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Vorwort

Doch was ist eigentlich zwischen dem 1. August 2011, 
als wir offiziell unsere Ämter übernahmen, und dem 
31. Juli 2012, als wir uns in den Ruhestand verab-
schiedeten, wirklich geschehen? Es ist nicht leicht, 
eine Arbeit, die so prägt, nach außen hin darzustellen. 
Leidenschaft lässt sich nicht immer in Worte fassen. 
Dennoch haben wir unser Bestes gegeben, um unser 
abgelaufene Jahr, das uns als Bundesvorstand in Hei-
delberg sah, aber auch die Jahre, die Vorstände in ganz 
Deutschland absolvierten, in Textform zu bringen. Im 
Endeffekt, könnte man sagen, sind die folgenden Sei-
ten nur die lange Version des Titels: Wir lieben ELSA.  
 
Dabei ist es nicht allein der Dreiklang akademisch – 
international – berufsvorbereitend, der uns fesselt, es 
sind die Ideen, die dahinterstehen, und die Aufgaben, 
die damit einhergehen, welche den Reiz ausmachen. 

Etwas gestalten zu können, einen Beitrag zu leisten, 
von dem Andere profitieren. Wir hatten die Ehre, an 
einem Wegpunkt bestimmen zu können, wohin die 
Reise ELSA Deutschlands geht, und schlugen einen 
neuen Kurs vor. Das Vertrauen, das die mehr als 9.000 
Mitglieder in unsere Ideen hatten, ehrt uns und spornte 
uns an. Wir waren die Lotsen, und deren Aufgabe ist es, 
vor Beginn der eigentlichen Reise von Bord zu gehen, 
nachdem sie das Schiff sicher auf seine Reise geschickt 
haben. Eine neue Crew steht nun auf der Brücke.    
 
ELSA – akademisch, international berufsvorbereitend. 
Ein Verein mit großen Zielen und einer Zukunftspers-
pektive. Rückschlüsse darauf, wie diese aussieht, bietet 
bekanntermaßen die historische Auslegung. In diesem 
Sinne: viel Spaß beim Stöbern in der letztjährigen Ver-
einsgeschichte.  

Vor 366 Tagen hieß es: Wechsel auf der Kommandobrücke bei ELSA Deutschland. Noch regierten Fra-
gezeichen die Gesichter, als es um die Richtung des Schiffes ging, doch ein erster Anfang war gemacht. 
Ein weiteres Jahr würde in ELSA investiert werden, denn es galt, Kurskorrekturen vorzunehmen.

Liebe ELSAner, Freunde und Partner!
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Es begann eigentlich wie immer: Der neue Bun-
desvorstand kam ins Büro, bekam seine Übergabe 
und besetzte die diversen Schreibtische, und da es 
ja „nur“ fünf neue Vorstände waren, gab es keinen 
Kampf um den besten Büroplatz. Das „Chefzim-
mer“ ist sowieso vergeben und im großen Zimmer 
gab es – außer meinem Reich – die große Auswahl. 

So zog also Felix, der Präsident, ein, nicht nur ins Büro 
sondern auch neben seiner Vizepräsidentin, Anne, in die 
Wohnung gegenüber. Auf dem Bürobalkon platzierte er 
erst einmal neben der Biertischgarnitur eine Gulaschka-
none. Die stand zwar das ganze Jahr leider ungebraucht 
herum aber sie schmückte den Balkon ungemein und 
verhinderte das Aufstellen von noch mehr Stühlen. Da-

für gab es beleuchtete Steine und später im Jahr kam 
noch Glühwein in Kartons  dazu für die jährliche Niko-
laus-Party im Büro, aber zwei Kartons wurden noch an 
die Nachfolger vererbt und einer ist immer noch übrig.
Eigentlich war Felix ja ein Frühaufsteher – sagte er mir 
zu Beginn, doch die ELSA-Nächte im Büro sind wie im-
mer lang und auch die Fahrten quer durch Deutschland 
zehren an den Nerven und ich konnte immer gut an den 
dunklen Augenringen die Länge einer Nacht ablesen, 
sei es im Büro, sei es in Zügen oder Flugzeugen.  Dafür 
wurde – wie immer bei ELSA – viel und gründlich ge-
arbeitet und wenn der Schreibtisch nicht ausreichte oder 
zu vollgestopft war mit Akten, Bildern, mal einem Schal, 
mal sonstigen Utensilien und Ordnern zieht man halt 
auf die Küchenbank und liegt dort der Länge nach zum 
skypen hin.
Als fürsorglicher Präsident hat er dann auch für sei-
nen Vorstand gekocht und Reste aus dem Kühl-
schrank verwertet; da halfen ihm seine Erfahrungen, 
die er während der Ferien bei der Arbeit mit Jugend-
gruppen gesammelt hat und das wird er sicher auch 

Rückblick: Frau Bruch und der BuVo

Niemand ist so nahe an den Bundesvorständen wie sie: Ulrike Bruch gehört bei ELSA Deutschland 
zum  Inventar und ist seit 2009 sogar Ehrenmitglied. Traditionell legt sie im Jahresbericht dar, mit was 
für Menschen sie es im vergangenen Amtsjahr zu tun hatte – und so natürlich auch hier:

Heidelberg Bundesvorstand 
gute Seele Frau Bruch Büro 
Ulrike Bruch, Sekretärin, 
ELSA Deutschland  
graue Eminenz Ehrenmitglied   
Organisation Jahresbericht 2011/2012

ELSA, eine brandheiße Sache
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Rückblick: Frau Bruch und der BuVo

in Zukunft, wenn er Zeit dafür hat, weiter prak-
tizieren, um sich von anderem Stress zu erholen. 

Anne, die Vizepräsidentin, stellte erst einmal ihren 
Schreibtisch um, ein nettes Ritual vor Beginn der Arbeit 
im Büro. Jeder hat andere Vorlieben: nicht mit dem Rü-
cken zum Fenster, nicht mit 
dem Rücken in den Raum, 
der Bildschirm ist für alle 
sichtbar oder auch nicht, das 
möchte man oder auch nicht  
und dann konnte es losge-
hen. Anne hat eine herrlich 
laute „Lache“, die sie gerne 
und oft unter Beweis stellte 
und wenn dann noch ihre 
einzige Mitstreiterin The-
resa mit kicherte, war die 
gute Stimmung perfekt und 
der Geräuschpegel hoch. 

Wir haben viel erzählt, sie 
von ihren kleinen Geschwis-
tern, ich von meinem Enkel 
mit seinen ersten Schritten zu kommunizieren und wenn 
ich ihn einmal mit ins Büro gebracht hätte, wäre für den 
Tag die ELSA-Arbeit die größte Nebensache der Welt 
gewesen; eine bessere Babysitterin hätte man sich nicht 

wünschen können. Es ist immer erstaunlich wie die ein-
zelnen Charaktere meistens  ihr richtiges Aufgabengebiet 
bei ELSA finden; Anne war die fürsorgliche Vize für die 
Gruppen und wusste, wie das Netzwerk auf dem Lau-
fenden blieb und ihre Zeit bei ELSA gibt ihr hoffentlich 
das richtige Rüstzeug für weiteres erfolgreiches Fort-

kommen – und nicht zu 
vergessen: Gut wenn man 
einen Papa hat, der bei Not-
fällen kommt, repariert und 
auf den man sich – auch 
ELSA – verlassen kann. 

Der Dritte im „Chefzim-
mer“ war Sven, wie Felix 
von ELSA-Mannheim zu 
uns gestoßen und genau der 
Richtige auf dem Platz des 
Finanzers. Natürlich gibt es 
die eine oder andere Debat-
te, wenn es um Ausgaben 
für das Büro geht und da 
wir Fördergelder erhalten, 
müssen alle Finanzer für eine 

ordnungsgemäße Verwendung dieser Gelder sorgen. 
Und dann wird diskutiert um „peanuts“ bei der Bestel-
lung von Büromaterial, was ja eigentlich richtig ist, aber 
beim Einkauf von süßem Verführungsmaterial vor den 

9

Die gute Seele im Heidelberger Büro: Frau Bruch.
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Referententreffen  in Form von grünen Gummikrokodi-
len oder bunten „Plombenziehern“ als Belohnung nach 
einem gelungenen Workshop kam dann doch die ande-
re, die Genussseite zum Vorschein und das macht auch 
den strengsten Finanzer sehr sympathisch; damit will ich 
aber nicht sagen, dass Sven sehr streng war – da gab es in 
grauer Vorzeit ganz andere. Er war auch ein sehr verträg-
licher Mensch, dem man eine  mögliche Verstimmung 
gar nicht ansah. Übrigens wurde ein neues ELSA-Wort  
geboren: Wenn man per KEA (= ein Kostenerstattungs-
antrag) seine Unkosten abrechnet, dann ist das „ KEAn“ 
– so! Ja, ELSA und die Abkürzungen – das wäre einmal 
einen Extra-Aufsatz wert.
Sven „spendierte“ dann am Ende seiner Amtszeit – nach 
erfolgreicher Suche sämtlicher Sparangebote im Internet 
–  allen Nachfolgern im Büro einen neuen Herd und ei-
nen neuen Kühlschrank; der Dank aller wird ihm sicher 
sein und diese Geräte werden bei guter Pflege auch lange 
halten. Sein großes Glück zum Ende der Amtszeit hin 
war sein neues Auto, selbst zusammengespart und da-
mit wünsche ich ihm allzeit eine gute und sichere Fahrt. 

Paul, der dritte Mann, betreute das S&C-Programm. Er 
war leider nicht so oft in Heidelberg und wenn, dann 
öfter nicht an den Tagen, an denen ich im Büro war, 
also habe ich ihn nicht so häufig erlebt wie die ande-
ren.  Wenn ich mit ihm sprach oder wenn ich hörte wie 
er sich mit seinen Mitstreitern unterhielt, habe ich oft 

über seine einfach so hingeworfenen trockenen Bemer-
kungen lachen müssen; genau das Problem raus gehört, 
analysiert und auf den Punkt getroffen kommentiert. 
Damit hat er sicher auch im Team ELSA  oft für Pro-
blemlösungen oder Erheiterung gesorgt. Ein ganz ruhi-
ger aber ungemein präziser und liebevoller Mitmensch, 
dem ich viel Glück und Erfolg für die Zukunft wünsche. 

Das zweite „Mädel“ war Theresa, aus dem schönen 
Münsterland nach Heidelberg gewechselt und sie brach-
te für mich ein bißchen  Heimat mit, denn es gab eine 
Zeit, da wohnte ich nicht weit weg in Recklinghausen 
und vermisse hier in der Kurpfalz so manches Mal die 
eine oder andere kernige Aussage oder Redewendung.
Theresa hatte morgens manchmal auf ihrem Schreibtisch 
– der in der dunklen, geheimen, nicht einsehbaren  Ecke 
steht –  ein Weizenbierglas mit einer dunklen Brühe ste-
hen, die verdächtig nach eben dem Bier aussah. Nun, ei-
gentlich ist es ja jedem frei gestellt, was er morgens zu sich 
nimmt und ich hätte sicher nichts gesagt, denn es gibt 
bei ELSA ja die schrecklichsten Drinks – ich denke da 
nur an „ burning Mozart“ – aber hier war es ganz harm-
los nur kalter Zitronentee, der aber ziemlich scheußlich 
aussieht und hoffentlich nicht auch so schmeckt.
Theresa betreute das STEP-Programm, Gottseidank 
mußte es nicht zurück in die Schublade, wo es lange Zeit 
gelegen hatte – unser Starprogramm – und es war bei 
ihr in den besten Händen. Sie war ein richtiger Quirl, 

Rückblick: Frau Bruch und der BuVo
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Rückblick: Frau Bruch und der BuVo

lachte mit Anne viel und laut, sprach schnell und schrieb 
genauso schnell auf dem PC  und ihre Fakultätsgrup-
pen, die sie betreut hat, werden mit ihr interessante und 
lustige Stunden verbracht haben. Zurück in Münster 
zum Studium wird sie sicher öfter wieder Zeit finden, 
zu Hause nach dem herrlichen Hund zu sehen, der sie 
einmal im Büro besucht hat. 

Ja, und dann kam der große 
Knall – im wahrsten Sin-
ne des Wortes: Die BuVo-
Wohnung gegenüber dem 
Büro brannte aus, d.h. es 
kokelte vor sich hin und 
Anne und Felix konnten 
geistesgegenwärtig das eine 
oder andere Teil, bevor es 
hell loderte, zum Fenster 
in den Hof werfen. Es war 
dunkel, noch früh am Mor-
gen und Winter.
Gottseidank hat niemand 
einen körperlichen Schaden 
genommen und der kur-
ze Check im Krankenhaus gleich in der Nähe brachte 
Entwarnung. Aber der Schock saß noch lange sehr tief 
und wird die beiden sicher ein Leben lang begleiten.  
Viele persönlichen Dinge waren zum Teil unbrauch-

bar geworden und zusätzlich – sicher genauso unange-
nehm -  gab natürlich als unvermeidbare Folge danach 
viele Gespräche und Korrespondenzen mit den Ver-
sicherungen, der Polizei, dem Vermieter und und… 

Das Konferenzzimmer diente zunächst als Schlafzimmer 
und später als Kleiderkam-
mer. Die beiden Heimatlo-
sen fanden Unterschlupf und 
meisterten die unangeneh-
men Zustände – was blieb 
ihnen auch anderes übrig?   
Denn ELSA muß weiter lau-
fen, auch wenn die Welt un-
tergeht und deshalb finde ich 
meine BuVos immer wieder 
so toll. Sie lassen sich nicht 
unterkriegen und halten  
„den Laden am Laufen“. Was 
ist da schon so ein Feuerchen? 
In diesem Sinne – ich denke 
sehr gerne an das Jahr mit 

diesem Bundesvorstand zu-
rück. Das Gemeinschaftsbild 

hängt gegenüber von meinem Schreibtisch und wenn ich 
darauf sehe fallen mir die Geschichten ein und ich werde 
den weiteren Werdegang verfolgen und Ihnen allen im-
mer wieder Glück und Erfolg wünschen.
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Im Büro wurde es vor der GV Heidelberg ziemlich 
eng, als der Vision-Contest-Auftritt geprobt wurde. 
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Grußwort: ELSA International

From the 1st of August 2011 to the 31st of July 2012 I had 
the honor of living and working as the President of ELSA 
International in Brussels, Belgium. It was an experience I 
shared with seven board members from all over Europe; Ri-
cardo Gomes from Portugal, Irakli Samkharadze from Geor-
gia, three girls from Finland; Jaana Saarijärvi, Kaisa Kimmel, 
Liisa Oravisto, and two girls from Ukraine; Zosya Stankovs-
kaya and Khrystyna Brodych. Seeing as I myself am from 
Sweden it was a mix of nationalities and different personali-
ties who shared the same values and love for the association.
It was definitely an opportunity out of the ordinary to work 
for ELSA and 35 000 members in 41 different countries. 
Our job was to mainstream the Network’s ideas and to make 
sure that we were all heading in the same direction. This 
meant that we were in daily contact with officers from all 

over Europe. The wonderful thing is that you get a first hand 
overview of the development that takes place, and you get 
to observe, assist and advice on projects shaping to become 
successes all over the Network. 
Nevertheless, Germany has had a special place in my heart 
as I grew up attending a German school, and my ceaseless 
interest in the language and the culture also gave me a moti-
vator to work extra attentively together with ELSA Germa-
ny, which was a pure joy and felt completely natural to me.  

The most fundamental task is to be there for the Natio-
nal Board if any queries arise, but the way ELSA works is 
much more than this. We have welcomed the National 
Board of ELSA Germany to our headquarters in Brussels 
to among other things discuss how to improve the know-
ledge management in ELSA. In addition we have also vi-
sited them in their office in Heidelberg where we were 
very kindly embraced. However, we have also been pre-
sent at the two biggest events of ELSA Germany during 
the year, the two National Council Meetings. To see over 
350 ELSA members from not only all the German Local 

Von dieser Adresse in Brüssel haben schon viele ELSAner gehört: Dort sitzt der internationale Dachverband 
ELSA International und koordiniert die Arbeit der ELSA-Gruppen in Europa. Im vergangenen Amtsjahr 
lebte der Schwede Niousha Nademi unter genau dieser Adresse. Als Präsident von ELSA International.
Grußwort ELSA International  
Präsident IB International Board 
Niousha Nademi 
Präsident, ELSA International  
Brüssel Ausland Netzwerk  Besucher 
BEE Vereinsführung ELSA House

239, Boulevard Général Jacques
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Grußwort: ELSA International

Groups gather to discuss opinions, share ideas and work 
together, but also the number of international guests really 
shows that ELSA Germany is going in the right direction. 

ELSA might be an association for students, however our 
commitment and our goals go far beyond the student world.  
For the last couple of decades “globalization” as a concept 
has grown incredibly wide. It is no longer a mean for only 
peace, but for success on many levels, be it communication 
between people from different parts of the world, under-
standing how to make the most out of a contract between 
two parties, or to make the biggest profit on a new market. 

ELSA is making sure that the respect for human dignity, and 
the fruits of cultural diversity are in the minds of law stu-
dents, and let it follow them into their professional careers 
and into the world. That is why ELSA is also trying to in-
tegrate students in the professional world in an early stage 
– be it as a trainee through our Student Trainee Exchange 
Programme, or by providing them with the opportunity to 
attend actual meetings of international associations such as 
the UN at for instance UNCITRAL or WIPO.
ELSA Germany is the biggest National Group in the Net-
work, and is one of two National Groups in the Network, 
apart from the International Board, who work full time for 
their Local Groups. This gives the German network, and the 
hundreds of local officers in the country a big support for 
their conferences and other projects. I am really excited to see 

that more and more German members are not only using 
the opportunities that ELSA provides, but also that they are 
aiming their activities more and more to an international au-
dience, which they witnessed has enriched their projects. I 
firmly believe that this is the right way to go, and it is in line 
with the thoughts behind our association. I can among many 
success stories from the past year especially highlight the Re-
gional Round of our world-wide project, the ELSA Moot 
Court Competition (EMC2) organized by ELSA Münster. 
Teams from universities all over Europe gathered in Müns-
ter, Germany to compete in front of panels consisting of the 
leading actors in WTO Law. Looking forward, one cannot 
miss the upcoming International Council Meeting of ELSA 
taking place in Cologne, to which the supporters of ELSA, 
and all representatives of the 41 National Groups of ELSA are 
invited to meet, discuss, share ideas, and this time also to set 
the Strategic Plan for the whole ELSA Network for the next 
five years to come. It will be a historical meeting where more 
than 400 law students and young lawyers will be present. 

Each ELSA member is an ambassador of the possibilities and 
the responsibilities in the world, not only in the field of law, but 
also in a broader perspective as a citizen of the world. I want to 
thank ELSA Germany 2011/2012, all its members and sup-
porters without whom the successes in our common aims, 
purpose and impact would not be possible. I want to especially 
mention Felix, Anne, Sven, Paul und Theresa for the great 
cooperation, and their endless ELSA Spirit during the year. 
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Wir blicken gemeinsam auf eine langjährig erfolgreiche 
Zusammenarbeit zurück. So ist MLP bereits seit August 
1996 Mitglied im Förderkreis von ELSA-Deutschland 
e.V. Im Verlauf der Jahre haben beide Partner ihre Zu-
sammenarbeit gezielt ausgebaut. Maßgeblicher Grund 
dafür ist, dass MLP seit seiner Gründung vor mehr als 40 
Jahren durch den Juristen Manfred Lautenschläger die-
se Kundengruppe genau kennt und umfassend betreuen 
kann. Das Prinzip: individuelle und langfristige Finanz-
beratung auf Augenhöhe – von Akademikern für Akade-
miker. Daher ist MLP seit Langem ein verlässlicher und 

vertrauensvoller Partner für anspruchsvolle Kunden wie 
Juristen.

Unser Engagement als Förderkreismitglied von ELSA 
Deutschland ist breit gefächert. Neben bundesweitem 
Sponsoring blicken wir mittlerweile zurück auf eine 
Vielzahl gemeinsamer Veranstaltungen und Workshops. 
Auf großes Interesse stoßen beispielsweise unsere Fach-
vorträge, wie vor rund zwei Jahren beim Referententref-
fen für ELSA-Vorstände in Recklinghausen zum Thema 

„Compliance – Modeerscheinung oder sinnvoller Ver-
braucherschutz“. Generell können wir mit anschau-
lichen Praxisbeispielen von Deutschlands führendem 
unabhängigen Finanz- und Vermögensberater wertvolles 
Wissen vermitteln.

Mit Blick auf die beiden vergangenen Jahre sind in en-
ger Zusammenarbeit mit lokalen Fakultätsgruppen etli-
che weitere Veranstaltungsformate hinzugekommen und 
Kooperationen gewachsen. Außerdem gestiegen ist die 
Zahl gemeinsamer Weiterbildungen und Trainings für 

neu gewählte ELSA-Vorstände, die auch für die weitere 
persönliche Karriereplanung langfristig nützlich sind.

Wir freuen uns auf viele weitere spannende Jahre mit 
ELSA!  

Grußwort Förderer MLP 
Marc-Philipp Unger,  
V i z e p r ä s i d e n t  
der MLP Corporate University  
& K o n z e r n b e a u f t r a g t e r 
H o c h s c h u l m a n a g e m e n t    

... gezielt weiter stärken! Ohne Geld wäre die Arbeit bei ELSA unmöglich. Deshalb sind wir unseren Förde-
rern für ihre Unterstützung sehr dankbar. Seit mehr als 15 Jahren ist der unabhängige Finanz- und Vermö-
gensberater MLP Partner von ELSA Deutschland und hilft uns bei der Umsetzung unserer Ideen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit...
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Platz zum Austoben.
Komm‘ ins MKT/PR-Team von ELSA Deutschland. Infos unter vpmarketing@elsa-germany.org
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24h reine Arbeitszeit, die ersten Diskussionen – größten-
teils lediglich Formulierungsfragen geschuldet – und viel 
Kaffee verhalfen an einem erfolgreichen Wochenende zu 
Beginn des Amtsjahres zur Ausformulierung unserer Ziele:

Wir als Bundesvorstand 2011/2012 haben es uns zum Ziel 
gesetzt...
... die Finanzierung akademischer Projekte bei ELSA-
Deutschland sicherzustellen.
... Strategien zur Etablierung eines Wissens- und Qualitätsma-
nagements zu entwickeln.
... mehr Internationalität ins Netzwerk und insbesondere auf 
die lokale Ebene zu tragen.
... bei der Führung des Vereins eine netzwerknahe Strategie an 
den Tag zu legen.

... die Finanzierung akademischer Projekte bei ELSA-
Deutschland sicherzustellen.
Zunächst hatten wir den Wunsch, dass Fakultätsgruppen 
weniger abhängig vom BMBF sind und ihre akademischen 
Veranstaltungen einfacher selbst finanzieren können. Eine 

Unterstützung erreichten wir durch Hinweise zur Organi-
sation im Event Organisation Guide. Wir freuen uns sehr, 
dass wir einzelne Mitglieder besser bei der Teilnahme an 
Seminaren, Konferenzen, Delegationen & Co., insbeson-
dere im Ausland, fördern können. Dies gelang durch die 

Einrichtung des Linklaters-Fonds und der Einführung ei-
ner entsprechenden Passage in der Vereinsordnung.

... Strategien zur Etablierung eines Wissens- und Qualitätsma-
nagements zu entwickeln.
Schon nach wenigen Tagen im Büro und im Vergleich 
mit der Arbeit in unseren Lokalgruppen hatten wir den 
Wunsch: Nicht mehr jedes Jahr das Rad neu erfinden! Was 
sich schon mancher im Workshop gedacht hat, versuchten 
wir in einen Plan umzusetzen. Wir wollten Wissen leich-

Zum Anfang des Jahres haben wir uns mit zwei Trainern zusammen gesetzt, um unsere Ziele für das Amts-
jahr zu definieren. Was denkt der Bundesvorstand, wenn er nach einem Jahr darauf zurück blickt? Eine 
kleine Bilanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit von Anne Utecht.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

16

OYOP

Internal Management Bundesvorstand 
Anne Utecht  Präsidium IM SecGen  
V i z e p r ä s i d e n t i n , 
ELSA Deutschland 
Jahresbericht ELSA Germany Trainings 
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OYOP

ter „speicherbar“ und zugänglich machen, so dass sich je-
der Vorstand stärker auf die Verwirklichung von Projekten 
und weniger auf die Vereinsverwaltung konzentrieren kann. 
Dadurch, so unsere Vision, könne man qualitativ besser ar-
beiten und aus ELSA das rausholen, was es ist und sein soll. 
Dass dies zu unserem Topziel werden und sich im Laufe des 
Jahres hieraus die Verabschiedung einer Strategie ergeben 
sollte, ahnten wir noch nicht. Die Strategie nahm uns stark 
in Anspruch. Doch sind wir froh darüber, mit dem Gefühl 
gegangen zu sein, etwas abgeschlossen und gleichzeitig einen 
neuen Stein ins Rollen gebracht zu haben. 

... mehr Internationalität ins Netzwerk und insbesondere auf 
die lokale Ebene zu tragen.
Die internationale Dimension von ELSA versuchten 
wir stets in den Alltag mit einzubringen und so oft es 
ging greifbar zu machen. So freuten wir uns über zahlrei-
che Internationals auf den Generalversammlungen und 
natürlich besonders darüber, dass das Frühjahrs-ICM 
in Köln stattfindet. Die Zahl der STEP-Stellen hat sich 
ebenfalls erfreulich erhöht, allerdings hätten wir gern 
mehr deutsche STEP-Praktikanten im Ausland gesehen.  
Darüber hinaus hoffen wir, dass sich in Zukunft noch mehr 
Gruppen dazu begeistern lassen, Events gemeinsam mit aus-
ländischen Lokalgruppen zu organisieren, da viele deutsche 
Fakultätsgruppen an andere ELSA-Städte im Ausland an-
grenzen.
 

... bei der Führung des Vereins eine netzwerknahe Strategie an 
den Tag zu legen.
Wenn wir daran zurückdenken, wie viele Stunden uns diese 
Formulierung gekostet hat, müssen wir ein wenig schmun-
zeln. Was wir das ganze Jahr über aktiv versuchten war, den 
Kontakt zu den Stellen, an denen ELSA gelebt wird, nie zu 
verlieren. So versuchten wir, den Verein zwar zu leiten, aber 
das Netzwerk immer nach Feedback, Ideen, Meinungen und 
Kritik zu fragen. Gerade bei der Ausarbeitung der Strategie 
wollten wir so viele ELSAner wie möglich einbeziehen. So 
kam es das ein oder andere Mal dazu, dass die prall gefüllten 
AOGs mehr als zweimal monatlich über die Listen gesendet 
wurden. Wofür wir gern mehr Zeit gehabt hätten, waren die 
Betreuungsbesuche. Wir waren viel unterwegs, aber wäre es 
gegangen, hätten wir gern noch öfter bei euch vorbeigeschaut!

Fazit...
Bei Einzelfragen gab es natürlich Diskussionen, aber insge-
samt zogen wir in diesem Jahr an einem Strang. Wir haben 
versucht, unsere Ziele nie aus den Augen zu verlieren. Auch, 
wenn einzelne Punkte unerfüllt blieben oder wir Manches 
nach einem halben Jahr anders angingen als wir es zu Beginn 
erwartet hätten, sind wir mit dem gesetzten Fokus zufrieden 
und hoffen, dass ihr es auch seid.

Wir bedanken uns bei Vici und Christina, die uns als Trainer 
und Freunde auf diesem ersten Teil der „Selbstfindung“ beglei-
teten. Ihr habt uns gewähren lassen, aber auch mit Rat zur Seite 
gestanden, wenn wir ihn brauchten. 
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Schnell wurde uns klar, dass wir diese Frage nicht allein 
beantworten können. Wir nahmen uns vor, diese Fragen 
intensiv in unserem Jahr zu diskutieren. Sogar zusätzli-
che nationale Treffen dazu standen kurzzeitig im Raum. 

Geleitet wurden wir von Fragestellungen wie: Ist un-
ser Philosophy Statement noch aktuell? Wie steht es 
mit der Umsetzung dieser Kernwerte? Was ist mit der 
Projektbandbreite?Was bedeuten die Schlagworte der 
letzten Market Research: Akademisch. International. 
Berufsvorbereitend? Welche Veränderungen hat ELSA 

in 20 Jahren hinter sich, welche stehen an? [...] Das ers-
te Team-Wochenende kam da gerade Recht. Viele neue 
Ideen und Impulse kamen auf. Scheinbar zu viele um sie 
alle zu verarbeiten. Ein konkretes internes Projekt ver-
dichtete sich jedoch bereits. Eine Änderung der Stimm-
verteilung. 

Was war mit all den anderen Themen? Nach dem Re-
ferententreffen in Greifswald beschäftigten wir uns in-
tensiv mit der Frage, wie wir diese sinnvoll und ergeb-

nisorientiert diskutieren können um dann das gewollte 
Ergebnis zu erreichen. Eine Strategie musste her. 

Der erste Schritt war viel Theorie. Managementskripte 
und Ratgeber haben wir förmlich verschlungen. Unser 
Archiv wurde ausgewertet und natürlich auch die inter-
nationalen Langzeitziele (Strategic Goals) berücksichtigt. 
Eine umfassende Analyse des Ist-Zustands war das Er-
gebnis. Dieser wurde wiederum auf Stärken und Schwä-
chen analysiert, woraus sich Leitfragen für die zukünftige 
Entwicklung ergaben. 
Die wichtigste Entscheidung die wir dann trafen war, 
diese Leitfragen komplett offen auf dem dann umfunkti-
onierten Reftreff Tübingen mit allen zu diskutieren. 

Die anschließenden Ideen und Ziele mussten dann „nur“ 
zur Strategie verdichtet werden. Feste Ziele und Milesto-
nes, Sicherheit im Umsetzungsbemühen und dennoch 
Offenheit in der Umsetzung, führten letztlich zu dem 
Allgemeinen Strategieantrag mit der - wie wir sie intern 
nannten - „Super-Vision“, und seinem ersten Komple-
mentär, dem „BT 2015“, der Visionen für Teilbereiche 
der ELSA-Arbeit festlegt.

Wir hoffen damit Impulse zu Posten-, sowie Amtsjahres-
übergreifenden Zusammenarbeit aller Vorstände gesetzt 
zu haben, und die Kernwerte von ELSA wieder mehr in 
den Vordergrund gerückt zu haben.

ELSA Germany  2011/2012  
Strategie 2015 Quo Vadis ELSA? 
Felix R. Grasser, 
Präsident, ELSA Deutschland  
Veränderung Strategic Goals  
Netzwerk Zukunft Nationale Ebene

Die Strategie war unser Hauptprojekt. Noch bevor wir wussten dass sie das Ergebnis sein würde, strebten wir 
eine Grundsatzdiskussion an. Bei unserem OYOP-Training, fragten wir uns, was passieren würde, wenn 
man ELSA von heute auf morgen abschafft. Wer würde den Verein vermissen? Und noch wichtiger: warum? 

Strategie 2015
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Antrag des Bundesvorstandes auf Ergänzung des 
Beschlussbuchs durch Beschluss GV 02/12*009 
(Strategische Planung) im Allgemeinen Teil des Be-
schlussbuchs von ELSA-Deutschland e.V.

Für das Jahr 2015 setzt sich das deutsche ELSA Netz-
werk folgende Ziele:

A. Auftritt und Außenwahrnehmung

Im Jahr 2015 besitzt ELSA ein professionelles Auf-
treten mittels eines einheitlichen vereinsimmanenten 
Images gegenüber der Presse sowie externen Partnern. 
Durch die Stärkung der Kontakte zur sowie der Ko-
operation mit der Kölner Runde wird die offizielle 
Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements bei 
ELSA ermöglicht.   

