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ALUMNINEWS 

1. Im Jahr 2010 fanden zwei Iur.Karriere-Veranstaltungen statt: Neben der Veran-

staltung mit Eric Marr im Mai 2010 zum Werdegang eines Juristen zum Journali-
sten, veranstaltete der Fachschaftsrat Jura Leipzig im Juni 2010 zum wiederholten 

Mal gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Leipzig und in Zusammenarbeit mit 
AFIL e.V. eine Veranstaltung zur Berufsvorbereitung. AFIL war mit zwei Refe-
renten vertreten: Bertold Schmidt-Thomé (Berlin) stellte den Beruf des Rechts-
anwalts vor. Dr. Antje Schumann (Leipzig) gab einen Einblick in den Werdegang 
als Wissenschaftlerin. Die Referenten stellten in kurzen Impulsreferaten ihre Tä-

tigkeiten vor und standen den Zuhörern im Anschluss für weitere Fragen zur 
Verfügung.  

2. Das Alumniwochenende AFL & Friends fand im Jahr 2010, wie in jedem Jahr, 

am letzten Oktoberwochenende statt. Auf dem Programm stand dieses Mal unter 
anderem eine Architekturführung durch das BMW-Werk Leipzig. Den Mittel-
punkt bildete dabei der beeindruckende zentrale Verwaltungsbau, der von der in-

ternationalen Stararchitektin Zaha Hadid entworfen wurde. Daneben blieb noch 
genügend Zeit, Einblicke in die Produktionsabläufe zu erhalten. Im Anschluss 
daran präsentierte Mirko Richter die Unister Holding GmbH, bei der er als Leiter 
der Rechtsabteilung tätig ist. Sein Vortrag stand unter der Überschrift „Unister – 
die große Unbekannte“ und bot einen umfassenden Einblick in die vielfältigen 

Aktivitäten und Geschäftsfelder der Unister Holding GmbH und deren Tochter-
gesellschaften. Darüber hinaus ging er auf Themen ein, die ihn und seine Kolle-
gen in der Rechtsabteilung beschäftigen. Das Treffen wurde bei einem unterhalt-
samen Abendessen im Panorama Restaurant im City-Hochhaus Leipzig hoch 
über den Dächern Leipzigs abgeschlossen. 

3. Im Jahr 2010 hat AFIL fünf neue Mitglieder hinzugewonnen. Zugleich haben 
zwei AFIL-Mitglieder den Verein zum Ende des Jahres verlassen. AFIL hat damit 

derzeit 67 Mitglieder, davon ein Ehrenmitglied und ein förderndes Mitglied.  

 

FAKULTÄTSNEWS 

1. Frau Prof. Dr. Katharina Beckemper hat Anfang des Wintersemesters ihren Ruf 

an die Juristenfakultät erhalten und ist damit die erste Frau in der Professoren-
schaft der Fakultät. 

2. Ende des Jahres fanden erneut Wahlen für den Fachschaftsrat Jura statt. Das 

Gremium hat eine verkürzte Amtszeit von neun Monaten vor sich. Neuer Spre-
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cher ist Andreas Schilling. Auch in der neuen Amtperiode sollen eigene  An-
sprechpartner für AFIL benannt werden. 

3. Die nächste Exmatrikulationsfeier findet am 7. Februar 2011, 15.00 Uhr im 
Gewandhaus statt. Es werden wieder Freiwillige gesucht, die den AFIL-Vorstand 
dort bei der Präsentation des Vereins unterstützen. 

4. Auch für das nächste Sommersemester ist ein Fußball-/Volleyballturnier geplant, 
der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, AFIL ist jedoch wieder ein gern 

gesehener Gast.  

 

VORSTANDSNEWS 

1. Im Jahre 2010 fanden insgesamt 5 Vorstandssitzungen, meist in Form von Tele-

fonkonferenzen statt. Am 27. Februar 2010 zog sich der Vorstand für einen gan-
zen Tag zu einer Vorstandsklausur in Berlin zurück. Er beriet Verfahren, Aufga-
ben und Projekte für die laufende Amtsperiode. Bei den Gesprächen stand dem 
Vorstand eine externe Moderatorin zur Seite. Für Januar 2011 ist wiederum eine 

Vorstandsklausur geplant.   

