010 stattfinden soll, zu beschließen.  

 

FAKULTÄTSNEWS 

1. Anfang des Sommersemesters 2010 traten der Fachschaftsrat Jura Leipzig und 

Herr Prof. Dr. Reinhard Welter als Koordinator des universitären Repetitoriums 
LEO an AFIL mit der Bitte um Unterstützung heran: Die Finanzierung des uni-
versitären Klausurenkurses war vakant geworden. AFIL erklärte sich bereit, das 
Anliegen finanziell und politisch zu unterstützen. Mittlerweile hat man jedoch mit 
dem Rektorat eine Übergangslösung bis zum Ende des Jahres gefunden. Bis dahin 

soll mit der Universität nach einem Weg für eine beständige Finanzierung und 
damit Erhalt des Kurses gesucht werden.  

2. Die nächste Exmatrikulationsfeier wird in diesem Semester voraussichtlich am 8. 

Juli 2010 stattfinden. AFIL wird wieder mit einem Stand vor Ort den Verein re-
präsentieren. Nach der positiven Resonanz auf den AFIL-Redebeitrag während 
des letzten Festaktes, lädt der Fachschaftsrat Jura Leipzig die Vereinigung auch 
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dieses Mal wieder dazu ein, den Absolventen in einem persönlichen Grußwort zu 
ihren Examensergebnissen zu gratulieren.  

3. Voraussichtlich am 26. Juni 2010, 9:00 Uhr, ist es wieder soweit: Der Startschuss 
für den diesjährigen Juristencup fällt. Er wird vom Fachschaftsrat Jura Leipzig für 
alle Mitglieder und Freunde der Juristenfakultät organisiert und findet auf der 

Sportanlage Wettinbrücke statt. Beim Cup wird es Fuß- und Volleyballturniere 
geben. AFIL möchte sich an der Veranstaltung mit einem eigenen Volleyballteam 
beteiligen und ist daher auf der Suche nach Mitgliedern für dieses Team inklusive 
Coach. Bislang haben zwei unserer Mitglieder Interesse an einer Teilnahme am 

Turnier bekundet. Daher nochmals die Bitte: Wer Lust hat, am Turnier teilzu-
nehmen, gebe bitte dem AFIL-Vorstand schnellstmöglich Bescheid. Anmelden 
kann man sich entweder direkt über unsere Homepage www.afil.de (dort unter 
dem Artikel „Teilnahme von AFIL am Juristencup geplant“ oder per E-Mail un-
ter mail@afil.de). Eine Mitgliedschaft bei AFIL ist keine Voraussetzung für die 

Teilnahme für das AFIL-Team.  

 

VORSTANDSNEWS 

1. Am 27. Februar 2010 zog sich der Vorstand für einen Tag zu einer Vorstands-

klausur in Berlin zurück. Er beriet Verfahren, Aufgaben und Projekte für die lau-
fende Amtsperiode. Bei den Gesprächen stand dem Vorstand eine externe Mode-
ratorin zur Seite. Die Klausur verlief sehr produktiv. Unter anderem wurden fol-
gende Pläne für die Zukunft diskutiert und zum Teil schon auf den Weg gebracht:  

a) Veränderung bei den Iur.Karriere-Veranstaltungen: Die Iur.Karriere Ver-
anstaltungen sollen in Zukunft immer mit einem Partner gemeinsam ver-
anstaltet werden, um so ein größeres Publikum zu erreichen. Dabei sollen 

auch die  Schwerpunktbereiche der Ausbildung verstärkt als Anknüpfungs-
punkte genutzt werden. 

b) Praktikumsbörse auf der Homepage: Auf der AFIL-Website soll die Prak-

tikumsbörse gezielt ausgebaut werden. 

c) Veranstaltung „Iur.Geschichte“: Die Realisierbarkeit eines Moduls 

„Iur.Geschichte“ mit Fokus auf die Juristenfakultät wird geprüft. 

d) Einrichtung einer XING-Gruppe: Die Mitglieder sollen über eine Xing-

Gruppe besser vernetzt werden. Die Gruppe ist bereits installiert und trägt 
den Namen „Alumni der Juristenfakultät Leipzig“.  
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e) Verbesserung Mitgliederwerbung: Für die Verbesserung der Mitglieder-
werbung ist eine Satzungsänderung geplant. Siehe hierzu ALUMNINEWS.  