I. Presse
Im Jahr 2015  hat ELSA guten Kontakt zu und regel-
mäßige Präsenz in den Medien, mit einer guten inhalt-
lichen Mischung und zielgruppengerechter Ansprache.

• Auf den nationalen Treffen gibt es einen gut besetz-
ten Workshop für Presse-Direktoren, der die Qualität 
der Pressearbeit nachhaltig verbessert und somit den 
Kontakt und die regelmäßige Präsenz in den Medien 
steigert und professionalisiert. 

II. CI und Außendarstellung
Im Jahr 2015 ist die Corporate Identity im Netzwerk 
transparent, wird flächendeckend verstanden und zu-
sammen mit dem Corporate Design professionell um-
gesetzt. Mit einem einheitlich kommunizierten Image 
wirkt ELSA anziehend und grenzt sich darüber sowie 
über das Philosophy Statement und die Gemeinnüt-
zigkeit von anderen Initiativen und den Fachschafts-
räten ab. 

• Das Image von ELSA ist definiert und wird nach 
innen und außen einheitlichen kommuniziert, wobei 
dies in Kombination mit der Umsetzung von Corpo-
rate Design und Corporate Identity die Professionali-
tät der externen Kommunikation insgesamt optimiert. 
• Im deutschen ELSA Netzwerk herrscht Transparenz 
und ein Bewusstsein für die Corporate Language und 
Corporate Structure.

III. Ehrenamtsanerkennung
Im Jahr 2015 ist es aufgrund von internen sowie ex-

ternen Anreizen attraktiv für Studenten sich bei ELSA 
ehrenamtlich zu engagieren.

• Die ehrenamtliche Arbeit im Bundesvorstand von 
ELSA-Deutschland e.V. wird in allen Bundesländern 
als Voraussetzung für ein Freisemester anerkannt.

• Teilnehmer am ELSA-Deutschland Moot Court, 
dem EMC2, der HRMCC sowie auch an Seminaren 
und Konferenzen, die ELSA ausrichtet, können sich 
diese an ihrer Universität anrechnen lassen. 

IV. Kölner Runde
Die Kölner Runde ist bekannt gemacht. Die Stärken 
der Kooperation sind verstanden und werden lokal wie 
national ausgiebig genutzt.

B. Interne Strukturen 

Im Jahr 2015 ist der Verein in seinem Veranstaltungs-
konzept breit aufgestellt und besteht aus aktiven Fa-
kultätsgruppen, die vom Netzwerkgedanken getragen 
miteinander kooperieren. Er erfüllt die Bedürfnisse sei-
ner Mitglieder in den Bereichen Wissensvermittlung 
sowie strategischer und finanzieller Planung durch 
eine transparente und effiziente Kommunikation.

I. Netzwerk
Im Jahr 2015 sind die Lokalgruppen durch die ver-
stärkte Zusammenarbeit im Rahmen regionaler Ko-
operationen miteinander vernetzt und besuchen die 
nationalen Treffen von ELSA-Deutschland e.V., die 
neben einem verstärkten Fokus auf dem Erfahrungs-
austausch ebenfalls die strategische Planung, ihre Kon-
trolle und Evaluation miteinbeziehen.  

• Jede Lokalgruppe trägt deutschlandweit zur Stärkung 
und zur Umsetzung des Netzwerkgedankens bei, in-
dem sie Mitglied einer regionalen Kooperation von 
Fakultätsgruppen ist, die sich gegenseitig austauschen 
und gemeinsame Projekte koordinieren.
• Die Fakultätsgruppen sind im internationalen Netz-
werk aktiv. 
• Strategische Planung ist ein fester Bestandteil der na-
tionalen Treffen bei ELSA-Deutschland e.V.
• Die Rolle sowie Sinn und Zweck des Train the Of-
ficers sind definiert und verstanden. Die Teilnehmer-
kapazitäten sind ausgelastet. 
• Im Jahr 2015 sind alle Fakultätsgruppen auf nationa-
len Treffen anwesend.

Strategie 2015: Antrag
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II. Veranstaltungen
Die Veranstaltungsbandbreite geht thematisch auf die 
Bedürfnisse von sowohl klassischen als auch alternati-
ven Jurstudiengängen ein und integriert die Vorstel-
lung juristischer Berufsmöglichkeiten als festen Be-
standteil des Repertoires.  

• Es wird über die Einführung einer ELSA-Deutsch-
land-Messe diskutiert und daüber erforderlichenfalls 
ein Beschluss gefasst. Dabei werden rechtliche als auch 
steuerliche Aspekten sowie die Ansichten aktiver und 
ehemaliger ELSAner, berücksichtigt. 
• Das International Focus Programme wird verstanden 
und umgesetzt. 

III. Mitgliederarbeit 
Im Jahr 2015 haben wir bei unseren Mitgliedern eine 
gute Aktivenquote. Dies zeigt sich in vollbesetzen Lo-
kalvorständen, ohne Schwierigkeiten bei der Nachfol-
gersuche und darin, dass die Veranstaltungsbandbreite 
durch gut besuchte lokale Aktivitäten ausgenutzt wird.

• Durch die Entwicklung und Etablierung einer Stra-
tegie zur Mitgliederarbeit erreichen wir einen höheren 
Grad an Aktivität bei unseren Mitgliedern. 
• Es sind Anreize für das vereinsinterne ehrenamtliche 
Engagement gesetzt und so die Mitgliederaktivität er-
höht.  

IV. Kommunikation
Im Jahr 2015 machen wir durch effektive Nutzung und 
Ausbau der Kommunikationswege  den Mitgliedern, 
die für sie essentiellen und von ihnen gewünschten In-
formationen zugänglich, um eine erhöhte Transparenz 
auf lokaler, nationaler und insbesondere internationa-
ler Ebene zu erreichen. 

• Der allgemeine Informationsfluss in Deutschland soll 
über eine Kommunikationsplattform erfolgen. Der 
Bundesvorstand berichtet zur Erhöhung der Transpa-
renz regelmäßig den Fakultätsgruppen und Mitglie-
dern über nationale und internationale Belange. Die 
Fakultätsgruppen berichten regelmäßig über Ihre Be-
lange an den Bundesvorstand und ihre Mitglieder.
• Die Kommunikation zwischen dem deutschen akti-
ven ELSA Netzwerk und seinen Alumni ist zielgrup-
penorientiert ausgestaltet und vermittelt wechselseitig 
die für die jeweilige Gegenseite interessanten und rele-
vanten Informationen.
 

V. Wissens-und Qualitätsmanagement
Im Jahr 2015 verfügt unser Netzwerk über einen all-
gemein zugänglichen, übersichtlichen und zentral 
verwalteten Informationspool. Dieser wird flächende-
ckend neben dem Wissenstransfer auf nationalen Tref-
fen genutzt und ist allgemein bekannt. In ihm wird 
sowohl explizites als auch  implizites Wissen prägnant 
und ansprechend aufbereitet und bereitgestellt.

• Alle Materialien zur Weitergabe expliziten Wissens 
werden zentral gesammelt, aufbereitet und in ein für 
alle Mitglieder zugängliches Wikisystem integriert. 
• Alle Vorstände sowohl auf lokaler als auch auf nati-
onaler Ebene sind mit dem nötigen Wissen für Ihre 
Arbeit ausgestattet.
• Der Wissenstransfer auf nationalen Treffen fokussiert 
sich auf die Weitergabe von implizitem Wissen und 
wird somit effizienter gestaltet. Die Evaluation und die 
Nachbereitung der Nationalen Treffen werden erleich-
tert.
• Im deutschen ELSA Netzwerk existiert ein breites 
Wissen zu Finanzierungsmöglichkeiten, welches zur 
Erweiterung der Förderkreise und Förderungsmög-
lichkeiten genutzt und weitergegeben wird. 

VI. Finanzierung
Im Jahr 2015 ist unsere Finanzlage stabil und unab-
hängig und gefährdet die Gemeinnützigkeit des Ver-
eins zu keinem Zeitpunkt.  

VII. Strategie allgemein 
Im Jahr 2015 besteht im deutschen Netzwerk ein Be-
wusstsein für strategische Prozesse. 

• Es herrscht bei allen Vorständen und aktiven Mitglie-
dern das Bewusstsein für die Wichtigkeit der strategi-
schen Arbeit und ihrer Umsetzung. 
• Die Umsetzung der Strategie wird vom Netzwerk re-
gelmäßig kontrolliert, evaluiert und bei Bedarf an sei-
ne Bedürfnisse angepasst. 

Strategie 2015: Antrag
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Der zehnte Geburtstag? Das musste gefeiert werden. Im 
vergangenen Jahr veranstaltete ELSA Augsburg daher 
erstmals ein eigenes Seminar. Vom 01. bis 04. Dezember 
2011 kamen 20 Jurastudenten und junge Juristen aus ganz 
Deutschland in Augsburg zusammen, um auf einer inter-
disziplinären Tagung mit dem Titel „Gesundheitswesen – 
Quo vadis?“ der Frage nach der Zukunft unseres Gesund-
heitssystems aus rechtlicher, ökonomischer, ethischer und 
medizinischer Perspektive nachzugehen. Natürlich durfte 
dabei auch ein Geburtstagskuchen nicht fehlen.

Bereits der Auftakt war ein Highlight: Begrüßt wurden die 
Teilnehmer im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. 
Eingebettet in ein zünftig-bayerisches Rahmenprogramm 
aus Christkindlesmarkt, Stadtführung, Bierabend und 
Weißwurstfrühstück befassten sich die Teilnehmer in den 
darauffolgenden Tagen unter anderem mit dem Thema 
ärztliche Versorgung und Arzthaftung. Dabei stellten zum 
Beispiel Professor Dr. med. Uwe Schulte-Sasse und Rechts-
anwalt Tim Neelmeier die Frage „Täter hinter dem Täter – 
Schaden die Strukturen im Gesundheitswesen dem Patien-
ten?“ Anschließend wurden auch die weiteren Akteure des 

Gesundheitswesens von unterschiedlichen Referenten be-
leuchtet: Pharmaunternehmen ebenso, wie Krankenhäuser 
und sonstige Leistungserbringer. Rechtlich-ökonomische 
Aspekte kamen zur Sprache, als der Wirtschaftswissen-
schaftler Professor Dr. Robert Nuscheler die Frage „Kein 
neues Hüftgelenk ab 80?“ stellte und der Medizinrecht-
ler Professor Dr. Henning Rosenau sich mit dem Thema 
Organtransplantationen befasste. Professor Dr. Ulrich M. 
Gassner vom Augsburger Institut für Bio-, Gesundheits- 
und Medizinrecht wiederum ging der grundsätzlichen 
Frage „Das deutsche Krankenversicherungssystem als 
Auslaufmodell?“ nach, während Dr. med. Tilman Becker 
zum Thema „Brauchen wir (mehr) Ethik in der Medizin?“ 
sprach. Nach einem abschließenden Impulsreferat zum 
Thema Patientenversorgung wurde schließlich unter Be-
rücksichtigung aller behandelten Aspekte in der abschlie-
ßenden Diskussion unter dem Motto „Wohin geht unser 
Gesundheitswesen?“ nach möglichen Antworten gesucht.
 
Insgesamt waren wir stolz auf unser erstes eigenes Semi-
nar, mit dem wir einen Beitrag zur akademischen Arbeit 
unseres Netzwerkes leisten konnten. Außerdem war es ein 
wunderschönes Erlebnis, Freunde aus unterschiedlichen 
Fakultätsgruppen bei uns zu Gast zu haben. Für uns war 
es ein Großereignis, das es zu stemmen galt. Umso mehr 
freuten wir uns über die positive Resonanz aller Beteiligten, 
Teilnehmer und auch Referenten. Alles in allem eine ge-
lungene Geburtstagsfeier.

Seminare und Konferenzen Inter-
national Focus Programme IFP 
Health law Steffen Hübner,  
VP S&C, ELSA Augsburg  
Erfahrungsbericht  Augsburg  
Jubiläum Medizinrecht 2011

Wenn man älter wird, muss man sich auch Gedanken um die Gesundheit machen, dachte sich ELSA Augs-
burg – und richtete zum zehnten Geburtstag ein Seminar mit dem Titel „Gesundheitswesen – quo vadis?“ 
aus. Steffen Hübner war als Augsburger selbstverständlich dabei.

Eine gelungene Geburtstagsfeier
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EDMC: Regionalrunde Frankfurt (Oder)

Wir haben ihm lange entgegengefiebert, geplant, uns 
die Haare gerauft und alle um uns herum verrückt ge-
macht.

Am 16.03.12 war es endlich soweit. Der Regional-
entscheid  Nord von ELSA Deutschland e.V.  hat bei 
uns im Landgericht Frankfurt (Oder) stattgefunden.  
Um 9:15 Uhr wurde der Moot Court von Corinna 
Mückenheim, Direktorin for Moot Court & Human 
Rights von ELSA Deutschland, Marcus Ritzki, Präsi-
dent ELSA Frankfurt (Oder) und von mir, Milena Bo-
guta, Direktorin für Moot Courts bei ELSA Frankfurt 
(Oder), eröffnet.  
Dieser Moot Court war eine zivilrechtliche, si-
mulierte Gerichtverhandlung in der Teams aus 

ganz Deutschland in die Rollen der Anwälte der 
Beklagten und Klägerin reinschlüpfen durften.  

Das hohe Gericht bestand aus drei Volljuristen, die 
den Fall beurteilt und die Teams nach ihrem Auftre-
ten in der Verhandlung bewertet haben. Als Vorsit-
zender der ersten Verhandlung fungierte Herr Me-
thner, neben ihm Herr Lehmann, sowie Herr Frau. 

Die erste Verhandlung und gleich die erste Umstel-
lung. Team Passau gegen Team Köln wird vorgezogen. 
Das Team aus Kiel ist leider noch nicht eingetroffen. 
Selbstsicher treten die zwei  Teams vor dem Gericht auf 
und bringen ihre Argumente vor. Die erste spannende 
Diskussion beginnt auch gleich. Ist Frau Müller – ihres 
Zeichens ausgebildete Kindergärtnerin und Geschäfts-
führerin der Kindertagesstätte „Happy Kids“ – welche 
aufgrund ihrer anstrenden Tätigkeit ein Wasserbett im 
Online-Shop der Schlafgut GmbH bestellt und mit 
„Happy-Kids (Müller)“ unterschreibt, eine Unterneh-
merin oder Verbraucherin? Der wohl entscheidende 

Der ELSA Deutschland Moot Court (EDMC) führt bis zum Bundesgerichtshof, doch wie auch im 
echten Leben sind vor Karlsruhe noch einige Instanzen gesetzt. Bei ELSA Frankfurt (Oder) fand die 
EDMC-Regionalrunde Nord statt - Milena Boguta fungierte für uns als Gerichtsreporterin.

ELSA Deutschland Moot Court EDMC 
Regionalrunde Nord Frankfurt (Oder)  
Milena Boguta Veranstaltung 
Direktorin für Moot Court, 
ELSA Frankfurt (Oder)  
Simulierte Gerichtsverhandlung 

Mit dem Wasserbett nach Karlsruhe
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Knackpunkt des Falles. Auch weiterhin wurde heiß ver-
handelt, ob es sich um einen Fernabsatzvertrag handelt, 
Frau M ein Widerrufsrecht zusteht und das Befüllen ei-
nes Wasserbettes mit Wasser noch als „probieren“ gilt.  

Auch die zweite Verhandlungsrunde, diesmal mit 
Herrn Lehmann als Vorsitzendem behandelt die glei-
chen Fragen und Probleme. Doch bevor die zweite 
Verhandlung stattfinden konnte, gab es eine längere 
Pause. Jetzt sollte eigentlich Team Göttingen gegen 
Team Kiel antreten. Doch leider ist vom Team Kiel 
noch immer niemand erschienen, so dass Team Passau 
noch einmal antritt, diesmal 
gegen das Team aus Göttingen. 

Auch hier erlebt man eine 
spannende Diskussion, auch 
wenn das Team aus Passau 
schon im Vorfeld verhandelt 
hat , wiederholt es nicht stur 
seine Argumente, sondern geht 
auch auf die neue und doch be-
kannte Situation anders heran, 
sodass es als Zuschauer nicht 
langweilig wurde sich erneut 
die Verhandlung anzusehen. 

„Im Namen des Volkes ergeht 
folgendes Urteil“. Das Urteil 
an sich ist jedoch zweitrangig, 
viel eher sind alle gespannt, wie 
die Richter die drei Teams be-
wertet haben. 
Nach einer langen Beratungszeit haben sich die Rich-
ter geeinigt und ihre Platzvergabe bekanntgegeben: 

Platz 1: Team Göttingen
Platz 2: Team Köln
Platz 3: Team Passau

In der Finalrunde treten somit Team Göttingen als Be-
klagte und Team Köln als Kläger an. 
Der Wechsel der Klägerseiten ist eine besondere He-
rausforderung, die die beiden Teams zu meistern 
haben. Haben sie in der Vorrunde jeweils die ande-
re Seite vertreten, mussten sie sich umstellen und 
die Klägerin oder Beklagte bestmöglich vertreten.  

Diese Herausforderung haben sie jedoch super ge-
meistert, voller Überzeugung, ohne nervös oder ver-

unsichert zu wirken haben sie ihre Aufgabe wahrge-
nommen und die Gegenseite vertreten, als ob sie 
es schon die ganze Zeit getan hätten und von ihren 
Argumenten  überzeugt wären. Es hat viel Spaß ge-
macht sich die Finalrunde anzusehen, auch wenn 
man die Vorrunden schon mit angesehen hatte.  

Im Finale bestand das hohe Gericht aus dem Vorsit-
zenden Herrn Kus, dem Präsidenten des Amtsgericht, 
Herrn Sondermann sowie Herrn Staatsanwalt Par-
zyjegla. Sie haben unsere Finalisten nach den gleichen 
Kriterien beurteilt und einen Gewinner festgelegt. 

Nach einer fairen Verhand-
lungsrunde, in der sich die Par-
teien auf keinen Vergleich ein-
gelassen haben, stand das Team 
Göttingen mit Frau Knoche 
und Frau Güttler als Sieger fest.
Sie dürfen nach Karlsruhe 
fahren und in den Sälen und 
vor den Richtern des Bun-
desgerichtshofes gegen das 
Gewinnerteam aus dem Re-
gionalentscheid Süd antreten. 

Ich möchte mich hiermit auch 
bei allen teilnehmenden Rich-
tern für ihre Hilfe und ihren 
Einsatz beim Moot Court, so-
wie allen Helfern bedanken, 
ohne die der Moot Court nicht 
so reibungslos und perfekt abge-
laufen wäre. Vielen Dank.

Setzten sich in Frankfurt (Oder) durch: 
„Team Göttingen“, Katharina Knoche und 
Gesa Güttler       

EDMC: Regionalrunde Frankfurt (Oder)
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Der  EDMC  (ELSA  Deutschland  Moot  Court)  ist 
der  einzige  bundesweite  Moot  Court  im  Zivilrecht. 
Er wird jährlich über drei Runden ausgetragen, wobei 
das Finale immer vor dem Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe bestritten wird. 
 
Nachdem  ELSA  Passau  schon  die  erste  Runde,  
das heißt den Lokalentscheid, ausgerichtet hatte, 
wurde uns dieses Jahr die Ehre zuteil auch die zweite 
Runde, das Regionalfinale Süd bei uns in Passau aus-
richten zu dürfen um die Finalisten zu bestimmen.  

Die vier Teams, die als Gewinner aus den verschiede-
nen  Lokalentscheiden  hervorgegangen  waren, ka-
men aus ganz Deutschland: aus Kiel, aus Gelsenkir-
chen,  aus  Mannheim  und  aus  Leipzig.  Nachdem 
die mehr oder weniger komplikationslose Reise nach 
Passau  für  sie  überstanden  war,  folgte  nun  die  
eigentliche  Herausforderung.  Es  galt  die  Rechte  
und Begehren der fiktiven Mandanten durchzusetzen.  

Der Fall bei dem es um die Komplikationen bei einem 
Widerruf eines Wasserbetts ging, wurde von den jewei-
ligen Teams knallhart verhandelt. Es wurde diskutiert 
ob die Linderung von Rückenschmerzen eine Eigen-
schaft eines Wasserbetts sein kann, ob das Befüllen des 
Wasserbetts notwendig ist um es auf seine Mangelfrei-
heit zu prüfen und daraus folgend ob man demnächst 

dann auch die von Bofrost bestellten Waren zuerst auf-
tauen dürfe um sie ebenfalls auf eventuelle Mängel zu 
prüfen. Die einzelnen Verhandlungen waren spannend 
wie auch amüsant, in jedem Fall aber unterhaltsam für 
alle anwesenden Zuschauer.
 
Zwischen den Verhandlungen begrüßte Joachim Peu-
ker, der Direktor des Amtsgerichts in Passau, die Kan-
didaten, Richter und Zuschauer und gab einen kurzen 
Einblick in die Geschichte des Gerichts und die des 
historischen Sitzungssaals. Er wies außerdem auf die 
verschärfte Sicherheitslage hin, die als Reaktion auf 
den Vorfall im Amtsgericht Dachau bei dem ein An-
geklagter  einen  Staatsanwalt  erschoss,  schärfere Ein-
gangskontrollen forderte.
 
Das  Team  aus  Mannheim  setzte  sich  schließlich 
durch, gekonnt verhandelt und überzeugt haben je-
doch alle Teams. Ganz besonderer Dank geht auch an 
die Richter, Prof. Dr. Solomon, Prof. Dr. Wilhelm und 
Rechtsanwalt Ihle und die Organisatorinnen Kathari-
na Pelzer und Eva Weidinger aus Passau und Corinna 
Mückenheim von ELSA Deutschland.

Es erscheint logisch: Wo es eine Regionalrunde Nord gibt, muss es auch eine Regionalrunde Süd geben. 
Da bildet der EDMC keine Ausnahme. Die Südrunde fand bei ELSA Passau statt. Und auch in der 
Dreiflüssestadt blieb die Frage, wer nach Karlsruhe fahren würde, lange spannend.

Gegenspieler
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Die XIX. Ausgabe des ELSA Deutschland Moot 
Courts 2011/2012 bestand traditionell aus drei 
Runden. Die Fakultätsgruppen trugen insge-
samt neun Lokalrunden in den jeweiligen Uni-
versitäten aus. Die Gewinner dessen qualifi-
zierten sich für die Teilnahme an den beiden 
Regionalrunden, die zu Beginn des Jahres 2012 
in Frankfurt (Oder) und in Passau stattfanden.  
 
Die Gewinner der Regionalrunden, das Frauen-
team aus Göttingen und das Männerteam aus 
Mannheim konnten sich gegen alle Mitspie-
ler durchsetzen und sich am 22. Juni vor den 
höchsten Richtern und Praktikern des Landes 
am Bundesgerichtshof in Karlsruhe behaupten.  

Gesa Güttler und Katharina Knoche vom Team 
Göttingen traten als Kläger gegen Jonas Hofer und 
Christoph Kling als Beklagte an. Die Teams, die vor-
her vier Wochen Zeit hatten um Klageschrift und 

Es war eine ganz knappe Entscheidung im Juni in Karlsruhe, als vor dem Bundesgerichtshof nicht im Namen 
des Volkes, sondern im Namen von ELSA verhandelt wurde. Das Finale des ELSA Deutschland Moot Courts 
war nicht nur das Highlight des Jahres für Corinna Mückenheim, sondern auch für die Teilnehmer.

Spannung bis zum Schluss
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EDMC: Finale vor dem BGH

Alles „wie in echt“: Vor dem Saal weist eine Ankün-
digung auf die Verhandlung hin.

Bundesvorstandsteam Moot  Court  
Human Rights ELSA Deutschland  
Corinna Mückenheim EDMC  
Dir. Moot Court/Human Rights, 
ELSA Germany Legal Education 
2012 Bundesgerichtshof Karlsruhe 
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EDMC: Finale vor dem BGH

Klageerwiderung in der ersten schriftlichen Phase aus-
zutauschen, mussten sich nun mündlich vor Richtern 
und Rechtsanwälten des Bundesgerichtshof beweisen.  
 
Der Fall war handelte von einer Geschichte mitten 
aus dem Leben – ein Erbrechtsstreit, indem es ei-
nen verstorbenen Vater/Stiefvater, eine große Sum-

me Geld, eine umsorgende Stieftochter, ein betro-
gener Sohn und ein geheimes Schließfach ging.  
Die beiden Teams mussten nun die jeweils andere 

Seite vertreten und sich um die Erbsumme streiten.
In der einstündigen Verhandlung gaben die Teams 
ihr Bestes und verhandelten auf höchstem Niveau 
vor den ungefähr 50 anwesenden Gästen im Zu-
schauerbereich. Die Richter stellten den Teams ein-
dringliche Fragen, die diese mit Bravur meisterten.  

Nachdem sich die Richter nach der Verhandlung 
zur Beratung zurückzogen, wurden die Teams von 
den anwesenden Journalisten zu Interviews gebeten.  

Als sich die Teams und die Gäste wieder auf ihren 
Plätzen eingefunden hatten, gab die Richterbank 
das Urteil sowie eine Erläuterung dessen bekannt. 
Nach bangen Minuten verkündeten sie schluss-
endlich auch den Sieger. Gesa Güttler und Ka-
tharina Knoche aus Göttingen konnten sich mit 
ihrer Professionalität und ihrem Wissen knapp ge-
gen die Mannheimer durchsetzen. Sie wurden von  
ELSA Deutschland neben Urkunden mit einem si-
gnierten Kommentar von Prütting ausgezeichnet.  

Nach dem Abschluss dieser Runde geht der EDMC 
nunmehr in seine XX. Ausgabe. Wir sind stolz und 
dankbar, mit dem BGH bereits so lange vertrauens-
voll zusammenzuarbeiten und somit zur „Clinical 
Legal Education“, die dem Zweck unserer Organisa-
tion entspricht, beitragen zu können.
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Team Mannheim (männlich) und Team Göttingen 
(weiblich) in trauter Eintracht.
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ELSA Passau: "European Union & competition law"

Seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft 1957 spielt das Wettbewerbsrecht eine entschei-
dende Rolle für die Entstehung des Binnenmarktes und 
somit auch für die europäische Integration. Es stellt die 
erforderlichen Spielregeln auf, die die Freiheit des Wett-
bewerbs schützen und ist über die Jahre immer weiter 
entwickelt worden. Es stellen sich jedoch immer wie-
der Fragen und Herausforderungen, wie beispielsweise 
die der Durchsetzung der Regeln oder der Finanzkrise.  

Was ist europäisches Wettbewerbsrecht? Diese Frage stand 
am Anfang der Konferenz. Aufgrund der speziellen Thema-
tik begann die Konferenz in diesem Jahr für alle Teilnehmer 
mit einem Einführungsvortrag. Nachdem die Teilnehmer 
so alles über Kartelle und den Missbrauch marktbeherr-

schender Stellung erfahren hatten, konnten sie mit gutem 
Gewissen in die ersten Vorträge der Konferenz gehen. 

Der offizielle Teil der Konferenz wurde am 4. Novem-
ber mit der Podiumsdiskussion „State Aid in and af-
ter the Financial Crisis“ eröffnet. Nach den Grußwor-
ten von Patrick Stöhr, Vorstand S&C, Herrn Prof. 
Dr. Christoph Herrmann sowie Anna Seyfert, Präsi-
dentin von ELSA Passau, begann die Podiumsdiskus-
sion unter der Moderation von Professor Herrmann. 

Prof. Cosmo Graham, Dr. Matthias Nordmann, Prof. Dr. 
Markus Krajewski und Dennis Heidschmidt stellten sich 
die Frage, inwieweit der Umgang mit Staatshilfen in der 
Krise erfolgreich war, unter Beachtung der Beteiligung der 
Europäischen Kommission an diesem Prozess. Anschlie-
ßend ließen die Konferenzteilnehmer den Abend bei einem 
festlichen Dinner auf der MS Sissi ausklingen. In einem 
tollen Ambiente genossen die Teilnehmer die Schifffahrt 
und das erfolgreiche Ende eines ersten Konferenztages.
Den Auftakt der Vortragsreihe des Samstags bildete Cos-

Die große Konferenz von ELSA Passau im Herbst ist inzwischen schon fast Tradition: Die 19. 
Auflage unter dem Titel „European Union and competition law - does economy play by the 
Referee‘s Rules?“ versuchte die Herausforderungen des europäischen Wettbewerbs zu beleuchten. 

Konferenz Passau Herbst 2011 Wett-
bewerbsrecht Kartellrecht Europarecht 
ELSA Passau  
Podiumsdiskussionen  Mergers & 
Aquisitions Europäische Union

Wer hält sich an die Regeln?
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ELSA Passau: "European Union & competition law"

mo Graham, Professor an der juristischen Fakultät der 
Universität Leicester. Er referierte über das Thema der Ver-
hinderung von überhöhten Preisen. Er beleuchtete den 
Vorgang in Großbritannien und erklärte die Vor- und 
Nachteile der britischen Wettbewerbskommission, die 
zwar unabhängig und professionell, aber leider auch sehr 
zeitintensiv überprüft, ob die Preise verhältnismäßig und 
den geltenden Standards entsprechend sind. Moritz Am 
Ende, Präsident der ELSA Alumni Deutschland, näherte 
sich dem Thema mit seinem Vortrag „Transfer of Market 
Power - The Microsoft Case“. Foad Hoseinian führte uns 
mit seinem Vortrag „M&A- Mergers and Acquisitions un-
der Competition Law“ in das glamouröseste Thema des 
Wettbewerbsrechts ein, wobei er seiner Meinung nach auf 
der falschen, nämlich der kontrollierenden, Seite tätig ist.  

Die Diskussionsrunde am Nachmittag widmete sich den 
möglichen Folgen und Sanktionen von Verstößen. Dr. Ingo 
Brinker, Partner der Kanzlei Gleiss Lutz in München, startete 
den Nachmittag mit dem Vortrag „The Leniency Policy“, in 
dem er auf die gestiegene Bedeutung der Kronzeugenregelung 
hinwies. Später diskutierten Dr. Brinker und Foad Hoseini-
an im Rahmen einer Podiumsdiskussion über ein spezielles 
formelles Streitschlichtungsverfahren („settlement procedu-
re“) der Europäischen Kommission, das angewendet werden 
kann, um Konflikte im Kartellbereich zu lösen. Nach dieser 
interessanten Diskussion, die die Vor- und Nachteile von bei-
den Seiten beleuchtete, begaben sich alle Konferenzteilneh-

mer zum Abendessen in das italienische Restaurant „Venti 
Tre“. Hier wurde die lange Nacht jedoch lediglich eröffnet. 