2. Die an dieser Stelle schon früher vorgetragene Bitte des Vorstands an alle Ver-
einsmitglieder um deren Unterstützung bei verschiedenen Aktivitäten bleibt auch 

weiterhin bestehen. Vor allem bei der Präsenz von AFIL auf Exmatrikulationsfei-
ern sind wir auf die Hilfe von Vereinsmitgliedern angewiesen. Der Vorstand wird 
hierzu Vereinsmitglieder – 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 

1. Das Jahr 2010 war angesichts der relativ hohen Ausgaben im Jahr 2009 anlässlich 

des Universitätsjubiläums von Zurückhaltung auf der Ausgabenseite geprägt. Es 
musste lediglich das Veranstaltungsprogramm, das vom Verein regelmäßig ange-
boten wird (IUR.Karriere, AFIL & Friends, etc.), finanziert werden. Die Einnah-
men des Vereins wurden wieder ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen gespeist. 

Wichtig bleibt weiterhin der reibungslose Einzug bzw. die Zahlung der Mitglieds-
beiträge durch alle Mitglieder, die dem Verein keine Einzugsermächtigung erteilt 
haben. Sofern Mitgliedsbeiträge von einzelnen Mitgliedern bislang nicht gezahlt 
wurden, bittet der Vorstand die betreffenden Mitglieder dies nachzuholen. Soweit 
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dem Verein Einzugsermächtigungen vorlagen, sind die Mitgliedsbeiträge für das 
Jahr 2010 eingezogen worden. Anders als in den Vorjahren kam es dabei nur ver-

einzelt zu Rückbuchungen, die dadurch veranlasst waren, dass der Verein nicht 
im Besitz aktueller Bankverbindungsdaten war. Der Vorstand bittet darum, etwai-
ge Änderungen der Bankverbindung jeweils zeitnah mitzuteilen. Denn wie bereits 
erwähnt, ist der Verein auf die Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen, um die 
Vereinsarbeit zumindest in dem Umfang wie bisher aufrechterhalten zu können. 

Formulare für die Erteilung einer Einzugsermächtigung können auf der AFIL-
Homepage www.afil.de unter der Rubrik „Downloads“, dort unter unter „Aktua-
lisierung der Daten“ heruntergeladen werden.  

 

TERMINE 
 
22.01.2011  AFIL-Mitgliederversammlung in Leipzig 

 

Febr. 2011 AFIL-Vorstandsklausur in Berlin (u. a. zu Vorhaben im Jahr 2011) 

 

Mai/Juni 2011 IUR.Karriere: Gemeinsame Veranstaltung mit ELSA Leipzig 

 
Juni 2011 Fußballturnier (siehe hierzu FAKULTÄTSNEWS) 
 

29./30.10.2011 Alumni & Friends in Leipzig (Alumni-Wochenende)  

 

SONSTIGES 

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

bittet der Vorstand – wie immer an dieser Stelle – alle AFIL-Mitglieder, uns zeitnah zu 
informieren, wenn sich persönliche Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Te-
lefonnummer geändert haben. Ein entsprechendes Formular ist auf unserer Homepage 
abrufbar. Darüber hinaus würde sich der Vorstand über Mitteilungen hinsichtlich der 
aktuellen beruflichen Tätigkeit unserer Vereinsmitglieder freuen. Diese Informationen 

sind für die Planung von IUR.Karriere-Veranstaltungen genauso wichtig, wie für Studie-
rende, die bei uns nach Praktikumsplätzen oder Stationen innerhalb des Referendariats 
fragen. Die Informationen von AFIL-Mitgliedern werden dabei vertraulich behandelt. 
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Eine allgemeine Veröffentlichung erfolgt nur, wenn das betreffende Mitglied dies aus-
drücklich wünscht. In allen anderen Fällen vermitteln wir lediglich den Kontakt.  

 

JAHRESWECHSEL 

Für AFIL ist mit 2010 ein arbeitsreiches Jahr zu Ende gegangen, wenngleich uns dieses 

nicht so in Atem gehalten hat, wie 2009. An dieser Stelle möchte der Vorstand allen dan-
ken, die unsere Veranstaltungen mit ihrer Teilnahme und mit sonstigen Beiträgen unter-
stützt haben.  

Der Vorstand wünscht allen AFIL-Mitgliedern ein gutes, gesundes und erfolgreiches 

neues Jahr.  

 

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 

 


