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Stationsberichte 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir sind der neugewählte Vorstand des Vereins zur Förderung des juristischen Referen-
dariats in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Hauptanliegen ist es weiterhin den Referen-
darinnen und Referendaren des Landes den Ausbildungsablauf so reibungslos wie mög-
lich zu gestalten und konstruktiv die Ausbildung zu verbessern.  
 
In den Archiven des Vereins lassen sich bisher leider zu wenige Stationsberichte finden. 
Hieran wollen wir etwas ändern! 
 
Die Stationsarbeit ist das Fundament des juristischen Vorbereitungsdienstes. Gerade bei 
den Stationen, bei denen man sich den Ausbilder selbst aussuchen kann, ist es von gro-
ßem Vorteil von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Aber auch in der Zivilgerichts- 
und Strafstation spielen Eure Erfahrungen mit Eurem Ausbilder eine wichtige und prä-
gende Rolle. Welcher Ausbilder ist besonders großzügig bei der Bewertung, wo kann ich 
die meisten Praxiserfahrungen sammeln oder auch welche Fehler gilt es zu vermeiden, 
die einen bei einem bestimmten Ausbilder in Ungunst gebracht haben. All das möchten 
wir von Euch wissen! 
 

Oberlandesgericht Rostock 
Referendarinnen und Referendaren des 
Einstellungstermins 12/2018 bis 12/2020 Verein zur Förderung des juristischen 

Referendariats in Mecklenburg- 
Vorpommern e.V. 
 
c/o Karl I. Krupko 
Krämerstraße 5, 18055 Rostock 
Telefon +49 176 21848680 
referendariat@jurref-mv.de 
www.jurref-mv.de 
 
Rostock, den 14.12.2020 
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Um Euch einen kleinen Anreiz zu geben, möchten wir das Fertigen von Stationszeugnis-
sen mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnen. Wir werden ab sofort einen Amazon-
Gutschein über 50 € für unter allen einegereichten Stationszeugnissen eines Kalender-
jahres verlosen. Dies gilt bereits für 2020, schnell sein lohnt sich also! 
 
Darüber hinaus: solltet Ihr mindestens drei Stationszeugnisse im Laufe Eures gesam-
ten Referendariats eingereicht haben, wird dies ebenfalls mit einem 10 € Amazon-Gut-
schein belohnt. 
 
Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
 
 
Viele Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit,  
Euer Vereinsvorstand 
 

   
Anne Hahmann Vincent J. Kirschner Karl I. Krupko 

 