Der Sonntag und letzte Konferenztag begann mit dem Vor-
trag von Dr. Carsten Ebrecht über das Verhängen von Buß-
geldern durch die Europäische Kommission.  Den spannen-
den Abschluss der Konferenz bildete Dr. Johanna Kübler, 
Mitgründerin und Partnerin der Kanzlei Commeo LLP mit 
ihrem Vortrag über „International Merger Control“. Sie be-
richtete von ihren persönlichen Erfahrungen aus der Sicht ei-
ner Praktikerin und zeigte sich im Nachhinein beeindruckt: 
„„Die Teilnehmer haben einen engagierten und interessierten 
Eindruck gemacht und haben bei meiner Veranstaltung vie-
le gute und weiterführende Fragen gestellt, die belegen, dass 
die Studenten international denken und – höchst erfreulich 
– bei ihrem Studium über den Tellerrand schauen. Gerade 
letzteres ist mittlerweile bei vielen Jura-Studenten, die nur 
auf ein schnelles Examen fixiert sein, leider die Ausnahme.“ 

Das Konferenzwochenende 2011 war außerordentlich er-
folgreich und hat den Anspruch an eine lehrreiche und 
spannende, wie auch abwechslungsreiche Konferenz erfüllt. 
ELSA Passau und im Besonderen das Konferenzteam kön-
nen auf ein gelungenes Wochenende mit vielen hochkaräti-
gen und charismatischen Referenten zurückschauen. Nicht 
zuletzt die gute Stimmung und die interessanten Diskussi-
onen zwischen den Vorträgen haben das ganz besondere 
Ambiente dieser Konferenz ausgemacht.
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ELSA Bayreuth: Patientenrechte

Das Anliegen der Konferenz war es, eine Plattform für ei-
nen interdisziplinären Diskurs zwischen Ethik, Recht und 
Medizin zu schaffen, um die aktuellen Problemstellungen 
auf dem Gebiet der Patientenrechte, die BGH-Rechtspre-
chung zur Sterbehilfe und die politischen Entwicklungen 
in diesem Bereich zu thematisieren. Die Konferenz, an 
der über 100 Studierende, Ärzte und Juristen aus ganz 
Deutschland teilnahmen, war nicht zuletzt wegen der 
hochkarätigen Referenten ein großer Erfolg. Anhand der 
Themenkomplexe, zu denen jeweils ein Jurist und ein 
Mediziner referierten, wurden die unterschiedlichen Be-
trachtungsweisen der beiden Professionen deutlich. Im 
Zentrum der Debatte stand dabei vor allem das zugrunde 
liegende Spannungsverhältnis zwischen sozialer Fürsorge 
einerseits und der Selbstbestimmung des Menschen an-

dererseits. „Nichtleistung geht vor Schlechtleistung.“ Da-
für plädierte der ehemalige Direktor des Klinikums Heil-
bronn, Prof. Dr. med. Schulte-Sasse, in seinem Vortrag. 
Seinen Thesen zufolge sei es unhaltbar, dass bei der derzei-
tigen kostensparenden und erlössteigernden Organisation 
in Krankenhäusern und Arztpraxen im Falle einer Patien-
tenschädigung nicht die Täter hinter den Tätern, z.B. die 
Krankenhausleitung, zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Dr. jur. Dr. med. Adem Koyuncu, Rechtsanwalt bei May-
er Brown LLP, bemängelte als juristischer Gegenpart die 
fehlende ausdrückliche gesetzliche Regelung des Arzt-
Patienten-Verhältnisses und äußerte sich positiv über die 
geplante Aufnahme des Behandlungsvertrages im BGB.  
Den Höhepunkt der Konferenz stellte die Vortragsrei-
he dar, in deren Rahmen Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger die Zuhörerschaft über die 
Arbeit ihres Ministeriums an dem Patientenrechtegesetz 
informierte. Ihr Anliegen sei es, die Rechte von Patienten 
verbindlich zu kodifizieren, so dass sich die Patienten selbst 
einen Überblick über ihre Ansprüche verschaffen können. 

Patient werden mag niemand gern, dennoch wird wohl niemand ein Leben ohne jeglichen Arztbesuch 
leben. Doch welche Rechte hat man als Person in medizinischer Behandlung? Mit diesem Thema be-
schäftigte sich im November 2011 ELSA Bayreuth im Rahmen einer Konferenz.

Konferenz Bayreuth Herbst 2011  
International Focus Programme IFP 
ELSA Bayreuth  
Podiumsdiskussionen Patienrenrechte 
Health Law Bundesjustizministerin 

Was muss der Patient ertragen?
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ELSA Bayreuth: Patientenrechte

Anschließend sprach Frau Prof. Dr. jur. Ruth Rissing-
van Saan über das Sterbehilfeurteil des 2. Strafsenats des 
BGH vom 25. Juni 2010, das sie als dessen Vorsitzende 
federführend mit verantwortete. Besonders unterstrich sie 
hierbei ihre neuen Erkenntnisse, die sie seit dem Urteils-
spruch gewonnen hat. Anders als in der damaligen Ent-
scheidungsbegründung angenommen, könne man bei ei-
ner Nicht-Weiterbehandlung nicht 
mehr von einer Rechtfertigung des 
Täters ausgehen. Vielmehr scheite-
re seine Strafbarkeit bereits an der 
objektiven Zurechnung. Den letz-
ten Beitrag zum Thema Sterbehilfe 
lieferte der Chefarzt des Berliner 
Vivantes-Klinikums, Dr. med. Mi-
chael de Ridder. Mit den Worten 
„Loslassen muss am Ende des Le-
bens nicht nur der Patient, sondern 
auch der Arzt“ deklarierte er seine 
Ablehnung gegenüber fragwürdi-
gen Indikationen zur Lebensverlän-
gerung am Ende eines Menschen.  
 
Der Strafrechtslehrer Prof. Dr. Ulrich Schroth von 
der LMU München berichtete über den ärztlichen  
Heileingriff aus strafrechtlicher Sicht, wobei er besonders 
auf die Problematik der Lebendnierenspende einging. Dies 
griff Prof. Dr. med. Kai-Uwe Eckardt auf und erklärte aus 

dem Blickwinkel des Klinikdirektors deren medizinische 
und rechtliche Voraussetzungen. Es seien höchste Anforde-
rungen an die Aufklärung zu stellen, da in die gesundheitli-
che Integrität des Spenders eingegriffen werde, ohne dass er 
daraus einen unmittelbaren medizinischen Nutzen ziehe.  
In den Workshops beschäftigten sich die Tagungsteilneh-
mer unter der Anleitung erfahrener Wissenschaftler und 

Praktiker mit unterschiedlichen 
Fragestellungen zu den Patienten-
rechten. Dabei wurden verschiede-
ne Lösungsansätze zu Problemkrei-
sen wie der Organtransplantation 
erarbeitet. Den Schlusspunkt der 
Konferenz bildete die Podiumsdis-
kussion, bei der Ökonomen, Medi-
ziner, Theologen und Juristen über 
die Frage der Priorisierung in der 
Medizin diskutierten. Der Diskussi-
on war ein Impulsreferat zu diesem 
Thema von Herrn Prof. Jäger vor-
ausgegangen. In der anschließen-
den Debatte wurden aus der Sicht 

der unterschiedlichen Fachrichtungen Lösungsansätze auf-
gezeigt, die von den Diskussionsteilnehmern an ethischen, 
ökonomischen, rechtlichen und medizinischen Maßstäben 
gemessen wurden. Nach Abschluss der Diskussion waren 
sich alle Beteiligten einig, durch die Thesen eine Bereiche-
rung für ihre praktische Arbeit gewonnen zu haben.
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ser-Schnarrenberger
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Am 27. Mai 2012 fanden sich  die 18 Teilnehmer für 
den Study Visit am Stuttgarter Flughafen ein, um den 
Flug um 17:05 Uhr nach Barcelona zu nehmen. Ge-
gen 21 Uhr erreichten wir über Umwege mit den wohl 
steilsten Straßen der Stadt unser Hostel. Der erste 
Abend war nach einem kleinen Spaziergang zum Strand 
und einer teuren Taxifahrt zurück zum Hostel schnell 
zu Ende, da jeder für den nächsten Tag fit sein wollte.  
 
Am zweiten Tag war Sight-
seeing geplant: eine kleine 
Gruppe machte sich auf, 
Barcelonas Straßen abseits 
des Tourismus zu erkunden, 
wobei auch die ein oder an-
dere Sehenswürdigkeit be-
sichtigt wurde. Ursprünglich hätten wir an diesem 
Abend das erste Mal ELSA Barcelona, nach einer 
Besichtigung und einem Vortrag des deutschen Kon-
sulats treffen sollen. Leider hatte uns das Konsulat 
drei Wochen zuvor mitgeteilt, dass sie Urlaub haben 
und somit der Programmpunkt ausfallen müsse. Da-

mit nicht genug, denn ELSA Barcelona meldete sich 
zwei Tage vor dem Study Visit und teilte uns mit, 
dass sie keine Zeit haben, aber uns trotzdem viel Spaß 
wünschen. Bereits ein paar Wochen zuvor teilten sie 
uns mit, dass der Vortrag an der Universität ausfällt. 
Mit einer kleinen Gruppe ging es Abends noch in 
das Nachtleben. Bei gemeinsamen Sangria ließen 
die einen ihren Abend ausklingen, während ein gro-

ßer Teil es sich in dem 
schönen Vorgarten des 
Hostels gut gehen ließ.  
 
Der dritte Tag war aka-
demisch geprägt. Nach 
einem kleinen Sightsee-
ing durch die Sagrada 

Familia besuchten wir den Außensitz unserer Förde-
rerkanzlei Völker und Partner und erfuhren, wie der 
Alltag eines Anwalts in Spanien abläuft. Nach einer 
kleinen Führung durch die Kanzlei, welche in einem 
der Stadtteile liegt, in denen man zu gerne wohnen 
möchte, gingen wir dann auch gleich zur Metro um 

Die katalanische Hauptstadt Barcelona ist eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Auch ELSA Tübin-
gen konnte sich dem Zauber der Hafenstadt nicht entziehen und machte sich auf den Weg zum Study 
Visit in die Stadt von Miró, Messi und Co.. Patrick Zischek war dabei.

Auswärtserfolg in Barcelona
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Study Visit Reise Europa  
ELSA Spain Barcelona Katalonien 
Patrick Zischek, VP S&C, 
ELSA Tübingen 
2012  Ausland International 
Parlament Kanzlei Sightseeing
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ELSA Tübingen: Study Visit Barcelona

unseren Termin im Parlament von Katalonien wahrzu-
nehmen. Das katalonische Parlament ist inmitten eines 
großen Parks. Das Gebäude ist von außen eine Pracht, 
im Vergleich zu drinnen jedoch nicht vergleichbar. 
Der Plenarsaal des Gebäudes ist eine wahre Augen-
weide. Der Vortrag war eine gelungene Veranstaltung. 
Danach spalteten sich die Wege der Gruppe und alle 
suchten nach einer Gele-
genheit, etwas zu essen.  
 
Der nächste Tag war mit 
einem Besuch der Kanz-
lei Görg und Sightseeing 
verplant. Nachdem wir 
bei Görg in einem super 
Vortrag mehr über die 
Laufbahn eines Anwalts  
und das spanische Studi-
um erfahren hatten, ge-
nossen wir den grandiosen 
Ausblick über die Stadt. 
Kurz darauf folgten noch 
einige Besichtigungen in 
der Stadt, bevor man sich 
zum gemeinsamen Abend-
essen in einem Restaurant, 
welches eine der Grup-
pen am Vorabend entdeckt hatte, niederließ. Dort 
vergnügten wir uns recht lange, so dass auch dieser 

Abend nach dem Essen dort für einige sein Ende fand.  
Ein kleiner Teil entschloss sich, das Nachtleben von 
Barcelona in einer Diskothek am Strand zu genießen. 
Die Diskothek war jedoch recht teuer, so dass relativ 
schnell das Ende des Abends eingeläutet wurde. Am 
letzten Tag hatten wir nochmal das Vergnügen den 
Strand zu besuchen, bevor es am folgenden Morgen 

zurück nach Deutschland 
ging. Im Fazit kann man sa-
gen, war der Ausflug nach 
Barcelona ein Erfolg für 
ELSA Tübingen.

La Sagrada Familia, das Wahrzeichen Barcelonas
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Der Vorstand von ELSA Pécs besuchte uns zu-
erst in Jena und wir begrüßten sie wie es sich ge-
hört mit der ELSA-Fahne am Bahnhof und auch 
das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite. 
Aber erst einmal galt es unsere Gäste aus Ungarn in 
der Mensa zu stärken und gleich mit den berühm-
testen deutschen Local Drinks bekannt zu machen.  

Gut gestärkt zeigten wir den Studenten aus Ungarn die 
schönsten Seiten der Stadt und machten einen histo-
rischen Stadtrundgang und konnten ihnen einen Teil 
der „sieben Wunder“ von Jena zeigen. So zum Beispiel 
den Schnapphans an der Rathausuhr oder die Altar-
unterführung der Stadtkirche. Nach der Stadtführung 
hatten sich alle erst einmal eine Pause verdient und die 
ELSAner aus Pécs konnten ihre Zimmer im Hostel be-
ziehen und sich nach einer 20-stündigen Anreise etwas 
erfrischen, denn wir hatten noch Einiges mit ihnen vor.  

Vor dem Abendessen wollten wir unseren neu gewon-
nen Freunden noch einen einzigartigen Blick über Jena 

bieten und fuhren mit ihnen auf die Aussichtsplattform 
des JenTowers in 125m Höhe. Da man sich während 
des Mittagessens schon beschnuppern konnte, wurden 
hier schon fleißig die ersten Gruppenfotos geschossen.  

Wenn man in Jena ist, sollte man unbedingt dem Carl-
Zeiss-Planetarium, dem betriebstältesten der Welt, einen 
Besuch abstatten. So konnten wir gemeinsam nach dem 
Abendessen eine Reise durch das Weltall mit der perfek-
ten musikalischen Untermalung erleben. Neben dem Pla-
netarium muss man natürlich auch den schönen botani-
schen Garten in Jena besucht haben und so zogen früh 
am nächsten Morgen die ELSAner aus Jena und Pécs ge-
meinsam los um die beeindruckende Vielfalt der Natur 
bestaunen zu können. 

Im April 2012 wurde es international bei ELSA Jena: Zuerst gab es Besuch von ELSA Pécs aus Ungarn, 
zwei Wochen später reisten die Thüringer selber zum Gegenbesuch nach Südungarn. Sophie Jerusel, 
Präsidentin von ELSA Jena, war die ganze Zeit dabei und nimmt uns mit.

Menjünk Magyarországra
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Study Visit Reise Europa  
ELSA Pécs Ungarn Thüringen 
Sophie Jerusel, Präsidentin, 
ELSA Jena 
2012  Ausland International  
JenTower ELSA Hungary Sightseeing
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Wir wollten unseren Gästen nicht nur die Schön-
heit Jenas, sondern die der ganzen Region zeigen 
und fuhren so mit ihnen nach Weimar um ihnen 
bei strahlendem Wetter das Denkmal von Goethe 
und Schiller zu zeigen und natürlich auch den be-
sonderen Reiz dieser kulturell so bedeutenden Stadt.  

Den Abend ließen wir 
bei original thüringischer 
Küche in einem Jena-
er Restaurant ausklingen 
und witzelten über die Ei-
genarten der ungarischen 
und thüringischen Küche.  

Nach einem letzten Rund-
gang durch Jena verabschie-
deten wir am Sonntagmit-
tag unsere lieben Freunde 
mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge.  
 
Denn nur zwei Wochen spä-
ter wagten der Vorstand von 
ELSA Jena und viele Aktive 
den Weg nach Ungarn. Wir brachen am Abend des 26. 
April 2012 nach Pécs auf. Die Vorfreude darauf, unsere 
neuen Freunde bald wieder zu sehen, und die tolle Route 

über Dresden, Prag und Budapest ließ die Zeit wie im Flug 
vergehen. 
Nach unserer Ankunft am Freitagvormittag hieß es gut 
gestärkt nach typisch ungarischem Mittagessen Pécs zu er-
kunden. Aber nach der langen Fahrt hatten wir den Lu-
xus dies mit einer klassischen Bimmelbahn zu machen. 
Und so konnten wir ganz bequem die Schönheit dieser 

Stadt kennenlernen und wa-
ren einfach überwältigt von 
dem unerwarteten mediterra-
nen Flair. Und im Pécs war be-
reits der Sommer eingekehrt 
und wir konnten Tempera-
turen um die 30°C genießen.  

Wir bekamen aber auch 
die Ecken aus Pécs gezeigt, 
die nicht zu den normalen 
Touristenzielen gehören, 
und waren noch glückli-
cher darüber in Begleitung 
unserer lieben ungarischen 
Freunde unterwegs zu sein.  

Am Samstag wurden 
wir offiziell im Rathaus der Stadt begrüßt und er-
fuhren mehr von der Stadt und ihrer Geschichte. 
Anschließend gab es Kaffee und Gebäck und wir 

Mittagspause im Kulturviertel von Pécs
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hatten die Gelegenheit auf den Turm des Rathau-
ses zu steigen und Pécs von oben zu bewundern.  

Nach dem Mittagessen in einem traditionellen unga-
rischen Restaurant gemeinsam mit unseren Freunden 
fuhren wir zum Zsolnay Cultural Quarter, dem Kul-
tur Viertel der Stadt, hier 
besuchten wir unter an-
derem eine Ausstellung 
der „Rosa Zsolnay“ der 
Zsolnay Manufaktur. Und 
ein überdimensionales 
Bett lud unsere Gruppe 
kurz zum Verweilen ein.  

Am Abend fuhren wir mit 
dem Bus nach Bóly, einer 
kleineren Stadt in der Nähe 
vom Pécs. Hier konnten 
wir an einer Weinverkos-
tung teilnehmen und auch 
ein paar der leckeren unga-
rischen Weine für unsere Lieben daheim mitbringen. 
Das Weingut wurde von einer ursprünglich deutschen 
Familie geführt, sodass wir uns auf der Terrasse des 
Weinguts bei der Verkostung der leckeren Weine über 
die Geschichte des Weinguts und der Weintradition 
in Ungarn, zur Abwechslung nicht auf Englisch, son-

dern auf Deutsch, unterhalten konnten. Am Sonntag 
ging es leider in der Früh wieder zurück nach Jena. Mit 
Lunch-Paketen ausgestattet und nach einem leckeren 
Frühstück wurden wir zum Bahnhof gebracht. Es la-
gen 16 Stunden Fahrt vor uns, aber zwei unglaubliche 
Wochenenden hinter uns mit tausend unvergesslichen 

Erlebnissen und Eindrücken, 
aber am wichtigsten mit unse-
ren neu gewonnen Freunden.  

Und trotz der langen Fahrt 
wäre man am liebsten am 
nächsten Wochenende wieder 
in den Zug gestiegen, um zu 
einer weiteren ELSA-Gruppe 
zu fahren. Die Eindrücke von 
Land und Leuten waren für 
uns sehr faszinierend und die 
Vielfalt der Kulturen bildet 
für alle ELSAner den Anreiz 
gerne wieder in ein fremdes 
Land zu fahren und sich mit 

fremden Menschen zu treffen, um dann die vielen Ge-
meinsamkeiten herauszufinden. 

ELSA Jena zu Gast im Rathaus von Pécs
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Die beiden ELSA-Gruppen vor dem Denkmal der deutschen Dichter Friedrich Schiller und Johann Wolf-
gang von Goethe in Weimar.

ELSA Jena: Study Visit Pécs
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weder apfel
noch birne.

wir suchen avocados.

Dass Sie in Ihrem Fach zu den Besten gehören, setzen wir 

voraus. Ihre exzellenten Englischkenntnisse, Ihr ausgeprägtes 

wirtschaftliches Verständnis und Ihr souveräner Auf tritt 

unterscheidet Sie von vielen anderen. Neugierde, Kreativität, 

Leidenschaft sind für Sie keine Fremdworte.

Dann warten Sie nicht, werden Sie was.

Werden Sie avocado rechtsanwalt (m/w).

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Dr. Christian Berger, Frankfurt, c.berger(at)avocado-law.com

069. 913 30 11 31

Markus Figgen, Köln, m.fi ggen(at)avocado-law.com

0221. 390 711 12
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BUSE Awards

Im Jahr 2004 bekam der Förderkreis von ELSA 
Deutschland Zuwachs aus Hamburg. Aus dieser För-
derkreismitgliedschaft erwuchs eine Partnerschaft, die 
bereits wenig später ein Projekt hervorbrachte, dass 
sich seit 2012 nun in einem neuen Format darstellt. 
Die Rede ist von dem jährlich stattfindenden bundes-
weiten Essay Wettbewerb BUSE Awards.

Schon zur ersten Auflage des Wettbewerbs gab es über 
20 verschiedene Einsendungen und das, obwohl noch 
kein Preisgeld ausgeschrieben war. Am 27. Oktober 
2005 wurde dann zum ersten Mal der BUSE Award 
verliehen. Der Grundstein für den Wettbewerb war
gelegt, eine kleine Erfolgsgeschichte auf dem Gebiet 
des Kapitalmarktrechts geboren. Seit 2005 hat sich ei-
niges getan. So beschäftigten sich die Teilnehmer im-
mer wieder mit neuer Rechtsprechung, Gesetzesände-
rungen oder rechtspolitischen Fragestellungen.
Da ging es dann schonmal um die Frauenquote, Risk 
Limitation, Heuschrecken und Hedge-Fonds. Aber 
auch räuberische Aktionäre und eine etwaige Bilanz-
polizei wurden thematisiert.
Aus dem reinen Aufsatzwettbewerb entwickelte sich 
schnell ein besonderes Event. Im zweiten Jahr wur-
de der beliebte Early Bird Bonus eingeführt. Dieser 
belohnt Teilnehmer, die ihren Essay besonders früh 
einsenden mit einem Spezialpreis. Auch sollte die 
Einbindung der Studenten in das Event weiter ausge-
baut werden, damit die BUSE Awards eben nicht nur 
(noch) ein Aufsatzwettbewerb sind. So kam es unter 
anderem dazu, dass die BUSE Awards 2006 im Rah-
men der Hauptversammlung der Kanzlei BUSE He-
berer Fromm auf der Sonneninsel Mallorca verliehen 
wurden. Mit der Auslobung von Geldpreisen im Ge-
samtwert von 2.500 € wurde der Wettbewerb zudem 
weiter aufgewertet.

Zu den weiteren Austragungsorten zählten unter ande-
rem die türkische Riviera, das südfranzösische Opio en 
Provence und die portugiesische Hauptstadt Lissabon. 
Durch die Einbindung in die Hauptversammlung 
konnten die Finalisten ausserdem enge Kontakte zu 
den Anwälten der Kanzlei knüpfen. Am einfachsten 

ging das beim traditionellen BUSE Cup, einem sport-
lichen Wettkampf der einzelnen Kanzleistandorte un-
tereinander. Bei stetig wechselnden Disziplinen konn-
ten die Finalisten ihre Vielseitigkeit auch auf anderem
Gebiet beweisen. So wurden Trapezturnen, Bogen-
schiessen, Wettrudern oder Cricket neben den tradi-
tionellen Disziplinen Fußball und Tennis Bestandteil 
des Wettbewerbs und der typisch trockene juristische 
Formulierstil noch in ganz andere Weise als durch die
Essays durchbrochen.

Aber auch inhaltlich mussten sich die Teilnehmer neu-
en Herausforderungen stellen. Seit der Auflage 2008 
werden nämlich nicht nur die Einsendungen, sondern 
auch die Vorträge der Finalisten separat bewertet. Dass 
dies nicht einfach irgendwie, sondern wie bei Günter 
Jauchs Publikumsjoker per Televoter passiert, versteht 
sich dabei natürlich von selbst. So sehen die Redner 
bereits Sekunden nach der Abstimmung auf Gross-
leinwand, wer von ihnen das Publikum hat überzeu-
gen können. Oftmals gab es hier die eine oder andere 
Überraschung. Das Niveau der Einsendungen begeis-
tert jedoch: „Bei der Preisverleihung hat man gesehen, 
dass es mal wieder gelungen ist, die besten Köpfe für 
diesen Wettbewerb zu gewinnen.“ meinte der Ge-
schäftsführer der Kanzlei, Rechtsanwalt Christian Po-
the, nach der Preisverleihung 2008 zufrieden.

Der Wettbewerb bewegte sich zusätzlich einen weite-
ren Schritt auf die Teilnehmer zu, indem er es ihnen 
ermöglichte im Frühjahr online über die kommenden 
Themen abzustimmen. Auch eigene Themenvorschlä-
ge können inzwischen online eingereicht werden. 2012 
gab es eine weitere Neuerung bei der Preisverleihung. 
Die BUSE Awards sind auf dem besten Weg eine feste 
Größe im Kapitalmarktrecht zu werden und so schien 
die Zeit reif, sie von der Hauptversammlung der Kanz-
lei zu lösen um aus der Preisverleihung ein eigenstän-
diges Event werden zu lassen. Am 15.Oktober 2012 
wurden alsdann in der schwindelerregenden Höhe des 
49. Stockes des Frankfurter Commerzbanktowers zum
achten Mal in Folge die besten Einsendungen gekürt.
Die 120 zur Verfügung stehenden Plätze waren mehr 

Das Jahr 2012 war das Jahr, in dem sich ein Prestigeprojekt von ELSA Deutschland neu strukturierte: 
Die BUSE Awards. Felix Grasser nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Essay-
Wettbewerbs, den Georg Dietlein (ELSA Köln) 2011 für sich entscheiden konnte.

Alles neu
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als ausgebucht, sodass es sogar noch eine Warteliste ge-
ben musste. Das Publikum, das nunmehr nicht nur 
aus Anwälten bestand,  war von der Veranstaltung be-
geistert. „Für nächstes Jahr müssen wir wahrscheinlich 
eine größere Location finden und werden das Rah-
menprogramm für die Finalisten weiter ausbauen“ war 
das Fazit für die Preisverleihung in neuem Gewand. 
 
2011 holte sich Georg Dietlein aus Köln den Preis: 

Der Anruf kam 
überraschend. Ich 
saß am Schreib-
tisch und grübelte 
über dem inter-
nationalen Steu-
errecht. Zu Wort 
meldete sich eine 
Vertreterin des 
GoingPublic Ma-
gazins. Ich möge 
mir doch bitte den 
Tag der Preisver-
leihung der Buse 
Awards eintragen 
– eine erfreuliche 
Nachricht.

Mein Aufsatz be-
schäftigte sich mit 
der Forderung 

nach einer gesetzlichen Frauenquote. Dabei wollte 
ich vor allem der Frage auf den Grund gehen: Ist eine 
gesetzliche Frauenquote eigentlich mit dem Grund-
gesetz vereinbar? Das Argument, die Wiedergutma-
chung bestehender Nachteile in Form einer „starren 
Quote“ sei ja eigentlich ziemlich ungerecht, muss 
schließlich nicht rein politisch bleiben. In meinem 
Aufsatz argumentierte ich, dass im Ergebnis eine ge-
setzliche Frauenquote gegen Art. 3 GG verstoße – 
andererseits aber dem Thema Diversity in Unterneh-
men mehr  Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
In diesem Jahr erfreute sich das Thema Frauenquote 
besonderer Aufmerksamkeit. Daneben waren noch 

folgende Themen wählbar: Anlegerschutz bei unre-
gulierten Mittelstandsanleihen sowie der Ermessens-
spielraum des Stimmrechtsvertreters bei der Haupt-
versammlung. 

Zur Preisverleihung wurden fünf Finalisten eingela-
den, die durch eine Auswahlkommission bestimmt 
worden waren. In diesem Jahr fand die Preisverlei-
hung im nahe Paderborn gelegenen Bad Driburg 
statt. In den drei Tagen hatte ich die Möglichkeit, 
die Partner und Associates von Buse Heberer Fromm 
intensiver kennenzulernen. Besonders spannend war 
dabei natürlich, dass wir Finalisten hautnah miter-
leben konnten, wie das Innenleben einer großen 
deutschen Kanzlei „funktioniert“ und wie eine Part-
nerschaftsversammlung abläuft. An den internen 
Sitzungen konnten wir natürlich nicht teilnehmen. 
Durch ein gemeinsames Programm im „Gräflichen 
Park“ von Bad Driburg – zur Auswahl standen Cro-
cket und Tennis – bestand aber genügend Gelegen-
heit zum persönlichen Austausch.

Den Kern der Buse Awards bildete die Preisverleihung 
mit den Vorträgen der Finalisten. In acht Minuten 
stellten wir jeweils unseren Aufsatz vor. Anschließend 
durften die anwesenden Vertreter von Buse Heberer 
Fromm über unsere Vorträge abstimmen. Für den 
besten Vortrag gab es einen Sonderpreis. Im An-
schluss an die Vorträge wurden dann die Preise für 
die eingereichten Aufsätze verliehen. Ich selbst hatte 
nicht damit gerechnet, so weit zu kommen – und als 
zunächst der dritte und dann der zweite Platz ver-
geben worden waren, hatte ich eine Siegestrophäe 
eigentlich bereits abgeschrieben. Dass der Träger des 
ersten Platzes Georg Dietlein heißen sollte, war umso 
erfreulicher.

Die drei Tage in Bad Driburg sind mir in guter Erin-
nerung geblieben. Ich kann jedem empfehlen, auch 
einmal an den Buse Awards teilzunehmen, um mög-
licherweise bei der nächsten Siegerehrung dabei zu 
sein.

BUSE Awards
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Gewann 2011 die BUSE 
Awards: Georg Dietlein von 
ELSA Köln
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ELSA Freiburg: Study Visit Cagliari

 

 
Kilometerlange Sandstrände, smaragdfarbenes Meer 
mit kristallklarem Wasser, grandiose Gebirgsland-
schaften, soweit das Auge reicht immergrüne Macchi-
asträucher und mitten drin acht Freiburger ELSAner. 

Angefangen hat alles mit einer Einladung von 
ELSA  Cagliari zu den ELSA Italy Training Days 
die vom 3. bis zum 10. August 2011 in Caglia-
ri auf Sardinien stattgefunden haben. Zu diesem 
kamen nicht nur ELSAner aus ganz Italien, son-
dern auch aus Österreich, Russland, Spanien und 
Georgien, doch nur die Freiburger hatten das Pri-
vileg dies mit einem Study Visit zu kombinieren. 

So kam es, dass ELSA Freiburg, lediglich den Flug 
bezahlend, das gesamte Programm genießen durf-
te. Dieses umfasste Lehreinheiten über Fundrai-
sing, die Besichtigung des Rathauses von Caglia-
ri, wo die Teilnehmer durch die Bürgermeisterin 
empfangen wurden, als auch die gut organisierte 
Freizeitgestaltung. Mitunter wurde eine Bootsfahrt 
angeboten, die zu den versteckten Buchten Sardi-
niens führte und auch die einzigartigen Strände 
wurden reichlich besucht. Ein großartiges Erleb-
nis war auch die Zugfahrt mit dem „trenino verde“ 
durch die atemberaubende sardische Landschaft, an 
dessen Ende die Besichtigung einer Grotte stand. 
Ein weiteres Stück sardischer Kultur wurde jeden 
Abend in großer Vielfalt auf dem Tablett serviert. 

Doch natürlich lief trotz großartiger Orga-
nisation nicht alles nach Plan. Daher muss-
ten die männlichen ELSAner eines schönen 
Vormittags ihre Kraft unter Beweis stellen, 

Eigentlich ist Freiburg ja schon sonnenverwöhnt, schließlich scheint nirgendwo in Deutschland öfter die 
Sonne. Doch ELSA Freiburg machte sich dennoch auf den Weg zum Study Visit ins italienische Cagli-
ari, doch Lina Kröger, Stefanie Perta und die anderen Freiburger revanchierten sich natürlich auch...

Study Visit International  
ELSA Cagliari Italien Training   
Lina Kröger & Stefanie Perta  
VPs MKT/STEP, ELSA Freiburg  
Erfahrungsbericht Reise Sardini-
en Sommer 2011 Frühling 2012

Einmal Italien hin und zurück, bitte!
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ELSA Freiburg: Study Visit Cagliari

indem sie den auf Grund einer Panne liegengeblie-
benen Gruppenbus, aus einer engen Gasse schoben. 
Auch konnten sich die Freiburger ELSAner mit eini-
gen der italienischen Gewohnheiten nicht anfreun-
den. So kam es regelmäßig dazu, dass die Deutschen 
pünktlich um 8 Uhr früh, wie es im Terminplan 
vorgesehen war, allein vor 
der Tür standen, während 
der Rest der Teilnehmer 
sich gerade erst aus dem 
Bett quälte. Alles in al-
lem war es jedoch eine 
unvergessliche Woche, 
in der man viel gelernt, 
gelacht und erlebt hat. 