2. Darüber hinaus wurde auch eine Vielzahl weiterer Projekte und Themen bespro-
chen. Das entsprechende Protokoll kann beim Vorstand eingesehen werden.   

3. Die schon früher vorgetragene Bitte des Vorstands an alle Vereinsmitglieder um 

Unterstützung bei den verschiedenen Aktivitäten bleibt auch weiterhin bestehen. 
Vor allem bei der Präsenz von AFIL auf Exmatrikulationsfeiern sind wir auf die 

Hilfe von Vereinsmitgliedern angewiesen. Der Vorstand wird hierzu Vereinsmit-
glieder – 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 angesprochen werden.  

 

FINANZNEWS 

Der Vorstand bittet darum, dem Verein etwaige Änderungen der Bankverbindung zeit-
nah mitzuteilen. 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 Info-
brief beigefügt.
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TERMINE 
 
3. Juni 2010 IUR.Karriere: „Jurastudium – was dann?“ Gemeinsame Veranstal-

tung mit dem Fachschaftsrat Jura Leipzig und der Agentur für Ar-
beit Leipzig, Beginn 18 Uhr, Hörsaal 8 des Hörsaalgebäudes (u. a. 
mit den Referenten: Bertold Schmidt-Thomé und Frau Dr. Antje 
Schumann) 

 
26. Juni 2010 Juristencup (siehe hierzu FAKULTÄTSNEWS) 
 

30./31.10.2010 Alumni & Friends in Leipzig (Alumni-Wochenende)  

 

WS 2010/11 IUR.Karriere: In Planung gemeinsame Fahrt nach Mainz zum 

ZDF mit Elsa Leipzig 

 

SONSTIGES 

1. In einer Mitgliedbefragung zur künftigen Versendung des INFO-Briefes haben 

sich 72 Prozent der insgesamt 25 Beteiligten dafür ausgesprochen, den INFO-
Brief zukünftig per E-Mail erhalten zu wollen. Der AFIL-Vorstand kommt die-
sem Votum nach, behält sich aber vor, die INFO-Briefe auch weiterhin per Post 

zu versenden, wenn dies zum Beispiel durch die Versendung von weiterem Mate-
rial erforderlich. Auch dieser INFO-Brief wird per Post versendet, weil ihm eine 
Ausgabe des Kleinen Advokaten beiliegt. Der Vorstand hofft, mit dieser Vorge-
hensweise auf die Zustimmung der AFIL-Mitglieder zu stoßen.  

2. Die AFIL-Mitgliederdatenbank soll so aktuell wie möglich gehalten werden. Des-

halb bittet der Vorstand – wie immer – alle AFIL-Mitglieder, uns zeitnah zu in-
formieren, wenn sich persönliche Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse 

oder Telefonnummer geändert haben. Ein entsprechendes Formular ist auf unse-
rer Homepage abrufbar. Darüber hinaus würde sich der Vorstand über Mitteilun-
gen hinsichtlich der aktuellen beruflichen Tätigkeit unserer Vereinsmitglieder 
freuen. Diese Informationen sind für die Planung von IUR.Karriere-
Veranstaltungen genauso wichtig, wie für Studierende, die bei uns nach Prakti-

kumsplätzen oder Stationen innerhalb des Referendariats fragen. Die Informatio-
nen von AFIL-Mitgliedern werden dabei vertraulich behandelt. Eine allgemeine 
Veröffentlichung erfolgt nur, wenn das betreffende Mitglied dies ausdrücklich 
wünscht. In allen anderen Fällen vermitteln wir lediglich den Kontakt.  
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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 

 