Im Winter vom 25. bis 
29. März 2012 war es 
dann an der Zeit, dass die 
Sarden ihr warmes Land 
verließen und sich ins 
kalte Freiburg begaben.  
Dort wurde zunächst eine 
Stadtführung organisiert, 
wonach der italienische 
Konsul die Sarden in Freiburg willkommen hieß.  
Auf große Begeisterung stießen hierbei die Gebäu-
de der alten Universität, sowie die Kleiderständer vor 

dem juristischen Seminar. Später wurde die günstige 
Lage Freiburgs für einen Ausflug nach Straßburg ge-
nutzt wo die Sarden ihren ersten Flammkuchen aßen.  
Ein Blick auf Frankreich konnte jedoch schon frü-
her vom Freiburger Schauinsland aus erhascht wer-
den, dessen Gipfel die Teilnehmer bei einer Wande-

rung erklommen hatten, 
um dort oben Essen aus 
dem Schwarzwald zu kos-
ten. Als Abendprogramm 
boten sich die Freiburger 
Clubs an um den Ab-
schluss eines gelungen 
Study Visit zu feiern.

Lektion gelernt: Man kann nie genug Gruppenfo-
tos machen!
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ELSA Trier: "Gemeinsames europäisches Kaufrecht"

16 externe Teilnehmer – von Jena über Hamburg, aus 
Augsburg und Frankfurt – haben sich Anfang Mai in 
der ältesten Stadt Deutschlands getroffen um mit eini-
gen interessierten Trierer ELSAnern mehr über das op-
tionale Instrument zu erfahren. Am Donnerstagabend 
wurden die Teilnehmer vom Vorstand begrüßt und mit 
einem liebevoll zubereiteten drei-Gänge Menü versorgt. 
Wie bei Mutti gab es frisch zubereiteten Salat, mit Spa-
ghetti Bolognese und einer vegetarischen Käsesoße, so-
wie Obstsalat und Apfelstrudel mit Vanillesoße. Beim 
abendlichen Umtrunk im Herzen von Trier war die 
Stimmung sehr fröhlich. Die Stunden bis Freitagmittag 
wurden genutzt um sich untereinander besser kennenzu-
lernen und etwas von der Stadt zu sehen. Augustus Tre-
verorum zeigte sich freitagvormittags von seiner besten 

Seite, sodass die Teilnehmer den Blick von den Wein-
bergen über die Stadt und das Trierer Moseltal genießen 
konnten. Nach der offiziellen Begrüßung und einem 
kleinen Sektempfang konnten die Teilnehmer endlich 
voll motiviert in die Vorträge und Diskussionen star-
ten. Anschließend begann das Seminar mit einleitenden 
Worten von unserem Schirmherrn, Prof. Rüfner, gefolgt 
von Vorträgen von Herrn Raab und Herrn Müller. Die 
Pausen wurden den Teilnehmern mit Kaffee, Kuchen 
und Süßigkeiten versüßt. Die Kuchenpause wurde u.a. 
als Anlass genutzt, am 4. Mai 2012 an den 31. Geburts-
tag von ELSA zu erinnern. Hierfür hatte sich die lokale 
Kuchenfee, Hasmik, mal wieder etwas einfallen lassen 
und einen leckeren Erdbeerkuchen liebevoll und detail-
getreu kreiert. Im Anschluss an die Vorträge spazierten 
die Teilnehmer zu einem lokalen Weingut. Dort hatten 
die Teilnehmer die Möglichkeit mehr über den Trierer 
Weinbau zu erfahren, lokales Essen zu probieren und in 
gemütlicher Runde an einer Weinprobe teilzunehmen. 
Für die meisten war es die erste Weinprobe und somit 
war die Stimmung locker und entspannt. Abgesehen 

Kaum eine ELSA-Gruppe liegt so international wie ELSA Trier. Nahe den Grenzen zu Luxemburg, 
Belgien und Frankreich lag es also nahe, ein Seminar zu einem europäischen Thema, dem gemeinsamen 
europäischen Kaufrecht, zu veranstalten. Und diese Aufgabe kam Camilla Woelki zu...

Seminar Trier Augsburg S&C  
Europarecht national Kaufrecht  
Camilla Woelki  
VP AA, ELSA Trier  
Jena Hamburg Erfahrungsbe-
richt Kuchen Frühling 2012

Für das Kaufrecht zu Gast bei Freunden 
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davon, konnte die Möglichkeit genutzt werden, in ei-
nem anderen Rahmen mit den Referenten in Kontakt 
zu treten. 
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen unseres Se-
minars: Nachdem Prof. Sutschet das Kaufrecht aus der 
Sicht des Common Law beleuchtet hatte, konnte unser 
französischer Referent, Herr 
Riffard, das Ganze noch 
aus Sicht des französischen 
Rechts darstellen. Daher 
war es wenig verwunder-
lich, dass im Anschluss die 
Diskussionen auf Deutsch 
und Englisch geführt wur-
den. Man kann sagen: „Das 
ist es, was ELSA ausmacht: 
Live Cultural Diversity!“ 
Beendet wurde das Ganze 
mit einem gemeinsamen 
Mittagessen beim Italiener. 
Da wir immer äußerst be-
sorgt um das Wohl unserer 
Teilnehmer waren, hielten 
wir es, sehr zur Freude un-
serer Gäste, für angebracht 
Pizzen zu nehmen, die größer als die eigentlichen Teller 
waren… Trotz starker Regenschauer, Hagelgusses und 
einer überfüllten Innenstadt aufgrund der „Heilig Rock 

Tage“ gelang es unserem Schirmherrn, Herrn Rüfner, 
den Teilnehmern die Stadt zu zeigen. 
Die letzten Tage vor dem Seminar waren wie bei (vermut-
lich) jeder ELSA Veranstaltung stressig, es fielen noch 
hundert Kleinigkeiten an, die erledigt werden wollten. 
Während des Seminars konnte ich mein OC nicht viel 

schlafen lassen, denn das 
Ziel lautete: Die Teilnehmer 
zufriedenstellen! Rund um 
die Uhr und jeder Zeit. „Zu 
Gast bei Freunden“ wurde 
die oberste Priorität! Als das 
Ganze sich Samstagmittags 
dem Ende näherte und wir 
viel Lob für die Arbeit er-
halten hatten, wussten wir: 
Unsere Freunde haben sich 
wohl gefühlt! Es hatte ihnen 
Spaß gemacht und sie wür-
den wieder kommen. Somit 
war dieses relativ kurzfristig 
geplante Seminar, trotz eini-
ger Arbeit, ein voller Erfolg 
und eine super Erfahrung! 
Doch das Wichtigste war: 

Ich konnte mich immer auf das Team verlassen. Daher 
würde ich eine solche Aufgabe, trotz der Arbeit und des 
Stresses, jederzeit wieder übernehmen… 

Mmmh... bei ELSA Trier musste niemand ver-
hungern...
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Am 13.06.2012 fand die Legal Debate zum Thema Sterbe-
hilfe statt. Es gab drei Teilnehmer, die jeweils unterschiedliche 
Standpunkte vertraten: Den theologischen Standpunkt ver-
teidigte Julian Baunach, den ärztlich-medizinischen Aspekt 
brachte Veronika Müller-Lutz in die Diskussionsrunde ein 
und die juristische Sichtweise wurde von Lukas Kohlberg er-
örtert. Die Runde wurde von Prof. Dr. Rensmann betreut, 
die am Ende anstehende Beurteilung der Referenten sowie 
die Siegerehrung wurde von Professor Dr. Sternberg-Lieben 
in die Hand genommen.

Veronika Müller-Lutz eröffnet die Debatte mit der Behaup-
tung, dass Sterbehilfe nicht kategorisch ausgeschlossen werden 
kann, wenn künstliche Maßnahmen zur Lebenserhaltung 
ohne Bedenken ergriffen werden können. Sie geht darauf ein, 
dass das Patientenwohl im Vordergrund stehen muss und es 
eine subjektive Angelegenheit darstellt. Ihr ist in ihrer Argu-
mentation wichtig klarzustellen, dass es keine abschließende 
Definition von unwürdigem Leben geben kann. „Eine Defi-
nition zu finden, ist dem Einzelnen vorbehalten“, erklärt sie. 
Trotz der Befürwortung der Sterbehilfe sieht Veronika Mül-
ler-Lutz die Gefahr des sogenannten Dammbrucheffektes. 

Aus diesem Grund spricht sie sich für eine Erweiterung der 
Patientenverfügung aus. Hier soll möglich sein, sich für die 
Sterbehilfe auszusprechen. Müller-Lutz‘ Meinung nach sollte 
dabei jedoch speziell auf den Einzelfall eingegangen werden.  

Julian Baunach steigt in seinen Standpunkt mit der Frage 
nach dem Sinn des Lebens ein. Daraus entwickelt er die 
Pflicht zum längst möglichen Erhalt gottgegebenen Lebens. 
Er stellt die Behauptung auf,  dass die Mehrheit der Deut-
schen an diesem Gedanken festhalten. Um seinen Stand-
punkt zu stärken, bringt er eine Erhebung der Universität 
Lüttich in die Diskussion ein. Nach dieser sollen 72 Prozent 
der 65 Befragten mit Locked-In Syndrom angegeben ha-
ben, glücklich zu sein. Das Locked-In Syndrom bedeutet die 
vollständige Lähmung des ganzen Körpers und ist aufgrund 
dessen ein Paradebeispiel für die Befürworter der Sterbehilfe. 

Wir alle sterben, so viel steht fest. Doch die Frage des „Wie?“ ist eine ganz entscheidende und insbeson-
dere auch juristisch interessante Frage. Grund genug für ELSA Dresden, eine Legal Debate zum Thema 
„Sterbehilfe“ zu veranstalten. Katharina Zimmermann war dabei.

Die Problematik von Leben und Tod
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ELSA Dresden: Legal Debate "Sterbehilfe"

Legal Debate Sterbehilfe Acade-
mic Activities Wettstreit Argumente 
Katharina Zimmermann Event  
Direktorin für PR, ELSA Dresden 
Debatte ELSA Diskussionskultur 
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Mit Legalisierung der aktiven Hilfe zur Selbstbeendigung des 
eigenen Lebens steigt der Druck auf die Schwerkranken. Diese 
werden vor die Wahl gestellt und müssen sich entscheiden. Ju-
lian Baunach stellt auch die Frage nach der Nächstenliebe, die 
in der Bibel fest verankert ist. Auch die Würde des Menschen 
spricht er in diesem Zusammenhang an. „Nächstenliebe und 
Menschenwürde sind essentiell, um dem Patientenwillen ge-
recht zu werden“, so die Auffassung Baunachs. Auch sieht er 
die Gefahr des Dammbruchs. Wenn die Schranken der Sterbe-
hilfe einmal durchbrochen sind, werde Gottes Schöpfung aus 
menschlicher Eigenregie heraus zerstört. „Warum erlöst Gott 
den Schwerkranken wohl nicht?“. Mit dieser Frage schließt Ju-
lian Baunach, jedoch nicht ohne seine persönliche Meinung in 
einer Antwort kund zu tun: „Nichts geschieht ohne Grund. Un-
ter Umständen hat Gott noch eine Aufgabe für den Kranken.“ 

Lukas Kohlberg beginnt die Darstellung seines Standpunk-
tes mit einigen Grundsätzen. „Prinzipiell ist ein vom Gesetz-
geber gegebener Gestaltungsspielraum im Umgang mit der 
Sterbehilfe zu bejahen.“ Er untermauert diese Behauptung 
unter Zuhilfenahme der Verfassung. „Das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit in Art. 2 II GG ist doch wohl ein Indiz 
dafür, dass der Patient ungewollte medizinische Behandlun-
gen ablehnen kann. Daraus folgt, dass es dem Betreffenden 
zusteht, über Leben und Tod bezüglich seines eigenen Lebens 
zu entscheiden. So hat der BGH vor zwei Jahren entschieden, 
dass eine Unterlassung der nötigen Behandlungen sowie eine 
nur begrenzte Behandlung zulässig und nicht strafbar sind. 
Auch der Behandlungsabbruch ist laut Kohlberg mit inbe-

griffen. Bei der aktiven Sterbehilfe fehle eine natürliche Hem-
mung des lebenserhaltenden Triebes, die beim Arzt nicht 
vorliegt. Auch kann die Gefahr einer schwindenden Achtung 
des menschlichen Lebens bei einer Legalisierung nicht aus-
geschlossen werden. „Der lebensverkürzende Eingriff fällt 
leichter, wenn er bereits zur gängigen Praxis geworden ist“, 
lautet die Meinung Kohlbergs, der sich damit im Konsens 
mit Veronika Müller-Lutz und Julian Baunach befindet. 
Was zu Beginn nicht klar wird, ist die eigentliche Position 
Kohlbergs zur Sterbehilfe. Prof. Dr. Rensmann fordert ihn 
auf, Stellung zu beziehen. Kohlberg wirft die Frage nach 
der Notwendigkeit eines Sterbehilfegesetzes in den Raum, 
da „immer noch zu viel rechtliche Unsicherheit über diese 
Thematik herrscht.“ Auch spricht er sich für ein Verbot von 
kommerziellen Sterbehilfeorganisationen aus.

Die Debatte verläuft fair und auf hohem Niveau, was auch 
Professor Dr. Sternberg-Lieben bei der Siegerehrung zur 
Sprache bringt. Veronika Müller-Lutz kann den Sieg schluss-
endlich für sich verbuchen. Julian Baunach und Lukas Kohl-
berg teilten sich den zweiten Platz. „Es fiel mir schwer, einen 
Sieger zu bestimmen“, so Sternberg-Lieben. 
Allen Beteiligten war klar, dass sie bei diesem Thema kaum 
auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Die Par-
teien einigten sich letztendlich, dass ein Gesetz von Nöten ist, 
dass unterstützend für den Arzt und den Patienten wirkt. Die 
komplette Legalisierung der Sterbehilfe halten alle Beteiligten 
aufgrund des Dammbrucheffektes für fahrlässig und somit 
nicht erstrebenswert.
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This year started the celebrations of the Franco-
German friendship! Yes, 50 years ago, the base was 
laid for a new Franco-German cooperation, putting 
to bed decades of conflict and enmity between the 
two countries. In a widely acclaimed speech deli-
vered from the steps of the Town Hall of Bonn on  
September 5th 1962, de Gaulle proclaimed: „Long 
live Bonn, long live Germany, long live the Franco-
German friendship.” 

In ELSA, we believed in this Franco-German friend-
ship and cooperation. Where there is a will, there is 
a way. To rebuild a National Network from nothing 
is pretty tough. When the 2011/2012 French Nati-
onal Board was elected, most of its members came 
directly from Local Groups, with a lack of experience 
and knowledge of the main principles and National 
Officers’ functions. 

In this context, the Network Support System was 
the most suitable tool, in order to share experience 

and receive advice from a more experienced National 
Board. The French and German National Boards ag-
reed to enter into a general Network Support System 
Program and this is how the Franco-German partner-
ship began!

The NSS had been structured in Spring 2007 by the 
International Council as a tool which aims to deve-
lop, consolidate and strengthen the ELSA Network. 
The NSS between ELSA France and ELSA Germany 
was the first of its kind and presented a real challenge! 
After the election of the French National Board we 
had a transition weekend in Heidelberg; we started 
a strong cooperation with the 2010/2011 board of 
ELSA Germany, consisting of training the officers and 

2012 feierten Deutschland und Frankreich 50 Jahre Freundschaft. Heute ist die Achse Berlin - Paris eine der 
wichtigsten politischen Verbindungen der Welt. Und auch ELSA Deutschland und ELSA France sind eng 
verbunden, weiß Alexandra Maupas, die Präsidentin des nationalen Vorstands unseres westlichen Nachbarn.

Vive la France!
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ELSA Germany & ELSA France

International  Network Support 
System ELSA France 2011/2012  
Alexandra Maupas,  Präsidentin, 
ELSA Frankreich 
ELSA Deutschland  Unterstützung 
Verbindung Nationaler Vorstand 
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ELSA Germany & ELSA France

preparing for ICMs. The knowledge that our French 
National Board subsequently acquired thanks to  
Philip, Susann, Martin, Christian, Claudia and Anna 
was priceless! 

The NSS came to an end at the event of the French 
National Council Meeting which took place at the 
end of September 2011 
in Rennes. This event was 
the 1st NCM of the new 
board of ELSA France 
and the beginning of the 
implementation of the in-
ternational cycle with elec-
tions and a transition pe-
riod. The board of ELSA 
Germany also changed 
but the motiva-tion was 
still as strong as ever! The 
whole new German team 
of 2011/2012 did not hes-
itate to drive 900km to vi-
sit us in the capital of Brit-
tany: Felix, Anne, Sven, 
Paul, Theresa worked very 
hard and gave us trainings 
on Fundraising and Project Management, brought 
ELSA Spirit and showed once again the potential of 

sharing experiences, knowledge and thus the power of 
cooperation. 

Even after the NSS stopped, the cooperation with the 
board of ELSA Germany 2011/2012 continued and 
thanks to the amazing dynamism of Paul and the IT 
Team, we built a professional and functional website 

for ELSA France!

Today there is a Franco-
German cooperation in the 
area of Academic Activities 
between the newly elected 
boards of 2012/2013, con-
sisting of a binational legal 
research group which will 
cumulate in a bilateral con-
ference in Autumn of 2013!

We hope that these are the 
first steps of an even bigger 
cooperation to achieve more 
and more projects together! 
Together we are indeed 
stronger and we believe that 
each collaboration will help 

us to mature and attain exceptional results!

Das National Council Meeting von ELSA Frank-
reich fand im September 2011 in Rennes statt.
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Key Area Meeting Turku

Kurz nachdem dem Start in das neue Amts-
jahr ging es auch schon auf eine weitere Reise mit 
ELSA. Meine erste Reise in den Norden Europas. 
Final Destination: Turku, Finnland. Dort fand An-
fang September 2011 das erste Key Area Meeting 
(KAM) statt, bei denen also STEPer, S&Cler und 
AAler aus den verschiedenen ELSA Ländern zu-
sammenkommen um im kleineren Rahmen über 
weitere Projekte und aktuelle Themen sprechen.  

Zwar war dies mein zweites Amtsjahr bei ELSA, 
aber meine erste Reise überhaupt nach Finnland 
und viel wichtiger noch: mein erstes internatio-
nales ELSA Event. Die Vorfreude und Anspan-
nung war dementsprechend groß. Ich konnte 

endlich das E bei ELSA kennenlernen, neue Leu-
te treffen, viele  Traditionen miterleben und 
ein bisschen internationale Luft schnuppern.  

Die einzelnen Workshops hatten zwischen 5 und 
15 Teilnehmern, sodass ein sehr intensiver Aus-
tausch möglich war. Man konnte sich sowohl in-
haltlich als auch menschlich völlig auf die neuen 
Personen konzentrieren, sodass die eine Woche 
wirklich wie im Flug verging. Neben der Perü-
ckenparty, einer Bootstour und normalen Par-
tynächten in Finnland, durften sowohl Karaoke 
als auch die Saunaparty natürlich nicht fehlen.  

Nach einer Woche in Turku konnte ich völlig moti-
viert zurück nach Trier fliegen. Ich hatte viele neue 
Menschen kennengelernt, die mir sehr ans Herz ge-
wachsen waren und konnte sehr viele Eindrücke und 
Ideen mit in meine Gruppe nehmen. Vor allem das 
Projektmanagement-Training auf dem KAM wurde 
für unser Amtsjahr und das dann doch sehr spon-

Das erste Mal internationale Luft bei ELSA schnuppern, herausfinden, wofür das E in ELSA eigentlich 
wirklich steht – diese Chance nutzte Camilla Woelki (ELSA Trier) im September 2011, als sie sich, ge-
meinsam mit anderen ELSAnern, auf den Weg zum Key Area Meeting nach Turku, Finnland, machte.

Internationales Treffen Key 
Area Meeting Turku Finnland  
Camilla Woelki  
VP AA, ELSA Trier  
ELSA-Spirit Ausland Erfah-
rungsbericht Herbst 2011

Das E in ELSA
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tan geplante Seminar sehr wichtig. Ich habe dadurch 
große Sicherheit gewinnen können und viele kleine 
und hilfreiche Tricks mit an die Hand bekommen. 
Gleichzeitig ist mir bewusst geworden wie wichtig 
Trainings und der Austausch mit anderen Gruppen, 
der bis dato von unserer Gruppe nicht allzu sehr ge-
nutzt worden war, sind.  

Natürlich hatten wir wäh-
rend des KAM auch mal 
Zeit für uns und um uns 
die Stadt anzusehen. So 
hatten sich dann auch 
ganz schnell einige von 
uns zusammengeschlos-
sen um die Stadt und ihre 
Sehenswürdigkeiten zu 
erkundschaften. Ich war 
während dieser Tage im-
mer wieder beeindruckt, 
wie sauber es in der Stadt 
war und wie freundlich die 
Menschen waren, selbst 
wenn sie einem nicht wei-
terhelfen konnten. Man 
hat sich wirklich jederzeit willkommen gefühlt!   
Doch nach einer Woche in Turku hatte ich neben den 
inhaltlichen Erfahrungen auch noch ein paar andere 

und vielleicht viel wichtigere Sachen gelernt: Unser 
Bundesvorstand, genauso wie das International Board 
oder die Bundesvorstände der anderen Länder, sind 
auch nur Menschen. Leider gibt es ihnen gegenüber 
immer wieder diese gewisse, natürliche Zurückhal-
tung.  Ich konnte diese Tage für mich nutzen um sie 

(besser) kennenzulernen 
und festzustellen, es sind: 
Kontaktfreudige und auf-
geschlossene Menschen!  

Ich habe ein paar wun-
dervolle Tage in Turku 
verbracht und kann je-
dem lokalen Vorstand nur 
empfehlen an einem Key 
Area oder Supporting Area 
Meeting teilzunehmen, 
denn die Erfahrungen und 
Eindrücke über diesen 
ELSA-Spirit in Worte zu 
fassen, ist eigentlich un-
möglich. Alltag auf dem KAM: Workshops bestimmen den 

Tagesablauf
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IFP – was ist das eigentlich und warum wird da was evalu-
iert? Das IFP ist das International Focus Programme, ein 
bestimmtes Rechtsgebiet, mit dem sich unser Netzwerk für 
drei Jahre intensiv beschäftigt. Vom 01.08.2010 bis zum 
31.07.2013 ist es „Health Law“. Im Rahmen eines IFP-
Zyklus gibt es eine Opening, eine Closing und eben eine 
Mid-Term-Evaluation Conference, bei der die Umsetzung 
des Themas evaluiert wird. Außer der Evaluation des IFP 
haben wir uns mit „Mental Health and Human Rights“ 
beschäftigt und damit ein hochaktuelles Thema bearbeitet. 

Nach über zwölf Stunden Fahrt von Heidelberg und ei-
nem entspannten Ankunftstag im schönen Trieste haben 
wir den ersten Abend gemütlich ausklingen lassen, an den 
sich drei Tage voller spannender Vorträge und Diskussio-

nen anschlossen. Alle Vorträge fanden in einer ehemaligen 
Psychiatrie statt, die in einem parkähnlichen Komplex 
oberhalb der Hafenstadt gelegen ist. Die beklemmende 
und doch zugleich schöne Atmosphäre des Areals bot 
einen passenden Rahmen für die fesselnden Vorträge.  

Diese wurden überwiegend von italienischen Professo-
ren und Experten gehalten, von denen einige – übersetzt 
von sprachwissenschaftlichen Studenten der Universität 
Trieste – in ihrer Muttersprache referierten. So hörten 
wir Ausführungen zur Geschichte der psychiatrischen 
Klinik in Trieste, zum Umgang mit Patienten, die be-
sondere Behandlung benötigen, sowie zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei der Einweisung in geschlosse-
ne Anstalten. Doch der Hauptfokus der Konferenz lag 
auf dem Spannungsfeld zwischen Geisteskrankheit und 
der Anwendung von Menschenrechten auf diese Patien-
ten. So wurde über die Fixierung von Patienten am Bett, 
deren humanitäre Situation, die Distanz zwischen Kran-
ken und Pflegern sowie deren mögliche Resozialisierung 
diskutiert. Außerdem haben wir darüber philosophiert, 

IFP-Conference Trieste

24 Stunden Autofahrt, fünf Tage Konferenz, ein IFP-Thema und viele neue Freunde. Das war die Mid-Term-Eva-
luation-Conference von ELSA im italienischen Trieste vom 16.- 20. April 2012. Zumindest, wenn man dem Text 
von Sophie Herold und Roman Kehrberger von ELSA Heidelberg glauben darf. Woran wir keinen Zweifel haben.
Konferenz International Focus 
Programme  IFP ELSA Italien 
Sophie Herold & R. Kehrberger  
SecGen/Finanzer, ELSA HD  
Erfahrungsbericht Reise Health 
Law Evaluation Frühling 2012

Ausflug in die Psychatrie

52

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   52 31.05.13   20:40



IFP-Conference Trieste

was eigentlich Geisteskrankheit ist, wie wir sie definieren 
und ob diese Definition ohne Mitwirkung der Kranken 
nicht diskriminierend ist. Doch nicht nur von italieni-
schen Experten gab es Vorträge. So waren Referenten 
aus Spanien, Slowenien, Deutschland und den Nieder-
landen präsent. Diese referierten unter anderem über 
Geisteskrankheit als Behin-
derung sowie über Sterbe-
hilfe und Euthanasie. Dieser 
Vortrag ist uns besonders 
im Gedächtnis geblieben.  
 
Dr. Sofia Moratti unter-
richtet an der Universität 
Maastricht und berichtete 
uns über die rechtliche Si-
tuation zur Strebehilfe im 
liberalen Holland. In der 
Diskussion haben wir die 
verschiedenen Argumente 
pro und contra Sterbehilfe 
abgewogen. Diese Diskus-
sion können wir sicherlich 
als akademisches High-
light der Woche festhalten. 
Außerdem wurde auf der Konferenz die Umsetzung 
des IFP-Themas durch ELSA International evaluiert. 
ELSA Italien hat eine Legal Research Group präsentiert, 

eine Kooperation von ELSA und Pharmaziestudenten 
wurde vorgestellt und wir haben anhand von den Er-
gebnissen des SotN festgestellt, dass zwar relativ wenig, 
aber qualitativ sehr hochwertige Events zum IFP durch-
geführt werden. Außerdem wurde die neue Human 
Rights Moot Court Competition von ELSA  präsentiert. 

Insgesamt war es eine sehr 
lehrreiche und intensive 
Konferenz, die uns beide 
mehr als einmal zum Nach-
denken und Reflektieren an-
geregt hat. Auch durch die 
tolle Arbeit des lokalen und 
doch internationalen OCs, 
das zwar sehr überschaubar 
war, dennoch jede Situation 
im Griff hatte, war die Wo-
che ein einmaliges Erlebnis. 
Wir haben viele neue Freun-
de aus Schweden, Georgien, 
Slovenien, Finnland und 
Italien gewonnen, so dass 
wir nicht nur akademisch 
sondern auch menschlich die 

besten Erfahrungen gemacht haben. Alles in allem war 
es wieder einmal eine Woche voller Spaß, Intellekt und 
toller Menschen, kurz eine Woche voller ELSA-Spirit. 

So schön kann es auf dem Gelände einer Psycha-
trie sein. 
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International Council Meeting Algarve

Es war mein erstes Jahr bei ELSA, so dass ich mich sehr 
nervös und durchaus angespannt an einem Sonntag-
morgen von Düsseldorf aus auf den Weg nach Portugal 

machte. Ohne irgendwelche Erfahrung auf nationalen, 
geschweige denn internationalen Treffen hatte ich eine 
Menge an Erwartungen, die jedoch in der Nachbe-
trachtung bei weitem übertroffen wurden. Ich konnte 
mir einfach nicht vorstellen, wie gut es werden würde.
 
Nach einem ungefähr dreistündigen Flug stand ich also 
plötzlich im sonnigen Faro und wurde nach einer kur-
zen Wartezeit vom Organisationskomitee empfangen.  
Gerade im für ELSA eigens geöffneten Hotel ange-
kommen, lernte man nicht nur schnell den Rest der 

deutschen Delegation kennen, sondern knüpfte auch 
während des Mittagessens, des Opening Plenarys, dem 
ersten Workshop und vor allem während der ersten 
langen Partynacht viele, viele internationale Kontakte.
Alle vorher gehegten Befürchtungen waren innerhalb 
von nicht mal 24 Stunden dank der aufgeschlossenen 
Art der Teilnehmer ausgeräumt. 
 
Dieser erste Tag vermittelte direkt einen sehr guten 
Eindruck davon, wie stark nicht nur das „E“ in ELSA 
ist, sondern auch, wie eng dieses Netzwerk zusammen-
steht. Während der gesamten nächsten Tage war der 
so berühmte „ELSA-Spirit“ allgegenwärtig. Trotz der 
tagtäglichen harten Arbeit in Workshops, Plenum und 
sogar zwischendurch während der Mahlzeiten, waren 
alle ELSAner stets gut gelaunt. 

Dafür sorgten nicht nur die gut organisierten Work-
shops, sondern auch selbst ausgedachte Tanzeinlagen 
zu Ai Se Eu Te Pego oder Danza Kuduro und euro-
päische Spezialitäten wie einem finnischen Schnaps, 

„ELSA is about people!“ - wie viel Wahrheit in diesem Satz von Tino Boche (Direktor Akademische 
Aktivitäten bei ELSA Deutschland) steckt, den er in seiner Präsentation während des Final Plenarys des 
ICMs sagte, sollte ich während dieser Woche in Albufeira an der Algarve herausfinden.

Internationales Treffen International 
Council Meeting Albufeira Algarve  
Yannick Niedergethmann ICM 
VP AA, ELSA Düsseldorf Por-
tugal ELSA-Spirit Ausland Erfah-
rungsbericht Frühling 2012 Germany

Unbeschreiblich ELSA
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International Council Meeting Algarve

der nach Salami roch („keine Sorge, der riecht nur 
komisch, schmecken tut er nach Baumrinde...“), oder 
türkische Süßigkeiten. 

Über die gesamte Woche verteilt hatten die Workshops 
einen vollen Terminplan. Im Workshop für Akademi-
sche Aktivitäten beschäf-
tigten wir uns mit vielen 
verschiedenen Themen. 
Wir diskutierten im inter-
nationalen Kontext sowohl 
über einen Human Rights 
Moot Court, kommende 
und langfristig geplante 
Legal Research Activities 
und die langfristige Ziel-
setzung der Kerngruppen 
Academic Activities, Se-
minars & Conferences in 
Zusammenarbeit mit den 
Marketingbeauftragten, 
um nur einen Ausschnitt 
der vielfältigen Themen-
bandbreite zu nennen.

Auch die abendlichen Parties hielten, was einem im 
Vorfeld versprochen wurde: Angefangen von einem 
Kneipenbesuch am ersten Abend mit 400 europäi-

schen „Seeleuten“ über den Traum von Portugals 1001 
Nacht bis hin zu dem grandiosen Gala-Ball, hatte sich 
das Organisation Committee ein wirklich tolles Pro-
gramm rund um Satzungsänderungsanträge und De-
batten über den Stand und die Zukunft des Vereins 
ausgedacht. 

Die Sightseeing Tour am 
Donnerstag durch das 
wunderschöne Albufeira 
bildete eines der zahlrei-
chen Highlights dieser Wo-
che. Nachdem wir mit den 
zwei Doppeldeckerbussen 
durch den sonnigen und 
algarvetypischen Stadtkern 
Albufeiras gefahren waren, 
hielten wir an einer der be-
rühmten Steilküsten mit ei-
ner traumhaften Sicht über 
einen schneeweißen Strand 
und entlang weiterer steil 
abfallender Küstenkanten, 
an denen sich die Brandung 

in der morgendlichen Ruhe brach. Anschließend wur-
den wir durch den verträumten Stadtkern geführt und 
hatten noch ein bisschen Zeit, die Seele baumeln zu 
lassen.

Das Mid-Plenary in Albufeira
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Am Sonntag sollte dann endlich das große Final 
Plenary mit den letzten Abstimmungen, der Wahl 
des neuen International Boards und den Zusam-
menfassungen der Workshops aus einer Woche 
harter Arbeit anstehen Dass dieses Plenum sensa-
tionelle 17 Stunden dauern würde, damit rechne-
ten an diesem Morgen wohl nur die Wenigsten der 
motivierten ELSAner. 

Die deutsche Delegation fieberte natürlich der 
erhofften Wahl von Tino Boche zum Vice Pre-
sident for Academic Activities im Internatio-
nal Board 2012/2013 entgegen. Leider sollte 
dieser Abend nicht das erhoffte Ergebnis brin-
gen. Natürlich gratulieren wir herzlich sei-
nem Gegenkandidaten Vasco Silva und wün-
schen ihm und den weiteren Gewählten viel 
Erfolg für das kommende Amtsjahr in Brüssel!  

Auch, wenn Tino an diesem Abend nicht gewählt 
werden würde, hielt er eine große Rede mit der, 
meiner Meinung nach, bestmöglichen Aussage über 
dieses Netzwerk: „ELSA is about people!“ Dieser 
Satz zog in diesem Moment jeden im Saal in seinen 
Bann und wird verbunden mit den Emotionen die-
ser Nacht in unseren Erinnerungen bleiben. Emo-
tionen, aufgrund derer nicht nur bei der deutschen 

Delegation die ein oder andere gerührte Träne floss. 
Nachdem nun gegen vier Uhr morgens der letz-
te Antrag abgestimmt, der neue internationale 
Vorstand gewählt und das letzte Mal „Ai Se Eu 
Te Pego“ betanzt worden war, bereiteten sich 
die Teilnehmer auf den Abschied vor und ver-
suchten noch einmal so viel ELSA-Spirit wie 
möglich mit auf den Heimweg zu nehmen. 

Zusammenfassend bleibt mir nur zu sagen, dass 
meine Hoffnungen bei weitem übertroffen wurden.
Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bei der 
wirklich großartigen deutschen Delegation bedan-
ken, die mich als Fresher nicht nur mit Rat und 
Tat unterstützt haben, sondern diese Woche auch 
einfach unvergesslich für mich gemacht haben.

Ich denke, dass man diese Erfahrung eines ICMs 
nicht beschreiben kann. Man kann versuchen 
davon zu berichten, man kann Fotos zeigen.  
 
Aber das Gefühl für eine Woche im internationalen 
Umfeld vom ELSA-Spirit gepackt zu werden?

DAS ist unbeschreiblich!

Die (fast vollständige) deutsche Delegation am Abend des Galaballs in Albufeira

International Council Meeting Algarve
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Supporting Area Meeting Bordeaux

Am 06. September 2011 brach eine Delegation aus Deutsch-
land zu einem Experiment bei ihren französischen Nachbarn 
auf: Dem ersten Supporting Area Meeting (SAM), einem 
Treffen der Vizepräsidenten, Finanzer und Vorstände für Mar-
keting auf internationaler Ebene. Mit zwei Bundesvorständen, 
zwei Direktoren des Bundesvorstandes und zwei Vorständen 
aus Lokalgruppen waren wir eine gut durchmischte Gruppe.
Die An- und Abreise gemeinsam im Van mit Übernachtung 
auf französischen Rastplätzen gab dem Ganzen den Charme 
eines Campingurlaubes im Süden. Das sollte aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass es sich bei dem SAM in erster 
Linie um ein Arbeitstreffen handelt. Neben der Möglichkeit 
die entsprechenden Vertreter des International Boards und die 
Kollegen aus den anderen Ländern bereits vor dem ICM in 
Workshops kennen zu lernen, hatten wir Gelegenheit bereits 

hier gemeinsame Standpunkte mit anderen Nationalgruppen 
zu formulieren. Eine Vorbereitung, dank derer wir in Paler-
mo unsere Meinung sehr dezidiert im Workshop vorstellen 
und damit erheblichen Einfluss auf die Abstimmung neh-
men konnten. Abgesehen davon, war das SAM eine hervor-
ragende Möglichkeit „im kleinen Kreis“ einen Eindruck von 
der Arbeitsweise auf der internationalen Ebene von ELSA zu 
bekommen, die sich durch eine größere Workshoplastigkeit 
von der deutschen Ebene unterscheidet, ohne sich gleich der 
Hektik eines ICMs auszusetzen.
Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass uns das SAM 
fünf  Tage lang die Gelegenheit gab, die französische Kultur zu 
genießen: seien es das typische Frühstück – nicht grundlos als 
petit déjeuner bezeichnet – ein Mittags-Picknick im Garten 
des Rathauses oder der entspannte Abend mit einem guten 
Wein an der Garonne: unsere Gastgeber haben uns die franzö-
sische Gastfreundschaft von ihrer besten Seite gezeigt.
Als Fazit möchte ich festhalten: Die International Area Mee-
tings sind, davon bin ich überzeugt, die beste Möglichkeit die 
Arbeit, aber auch das Netzwerk und die soziale Komponente 
bei ELSA im internationalen Kontext kennenzulernen.

Beim Supporting Area Meeting (SAM) trafen sich im September 2011 Vizepräsidenten, Finanzer und Mar-
ketinger aus ganz Europa im französischen Bordeaux. Kristof Kamm, Direktor für Marketing bei ELSA 
Deutschland, war dabei und ist beeindruckt vom französischen Lebensstil und der Arbeitsweise seiner Kollegen.

Arbeitstreffen mit Campingatmosphäre
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Am besten ist es natürlich, die Möglichkeit zu nutzen 
und es nächstes Frühjahr gleich selbst herauszufinden. 
Schließlich findet nach fast fünf Jahren erstmals wie-
der ein internationales Treffen aller ELSA-Gruppen in 
Deutschland statt – und die wenigsten von uns werden 
schon 2008 beim ICM Nürnberg dabei gewesen sein. 
Alle jedoch, die schon einmal die Möglichkeit hatten, 
zu einem ICM in ein anderes europäisches Land zu fah-
ren, kamen begeistert und voller Enthusiasmus zurück. 

Diese Begeisterung ist es auch, die im deutschen Netz-
werk die Idee aufkommen ließ, das ICM endlich wie-
der nach Deutschland zu holen. Bei der Überlegung, 
welche Stadt dazu geeignet wäre, fiel die Wahl schnell 
auf Köln und der Bundesvorstand 2011/2012 ent-
schied, sich auf dem ICM Palermo im Herbst 2011 für 
die Ausrichtung des Spring ICM 2013 zu bewerben. 

Nun hat Köln im Gegensatz zu vielen Ausrichtern vergan-
gener ICMs keinen Strand in der Nähe und auch das Wet-
ter ist in Deutschland Anfang April ziemlich unberechen-

bar. Trotzdem wurde ELSA Deutschland auf dem ICM 
Palermo einstimmig gewählt. Dabei wurde kein Zweifel 
an den Fähigkeiten von ELSA Deutschland gelassen und 
eine ausgelassene deutsche Delegation bejubelte diese 
Entscheidung zusammen mit dem gesamten Plenum. 
Und genau das ist es, was wir den Teilnehmern bieten wol-
len. Einerseits ein professionell organisiertes Event, das es 
ihnen ermöglicht in angenehmer Atmosphäre zu arbeiten 
und andererseits ein aufregendes Rahmenprogramm, das 
die Woche für alle unvergesslich macht. 

Ein engagiertes Organisationsteam aus ganz Deutsch-
land, darunter viele Kölner, freut sich darauf, eine 
wunderbare Veranstaltung auszurichten, die hoffent-
lich noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird. 

„ELSA – living diversity“ lautet das Motto des LXIII. International Council Meetings, welches vom  
7. bis zum 14. April 2013 in Köln stattfinden wird. Doch was bedeutet das genau und was ist ein ICM 
überhaupt? Lisa Iwersen und Philipp Gnatzy, HsOC des ICM, versuchen es uns näherzubringen.

Gelebte Vielfalt
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Ausblick: International Council Meeting Köln

Internationales Treffen Wahl 
International Council Meeting  
Lisa Iwersen & Philipp Gnatzy, 
HsOC, ICM Cologne 2013 
2012/2013 ELSA Germany  Köln 
Diversity LXIII. ICM Cologne
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Ausblick: International Council Meeting Köln

Wir möchten ein gastfreundliches Deutschland präsentie-
ren, wofür Köln als multikulturelle, vielseitige Stadt perfekt 
geeignet ist. Neben Workshops, Plenarsitzungen und einer 
spannenden Podiumsdiskussion zum Thema Immigrati-
onspolitik in Europa, sollen die Teilnehmer auch die Mög-
lichkeit haben, die Stadt kennenzulernen. Dies wird durch 
verschiedene Sightseeingoptionen und  ein tolles Abend-
programm in angesagten 
Kölner Clubs gewährleistet. 
Ein Highlight wird außer-
dem der festliche Galaball in 
glanzvoller Atmosphäre.

Letztlich lebt ein ICM 
jedoch von seinen Teil-
nehmern. Wenn Studen-
ten aus 41 Ländern zu-
sammen kommen, um 
gemeinsam zu arbeiten 
und zu feiern, funktioniert 
die kulturelle Verständi-
gung ganz wie von selbst.  
 
Die Vorstände der verschie-
denen Gruppen diskutieren 
Anträge, erarbeiten Strate-
gien und finden sich früh morgens motiviert in Work-
shops zusammen, egal wie lang die vorherige Nacht war. 

All das mit dem Ziel, das Netzwerk voranzubringen.  
Jedoch dient ein solches Treffen nicht lediglich dem Selbst-
zweck. Kaum eine andere Veranstaltung bietet jungen 
Jurastudenten die Möglichkeit, so viele andere Kulturen, 
Rechtssysteme und unterschiedliche Menschen auf einmal 
kennen und verstehen zu lernen. Es entwickeln sich lände-
rübergreifende Freundschaften und bei aller Verschieden-

heit erkennen wir doch auch 
viele Ähnlichkeiten und lernen, 
voneinander zu profitieren. 
 
Ganz im Sinne des Philosophy 
Statements von ELSA wird 
damit das gegenseitige Ver-
ständnis und der Respekt für 
kulturelle Vielfalt gefördert. 
Damit trägt ELSA zu einem 
jungen, vielfältigen Europa bei.  
 
Als größte nationale Grup-
pe möchte ELSA Deutsch-
land eben diese kulturelle 
Vielfalt mit dem ICM nach 
Deutschland bringen und 
bei diesem hoffentlich un-
vergesslichen Event leben.  

 
ELSA – living diversity. Wir freuen uns darauf!

Das Logo des 63. ICM drückt bereits jene Vielfalt 
aus, die auch während der Woche im April in Köln 
herrschen soll.
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International Presidents' Meeting Tallinn

Das International Presidents‘ Meeting in Tallinn (Est-
land) war Ende August das erste internationale Event 
unseres Amtsjahres. Inhaltlich gab es sehr viele Dinge zu 
besprechen. Alte und neue Präsidenten kamen zusam-
men um die Arbeit des kommenden Amtsjahres zu koor-
dinieren und vorzubereiten. Nachdem das Flugzeug des 
Präsidenten von ELSA International auf dem Weg nach 
Tallinn notlanden musste, war auch erst einmal für ge-
nügend Aufregung gesorgt. Die legte sich angesichts der 
Agenda jedoch gleich wieder. So diskutierten wir unter 
anderem die Fortschritte bei der Erreichung der Strategic 
Goals 2013. Die Ergebnisse waren ernüchternd, zeigten 
aber zugleich wie wichtig die ständige Evaluation der 
Ziele und des eigenen Fortschritts ist. Besonders auf die 
Bereiche STEP und internationale akademische Veran-

staltungen wurde im Laufe der Woche der Fokus gelegt. 
Langzeitplanung sollte generell wichtigster Bestandteil al-
ler BEE-Workshops des kommenden Jahres werden. So 
wurde im Laufe der Woche eine Working Group „ELSA 
International and its future“ ins Leben gerufen, die die 
Auswirkungen des neuen Human Rights Moot Court 
und des neuen Vorstandspostens für Moot Courts vorab 
analysieren sollte.
Außerdem hatten wir einen Gast aus Europas letzter Dik-
tatur, Weißrussland. Sie erzählte uns, unter was für wid-
rigen Umständen man in ihrem Land lebt und studiert. 
Gemeinsam überlegten wir, wie man den Studenten, die 
sich mit unserer Vision identifizieren helfen kann, dort 
eine erste ELSA-Gruppe ins Leben zu rufen. Welche Er-
fahrungen man bei so einem Treffen als Nicht-Bundes-
vorstand, neben den beschriebenen Workshops machen 
kann, erzählt uns Marie-Luise Israel, Präsidentin von 
ELSA Bayreuth:

Warum ich mich für ein internationales ELSA Event ent-
schieden habe? Ich kann es nicht genau sagen... Ich habe 

Direkt zu Beginn des Amtsjahres trafen sich die Präsidenten zum International Presidents‘ Meeting im 
estnischen Tallinn. Neben Felix Grasser war auch Marie-Luise Israel von ELSA Bayreuth mit am fin-
nischen Meerbusen. Zusammen erzählen die beiden von ihren Eindrücken.

Internationales Treffen 2011 
BEE Präsidenten ELSA Estonia 
Marie-Luise Israel / Felix Grasser, 
Präsidenten, ELSA BT/GER  
Tallinn, Area Meeting ELSA Spirit  
Lokal National International

Start mit Unbekannten
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International Presidents' Meeting Tallinn

mich im August, kurz nach meiner Wahl zur Präsidentin 
von ELSA Bayreuth für das IPM in Tallinn angemeldet. 
Ahnungslos machte ich mich dann auf den Weg, ohne 
zu wissen was mich überhaupt bei einem internationa-
len Treffen erwartet. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht einmal meine deutsche Delegation (Felix und 
Tino). Doch wie bei jedem 
anderen ELSA-Event wurde 
ich herzlichst aufgenom-
men und eine wunderbare 
Woche konnte beginnen. 

Felix stand mir vor allem 
in den Workshops mit Rat 
und Tat zur Seite. Es wurde 
lange und intensiv mitein-
ander diskutiert. Es war in-
teressant zu sehen, was für 
unterschiedliche Probleme 
in den einzelnen Ländern 
auftauchen und wie diese 
dann auf  internationaler 
Ebene gehandhabt werden. 

Doch natürlich kommt der ELSA Spirit nie zu kurz. 
Jeden Abend gab es eine andere Mottoparty und wir 
stürzten uns in das Nachtleben von Tallinn. ELSA Esto-
nia hat sich große Mühe gegeben und hat vor allem auf 

dem Galaball versucht uns die mittelalterliche estnische 
Tanzkultur näher zu bringen. In besonderer Erinnerung 
ist mir der Saunaabend geblieben. Wir verbrachten einen 
Abend am Meer, was schließlich als Abkühlung nach 
den Saunagängen diente. Doch leider haben die meis-
ten erst am nächsten Tag bemerkt, dass wohl genau an 

diesem Abend hunderte von 
Moskitos unterwegs waren. 

Ich wäre ohne ELSA wohl 
nicht nach Tallinn gekom-
men und ich bereue es bis 
heute keinen einzigen Tag. 
Ich habe nicht nur eine 
wunderschöne Stadt ken-
nengelernt sondern vor al-
lem viele tolle Leute aus 
ganz Europa (und natürlich 
deren National Drinks).  
Nach dieser Woche konnte 
dann mein Amtsjahr begin-
nen. Ich kann nur jedem 
empfehlen, an einem inter-
nationalem Treffen teilzu-

nehmen. Die unterschiedlichen Eindrücke und Erfah-
rungen der einzelnen Länder lassen sich wunderbar in 
die lokale Arbeit integrieren. Also los geht‘s! Was ist euer 
nächstes Ziel?
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As many of you know, ELSA is a network filled with love. 
It is not unusual to fall in love. Knowing that, yet another 
love story might not be that interesting, but I would like 
to tell you this one anyway, even though it is a pretty nor-
mal boy meets girl… I mean, ELSA country meets ELSA 
country-story. This is the story of when ELSA Germany 
and ELSA Sweden fell in love.

It is probably fair to say that it has always been something 
there. An understanding, a respect, a feeling of SAMHÖ-
RIGHET. We have always had common interests and been 
friendly.
So, ELSA Germany and ELSA Sweden knew and liked 
each other. But how did that feeling grow, when did we 
start to get some butterflies in the stomach when thinking 
about the other country? The ground was layed already 
in 2010/2011. Anne Utecht attended the Swedish NCM 
in Stockholm in the fall, which happened to be my very 
first NCM after being a Secretary General for roughly two 
weeks. If someone would have told us at this time that we 
both would be Secretaries General of a National Board just 

a few months later, I am pretty sure we wouldn’t have be-
lieved that. In the spring NCM in Uppsala, ELSA Sweden 
got to know two Germans who made us laugh the who-
le weekend and generously handed out ELSA condoms. 
Felix Grasser and Sven Eifert were there to promote the 
upcoming German NCM, arranged by their Local Group, 
ELSA Mannheim. 

This was the background when the new ELSA year, the 
year of 2011/2012 began. I ended up in the National 
Board, and so the Germans me and my Board had met at 
the NCMs. 
I think we all felt it at the IPM, KAM and SAM that 
summer and at the ICM Palermo we couldn’t really hide 

Der Name „ELSA Swermany“ klingt schrecklich, doch er steht für etwas wunderbares: Die intensive 
Kooperation – ach was: die Liebe zwischen ELSA SWEden und ELSA GeRMANY. Nähere Einblicke 
gibt uns Jenny Hjalmarson, 2011/2012 Vizepräsidentin von ELSA Sweden.

An ELSA love story
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ELSA Swermany - a love story

Anders Liljeberg Christoffer Nystedt  
Christoffer Nordin Josefine Petersen 
Jenny Hjalmarson 
Secretary General, ELSA Sweden 
Madeleine Thörn Odeta Barkauskaite  
ELSA  across borders Love  International
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ELSA Swermany - a love story

it anymore. ELSA Germany and ELSA Sweden had so-
mething special going on. It was the German and the Swe-
dish delegation standing at the meeting points in Palermo 
at ETA + 1 minute wondering why everyone else was late. 
The phrase “I’m gonna go talk to the Germans about this” 
was repeated a lot in the Swedish delegation. The concept 
of having a German and a Swede as chair and vice chair of 
a workshop was repeated du-
ring the year. There was some 
dance interaction that will 
never be forgotten. I still to 
this day have never been to a 
Swedish NCM where there 
hasn’t been a German pre-
sent. And the relationship 
kept growing. In the fall of 
2011 Sven Eifert and Tino 
Boche visited our NCM in 
Lund, very much to our de-
light since they brought both 
knowledge and ELSA Spirit.

Long distance relationships 
are always hard, and in the be-
ginning of 2012, it was time 
to take this relationship to the next level. So, claiming that I 
was going on ERASMUS, I moved from Sweden to Germa-
ny, directly in to the BuVo-tower. It was here I finally got the 

chance to get to know Paul Wermann and Theresa Gutsche 
a bit better. When I arrived, Paul was on vacation, but one 
day he was suddenly back again and I saw some real German 
efficiency and multi tasking from him. Theresa became my 
roomie, at least on paper, since that, I can tell you, is one 
energetic person working crazy hours. 

Once again, it was time for 
ICM, this time we flew to Algar-
ve. I remember this as the first 
time as the words were spoken 
– ELSA Germany and ELSA 
Sweden were in love. First we 
just laughed but then we gave 
in to the fact. At ICM Algar-
ve, ELSA Sweden was proud to 
propose the German candidates 
to the Council. 

For me, still living in Germa-
ny at the time, it was a great 
joy to be able to finally attend 
a German internal meeting, 
the NOM in Tübingen. I had 
heard so much about the Ger-

man meetings and being a huge fan of the German way of 
organizing things, I went there with high expectations. If I 
had had any fears of being left out as the only international 

Der schwedische Vorstand beim NCM Lund
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guest at the event, and with my friends in the National 
Board and Team working most of the time, they disap-
peared already at the train station in Tübingen, where 
I met ELSA Bonn who simply adopted me. I am still 
very proud to be in the pictures of ELSA Rheinland 
taken during the weekend.  All my high expectations 
were fulfilled! The Germans truly have an amazing 
network with so much knowledge and excitement. All 
participants took great care of me, even though I was 
mistaken for Dutch when speaking German. 

Inspired from this event, I went back to Sweden to at-
tend our NCM in Örebro and gave my IM workshop 
some similar questions and tasks as the ones I had expe-
rienced at the Network workshop in Tübingen and was 
happy to see that also the German and Swedish local 
officers often think in the same way. I was also so proud 
to be able to show my dear German colleague Anne 
my Swedish IM workshop and to have her there during 
the weekend was a great joy. Did you know that Anne 
speaks Swedish? She does, and don’t let her say that it 
isn’t very good, because it is. Trust me, I am Swedish. 
Someone else who made the weekend extra special was 
Tino, who was a great help during the AA workshop 
and who gave a speech at the Gala Ball that made us 
fight our tears. 
Since I don’t want to give you an unreal picture of love, 

children, I will now tell you the truth. Love isn’t like 
Hollywood. Couples do fight, even if they love each 
other. And so did ELSA Germany and ELSA Sweden. 
There are two sides to this story, and we will never know 
which one is true. Somehow, after all the talking about 
how the whole board of ELSA Sweden would come 
to Germany to attend the last NCM of the term in 
office in Göttingen, we one day realized that the Ger-
man NCM and the Swedish Transition Weekend were 
going to take place the same weekend in June. Weeks 
of fighting followed. Which country had decided their 
event first, who had told who which dates to come or 
go, who could move their event and so on. I especially 
remember one late night when Felix decided that he 
and I should call and wake up the Swedish President, 
Christoffer Nystedt, and make him move the transition 
weekend to Germany. Luckliy (?) Felix did not manage 
to make his phone work… In the end, we spent this 
weekend in separate countries, but since communica-
tion and information are important in a relationship, 
we made sure that the others knew what was going on. 

As hard as it was to let go when time came, it was com-
forting to see that the new German and Swedish boards 
started off their year as parts of a stable relationship. 

Our love child, ELSA Swermany, will live on.

Die Wahl zum neuen National Board von ELSA Sweden beim NCM Örebrö        (Foto: AU)

ELSA Swermany - a love story
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Das sagen die Anderen I
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ELSAner sein bedeutet reisen, reisen, reisen. Der Bundesvorstand besucht während des Amtsjahres regel-
mäßig ELSA-Events in ganz Europa. Grund genug, nachzuhaken. Was sagen eigentlich unsere Gastge-
ber über ELSA Deutschland? 

Das sagen die Anderen:

NCM Niederlande 
„ELSA is all about cultural diversity and learning 
from each other. By having the pleasure of Felix 
Grasser and Anne Utecht visiting the Dutch NCM in 
April 2012 they helped greatly in showing the Dutch 
network that this is not an ideal but reality in ELSA. 
Supporting or being an international guest is one of 
the best things you can do in ELSA!!!“
 
Tristan Naber, Treasurer, ELSA The Netherlands 
 
NCM Österreich  
„Die Teilnahme von Felix und Theresa bei unserer 
NCM in Linz war eine Bereicherung in jeder Hin-
sicht. Durch ihre neutrale Sicht von Außen konnten 
Sie einige wertvolle Gesichtspunkte in unsere Diskus-
sionen einbringen. Und die legendäre deutsche Party-
Wut muss hier natürlich nicht extra erwähnt werden.“ 

Tobias Birsak, President, ELSA Austria
 
NCM Schweiz 
„Die Zusammenarbeit mit ELSA Deutschland funk-
tionierte sehr gut, da beidseitig mit grossem Engage-
ment und Zuverlässigkeit gearbeitet wurde. Nicht nur 
auf internationaler und nationaler Ebene interessierte 
sich Felix für die umliegenden ELSA-Gruppen. Auch 
was auf lokaler Ebene im Ausland geschah wurde auf-
merksam mitverfolgt. So nahmen sie an einer ELSA 
Stadtführung durch Basel teil oder promoteten Events 
von Lokalgruppen aus dem Ausland. In Zukunft 

werden dann auch vermehrt gemeinsame Events orga-
nisiert werden, als Folge dieser ertragreichen Zusam-
menarbeit während des letzten Amtsjahres.“ 

Nicolas Haas, VP S&C, ELSA Switzerland 
 
Anniversary ELSA Poland 
„In November 2011 ELSA Poland celebrated in 
Police, near Szczecin, the 30th anniversary of its 
existence. It was an exceptional event for all atten-
ders. Jubilee was the occasion for several generations 
of ELSA Members to meet and reminiscent about 
good old days. We were honoured by the presence of 
our respectable guests from ELSA Germany and the 
representative of the International Board of ELSA. 
The event was a great success, and it shall not be easly 
forgotten by all that have taken part in it.“ 
 
Patrycja Karlowska, Treasurer, ELSA Poland
 
NCM Schweden 
„Working with another natio-
nal group is always great since it 
brings new ideas and experience 
to the NCM. And especially for 
us, holding a freshers workshop, 
it was the perfect way of showing 
the new members the internatio-
nality that ELSA is all about.“ 
 
Jenny Kylås, Dir. Advertisements, ELSA Sweden 

© Wolfgang Fuschlberger
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Am letzten Tag des ICM in Palermo im Oktober 2011, 
wurde im Plenum noch einmal Werbung für das nächs-
te große internationale Event gemacht: das International 
Presidents’ Meeting (IPM) im Februar 2012 in Malta. Ne-
ben der Aussicht auf ein bisschen Wärme und Meer, waren 
es vor allem die vielen neuen ELSAner, die ich in Italien 
kennen gelernt hatte, die in mir den Wunsch hervorriefen, 
auch im Februar dabei zu sein. Als die Bewerbungsfrist nä-
her rückte und der Termin für meine Staatsexamensprü-
fung im Strafrecht für Ende Februar angesetzt war, war ich 
mir nicht mehr ganz sicher, ob ich wirklich nach Malta flie-
gen sollte. Die Gedanken an eine Woche voller spannen-
der Diskussionen, neue Studenten, die etwas gemeinsam 
haben und ein bisschen Abwechslung von den Skripten, 
obsiegten jedoch ziemlich schnell. 

Die Workshops, die sich vor allem mit den Strategic Goals 
– einem Gesamtkonzept für ELSA – beschäftigen, brach-
ten neben den offiziellen Runden viele interessante Gesprä-
che hervor. Immerhin haben alle Präsidenten ihre eigene 
Vision des Netzwerks. Für einen lokalen Präsidenten wie 
mich waren besonders Weitblick und ein ferner Planungs-
horizont im Rahmen der ELSA-Arbeit zwar nichts Neues. 
Eine Vision für die nächsten Jahre des gesamten Netzwer-
kes von 38.000 Studenten zu haben, ging jedoch viel weiter 
als ich erwartet hatte. Vor allem war es interessant zu sehen, 
wie rigoros die Arbeit evaluiert wurde und welchen Elan 
alle in das Netzwerk stecken wollten, um 2018 noch besser 
da zu stehen. Immerhin möchte man nicht nur die größte 
Studentenorganisation, sondern auch die aktivste sein, die 
sich juristisch auch über Uni-Grenzen hinweg engagiert. 

Neben den Erweiterungsplänen des Netzwerkes und den 
Updates über einige „schlafende“ internationale Gruppen, 
gab es viele interessante Debatten zu ELSA Online, der 
Market Research und ein Training, welches uns bessere 
Strategien zum Fundraising näher bringen sollte. 

International Presidents' Meeting Malta

Sonne und Meer im Februar – allein das klingt bereits verlockend. Wenn man dann noch knapp 50 
ELSAner dazunimmt, muss wohl niemand mehr lange überlegen. Dennoch stand Philipp Gnatzy (ELSA 
Köln) vor der Frage, ob er wirklich zum IPM fliegen sollte. Bereut hat er seine Entscheidung aber nicht...

Internationales Treffen 2012 
BEE Präsidenten ELSA Malta 
Philipp Gnatzy, Präsident, 
ELSA Köln 
Valetta Area Meeting ELSA Spirit  
Lokal National International

Das siebtgrößte Event in Europa
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International Presidents' Meeting Malta

Trotz der langen und anstrengenden Workshoptage, war 
die Stimmung durchweg unglaublich gut. Die überschau-
bare Gruppengröße von etwas mehr als 50 Teilnehmern, 
machte es möglich, alle anderen schnell kennen zu lernen. 
Das von ELSA Malta organisierte Social Programme trug 
natürlich dazu bei, dass man sich nach abendlichen Exkur-
sionen am nächsten Morgen noch viel besser verständigen 
konnte. Trotz Winter konnten wir das maltesische Par-
tyleben beobachten und mit glowing sticks und glowing 
cheeks bereits den ersten Abend bis in den Morgen hinein 
genießen. Das OC, das aus nur einer Handvoll ELSAnern 
aus Malta bestand, war immer mit von der Partie und sorg-
te durch sein Engagement für eine anhaltend ausgelassene 
Stimmung bei wirklich allen Teilnehmern. 

Dies wurde besonders während der Sightseeing Tour nach 
Valletta klar. Die kleine Hauptstadt des Inselstaats, war 
zwar nur eine halbe Stunde Fahrt entfernt, diese reichte 
aber gar nicht aus, um die Geschichte Maltas von Franklin 
Cachia  - einem der Organisatoren – in vollem Umfang 
zu hören. „Frank the Tank“, wie er bald von allen gerufen 
wurde, kannte sich nicht nur großartig mit den Besuchen 
Napoleons und seinem exzessiven Verzehr an maltesischen 
Frauen, sondern auch mit den Rankings von maltesischen 
Gebäuden im europäischen Vergleich hervorragend aus. 
Nicht nur der Wasserpark, sondern auch der Hafen, eine 
Brücke, der Hauptplatz, sondern viele weitere points of in-
terest  sind der, die oder das siebtgrößte ihrer Art in Europa. 

Die selbstorganisierte Tour über die Insel brachte uns einen 
der kleinsten Mitgliedstaaten der EU wirklich näher und 
nicht einmal die, die die Nacht durchgefeiert hatten, woll-
ten sich tiefer in den Sessel rollen. 

Die relativ große deutsche Delegation aus Felix Grasser, 
Theresa Gutsche, Tino Boche, Roman Kehrberger und 
mir war immer dabei und in engem Kontakt mit dem OC 
– wobei sogar Franks Spitzname auf Tino zurückgeführt 
werden kann. 

Ein absolutes Highlight sollte auch der Galaball sein, der in 
einer alten Villa stattfand. Das Essen war hervorragend und 
der Tanz im Anschluss wurde von allen genutzt, die vergan-
genen Tage noch einmal ordentlich zu feiern. Dazu hatten 
wir das gesamte Gebäude und es fühlte sich in der Tat so an, 
als ob die Chef-Organisatorin und Präsidentin von ELSA 
Malta , Tessa Malia Borg, zu einer privaten Hausparty gela-
den hatte. Das Flair und die Stimmung führten dazu, dass 
niemand die Party verlassen wollte und man uns kurz nach 
2 Uhr morgens aus dem Haus kehren musste. 

Obwohl es nur ein paar Tage waren, habe ich viel über Mal-
ta, ELSA und vor allem über ELSA Malta und deren ELSA 
Spirit lernen können. Die Teilnahme an einem IPM lohnt 
sich sicherlich für alle Lokalpräsidenten – auch wenn sie 
daheim schon fest gebunden sind. Auf das nächste Event 
von ELSA International konnte ich kaum warten. 
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International Council Meeting Palermo

Zum ersten International Council Meeting des 
Amtsjahres kamen wir alle vom 23. bis 30. Oktober 
2011 in Palermo, Italien zusammen. Dieses ICM 
stand unter unserem persönlichen Motto: „16 Deut-
sche, ein ICM und ein Koffer voller Kümmerlinge“. 
Ich war unglaublich aufgeregt, obwohl es mein drittes 
ICM war. Ein neuer Bundesvorstand beinhaltet auch 
ein neues Verhalten und es werden neue Prioritäten 
gesetzt. Der BuVo hat sich um jeden, ob neu oder alt 
in ELSA, unglaublich gekümmert, sodass wir trotz der 
Größe von 16 Delegationsteilnehmern eine Einheit 
werden konnten.

Ich machte zu der Zeit ein ERASMUS-Semester in 
Schweden und hatte kein Amt inne. Dementsprechend 

hatte ich die Möglichkeit in verschiedene Workshops 
zu gehen und mir die Anträge und Sessions anzuhören. 
In allen sieben Workshops begegneten mir ergebnisrei-
che Diskussionen über ELSA und unsere Weiterent-
wicklung.

Das italienische Verständnis von der Zeit sollte uns im-
mer wieder begegnen und zum Schluss konnten wir 
nur noch darüber lachen und die Zeit nutzen. So hatte 
man noch die Möglichkeit, während man im Bus vor 
dem Hotel auf die Abfahrt zum Galaball wartete, ein 
kleines Nickerchen zu machen. Ich denke, jeder, der 
schon einmal auf einem Treffen von ELSA war, weiß, 
dass man nicht sonderlich viel Schlaf in dieser Zeit be-
kommt.

Nils Wernitzki, ehemaliger Präsident von ELSA 
Deutschland, reiste später in der Woche an und wir 
berichteten ihm, dass wir einen italienischen Chair 
hätten, der es anscheinend nicht so genau mit der 
Einhaltung der Agenda nimmt. Daraufhin erzähl-

Bis nachts um 4:00 Uhr saß Inga Krause (ELSA Münster) beim International Council Meeting im 
italienischen Palermo im Wahlplenum – nur einer der spannenden Termine auf einem internationalen 
Treffen bei ELSA. Warum es so spät wurde und was sie noch alles erlebt hat, berichtet sie hier.

Internationales Treffen Internatio-
nal Council Meeting Palermo Italien  
Inga-Mariann Krause 
ELSA Münster  
ELSA-Spirit Ausland Erfahrungs-
bericht Herbst 2011 Germany

Late Night Show
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International Council Meeting Palermo

te er uns, dass in seinem Amtsjahr auch ein ICM in 
Italien war, in welchem sie den Zeitplan um meh-
rere Stunden verfehlt haben und der meist genutz-
te Ausdruck des Chairs war: „I don´t see any…“.  
 
In diesem Moment wussten wir, dass es der gleiche 
Chair war und waren ge-
spannt auf den Rest der 
Woche. Und nicht nur das, 
der Chair hat das so oft 
gesagt, sodass wir alle im-
mer lachen mussten, wenn 
jemand diesen Ausspruch 
erwähnt.

Natürlich besteht eine sol-
che Woche nicht nur aus 
Workshops und Plena, 
sondern auch aus verschie-
denen Motto-Partys, wie 
der Olympiaparty, bei der 
ELSA Dänemark in olym-
pischen Gewändern und 
ELSA Schweden in Fahr-
radhosen und mit Sturzhelmen kamen. Besonders be-
eindruckend fand ich die Sightseeingtour, bei der wir 
unglaublich viel von der Stadt gesehen haben und be-
sonders auch die Kontraste wahrnehmen konnten.

Und dann war er schon da: Sonntag, der Tag des End-
plenums, in dem viele wichtige Entscheidungen gefällt 
werden sollten. ELSA Deutschland war nominiert für 
die Ausrichtung vom Spring ICM in Köln und wir 
freuten uns ungemein auf unsere Präsentation mit 
Witz, Charme und Karnevalgefühl. Doch auch Frank-

reich und Aserbaidschan 
waren angespannt, da diese 
die volle Mitgliedschaft be-
antragten. Am aufgeregtes-
ten wird jedoch Khrystyna 
aus der Ukraine gewesen 
sein, denn sie kandidier-
te für den Posten des Vice 
President für Akademische 
Aktivitäten vom Internati-
onal Board. Somit sollte die 
getroffene Entscheidung 
vom IB, sie als Direktor er-
nannt zu haben, vom Netz-
werk bestätigt werden. Die 
Kandidaten stellten sich 
vor und es wurde gewählt. 
Nach der Bekanntgabe der 

Ergebnisse waren alle sprachlos. Für Frankreich und 
Aserbaidschan wird es wohl beim nächsten ICM hei-
ßen: „Present and voting“, da sie durch ihre volle Mit-
gliedschaft auch das Stimmrecht zurückerlangt haben. 

Sven fühlt sich sichtlich wohl als Hahn im Korb.
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Wir hatten das ICM endlich wieder nach Deutsch-
land geholt. Doch dann war da Khrystyna. Das 
Plenum entschied sich mit einer knappen Mehr-
heit gegen sie. Das IB hatte wohl mit dieser Ent-
scheidung am wenigstens gerechnet und brauchte 
erst einmal eine Pause um dies zu verarbeiteten.  
 
Natürlich sprengte der Ausgang der Wahl nicht nur 
die Erwartungen und Emotionen, sondern auch 
den Zeitrahmen. Doch nicht nur das, sondern 
auch stundenlange Diskussionen waren der Grund, 
dass das Plenum erst um 4 Uhr morgens – wohl 
bemerkt nach der Zeitumstellung um eine Stunde 
zurück – beendeten.

Verständlicherweise wollten alle nur noch ins Bett 
oder mussten schon ihre Koffer packen. Doch da 
war ja noch ein Koffer voller Kümmerlinge. Der 
Bundesvorstand und sein Team hatten die Idee, 
unsere Kümmerlinge mit in die Präsentation ein-
zubinden. Da dies im Plenum nicht möglich war, 
wollten wir auf die gewonnene Wahl zum Ausrich-
ter für das ICM mit allen nach dem Plenum an-
stoßen. Somit fanden sage und schreibe 400 klei-
ne Fläschchen des deutschen „national drink“ den 
Weg nach Palermo.

Innerhalb weniger Stunden reisten sämtliche Teil-
nehmer ab und mit jedem einzelnen fiel der Ab-
schied schwerer. Man war traurig und versprach 
sich auf dem nächsten ICM wieder zu sehen. In 
diesem Moment wusste ich, dass, egal wie sehr ich 
meinen Eltern versprochen hatte, dass es das letz-
te ICM sein wird, man eben doch alles versuchen 
wird bei dem nächsten wieder dabei zu sein. Das 
alles wegen dem „E“ in ELSA und seiner Freunde 
überall in Europa.

ELSA Germany hat sich schick gemacht für den Galaball!

International Council Meeting Palermo
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Das sagen die Anderen II
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ELSAner sein, bedeutet Gastfreundschaft zu leben. Die deutschen ELSA-Events sind gern besuchte Ver-
anstaltungen für Gäste aus dem Ausland. Doch was halten unsere Gäste von ELSA Deutschland? Wir 
haben nachgefragt.

Das sagen die Anderen:

Generalversammlung Heidelberg 
„The National Council Meeting of ELSA Germany 
is the most diverse one in the whole ELSA Network. 
This unique event gathers representatives from more 
than 40 Local Groups from all over the Germany. 
Therefore, at the one place you could see many dif-
ferent perspectives and experiences connected to the 
work for the Association
 
Bartosz Balewski, President, ELSA International 
 
Generalversammlung Göttingen  
„Packend. Interessant. Toll. Hunderte von Jurastu-
denten die zusammenkommen, sich austauschen, 
neue Freundschaften knüpfen und allen voran planen 
wie sie ihr Studium ergänzen und aktiver gestalten 
können. Der größte Dank gebührt aber klar dem 
Bundesvorstand, der ganze 365 Tage Lang alles auch 
nur erdenkliche gemacht hat um dieses bereits tol-
le Netzwerk noch effizienter, größer und besser zu 
machen!“ 

Adi Bikic, Director for Law School, ELSA Wien

„The way the ELSA Germany network works together 
is amazing. Nothing showed that more clearly than 
the NCM Göttingen. I would recommend the ELSA 
Germany NCM experience to every ELSA member!“ 

Alisa Burkhard, President, ELSA Switzerland
 

„In a word: inspiration. More than a hundred mem-
bers just sitting in a square talking about how to 
improve ELSA. That commitment is simply priceless, 
a goal to reach back home“ 
 
Guillermo Andrés Alberola, Dir. External Relations, 
ELSA United Kingdom
 
„A perfect way to get an insight 
of one of the biggest National 
Groups of ELSA. Great organi-
sation with fun and hardworking 
people - an unforgettable week-
end!“ 
 
Anette Aav, President, ELSA Esto-
nia 
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International – Das ist das, was mich überzeugt hat, 
den Posten des Head of OC für die Ausrichtung der 
Regionalrunde der EMC² in Münster zu überneh-
men. Um ehrlich zu sein, hatte ich keinen blassen 
Schimmer, was acht Monate später genau in Müns-
ter stattfinden würde. Obwohl mir zwecks Übergabe 
des Postens beim Wechsel des Vorstands im Juli 2011 
schon Einiges über die EMC² erzählt wurde, reichte 
das nicht aus, um ein konkretes Bild vor Augen zu be-
kommen. Und mit dieser Ahnungslosigkeit stand ich 
in unserem Vorstand auch nicht unbedingt alleine da. 
Aber noch vollkommen berauscht von der großartigen 
Ausrichtung der Generalversammlung in Münster An-
fang Juni 2011, bei der ich im OC mitgewirkt hatte, 
war ich froh, die Herausforderung „EMC²“ annehmen 
zu dürfen.

Mit Anfang des Semesters im Oktober habe ich mir 
also ein OC zusammengesucht, das überwiegend aus 
lauter tollen und motivierten Erstsemestern und eini-
gen Helfern aus dem Vorstand bestand.

Um der Gruppenahnungslosigkeit ein Ende zu setzen, 
haben wir Marje Mülder zu uns eingeladen, die uns 
im Rahmen eines Trainings viel über die EMC² und 
die Organisation der Regionalrunden berichten konn-
te, da sie selbst bereits eine solche ausgerichtet hatte. 

Mit Marjes Hilfe haben wir einen ersten groben Zeit-
plan für die Organisation aufgestellt und haben das 
OC in die uns bekannten Gruppen „Social Activities“, 
„Fundraising“ und „Logistics“ eingeteilt. Fortan konn-
ten wir also richtig mit den Vorbereitungen loslegen 
und haben uns deshalb regelmäßig alle zwei Wochen 
getroffen, um uns gegenseitig über die Arbeit in den 
Kleingruppen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Es wurde unter anderem geregelt, wo die Teilnehmer 

Die ELSA Moot Court Competition (EMC²)  ist eines der Prunkstücke ELSAs. Der internationale Moot 
Court machte in diesem Jahr auch in Deutschland Station, als ELSA Münster eine der Regionalrunden 
ausrichtete. Wie das Event und die Vorbereitungen abliefen erzählt Johanna Beermann.

Münster hoch zwei
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EMC2 Regional Round Münster

Moot Court International EMC² 
Münster Erfahrungsbericht 2012  
Johanna Beermann,  Head of OC, 
EMC² Regional Round Münster 
ELSA Moot Court Competition 
simulierte Gerichtsverhandlung
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EMC2 Regional Round Münster

und die Richter schlafen, was es zu essen gibt, wo die 
Verhandlungen stattfinden sollten, wie sich internati-
onale Gäste abends entertainen lassen und vor allem, 
wie man Sponsoren davon überzeugt, Finanzspritzen zu 
verteilen.

Unsere Motivation hielt durchgehend an und es schien 
alles schon etwas zu glatt zu 
laufen, bis wir feststellten, 
dass uns ein dickes Problem 
den Weg zur detaillierten 
Organisation versperrte:  
Erst gegen Ende Dezember 
sollten wir erfahren, wie 
viele Teilnehmer und wie 
viele Richter wir überhaupt 
zu erwarten hatten, sodass 
wir weder Schlafplätze, 
Essen noch Sonstiges ge-
nau bestellen konnten. 
Ein wenig verunsichert 
wussten wir zeitweise nicht 
genau, wie wir weiter-
machen sollten, wodurch 
jedoch nie die positive 
Stimmung des OC auf der 
Kippe stand, wofür ich wirklich dankbar war. Als uns 
schließlich Anfang Januar erste konkretere Zahlen ver-

kündet wurden und Lisa Oravisto von ELSA Interna-
tional Münster einen Besuch abstattete, sodass wir uns 
einmal „live“ ausgiebig über Fragen und Informationen 
bezüglich der Ausrichtung austauschen konnten, schien 
es auch mit der Organisation wieder bergauf zu gehen.

Schließlich wurden den Teilnehmerzahlen Namen zu-
geteilt und der Kontakt zu 
unseren Gästen aufgebaut, 
was vermutlich eines der 
aufregendsten Dinge bei der 
gesamten Vorbereitung war: 
Alles wurde lebendig und 
greifbar und wir konnten uns 
ein wenig konkreter vorstel-
len, wie die Woche im März 
aussehen würde.

Die besagte Woche rückte 
schließlich immer näher und 
unsere Aufregung stieg und 
stieg, sodass wir es als siche-
rer empfanden, wenn wir uns 
das letzte Wochenende vor 
Beginn der Regionalrunde  in 
unserem ELSA-Büro einnis-

ten würden, um so gemeinsam dem Ganzen den letzten 
Schliff zu verpassen.

So ein Event ist ohne Helfer unmöglich – darum 
stand Johanna ein großes OC zur Seite.
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Als es dann soweit war, dass alle Richter, alle Be-
sucher und alle Teams, bis auf das aus Däne-
mark, das leider nach Munster und nicht nach 
Münster gefahren war, in der Aula des Müns-
teraner Schlosses versammelt waren, ist das Lä-
cheln von unseren Gesichtern nicht mehr ge-
wichen, weil es nun endlich losgehen konnte. 

Die Woche begann: Teams aus Dänemark, der Uk-
raine, England, Frankreich, den Niederlanden, Bel-
gien, Rumänien, Finnland, der Schweiz und Grie-
chenland sind gegeneinander angetreten, haben auf 
verschiedenen Partys mit uns gefeiert, haben Müns-
ter bei einer Nachtwächtertour kennengelernt und 
den Send, die größte Kirmes im Münsterland, vor 
den Türen des Münsteraner Schlosses genossen. 

Die Woche selbst war für das OC noch einmal eine 
Herausforderung und unsere Planungen wurden 
auf die Probe gestellt, die sie manches Mal zwar 
nicht ganz bestanden aber dennoch die Veranstal-
tung zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht 
haben.

Wir konnten ELSA spüren und ihre Vielfältigkeit 
entdecken, die es möglich macht, durch die Orga-
nisation fiktiver Gerichtsverhandlungen internati-

onale Kontakte zu knüpfen und verschiedensten 
Charakteren unterschiedlichster Kulturen zu be-
gegnen. Wir haben durch diese Woche nur gewon-
nen und sind allesamt froh, bei diesem Ereignis da-
bei gewesen sein zu dürfen.

Abschließend soll ein großer Dank noch einmal an 
das OC gehen, an Eva, Alisa, Dörte, Anne, Julja-
na, Abschira, Matthias, Kim, Sabrina, Djan, Merle, 
Gabriela, Sandra, Basti und vor allem Martin, der 
sich mit den ganzen Finanzen herumgeschlagen 
hat. Danke auch an alle Helfer und die Unterstüt-
zung während der Woche von Tino, Leander, The-
resa, Paul und Corinna vom BuVo 11/12.
 
Geht nicht – gibt’s nicht, denn:  
 
„Nichts führt sicherer zu mehr Erfahrung als zu wenig 
Erfahrung.“ (Karl Heinz Karius)

Die Teilnehmer an der EMC2-Runde in Münster

EMC2 Regional Round Münster
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Doch bei der hohen Bewerberzahl gehörte ich nicht zu den 
Auserwählten der Uni Münster. Ein paar Tage später stol-
perte ich über ein Plakat des ELSA Moot Courts. Auch 
wenn ich noch nie davon gehört hatte und mir das WTO-
Recht auch nicht wirklich ein Begriff war, reichte ich kur-
zerhand meine Bewerbung ein und wenige Wochen später 
saß ich auch schon mit meinen neuen Teamkollegen und 
Coaches am Tisch und arbeitete mich in die Grundzüge 
des WTO-Rechts ein. Kein leichtes Unterfangen!  
Nachdem Ende September der Sachverhalt veröffent-
licht wurde, schlug die anfängliche Euphorie erst mal in 
Ernüchterung um. Was wollten die von uns?! Der Sach-
verhalt wimmelte von Erzählungen mit denen wir nichts 
anzufangen wussten. Wofür ist das wichtig? Wie schreibt 
man denn eine Submission? Land X könnte sich…halt, 
nein, ich beschuldige die ja, dass sie es tatsächlich gemacht 
haben. Also doch eher „Land X verletzt Artikel I:1 GATT 
indem[…]“. Keine zwei Tage hat es gedauert bis der jah-
relang antrainierte Gutachtenstil über Bord geworfen war 
und man in die Welt der Anwälte abtauchte. „Wir sind 
im Recht und zwar aus folgenden Gründen:“ So liefen die 
Diskussionen.  
So verbrachten wir also die folgenden Wochen jeden Tag 
in unserem Raum, diskutierten, schrieben und zerbrachen 

uns die Köpfe über Countervailing Duties und Safeguard 
Measures. Dabei wirkt es wie ein Wunder, dass vier, sich 
völlig unbekannte Leute, wie sie unterschiedlicher kaum 
sein können, sich bei dem Zeitdruck, dem engen Raum 
und den Meinungsverschiedenheiten nicht die Köpfe ein-
schlugen. Im Gegenteil: Wir wurden eine eingeschworene 
Crew, die zwar hin und wieder lautstark diskutierte, aber 
immer sachlich Lösungen für die Probleme suchte. 
In der Regionalrunde in Maastricht fehlte uns ein Punkt 
um uns für das Finale zu qualifizieren. Klar, dass die Ent-
täuschung groß war, aber als Trostpflaster nahmen wir alle 
drei Preise für die Submissions mit nach Hause – ein Gut-
schein für die Teilnahme an einem Sommerkurs am World 
Trade Institute in Bern mit eingeschlossen. Jackpot!
Ein gelungener Wettbewerb, der den sonst so eigenbrödle-
rischen Jurastudent zu einem Teamplayer werden lässt und 
Studenten aus der ganzen Welt an einen Tisch bringt. Ein 
Themengebiet, welches zumindest im deutschen Jurastudi-
um wenig Beachtung findet und doch spannende Fragen 
aufwirft. Ein Moot Court, der die Nische zwischen den 
„Großen“ Jessup und Willem C. Vis füllt und durch seine 
renommierten und sehr nahbaren Jurymitglieder besticht.
Warum also nun Glücksgriff für mich? Weil ich nicht nur 
mein juristisches Englischvokabular auf eine andere Ebene 
bringen und nette Kontakte knüpfen, sondern vor allem 
weil ich endlich mal in meinem Studium eine Teamerfah-
rung sammeln konnte. Meiner Meinung nach kann eine 
der größten Schwächen des klassischen Jurastudiums mit 
der Teilnahme an einem Moot Court also beglichen wer-
den. Ein Glück!

Moot Court International EMC² 
Maastricht Erfahrungsbericht 2012 
Anna Steckel, ELSA Münster 
ELSA Moot Court Competition 
simulierte Gerichtsverhandlung 
International Niederlande

Von der Notlösung zum Glücksgriff. So in etwa kann man die Teilnahme von Anna Steckel (ELSA Münster) 
an der ELSA Moot Court Competition im WTO-Recht zusammenfassen. Denn ursprünglich war der Plan, an 
dem überall bekannten Willem C. Vis Moot Court teilzunehmen. 

Glücksgriff
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Egal ob Wirtschaftsmogul oder Otto-Normalver-
braucher – in Zeiten der Wirtschaftskrise ist das 
Thema der mangelnden Liquidität allgegenwär-
tig. Neben der Insolvenz großer Wirtschaftsunter-
nehmen hat sogar die Privatinsolvenz ihren festen 
Platz in der medialen Berichterstattung gefunden. 

Da wundert es nicht, dass wirtschaftlicher Miss-
erfolg mittlerweile auch als gesellschaftliches De-
bakel für den Unternehmensträger gilt und nicht 
selten mit finanziellem Ruin, Arbeitslosigkeit und 
sogar mit dem Scheitern ganzer Existenzen asso-
ziiert wird. Ob Financial Times oder RTL, der 
Begriff der Insolvenz ist kaum mehr wegzuden-
ken, aber welche Konsequenzen hat ein Insol-
venzantrag fernab des Medienzirkus, wenn selbst 
Peter Zwegat nicht mehr helfen kann? Wie ge-
staltet sich die Arbeit eines Insolvenzverwalters? 

Der Einladung von White & Case folgend, soll-
ten die rheinländischen ELSA-Gruppen auf diese 

und andere Fragen am 25. Mai 2012 im Rahmen 
der „Fit for Profession“-Reihe eine Antwort finden. 
 
Unter der Maxime „Sanieren statt Liquidieren“ 
brachten die Anwälte Dr. Jan-Philipp Hoos und 
Dr. Andreas Kleinschmidt den ELSAnern aus Bo-
chum, Köln und Düsseldorf das Insolvenzrecht in 
Theorie und Praxis näher. Nachdem der Ablauf ei-
nes Insolvenzverfahrens von der Stellung des Antra-
ges bis zur Aufhebung des Verfahrens erklärt wur-
de, war mit dieser fachlichen Einführung die Basis 
für das Verständnis der praktischen Arbeit gelegt.  

Durch die lebhaften Berichte aus ihrem Ar-
beitsalltag als Insolvenzverwalter verknüpf-

Schuldnerberater im Fernsehen ist ungleich Insolvenzverwalter in echt – das und noch viel mehr lernten 
ELSA Düsseldorf, ELSA Köln und ELSA Bochum bei einem Besuch der Kanzlei White & Case in der 
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Was es sonst noch gab, verrät uns Julia Vieg.

Wenn Peter Zwegat machtlos ist...
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L@W-Event: ELSA Düsseldorf bei White&Case

Praxis Anwälte  ELSA   Rheinland 
White&Case Eventbericht Insolvenz  
Julia Vieg L@W-Event  
Vizepräsidentin, ELSA Düsseldorf 
Förderkreis Softskills Präsentationen 
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L@W-Event: ELSA Düsseldorf bei White&Case

ten die Anwälte theoretisches Wissen mit realen 
Beispielen und gestalteten dabei eine lehrreiche 
und nicht minder unterhaltsame Atmosphäre. 

Hatten wir als Studenten geglaubt die Märchenstunde 
lange hinter uns gelassen zu haben, so waren wir doch 
bei der Frage: „Wie verkauft man das Produkt eines Un-
ternehmens, wenn man dieses weder sehen noch fühlen 
kann?“ an Hans Christian Anders‘ „Des Kaisers neue 
Kleider“ erinnert. Doch handelte es sich hierbei nicht 
um die Machenschaften geldgieriger Schneider, son-
dern um die Insolvenz eines großen rheinländischen 
Energieversorgers, dessen Produkt nun mal Strom war.  

Nach einem appetitlichen Mittagessen betrat dann 
ein uns bekanntes Gesicht den Raum: Clemens Nied-
ner, Local Partner am Standort Frankfurt, war ELSA-
Deutschland-Präsident im Jahr 1999/2000 und zu-
letzt auf der Generalversammlung im Sommer 2011 
in Münster als Chair tätig, woher einige von uns ihn 
noch kannten. An diesem Tag hielt er für uns einen 
Workshop zu Rhetorik und Präsentationstechniken. 

Anschaulich dargestellt führte er uns durch die Dos 
& Dont’s einer guten Powerpointpräsentation und 
gab uns Ratschläge, wie man in der Präsentationssi-
tuation den Kampf gegen die Nervosität gewinnen 
kann. Zudem erörterten wir den zweckmäßigen Ein-

satz von Medien und sahen uns auch ein paar weniger 
gelungene Layout-Beispiele an. Der Workshop wur-
de abgerundet mit einer Praxis-Übung, bei der jeder 
aus dem Stehgreif einen einminütigen Vortrag halten 
musste, wobei spontane Kreativität gefragt war. In lo-
ckerer, freundschaftlicher Atmosphäre nahmen wir 
so einige wichtige Tipps für Studium und Beruf mit. 

Beim grandiosen Ausblick über Düsseldorf ließen wir 
den Abend gemeinsam ausklingen und nahmen alle 
eine wesentliche Erkenntnis mit nach Hause: Wenn Pe-
ter Zwegat nicht mehr helfen kann, geht die Arbeit der 
Insolvenzrechtler erst richtig los – und ihr Rechtsgebiet 
ist so lebhaft und spannend wie kein anderes!
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Um an den Olympischen Spielen teilzunehmen, trainieren 
die Athleten hart, sodass das Motto nicht passender sein  
konnte. An diesem Wochenende wurden inte-
ressierte ELSAner in verschiedenen Trainings 
auf die Arbeit als Bundesvorstand oder als Vor-
stand einer lokalen ELSA Gruppe vorbereitet.  
 
Während die Athleten in London ihr Können in Diszipli-
nen wie Fechten, Marathon und Turnen unter Beweis stel-
len müssen, wird bei ELSA Wert auf rhetorische Fähigkeiten 
und Zeitmanagement gelegt. In den angebotenen Trainings, 
die in mühevoller Kleinarbeit von den vier Trainern vorbe-
reitet wurden, verbesserten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten 
in den Bereichen Fundraising, Projektmanagement und 
Rhetorik und Kommunikation in Führungspositionen.  

Von der Schönheit der Stadt Leipzig angelockt, meldeten 
sich über 50 ELSAner an, um an diesem Event teilzunehmen. 
Nach der Anreise am Donnerstag zogen wir gemeinsam auf 
die „Karli“, wo in einer bekannten Pizzeria schon die vorbe-
stellten Pizzen warteten. Im Anschluss ließen wir den Tag 
in einer Shisha-Bar ausklingen, sodass sich alle Teilnehmer 
schon einmal beschnuppern konnten, bevor sie am nächs-
ten Morgen um 7:30 Uhr zum Frühstück abgeholt wurden.  
 
Der Freitag begann, wie in London die Olympischen Spie-
le, mit der traditionellen „Eröffnungsfeier“, bei der der alte 
sowie der neue Bundesvorstand, die Teilnehmer und Trai-
ner durch die Beirätin von ELSA Leipzig, Frau Prof. Dr. 
Beckemper, durch die Direktorin für Trainings, Anna-Lena 
Beate, und durch Vertreter von MLP, Bert Kruska und Jörg 
Lautenschläger, begrüßt wurden. Anschließend gaben die 
HsOC Carina Loos und Ariane Bertram den weiteren 
Programmablauf bekannt und begrüßten alle herzlich, so-
dass die Trainings beginnen konnten. Die Mensa bot den 
perfekten Schauplatz zur Stärkung zwischen den Trainings. 
Die Olympischen Spiele waren auch bei den abendlichen 

Zeitgleich zum Start der Olympischen Spiele 2012 in London kam das olympische Feuer auch in Leip-
zig an und entfachte den Beginn des „Train the Officers“, das vom 26.-29.07.2012 in der Sachsenme-
tropole stattfand.

Let‘s go for it!
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Train the Officers Leipzig

Nationales Treffen Vorstände Trai-
nings Leipzig Sommer 2012 TtO  
Carina Loos & Ariane Bertram 
HsOC, ELSA Leipzig Softskills 
Übergabeparty Erfahrungsbericht 
ELSA Train the Officers Jahresabschluss
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Train the Officers Leipzig

Aktivitäten immer allgegenwärtig. Nach einem anstrengen-
den ersten Trainingstag brachte das OC die Teilnehmer zu 
einem Grillplatz, wo sie mit einem Sekt empfangen wurden. 
Durch das auf dem Gelände des Grillplatzes angelegte Beach-
volleyballfeld konnte der Olympische Gedanke noch intensi-
ver verfolgt werden. Die Teilnehmer stellten hier ihr Können 
unter Beweis und fühlten sich wie die Athleten in London. 
Bevor es anschließend Sala-
te und Köstlichkeiten vom 
Grill gab, konnten die zu dem 
Grillplatz gehörenden Du-
schen benutzt werden. Die 
musikalische Unterhaltung 
und Spiele wie Eierlaufen und 
Schubkarrenrennen sorgten 
für ausreichend Abwechslung 
und Spaß. Bis in die frühen 
Morgenstunden tanzten und 
lachten alle gemeinsam, so-
dass sowohl die Teilnehmer, 
als auch das OC-Team ihr 
Bett bereits nach wenigen 
Stunden Schlaf wieder ver-
lassen mussten. Nachdem viel 
Kaffee und Energydrinks die 
Müdigkeit besiegt hatten, verlief auch der zweite Trainings-
tag sowohl für die Trainer als auch ELSAner erfolgreich.  
Als Besonderheit an diesem Wochenende verwöhn-

te das OC-Team die Teilnehmer mit einem selbst 
zubereiteten Abendessen, anstatt dieses bei einer 
Catering-Firma zu bestellen. Liebevoll wurden lauter Köst-
lichkeiten angerichtet, bei denen es an nichts fehlte. Die 
verschiedenen Salate, Schnitzel und Obstsorten sorgten ne-
ben dem selbst gemachten Brot bei allen für Begeisterung.  
 

Den Höhepunkt des Wochen-
endes bildete die traditionelle 
Übergabeparty, die unter dem 
Motto „Leipzig Heldenstadt“ im 
Studentenkeller stattfand. ELSA 
Leipzig richtete im Namen Aller 
einige Dankesworte an den alten 
Bundesvorstand, der sich mit 
einem Lied verabschiedete und 
dem neuen Bundesvorstand viel 
Glück, Erfolg und Spaß im neu-
en Amtsjahr wünschte. Alle feier-
ten ausgelassen die ganze Nacht, 
sodass nur noch einige wenige 
am Sonntag zum Frühstück er-
schienen. Wir bedanken uns bei 
unserem OC-Team, den Trai-
nern und allen, die dieses Wo-

chenende zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben 
und wünschen allen ein schönes und erfolgreiches Amtsjahr. 
„Let’s go for it!“

Fun Fact: Leipzig war der deutsche Kandidat für 
die olympischen Spiele 2012.
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„Was ist eigentlich die EFTA?“ – Das war die wohl meist-
gestellte Frage, nachdem ich die Zusage erhalten hatte. Die 
Antwort ist einfach: Die Europäischen Freihandelsgemein-
schaft besteht aus Norwegen, Island, Liechtenstein und der 
Schweiz und bildet letztlich das Pendant zur Europäischen 
Union. Gemeinsam mit den 27 Staaten der Europäischen 
Union bilden sie den Europäischen Wirtschaftsraum. Der 
EFTA-Gerichtshof ist das rechtsüberprüfende Organ und 
ist das Korrelat des Europäischen Gerichtshofs. Er wird 
auch häufig als dessen „kleine Schwester“ bezeichnet.  The-
matisch beschäftigt sich der Gerichtshof mit den Grund-
freiheiten des Binnenmarktes, mit wettbewerbs- und kar-
tellrechtlichen Fragen und staatlichen Beihilfen.
Die offizielle Zusage habe ich Anfang Januar erhal-
ten und hatte somit nur vier Wochen Zeit, in denen ich 
eine Wohnung in Luxemburg finden musste. Glückli-
cherweise trat Daniel von ELSA Luxemburg mit mir in 
Kontakt und gab mir Tipps und Hinweise. In Luxem-
burg herrscht Wohnungsknappheit und die Preise für ein 
WG-Zimmer liegen oft bei 500 bis 800 €. Nach unzäh-
ligen E-Mails, verschiedensten Angeboten und kurz vor 

der Verzweiflung, erhielt ich zwei Wochen vor Beginn 
des Praktikums eine Zusage von einer Frau, die in ihrem 
Haus ein Zimmer mit Bad untervermietet. Zwar lag der 
Ort etwas außerhalb von Luxemburg-Stadt, jedoch stell-
te sich schnell heraus, dass ich den größten Glücksgriff 

überhaupt gemacht hatte. Die Fahrzeit von einer Stunde 
am Morgen konnte ich gut mit dem Lesen der kostenlo-
sen Tageszeitungen nutzen, was mir zumindest die Ge-
legenheit verschaffte, mich mit den aktuellen Gescheh-
nisse in Luxemburg und der Welt perfekt auszukennen.   
Als Praktikant ist man immer Teil eines der drei Kabinette 
(Liechtenstein, Norwegen oder Island) des Gerichtshofs. Ich 
war im liechtensteinischen Kabinett tätig, welches wohlge-
merkt ohne einen liechtensteinischen Staatsbürger auskam. 
Die Arbeitssprache im Gerichtshof ist Englisch, untereinan-

Auch, wenn man es nicht böse mit der Europäischen Freihandelsgemeinschaft meint, neben der EU führt 
die EFTA in der Öffentlichkeit eher ein Schattendasein. Zu Unrecht, denn am EFTA-Gerichtshof in 
Luxemburg kann man einiges erleben. Constanze Zahm (ELSA Dresden) weiß dank STEP, was genau.

Bei der kleinen Schwester des EuGH
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STEP beim EFTA-Gerichtshof in Luxemburg

International Praktikum  
STEP EFTA Erfahrungsbericht  
Constanze Zahm 
ELSA Dresden 
Luxemburg Gerichtshof Europarecht  
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STEP beim EFTA-Gerichtshof in Luxemburg

der spricht man aber in den Sprachen der beteiligten Staaten.  
Der Gerichtshof beschäftigt sich mit Vertragsverletzungskla-
gen gegen EFTA-Staaten, die von der Überwachungsbehör-
de (ESA) angestrengt werden und mit Nichtigkeitsklagen, 
die wiederum ein EFTA-Staat gegen eine Entscheidung 
der Überwachungsbehörde einlegen kann. Darüber hinaus 
können nationale Gerichte der EFTA-Staaten dem Ge-
richtshof Fragen zur Auslegung des EWR-Abkommens 
vorlegen, zu denen der Gerichtshof dann ein Gutachten 
abgibt. Die Entscheidung des Gerichtshofes, hier liegt 
der Unterschied zum EuGH, sind rechtlich bindend.  

Durch die Nähe zum EuGH und seiner Rechtsprechung ist 
es notwendig, die Fallpraxis zu verfolgen. Da beide Gerichte 
quasi nebeneinander existieren, ist es wichtig, dass sie sich 
nicht widersprechen oder eine uneinheitliche Spruchpraxis 
etablieren. Es gilt das Prinzip der Homogenität, d.h. die 
beiden Gerichtshöfe haben die Entscheidungen des jeweils 
anderen Gerichts zu beachten. Insofern musste ich Refe-
renzentscheidungen finden und Gutachten zur Lösung von 
Rechtsfragen der anhängigen Fälle vorlegen, die dann mit 
den anderen drei Kabinettsmitgliedern diskutiert wurden. 
Außerdem machte ich eine Reihe von Zuarbeiten und un-
terstützte das Kabinett bei der Erfüllung seiner Aufgaben, 
wie beispielsweise beim Schreiben von Sitzungsberichten 
zur Vorbereitung auf mündliche Verhandlungen. Da der 
Präsident des Gerichtshofs gleichzeitig Richter im liechten-
steinischen Kabinett war, gab es auch eine Reihe anderer 

Aufgaben, die nicht direkt mit dem Europarecht im Zusam-
menhang standen, dennoch aber sehr interessant waren und 
für Abwechslung gesorgt haben. 
Meist besonders interessant und spannend waren Tage, an 
denen am Gerichtshof die öffentliche Verhandlung der Fäl-
le stattfand. So bekam ich einen Einblick in das Verfahren 
an sich, aber auch in die Arbeit derer, die Norwegen oder 
Liechtenstein vor Gericht vertraten und versuchten, das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
Insgesamt war die Arbeit am Gerichtshof interessant, an-
spruchsvoll und durch ein angenehmes und warmes Ar-
beitsklima gekennzeichnet. Gemeinsam mit den drei-
Praktikanten der anderen Kabinette saßen wir an unseren 
Arbeitsplätzen und konnte gemeinsam über Fälle, aber auch 
über das ein oder andere von anhängigen Fällen unabhängi-
ge Thema, diskutieren. Auch gestalteten wir das Wochenen-
de oder den Feierabend gemeinsam und unternahmen auch 
mit anderen Arbeitskollegen verschiedene Dinge.
Zwar waren die Anforderungen hoch, allerdings hat dies für 
die Motivation und den nötigen Ehrgeiz gesorgt.  Im We-
sentlichen konnte ich feststellen, dass es nicht nur darauf an-
kommt, sich mit einem Rechtsgebiet detailliert auszukennen. 
Man muss in der Lage sein, sich in kurzer Zeit in verschie-
dene Sachverhalte und Rechtsfragen hineinzudenken, deren 
Probleme zu recherchieren und schnell zu neuen Erkennt-
nissen  zu gelangen. Dabei hat mir das Interesse für europa-
rechtliche Prozesse geholfen, auch wenn ich bis dahin nur 
wenig Kenntnisse über Wettbewerbs- und Kartellrecht hatte.  
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STEP und was es für Dich/Sie bringt

Ein Praktikum im Ausland zu absolvieren ist ein 
vielfach geäußert Wunsch unter den Studenten. 
Einen Praktikanten zu beschäftigen eine häu-
fig genutzte Variante vieler Kanzleien, um Mar-
kenbranding zu betreiben und sich nachhaltig im 
Gedächtnis der zukünftigen Absolventen zu ver-
ewigen. Sich via ELSA mit den zukünftigen top Ju-
risten zu vernetzen, scheint da der logische Schritt. 
 
Auf der anderen Seite ist für den typischen Jurastu-
denten ein Praktikum im Ausland ein Punkt ganz 
oben auf der „To Do“ ein „Must Have“ aber zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit liegen dann im-
mer noch Welten und der Studienalltag hat seine 
ganz eigenen Regeln. Häufig bleibt es also zwar ein 
großer Wunsch aber eben auch nicht mehr. Pra-
xiserfahrung im Ausland kann man ja schließlich 
auch nach dem Studium noch zu Hauf sammeln.  

Andererseits blieb der Blick über die eigenen Lan-
desgrenzen hinaus, trotz Globalisierung und inter-
nationaler Vernetzung vieler Kanzleien, was den 
Praktikantenmarkt angeht eher beschränkt. Feh-
lende Sprach- und Rechtskenntnisse auf Seiten der 
Praktikanten und immer wieder Probleme im orga-
nisatorischen Ablauf bedingt durch Visa-, Einreise- 
oder Studienbestimmungen auf Seiten von ELSA 
sorgten für eher vorsichtige Anerkennung und 
keinesfalls für überschwängliche Unterstützung.  

Doch STEP steckt lange nicht mehr in den Kinder-
schuhen. Stellenangebote und Bewerberzahlen ha-
ben sich im Vergleich zu 2010 fast verdoppelt. ELSA 
Deutschland, in vielen Bereichen inhaltlich führende 
Kraft im europäischen Netzwerk, fällt gerade in die-
sem Bereich hinter Länder wie Polen oder auch die 
Türkei zurück. Geschuldet ist dies wohl den Fehlern 
der Vergangenheit. Aber eine zweite Chance hat das 
Programm lange verdient. Die Investition in STEP 
sowie sich die sich die Arbeit zu machen, eine Bewer-
bung abzuschicken, lohnt sich zurzeit mehr denn je! 

Umstrukturierungen und viel Engagement und 
Motivation haben sich langfristig den Krankhei-

ten angenommen. Feste Praktikumszeiträume ga-
rantieren Praktikumszeiten, in denen Studenten 
in ganz Europa auch wirklich Zeit haben, diese zu 
absolvieren. Dem häufig mokierten Bewerberman-
gel kommen wir so zuvor. Insgesamt wurde im ver-
gangenen Jahr das System verschlankt, um einen 
schnelleren und effizienteren  Informationsfluss 
zu gewährleisten. Lange Antwortzeiten, ob es mit 
den Bewerbungen geklappt hat oder nicht, gehören 
damit der Vergangenheit an. Praktikumsausschrei-
bungen mit zu geringen Vorlaufzeiten wurden ein 
Riegel vorgeschoben. Flexibel? Sehr gerne, immer 
dann, wenn es für beide Seiten möglich ist. So-
wohl Arbeitgeber als auch Studenten bekommen 
so genug Zeit, sich aufeinander einzustellen. Un-
ser Ziel ist es, eine win-win Situation herzustellen.  
 
Und warum uns das gelingt, steht auf der nächsten 
Seite:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Praktikantenaustauschprogramm STEP ist älter als ELSA selbst. Warum es sich für Praktikanten lohnt, die 
Möglichkeiten wahrzunehmen und warum Kanzleien und Unternehmen von STEP profitieren:

Die Win-Win-Situation
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Warum lohnt es sich für die Studenten?
• Bei doppelten Abiturjahrgängen und über 100.000 
Jurastudenten in ganz Deutschland ist Abheben von 
der Masse ganz klare Devise. Ein ERASMUS-Aufent-
halt ist schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr. 
Mit einem Auslandspraktikum gelingt ein bleibender 
Eindruck viel eher. 
• Praktikum aussuchen, lokale ELSA-Gruppe kontak-
tieren und bei erfolgreicher Bewerbung einfach Tickets 
buchen und es kann losgehen. Wohnungssuche und 
Betreuung vor Ort übernimmt ELSA.
• Das Leben im Ausland ist bekanntlich teuer. Geht es 
in die Metropolen Europas ist man häufig knapp bei 
Kasse. STEP ist in der Regel bezahlt, oder aber euch 
werden Unterkunft und Logis gestellt. 
• Du interessierst dich neben Jura auch wirklich für 
andere Kulturen und die Menschen, die dort leben? 
ELSA schickt dich nicht nur in die Touristenregionen. 
Viele Praktikumsplätze finden in kleinen Städten und 
für den Weltenbummler unbekannten Orten statt. 
Wer sich darauf einlassen mag, findet neue Freunde 
in ganz Europa und lernt seine Nachbarn kennen und 
besser zu verstehen. Unvergessliche Erfahrungen sind 
garantiert!
Interesse? Dann schreibe einfach eine Email an 
vpstep@elsa-germany.org. Alle Fragen werden dir dort 
beantwortet.

Warum lohnt es sich für die Stellengeber?
• Wir setzen uns mit Ihrer Hilfe für den europäischen 
Austausch ein. Dazu entsteht Ihnen kein zusätzlicher 
Aufwand: Sie stellen sich Ihren Wunschpraktikanten zu-
sammen, wir bewerben und schreiben die Stelle aus und 
sorgen dafür, dass der gewünschte Kandidat bei Ihnen vor 
der Tür steht. Mit uns sparen Sie Zeit und Geld! 
• Ein starkes Argument gegen die Beschäftigung eines 
STEP-Praktikanten war bisher die fehlenden Sprach- 
oder Rechtskenntnisse. Wenn jedoch ein Großteil der 
Arbeit gar nicht mehr auf Deutsch stattfindet, Verträge 
und Literatur auf Englisch verfasst sind und Telefonate 
ebenso geführt werden? ELSAner sprechen es mit Sicher-
heit. Wie gut es sein soll, bestimmen Sie! 
• Auch fehlende Rechtskenntnisse sind nur ein vermeint-
liches Hindernis. Der Praktikant ist kein fertiger Jurist, 
weder im In- noch im Ausland. Er soll die Möglichkeit 
haben zu lernen und hier und da unterstützen und Arbeit 
abnehmen. Welcher durchschnittliche deutsche Zweits-
emester ist ein Profi in den Tiefen des Miet- und Kauf-
rechts? Vielmehr ist die Fähigkeit, sich Unbekanntes zu 
erschließen, gefragt. Motivation und Kenntnisse diesbe-
züglich sind bei ELSAnern Grundvoraussetzung.
Sie können sich den schlagenden Argumenten nicht 
entziehen? Dann kontaktieren Sie uns einfach unter 
vpstep@elsa-germany.org.  Gerne sprechen wir mit Ih-
nen alle Einzelheiten ab.

STEP und was es für Dich/Sie bringt
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Nach dem großen Erfolg der Client Interviewing 
Competition im vergangenen Wintersemester hat 
ELSA Köln dieses Sommersemester mit der Negotiati-
on Competition einen neuen Wettbewerb veranstaltet. 
Im Wettbewerb traten dabei zwei Teams á zwei Perso-
nen an, um in unterschiedlichen Szenarien ein best-
mögliches Ergebnis auszuhandeln. Die Sachverhalte 
waren vielfältig und stets spannend: beispielsweise 
war über die Tierbestände zweier Zoos, einen Spon-
sorenvertrag für ein studentisches Sportevent oder ein 
Joint Venture zweier Firmen zu verhandeln. Neben der 
Übung der in der Praxis wichtigen Verhandlungsfer-
tigkeiten, konnten wir auch unsere Englischkenntnisse 
auffrischen. Zur besseren Vorbereitung auf das inter-
nationale Finale des Wettbewerbs in Belfast fanden 
auch die Vorrunden auf Englisch statt.

Als Kölner Finalteilnehmer bot sich uns die Chan-
ce, Deutschland auch im internationalen Finale des 
Wettbewerbs zu repräsentieren. Anhand der bereits 
übermittelten Finalsachverhalte konnten wir uns be-

reits in Deutschland Strategien für die jeweiligen Ver-
handlungsrunden überlegen und Probeverhandlungen 
durchführen. Nach intensiver Vorbereitung durch den 
Lehrstuhl für US-Amerikanisches Recht, welcher an 
der Universität zu Köln auch Kurse zur Verhandlungs-

führung anbietet, flogen wir vom 3. bis 8 Juli nach 
Belfast an die Queens University, welche die Veranstal-
tung in diesem Jahr ausrichtete. 

In insgesamt drei Verhandlungen, die jeweils zeitlich 
auf eine Stunde begrenzt waren, galt es die Juroren 
in unterschiedlichen Bewertungskategorien (darunter 
Verhandlungsethik, Teamfähigkeit, Taktik und Ver-
handlungsergebnis) zu überzeugen. Vor allem, dass wir 

Laura Jung und Roman Seifert von ELSA Köln trugen im vergangenen Sommer den Adler auf der Brust 
– zumindest so in etwa. Denn die beiden repräsentierten Deutschland in der Negitiation Competition, 
einem Verhandlungswettbewerb, der die beiden bis ins internationale Finale nach Belfast brachte.

Verhandlungssache
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Negotiation Competition mit ELSA Köln

International Wettbewerb  
Verhandlung Erfahrungsbericht  
Laura Jung & Roman Seifert, 
ELSA Köln 
Nordirland Finale Negiotiation  
Competition Sommer 2012
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Negotiation Competition mit ELSA Köln

sogar als Nicht-Muttersprachler und erstmalig als deut-
sches Team am Wettbewerb teilnahmen, beeindruckte 
die Juroren. 

Während der Finalrunden konnten wir Kontakte zu 
anderen Finalteilnehmern unterschiedlicher Länder 
knüpfen. Teilnehmer aus der ganzen Welt, darunter 
beispielsweise Neuseeland, 
Südkorea, Japan, Kana-
da und den Vereinigten 
Staaten, trugen zum inter-
kulturellen Charakter des 
Wettbewerbes bei. Auch 
die Juroren kam aus den 
unterschiedlichsten Län-
dern der Welt und gaben 
uns wertvolle Tipps um 
unsere Verhandlungsfertig-
keit weiter zu verbessern.

Neben den Verhandlungen 
konnten wir im Rahmen 
von unterschiedlichen So-
cial Events auch Belfast 
kennenlernen. So verbrach-
ten wir einen Nachmittag 
im Titanic-Museum Belfast, welches im Übrigen auch 
bereits in unterschiedlicher Ausgestaltung Thema der 

Verhandlungen war. Während einem Besuch der City 
Hall hatten wir außerdem die Möglichkeit, uns das his-
torische Gebäude von innen anzusehen und den Bür-
germeister von Belfast bei einem Empfang persönlich 
kennenzulernen. Natürlich bot sich auch die Gelegen-
heit, mit den anderen Teilnehmern die örtlichen Irish 
Pubs zu besuchen. Als krönenden Abschluss lud der Ro-

yal Court of Justice zum ge-
meinsamen Abendessen mit 
anschließender Siegerehrung 
ein.

Abschließend können wir 
eine Teilnahme an der Nego-
tiation Competition jedem 
empfehlen, um neben dem 
juristischen Studium auch 
einmal über den Tellerrand 
hinauszublicken, wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln und 
interessante Menschen aus 
der ganzen Welt kennenzuler-
nen.

Verhandeln will gelernt sein - und dafür sorgt 
ELSA Köln.
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„Ambassador, you have the floor.“ war glaube ich der 
Satz, den ich in der Woche in Genf am häufigsten gehört 
habe. In jener Woche konnte ich die Vorzüge des in-
ternationalen Teils von ELSA nutzen. Als NGO haben 
wir Beobachterstatus unter anderem bei den Vereinten 
Nationen und können deshalb Delegationen, also eine 
Gruppe von ELSA-Mitgliedern, zu Konferenzen und 
Sitzungen schicken. Als Teil einer solchen Delegation 
fuhr ich zu einer der vier Wochen der 18. Sitzung des 
Menschenrechtsrat und war vom 18. bis 25. Septem-
ber 2011 in der Stadt des internationalen Rechts: Genf.  

Für Interessierte kurz der Ablauf, bevor ich schließ-
lich in Genf ankam: Zuerst werden die anstehenden 
Delegationen von ELSA International ausgeschrieben, 

auf die man sich samt Motivationsschreiben bewerben 
kann. Hat man Erfolg, sind die Hin- und Rückreise so-
wie eine Unterkunft zu besorgen und es kann sehr hilf-
reich sein, sich in das Thema der Konferenz einzulesen. 

Als Unterkunft habe ich das Welcome Center Man-
dat International in Genf gewählt. Dies ist extra für 
Delegierte. Deshalb traf ich dort Menschen aus der 
ganzen Welt: Ein Vertreter der Mauri aus Neusee-
land, der die Rechte der Mauri vor dem UN-Men-
schenrechtsrat darlegen wollte. Einen Mann aus In-
dien, einige Deligierte aus Südamerika und Afrika. 

Am Montagmorgen mussten wir zuerst eine Weile 
anstehen, um unser Badge, mit dem man die Erlaub-
nis erlangt, das UN Gelände zu betreten, zu erhalten. 
Als wir es schließlich hatten, gingen wir in den gro-
ßen Sitzungssaal, wo die Hauptsitzungen stattfinden. 
In der Woche, in der ich dort war, wurden unter an-
deren über die Themen der Menschenrechtssituation 
im Jemen, in Libyen, im Sudan und in Weißrussland 

Carolin Hoburg (ELSA Osnabrück) war eine Woche lang dank ELSA Teil der Vereinten Nationen in Genf.  
Im Rahmen der Sitzung des UN Human Rights Council konnte sie aus erster Hand Einblick in die Arbeit 
nehmen – zum Glück, denn so kann sie uns davon berichten!

„Ambassador, you have the floor“
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ELSA Delegation zur UN

Delegation International Genf 
Menschenrechte Erfahrungsbericht  
Carolin Hoburg,  Vizepräsi-
dentin, ELSA Osnabrück 
United Nations Human Rights Council  
2011  ELSA Diplomatie
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ELSA Delegation zur UN

gesprochen. Außerdem gab es eine Sitzung zu der Men-
schenrechtssituation der Urvölker auf der ganzen Welt, 
insbesondere bezogen auf ihre Sprachen und Kulturen. 
Weiterhin wurden einige Berichte im Rahmen des UPR 
(Univeral Periodic Review) vorgestellt. Dabei handelt es 
sich um einen Mechanismus, bei dem die Menschen-
rechtssituation in jedem Land alle vier Jahre untersucht 
wird. Eine Kommission 
erarbeitet Verbesserungs-
vorschläge, die das Land 
umsetzen kann. In den Be-
richten wurde schließlich 
vorgestellt, wie der Prozess 
abgelaufen ist und welche 
Vorschläge von den Län-
dern umgesetzt wurden. 

Es war sehr interessant zu 
sehen, wie ein Teil einer 
solch großen Organisation 
wie die UN funktioniert. 
Jedoch war auch festzustel-
len, dass es in diesen Sit-
zungen auch sehr stark um 
Politik geht. Dies konnte 
man an dem Beispiel der Sitzung über das Ergebnis der 
UPR von Dänemark sehen: Die europäischen Staaten 
haben natürlich das Positive hervorgehoben, während 

die islamischen Länder stark kritisiert haben, dass in 
Dänemark Muslime diskriminiert werden und auch 
die Mohammed-Karikaturen nicht ausgelassen wurden. 

Neben diesen Hauptsitzungen fanden auch viele ver-
schiedene Nebenevents statt. Einige wurden von Staaten 
organisiert, andere von Nichtregierungsorganisationen. 

Wir waren unter anderem 
bei einem Nebenevent zum 
Thema Camp Ashraf im Iran. 
Dort war zum einen die Op-
positionelle Maryam Rajavi 
anwesend, welche stark von 
Secruity beschützt war, und 
die Tochter eines Friedens-
nobelpreisträgers Nontombi 
Naomi Tutu.
Am Montag haben wir ELSA 
Genf getroffen, bei denen 
an diesem Tag die Vorle-
sungen begannen. Sie hat-
ten einen Kneipenabend 
für die Erstsemester organi-
siert. Es war ein sehr lusti-
ger Abend mit einem Wirr-

warr aus Sprachen: Es wurde Französisch, Englisch, 
Italienisch und ein wenig Deutsch gesprochen. 
Neben einem weiteren Delegierten aus meiner Delega-

Carolin im Sitzungssaal
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tion waren auch noch die Teilnehmer einer Delegation 
zum WIPO (World Intellectual Property Organization) 
und eine Erasmusstudentin, die ebenfalls ELSAnerin 
ist, dort. Insgesamt waren fünf Nationen dort vertre-
ten: Italien, Spanien, Polen, Dänemark und Deutsch-
land. Es war sehr interessant, das Netzwerk einmal so 
plastisch zu erleben und 
mit diesen Leuten aus ganz 
Europa zu diskutieren. 

Natürlich konnten wir 
auch Genf besichtigen. 
Am Samstag war eine aus-
gedehnte Stadtbesichti-
gung möglich, nachdem 
wir von Montag bis Frei-
tag dazu nicht sonderlich 
viel Zeit hatten, da wir 
immer von ca. 9 Uhr bis 
18 Uhr im Human Rights 
Council waren. Genf ist 
eine wunderschöne, aber 
auch teure Stadt, stellten 
wir schnell fest. Am Sams-
tag war wunderbares Wet-
ter, so dass es besonders schön war, den Genfer See 
mit seiner 140 Meter hohen Fontäne zu bestaunen. 

Insgesamt war es eine sehr schöne Woche mit vielen 
neuen Erfahrungen. Ich kann nur jedem empfehlen, 
der Interesse an internationalem Recht und internati-
onalem Weltgeschehen hat, sich auf eine Delegation zu 
bewerben und diese Chance zu nutzen.

Das Logo des United Nations Human Rights Council
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Der Palais des Nationes in Genf, erbaut als Sitz des Völkerbundes, ist der Sitz des UN Human Rights 
Council, und liegt gegenüber des Hauptquartiers des Internationalen Kommitees des Roten Kreuzes.

ELSA Delegation zur UN
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Trainer werden? Ich? Niemals! Hätte mich jemand vor zwei, 
drei Jahren gefragt, was ich nach meiner aktiven Zeit bei 
ELSA mache, so wäre meine Antwort gewesen: „Examens-
vorbereitung und, wenn es Fragen gibt, stehe ich natürlich 
gerne zur Verfügung. Vielleicht auch mal ein bisschen vor 
Ort helfen.“ Ich hatte vier Jahre aktive Zeit hinter mir und 
stand nun vor der nächsten Herausforderung: Examen. 
Doch ich geriet immer wieder ins Grübeln. Wenn ich in 
Übungen saß, dachte ich mir „Ist das so wirklich klug oder 
sollte man das nicht besser auf die Bedürfnisse der Zuhörer 
abstimmen?“. Oder ich fragte mich, wie ich es verhindern 
konnte, meine Gedanken abschweifen zu lassen und mich 
stattdessen auf den Stoff oder die Vorlesung zu konzentrieren.  

Als ELSA Deutschland dann die Trainerausbildung aus-
schrieb, reizte es mich, dort auf diese Fragen vielleicht eine 
Antwort zu bekommen. Vor allem sah ich aber den Nutzen, 
das dort Erlernte später einmal beruflich nutzen zu können. 
Und so bewarb ich mich auf die Trainerausbildung. Eine 
Bewerbung, anders als andere, da der Bundesvorstand um 
eine anonyme Bewerbung gebeten hatte und es ziemlich 
schwer ist, sich selbst zu anonymisieren.

Aber es klappte. Nach Ostern ging es für mich und zehn 
weitere Trainees sowie für die drei Trainer nach Bad Hers-
feld, um dort Lerntheorien, Teamentwicklung, Trainings-
design und verschiedene Methoden theoretisch zu erfahren 
und vor allem praktisch zu erleben. Eine Woche, die an-
strengend war, aber auch jede Menge Spaß mit sich brach-
te. Und die viele von uns nachdenken ließ, über sich selbst, 
über sich als Trainer oder über einzuschlagende Wege.  
 
Als wir am Ende ein Bild entwickelten, das die einzelnen 
Stationen der Woche widerspiegelte, schrieb einer der Teil-
nehmer auf drei Moderationskarten SELBST BEWUSST 
SEIN. Und genau das hat diese Woche mir gebracht: Ich 
bin mir meiner Selbst mehr bewusst geworden. Ich habe 
mir viele Gedanken über mich, meinen Umgang mit mei-
nen Mitmenschen und meine Rolle als Trainer gemacht.  
Heute, ein gutes dreiviertel Jahr nach dem TtT, merke ich 
oft, wie viel mir die Woche gebracht hat. Nicht nur habe ich 
gelernt, wie wichtig und hilfreich es ist über den Tellerrand 
zu schauen, also sich einmal von anderen Disziplinen inspi-
rieren zu lassen und dabei nicht juristisch an eine Sache heran 
zu gehen. Auch hat es mir in vielen Momenten meiner Exa-
mensvorbereitung den Mut gegeben, meinen Weg zu gehen 
und auf mein Können zu vertrauen. Für diese Erfahrungen 
möchte ich mich beim Bundesvorstand, aber vor allem bei 
den Trainern und bei meinen Mittrainierten außerordent-
lich bedanken – ihr könnt euch nicht mal annähernd vor-
stellen, wie viel ich aus dieser Woche mitgenommen habe. 

Erfahrungsbericht Trainerpool 
Trainings Train the Trainers TtT 
Marje Mülder, Trainer, 
ELSA Deutschland-Trainerpool  
Ausbildung  Event  Alukoffer  
Interdisziplinäre Arbeit  Bad Hersfeld

Eigentlich sollte es diesen Text nicht geben, denn eigentlich war Marje Mülder von ELSA Frankfurt (Oder) 
am Ende ihrer ELSA-Laufbahn angekommen. Lokal, national, international – been there, done that. Jetzt 
Examen. Und dann plötzlich gab es die Ausschreibung für die Trainerlaufbahn und das „Train the Trainers“...

SELBST BEWUSST SEIN.
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ELSA Delegation zur UN

Wenn ich versuche meine Erlebnisse als ELSA-Delegate 
beim UN Menschenrechtsrat im vergangenen März zu-
sammen zu fassen, ergibt sich ein Bild, das kaum bunter 
sein könnte: Eine Woche lang durfte ich die Vorgän-
ge der 19. Sitzung des UN Human Rights Councils in 
Genf beobachten, durfte Fragen stellen, mitdiskutieren 
und einen unmittelbaren Einblick in die hohe Kunst 
der internationalen Diplomatie gewinnen. Was ich er-
lebte, war zugleich Inspiration und Frustration, Eupho-
rie und Resignation, Leidenschaft und Nüchternheit. 
Es war für mich eines der bisher prägendsten Ereig-
nisse meines Lebens und dies im rein positiven Sinne. 

Der UN Menschenrechtsrat wurde im Jahr 2006 von 
der UN Vollversammlung gegründet, um fortan die 

Verbreitung und den Schutz der Menschenrechte welt-
weit zu gewährleisten. Er bietet Staaten und Nichtre-
gierungsorganisationen eine Plattform um Menschen-
rechtsverletzungen anzusprechen, zu diskutieren und zu 
verurteilen. Dazu treffen sich mehrmals im Jahr die De-
legationen der 47 Mitgliedstaaten und die Vertreter der 
NGOs  in den Hauptsitzungen sowie in daran angeglie-
derten Nebenveranstaltungen, die sich jeweils einer be-
stimmten Thematik widmen. Während der 19. Sitzung 
des UNHRC wurden aktuelle Themen diskutiert, wie 
etwa der Libyen- oder der Syrienkonflikt. Auf der Ta-
gesordnung standen aber auch allgemeinere Fragen, wie 
zum Beispiel das Problem der Rassendiskriminierung, 
die Situation von Behinderten, von Flüchtlingen und 
Immigranten, die zunehmende Islamophobie in west-
lichen Nationen, aber auch die Rechte von HIV- und 
AIDS-Erkrankten. Viele dieser Veranstaltungen waren 
auf Kommunikation und Dialog ausgerichtet, sodass es 
uns Mitgliedern der ELSA Delegation möglich war, vie-
le Kontakte zu anderen NGOs zu knüpfen und mehr 
über deren Arbeit zu erfahren. Wir erkannten, wie lang-

ELSAner zu sein heißt nicht nur, innerhalb ELSAs zu arbeiten. Durch die Delegations besteht die Mög-
lichkeit, die Arbeit vieler internationaler Institutionen hautnah miterleben und mitgestalten zu können. 
Charlotte Unger (ELSA Münster) hat es gewagt und war beim UN Human Rights Council in Genf.
Delegation International Genf 
Menschenrechte Erfahrungsbericht  
Charlotte Unger,  Direktorin für 
Delegations, ELSA Münster 
United Nations Human Rights Council  
2012  ELSA Diplomatie

ELSA repräsentieren

92

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   92 31.05.13   20:41



ELSA Delegation zur UN

atmig und schwerfällig viele Prozesse auf der internati-
onalen Ebene ablaufen und wie wenig befriedigend die 
Ergebnisse häufig sind. Wir kamen allerdings auch nicht 
umhin festzustellen, mit wie viel Überzeugung, Energie 
und auch Mut die einzelnen 
Akteure immer wieder versu-
chen, ihren Positionen Gehör 
zu verschaffen.
 
Als ELSA-Delegate nimmt 
man aber nicht nur die Er-
fahrung „internationale Or-
ganisation“ mit, sondern 
trifft auch ELSA Mitglie-
der aus allen Teilen Euro-
pas und teilt mit ihnen eine 
ganz besondere Zeit. Wir 
tauschten Erfahrungen aus, 
diskutierten und reflektier-
ten gemeinsam das Erleb-
te und ließen uns das echt 
schweizerische Käse-Fondue 
schmecken, zu dem wir 
von einer lokalen ELSAnerin eingeladen wurden. 
Das ist für mich ELSA – der Kontakt über die Gren-
zen hinaus, der Austausch mit anderen Nationen. 
Es fiele mir nicht schwer, noch mehr über diese Woche in 
Genf zu berichten, die sich im Nachhinein wie ein Stru-

del aus Bildern und Eindrücken anfühlt. Doch dafür ist 
hier kein Platz und wer mehr erfahren möchte, sollte 
sich den Report durchlesen, den wir im Anschluss für 
ELSA International erarbeitet haben. Es ist aber auf je-

den Fall festzuhalten, dass 
die Erfahrung, als ELSA-
Delegate zu den Vereinten 
Nationen zu fahren, unbe-
zahlbar und darüber hin-
aus noch fast einmalig ist.  
 
Für jeden, der sich für die 
internationale Politik in-
teressiert, sind die ELSA-
Delegationen die perfekte 
Gelegenheit, um ein we-
nig diplomatische Luft zu 
schnuppern. Meine Wo-
che beim UNHRC hat 
mir gezeigt, dass die Men-
schenrechte mehr sind als 
ein verstaubtes Konzept 
in Rechtsphilosophie-Bü-

chern, welches zwar in unseren Studien immer wieder 
anklingt, jedoch nur selten den Schwerpunkt bildet. 
Die Menschenrechte sind hart umkämpft. Sie sind die 
Grundlage unserer Rechtsordnung und in Genf kann 
man sie noch richtig atmen sehen.
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Die ELSA-Delegierten zusammen mit June Ray vom 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
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Wir danken allen STEP-Stellengebern des Jahres 2011/2012. Durch Ihre Ausschreibung oder tat-
sächliche Betreuung eines Praktikanten in diesem Zeitraum haben Sie es möglich gemacht, eines der 
internationalsten Programme unseres Vereins anbieten zu können. Wir hoffen auch in Zukunft auf 

eine erfolgreiche Kooperation.

SAGAWE&KLAGES
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Wir lie-
ßen die Puppen tanzen! Im zurückliegenden Jahr 
war in der Stadt der Puppenkiste einiges geboten. Es 
war sogar ein ganz besonderes Jahr für ELSA Augs-
burg! Wir veranstalteten unser erstes eigenes Semi-
nar. Außerdem konnten wir bei zwei L@W-Events 
(Seitz·Weckbach·Fackler in Augsburg und Noerr in 
München) vor Ort Einblicke in Anwaltskanzleien be-
kommen. Ebenso großen Anklang wie unsere Kanz-
leibesuche fand eine Fahrt in die Justizvollzugsan-
stalt. Dort erhielten wir vom Gefängnisdirektor eine 
ausgiebige Führung über das Gelände und durch die 
Gebäude. Er wusste nicht nur aus dem Alltag einer 
Vollzugsanstalt zu berichten, sondern beantwortete 
auch juristische Fragen des Strafvollzugs. Insgesamt 
war dies ein sehr interessanter Einblick in ein Gebiet, 
das das normale Strafrecht in der universitären Ausbil-
dung nicht zu vermitteln vermag. Zahlreiche weitere 
Veranstaltungen kamen ebenso gut an. Ein Rheto-
rikseminar brachte den Teilnehmern wertvolle Erfah-
rungen, die Mehrwert auch für das Studium haben.  
 
Gleiches gilt für die jährliche Infoveranstaltung zum 
Schwerpunktstudium, die den Studierenden ihre Wahl 
erleichtern soll. Und auch ein Hausarbeitentutorium, 
in dem sowohl Formalia, als auch die Grundzüge wis-
senschaftlichen Arbeitens und der Hausarbeitentech-
nik erläutert wurden, wurde dankbar angenommen. 
Große Resonanz fand wie jedes Jahr auch die BGH-

Fahrt, die ein Highlight des Sommers war. Rückbli-
ckend war das vergangene ELSA-Jahr eines der ereig-
nisreichsten in unserer Fakultätsgruppe.
  
Das passiert bei uns in 2012/2013: Aber auch für das 
kommende Jahr hat die kleine Fakultätsgruppe große 
Pläne. Erfolgreiche Veranstaltungen wie  die BGH-Fahrt 
oder ein Rhetorikseminar sollen erneut angeboten wer-
den. Daneben wird es auch wieder kleinere Veranstal-
tungen wie Vorträge und L@W-Events geben. Schließ-
lich darf natürlich auch das soziale Leben nicht zu 
kurz kommen. Bei regelmäßigen ELSA-Stammtischen 
können die Mitglieder sich direkt austauschen. Und 
ein besonderes Highlight steht an, wenn es im Winter 
zum ELSA Augsburg Justice Skiing in die Berge geht… 
 
Unsere Anekdote: Was tut man nicht alles für ELSA? 
Was nimmt man nicht alles auf sich, um all die lieben 
Leute zu treffen? Und was passiert einem dabei nicht al-
les? Unsere Ein-Mann-Delegation zum Referententref-
fen in Greifswald im Herbst kann ein Lied davon singen. 
Neun Stunden und fünfunddreißig Minuten Anreise. 
Bitterkalte Ostseeluft. Wenig Schlaf. Feueralarm mitten 
in der Nacht. Und vierzehn Stunden Rückreise, weil un-
ser kleiner Augsburger so müde war, dass er seine Halte-
stelle verschlafen hatte, in München strandete und erst 
am nächsten Tag mit dem ersten Zug nach Hause kam. 
Aber es war wunderschön! Was tut man nicht alles für 
ELSA?!

Hier lässt man die Puppen tanzen
Im bayrischen Teil Schwabens wird ELSA geliebt: Alleine fast einen ganzen Tag Anreise zum Reftreff 
in Greifswald? Check. Erfolgreich ein Seminar ausrichten? Auch Check. Doch nicht nur die großen 
Events, auch im Kleinen lebt ELSA Augsburg den Spirit...

Name:  ELSA-Augsburg e.V. 
Hochschule: Universität Augsburg  
 

ELSA Augsburg
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Auch im 
Wintersemester 2011 hatte ELSA Berlin einige beson-
dere Veranstaltungen für die neuen Erstsemester vorbe-
reitet, wie: Ersti-Tüten, Umtrunk an der HU und die 
Einführung des ELSA-Mentorenprogramms, um die 
Studien- und ELSA-Erfahrung fortgeschrittener Stu-
denten an die Erstis weiterzugeben. ELSA verbrachte 
zudem einen Tag hinter den Gittern der JVA Moabit 
mit 15 Teilnehmern. Auch nicht zu vergessen ist die 
Durchführung des ELSA Deutschland Moot Court Fi-
nales in Berlin im Dezember am Berliner Landgericht. 

In der vorweihnachtlichen Stimmung hat ELSA Berlin au-
ßerdem eine Weihnachtsfahrt nach Leipzig zum BVerwG 
organisiert, wo die Teilnehmenden nicht nur die Gelegen-
heit hatten bei einer Verhandlung live dabei zu sein, son-
dern auch den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Mit Hilfe 
unseres Förderers Alpmann Schmidt konnten wir unse-
ren Mitgliedern drei Crashkurse pro Semester anbieten. 

Nach der Generalversammlung in Heidelberg ging es 
im Frühjahr auf zum Study Visit mit ELSA Vilnius. Er-
wähnenswert sind auch die Kanzlei-Events mit Linklaters 
und Alber&Gaiger. Außerdem besuchten wir die Tune-
sische Botschaft, das Auswärtiges Amt und den Berliner 
Verfassungsgerichthof. Schließlich haben wir eine Veran-
staltung zum Abschiebungsgewahrsam organisiert.
Im Sommersemester sind wir außerdem zum Inter-
nationalen Seegerichtshof nach Hamburg gefahren.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: JVA Moabit,  
ELSA-Stammtische, ELSA Dresden und ELSA Ber-
lin besuchen das Bundesjustizministerium und 
das Abgeordnetenhaus, Fahrt zum BVerwG nach 
Leipzig, Alpmann Schmidt Crashkurse, L@W-
Events, ELSA-Weihnachtsfeier, Treffen mit un-
serem Beirat und Professoren von HU und FU, 
Treffen mit ELSA Aarhus. Außerdem organisie-
ren wir eine große Fahrt nach Istanbul Ende Mai! 
 
Unsere Anekdote: Wir wollten euch hiermit ein Ge-
ständnis abgeben: Das waren wir, die das Kabel von 
der Stereoanlage versteckt haben, damit wir morgens 
nicht mit lauter Musik geweckt werden. Dabei haben 
wir nur an das Wohl und Wehe ALLER ELSAner ge-
dacht!
Es war ein tolles Jahr mit euch ALLEN.

Unterwegs
Berlin ist die hippe Metropole in der Bundesrepublik, steht 24/7 unter Strom. ELSA Berlin steht dem in 
Nichts nach: Kaum zählbar die Anzahl der Events, welche die einzige ELSA-Gruppe, die zwei Univer-
sitäten unter ihren Fittichen hat, durchführte. Doch aufsehenerregend ist das Geständnis zum Schluss...

Name:  ELSA-Berlin e.V. 
Hochschule: Freie Universität /  
  Humboldt-Universität 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Genau ge-
nommen war das gesamte Jahr ein einziges Highlight.
Dieses begann im Oktober 2011, als sich eine Gruppe en-
gagierter Jurastudenten zusammenfand, um ELSA auch in 
Bielefeld wieder ins Leben zu rufen. Eine Jurastudentenver-
einigung, die es ermöglicht, sich neben dem Studium zu 
engagieren und weiterzubilden? – Genau das brauchen wir!  
So machten wir uns höchstmotiviert an die Arbeit und fan-
den mit Theresa, die uns in diesem Jahr betreut hat, schnell 
ein geeignetes Konzept. Mit fortlaufender Arbeit kamen 
dann aber auch die ersten Hürden. Insgesamt gab es eini-
ges zu erledigen, denn alte Dokumente waren unauffindbar.  
 
Aber auch national wollten wir uns nun einbringen. So 
fuhren wir direkt im April mit einer neunköpfigen Dele-
gation zum Frühjahrs-Referententreffen nach Tübingen. 
Wow – Das erschlug uns beinahe! Eine so herzliche Auf-
nahme in das Netzwerk hatten wir nun wirklich nicht er-
wartet. Ab diesem Zeitpunkt war klar: wir werden ab jetzt 
an allen nationalen Events teilnehmen. Zurück in Bielefeld 
konnten wir auch gleich die neu gesammelten Ideen und 
Erfahrungen umsetzen. Neben einem Vortrag zur Euro-
rettung und einer Exkursion zum Gericht, war vor allem 
die Mitgliederwerbung ein wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit. So schafften wir es bis zum Ende des Geschäfts-
jahres eine Mitgliederanzahl von über 50 zu erreichen. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Mit dem Semester-
start beginnen wir da, wo wir aufgehört haben: die neuen 

Erstsemester sollen gleich die Möglichkeit erhalten, sich 
bei ELSA einzubringen. Im Fokus stehen der Ausbau des 
Angebots und die Etablierung von ELSA in Bielefeld zu 
einem festen Studienbestandteil. Im Bereich S&C prä-
sentieren wir unseren Studierenden eine Vortragsreihe 
zur Kriminalistik: „Der Mörder und seine Gegenspieler“.   
Daneben möchten wir in regelmäßigen Ab-
ständen Institutional Study Visits zu Gerichten 
und anderen Institutionen ermöglichen. In die-
sem Jahr werden wir auch am EDMC teilnehmen.  
Wichtig ist uns, das Team in seiner Arbeit zu stärken. 
Die Durchführung von Trainings ist für uns unabding-
bar, da wir auf Erfahrungswerte vorheriger Vorstände 
kaum zurückgreifen können. Es darf aber auch weiter-
gehen: die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Events und Wettbewerben soll ebenso fester Bestandteil 
des Angebots werden, wie die Unterstützung bei STEP 
und Delegationen. Alles in allem gilt es, das vielfältige 
ELSA-Angebot auch wieder nach Bielefeld zu bringen. 
 
Unsere Anekdote: Zugegeben: es ist lange Zeit sehr still 
um uns geblieben. Auf dem Referententreffen in Tübingen 
stellten wir dann fest, dass wir vom Netzwerk „kleine Tiger“ 
genannt wurden. War dies auch Teil der Bielefeld-Verschwö-
rung? Nichtsdestotrotz haben wir uns, so gut wir konnten, 
in die nationale Arbeit eingebracht. Schnell hatten wir einen 
neuen Namen: ELSA BÄMlefeld. Es ist festzuhalten, dass es 
Bielefeld wirklich gibt – aber der Teil mit den kleinen Tigern 
muss eine Verschwörung sein.... 

Die Stadt, die es nicht gibt
Bielefeld gibt es ja angeblich nicht – ELSA Bielefeld gab es hingegen definitiv lange Zeit nicht mehr. 
Das hat sich in diesem Jahr geändert: Aus einer FG, die nur auf dem Papier existierte, wurde zuerst 
die Gruppe der „kleinen Tiger“ – und dann ELSA BÄMlefeld.

Name:  ELSA-Bielefeld e.V. 
Hochschule: Universität Bielefeld  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Da sich 
die Bochumer Fakultätsgruppe erst im Oktober des 
letzten Jahres neu gegründet hat, kann zunächst jede 
Veranstaltung als Premiere bzw. Highlight bezeich-
net werden. Für den Vorstand waren sowohl die Or-
ganisation von Fachvorträgen, L@W-Events als auch 
Stammtischen eine neue Erfahrung. Hervorgehoben 
können sicherlich die beiden erfolgreichen Fachvorträ-
ge: Im Mai 2012 hörten interessierte Mitglieder und 
Gäste einen Vortrag über den Einsatz von Kampfdroh-
nen in Kriegsgebieten; zu Beginn des Wintersemesters 
2012/2013 – im Oktober – wurde im Rahmen eines 
Fachvortrages die Frage erörtert, ob es ein (Menschen-)
Recht auf Wasser gibt bzw. ob und inwiefern es sinnvoll 
erscheint, ein solches Recht in die bestehenden Rechts-
ordnungen zu integrieren und dauerhaft zu fixieren.  

Ein weiteres Highlight stellten die Stammtische 
dar, insbesondere jedoch ein ebenfalls im Okto-
ber organisierter Stammtisch zusammen mit ELSA 
Gelsenkirchen bei dem ELSAner verschiedener 
Regionalgruppen aufeinander trafen, sich aus-
tauschen und den ELSA-Spirit erleben konnten. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Für das kommen-
de Jahr haben die Fachvorstände bereits einige Projek-
te geplant: In monatlichem Rhythmus sollen weitere 
Fachvorträge stattfinden. Der Kontakt zu unserem 
ersten Förderkreismitglied Aulinger Rechtsanwälte 

wird ausgebaut und gefestigt werden, sodass wir in 
Zukunft auch Referenten aus der rechtswissenschaft-
lichen Praxis begrüßen dürfen. Für Ende November 
des laufenden Jahres ist des Weiteren ein L@W-Event, 
das erste, welches ELSA Bochum organisiert, geplant.  

Sicherlich stellt auch die Mehrung der Mitglieder von 
ELSA Bochum sowie die Festigung des regionalen 
ELSA-Netzwerkes „ELSA-NRW“ eine wichtige Auf-
gabe dar. Im Bereich Moot Court ist für das nächste 
Jahr eine erstmalige Ausrichtung einer Lokalrunde des 
EDMC in den Räumlichkeiten der Ruhr-Universität 
geplant. 
 
Unsere Anekdote: In besonderer Erinnerung wird der 
zweite, von ELSA Bochum organisierte Fachvortrag 
aus einem besonderen Grund bleiben: Unter den Gäs-
ten befanden sich nicht nur Bochumer Interessierte, 
sondern zwei Vorstandsmitglieder von ELSA Gelsen-
kirchen. Für uns Bochumer war dies eine neue, erfreu-
liche Erfahrung. Die Gelsenkirchener ELSAner hatten 
extra den Weg nach Bochum auf sich genommen, nur 
um an dem Vortrag teilzunehmen – eine Umsetzung 
des ELSA-Spirits in die Praxis!

Tief im Westen
Jahrelang nichts von ELSA Bochum nichts gehört? Komisch. Schließlich sind sie besser, viel besser als 
man glaubt. Und die Werte des Ruhrgebiets werden groß geschrieben: Vor allem Nachbarschaft zählt 
da, wo die ELSAner von Arbeit noch grau sind.

Name:  ELSA-Bochum e.V. 
Hochschule: Ruhr-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr:  
Das besondere Highlight des Jahres war die Vorbereitung 
und die Durchführung der Fahrt zum deutschen Juristen-
tag nach München, auch wenn die Fahrt schon im neuen 
Amtsjahr stattgefunden hat. Zudem gab es einen Vortrag 
des ehemaligen Leiters des Bundespräsidialamtes, Dr. Fritz, 
zum Amt des Bundespräsidenten. Auch eine Fahrt nach 
Straßburg zu den verschiedenen europäischen Institutio-
nen, wie EU-Parlament, Europarat und dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte bleibt uns in Erinnerung. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch bei uns gibt 
es im kommenden Jahr einen Märchenmootcourt, der sich  

mit dem Fall „Rumpelstilzchen“ beschäftigen wird. Außer-
dem ist ein Diskussionsforum zum Thema „Humanitäre In-
tervention“ geplant, welches wir zusammen mit dem Bonner 
juristischen Forum durchführen werden, und vieles mehr. 
 
Unsere Anekdote:  Es war schon spät in München, ge-
nauer gesagt im Hofbräuhaus, bestimmt schon 23 Uhr.
Zum Feiern im Rahmen des deutschen Juristentages hat-
ten sich viele in typisch bayrische Tracht geschmissen und 
waren nun müde vom Tanzen. Da war plötzlich Bundes-
justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger da, 
natürlich auch im Dirndl – schnell die Kamera ausge-
packt, alle lächeln und ein Gruppenfoto gemacht.

Im Dirndl mit der Justizministerin
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Im Falle von ELSA Bonn ging die Reise nach 
München, und das Erlebnis fand – natürlich, möchte man sagen – im Hofbräuhaus statt, welches ja 
bekanntermaßen in der Isarmetropole steht. Glücklicherweise wurde es im Bild festgehalten. 

Name:  ELSA-Bonn e.V. 
Hochschule: Rheinische Friedrich-Wilhelms- 
  Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Einer un-
serer ersten Highlights war der Vortrag mit Prof. Dr. Katja 
Nebe am 30. November 2011 zum europäischen Streik-
recht. Diese Veranstaltung war sehr gut besucht und zudem 
auch präzise vorbereitet. Als nächstes stand dann unser all-
jährlicher ELSA Christmas Cocktail an. Unsere Mitglieder 
haben sich sehr gut engagiert. Jan hat gegrillt, Shirin, Diana 
und Antonia haben ELSA-Interessierte über unsere Organi-
sation aufgeklärt und Regina und Nina haben im Verkauf 
mitgeholfen. Zudem konnten wir erfolgreich die anstehen-
de Fahrt nach Brüssel bewerben. Es haben sich an diesem 
Abend bereits sehr viele Teilnehmer angemeldet. Sehr nett 
war auch, dass ELSA Lüneburg uns an diesem Tag besucht 
hat. Nach der Weihnachtsfeier gab es noch ein gemeinsames 
„Get Together“ in unserem ELSA-Raum – das war ein sehr 
toller Abend. Im April 2012 war es dann endlich so weit. 
Die lang ersehnte Fahrt nach Brüssel begann. Wir hatten alle 
sehr viel Spaß in den vier Tagen. Die Zugfahrt war super lus-
tig, alle Leute waren gut drauf, wir haben uns alle auf diese 
gemeinsame Zeit so lange gefreut. Es hat alles sehr gut ge-
klappt. Abends gab es den historisch-politischen Stadtrund-
gang durch die Altstadt. Am nächsten Tag hatten wir dann 
unseren Termin im Europäischen Parlament. Anschließend 
ging es dann zum Besuch des Info-Points Europa, ehe dann 
die verdiente Mittagspause kam. Danach ging es zum Euro-
päischen Rat und dem Rat der Europäischen Union. Dazu 
erfolgten ein Vortrag mit juristischen Aspekten sowie eine 
Diskussion. Am nächsten Tag hatten wir einen Gesprächs-
termin in der Europäischen Kommission. Dort wurden wir 

in eine längere Diskussion verwickelt, die jedoch ziemlich 
interessant war. Nach der anschließenden Mittagspause 
besuchten wir die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der EU. Am späten Abend haben wir uns 
dann alle schick gemacht und sind endlich auf die Piste ge-
gangen. Die Nacht wurde zum Tag. Einige sind an dem Tag 
noch shoppen gegangen, andere sind zum Atomium gefah-
ren, bevor es nachmittags dann zurück nach Bremen ging. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Der ELSA Christ-
mas Cocktail soll dieses Jahr selbstverständlich auch 
nicht fehlen. Ein Essen mit dem Beirat ist auch wie-
der in Planung. Ein L@W-Event in einer Hamburger 
Kanzlei ist auch eines unserer Ziele für das Jahr 2013. 
Zudem wird ELSA Bremen im Oktober 2013 zwanzig 
Jahre alt. Das wäre eine schöne Gelegenheit, um eine 
nette Sause zu veranstalten.
 
Unsere Anekdote: Bei unserem Umzug in den neuen 
ELSA-Raum hatten wir so viele starke Männer, dass es beim 
raustragen eines widerspenstigen „ELSA-Schranks“ dazu 
kam, dass sich die Männer einen abschwitzen mussten. Sie 
hatten nämlich gar keine Idee wie man diesen Schrank aus 
der Ecke befreit, in der er stand, da er direkt an einen Heiz-
körper angrenzte. Schließlich kam es dann dazu, dass diese 
Heizung einfach aus dem Weg geräumt werden musste. Die 
ELSA-Männer sind so stark gewesen, dass sie die Heizung 
aus der Wand rissen, als sie den widerspenstigen Schrank he-
raustrugen!

Was nicht passt, wird passend gemacht
Besonders viel Spaß hatte ELSA Bremen auf der Fahrt nach Brüssel im April, doch ein echtes High-
light ist auch der alljährliche Christmas Cocktail an der Weser. Und wenn man bei den Bremern gar 
nicht weiter weiß? Dann gilt: Was nicht passt, wird passend gemacht.

Name:  ELSA-Bremen e.V. 
Hochschule: Universität Bremen  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Ein beson-
derer Schwerpunkt von ELSA Dresden ist seit zwei Jah-
ren die „ELSA Contract Competition“ (ECC), welche 
unser Pendant zum Moot Court darstellt. Diese wurde 
in Dresden auch zum ersten Mal überhaupt im ELSA-
Netzwerk veranstaltet. Hintergrund ist, dass wir an der 
TU Dresden einen Bachelorstudiengang absolvieren. 

Im Januar war es dann wieder soweit, zwei studen-
tische Teams handelten auf Grundlage eines Sach-
verhalts, der ihnen unterschiedliche Interessenlagen 
auswies, einen Vertrag gegeneinander aus. Der Sie-
ger wurde dann von einer fachkundigen Jury gekürt. 

Außerdem besuchten wir im Mai den Bundesrat 
und Bundestag in Berlin, wo wir jeweils eine Füh-
rung bekamen und einer Plenarsitzung beiwohnten. 

Zu Beginn des Amtsjahres gab es zwei STEP-Praktika 
in Dresden, so dass wir für zwei Wochen einen slowa-
kischen Praktikanten und für zwei Monate eine tsche-
chische Praktikantin betreuen durften.

Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch im Januar 
2013 wird wieder eine ECC stattfinden, die momentan 
von uns geplant wird. Des Weiteren fahren wir im De-
zember gemeinsam mit ELSA Berlin zum Bundesminis-
terium der Justiz und ins Paul-Löbe Haus.
Zudem wird gerade von uns, zusammen mit ELSA 

Leipzig, ELSA Halle und ELSA Jena, daran gearbeitet, 
den Regionalverband ELSA MDR ins Leben zu rufen. 

Derzeit stehen wir auch mit einigen Stellenge-
bern im Rahmen des Job Huntings in Verhandlun-
gen, sodass wir optimistisch sind, auch wieder ei-
nige Praktikanten in Dresden begrüßen zu dürfen. 
 
Unsere Anekdote: Emotionales Highlight für uns 
Dresdner war sicherlich das Wochenende vom 6. 
bis zum 8. Juli. Dort hat nicht nur unser Überga-
bewochenende stattgefunden, an dem unser fast 
komplett neuer Vorstand alles für ihr Amtsjahr mit-
bekam, sondern Nadja wurde auch auf der Außer-
ordentlichen Generalversammlung in Mainz zur 
Vizepräsidentin von ELSA Deutschland gewählt.  

Besonders stolz sind wir darauf, dass somit im dritten 
Jahr in Folge ein Bundesvorstandsmitglied von ELSA 
Dresden kommt.

Hattrick
Zum dritten Mal in Folge stellt ELSA Dresden in 2012/2013 ein Mitglied des Bundesvorstandes. 
Doch auch andere Ereignisse wiederholen sich an der Elbe: So gab es wieder eine Contract Competi-
tion, dieses Jahr soll es wieder STEP-Stellen geben und auch nach Berlin geht es wieder...

Name:  ELSA-Dresden e.V. 
Hochschule: Technische Universität Dresden  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Eins der 
Highlights unseres Jahres war sicher der Besuch einer Auf-
zeichnung der Sendung ‚Barbara Salesch’. Wir verbrachten 
einen Tag in den Studios in Köln und durften live bei der 
Aufnahme dabei sein, ein paar von uns übernahmen sogar 
Komparsenrollen. Der krönende Abschluss des Tages war 
der Dreh unserer eigenen Verhandlung. Hierbei besetzten 
wir alle Rollen selbst: Von Richter, Staatsanwalt, Angeklag-
tem und Zeugen über Kameramann bis hin zur Regie. 
Nicht weniger erwähnenswert war unser Treffen mit NRW-
Justizminister Thomas Kutschaty, der sich im Rahmen un-
seres Besuchs beim Landtag Zeit für uns nahm. Nachdem 
wir eine Führung durch den Landtag bekommen und die 
Plenarsitzung besucht haben, trafen wir Herrn Kutschaty zu 
einem netten Plausch. Er brachte uns in lockerer Atmosphä-
re die Aufgaben eines Justizministers näher und erzählte uns, 
wie es war, als Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihn an-
rief, um ihm den Posten anzubieten.
Ergänzt wurde unser Jahresplan durch zahlreiche L@w-
Events. Bei Wessing&Partner bekamen wir einen Einblick 
ins Wirtschaftsstrafrecht, Noerr veranstaltete eine Fallstudie 
zum Gesellschaftsrecht und bei White&Case durften wir im 
Frühjahr mehr über das Insolvenzrecht lernen. 
Aber das Jahr wäre nur halb so schön gewesen, wären da 
nicht die großartigen sozialen Aktivitäten gewesen. Das tol-
le Jahresabschluss-Grillen bei ELSA Münster wird uns allen 
wohl lange in Erinnerung bleiben. 
Ebenso die vielen Treffen mit ELSA-Rheinland, die unser 
Jahr bereichert haben! 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Neben vielen Ver-
anstaltungen wie L@w-Events oder Institutional Visits wie 
beispielweise im Landtag und beim Landgericht, freuen wir 
uns besonders auf das 15. Jubiläum von ELSA Düsseldorf. 
Am 2. Dezember hat unsere Fakultätsgruppe Geburtstag! 
Daher veranstalten wir am Samstag, den 1. Dezember ein 
Geburtstagsevent, bei dem wir auf unsere langjährige Tradi-
tion anstoßen möchten. 
Wie auch schon der Namensgeber unserer Universiät, Hein-
rich Heine, sagte: „So ein bisschen Bildung ziert den ganzen 
Menschen“, werden auch wir etwas für die Weiterbildung 
anbieten. So wird es Workshops geben, in denen die Teil-
nehmer ihre Soft-Skills trainieren können. Hier bieten wir 
u.a. die Themen Rhetorik und Präsentation, Verhandlungs-
training sowie ein Assessement-Center-Training an. Nach 
einem festlichen Abendessen, darf natürlich der gemeinsame 
abendliche Besuch der Düsseldorfer Altstadt nicht fehlen. 
Auf weitere 15 Jahre ELSA Düsseldorf!
 
Unsere Anekdote: Nach der Sommer-GV in Göttingen 
waren wir sicher nicht die einzige Gruppe, die aufgeregt 
heimfuhr. Konnten wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht 
ahnen, dass unsere Solveig uns bald sehr stolz machen 
würde, als sie dann wenige Wochen später bei der AoGV 
in Mainz zur Präsidentin gewählt wurde. ‚Oh oh, some-
times I get a good feeling’ (‚Good Feeling’ von FloRida) 
war auf dem Hinweg im Auto nur ein Ohrwurm,  doch 
die Zeile „I’ll be the president one day“ stellte sich dann 
als gutes Omen heraus.

Regierungsnah und in den Medien
In der Landeshauptstadt Düsseldorf ist alles etwas mondäner. Und auch ELSA Düsseldorf hält Kon-
takt zu den besten Kreisen – nicht nur der Justizminister nahm sich Zeit für die Rheinländer, auch 
einer bekannten Fernsehrichterin wurde die Aufwartung gemacht...

Name:  ELSA-Düsseldorf e.V. 
Hochschule: Heinrich-Heine-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Frei nach 
dem Motto „same procedure as every year“ begannen 
wir unser Geschäftsjahr 2011/2012 mit der ELSA 
Ersti-Hütte. Hierfür fuhren wir, begünstigt durch un-
sere naturnahe Lage, mit ca. 30 Erstsemestern für ein 
Wochenende auf eine Hütte mitten im Schwarzwald.  
Um auch älteren Mitgliedern etwas zu bieten, besuchten 
wir Ende des Jahres im Rahmen eines L@W-Events die 
beiden Großkanzleien Noerr und C`M`S Hasche Sigle.  

Das darauffolgende Jahr begann mit einem Rhetorik-
seminar von und mit MLP und dem alljährlich lokal 
stattfindenden Strafrechts-Moot Court, bei dem v.a. 
unsere neuen Mitglieder ihr frisch erlangtes Wissen 
anwenden konnten. Aber auch in den Semesterferien 
blieben wir nicht tatenlos und begrüßten die Mitglie-
der von ELSA Cagliari im Rahmen eines Study Visits. 
Zurück im Semester folgten dann zwei weitere Kanzlei-
besuche bei Gleiss Lutz und Friedrich Graf von West-

phalen. Darüber hinaus konnten wir mit Hilfe von  
Alpmann Schmidt auch in diesem Jahr einen Crash-
kurs für die bevorstehenden Klausuren anbieten, um 
unsere Mitglieder auch im Studium zu unterstützen. 
Generell war das Jahr auch durch unsere regelmäßi-
gen Stammtischtreffen und  größeren Veranstaltungen, 
wie die Weihnachtsfeier und der ELSA-Sommerball, 
geprägt. Das Geschäftsjahr beendeten wir, wie es be-
gann: „same procedure as every year“ mit einer vom 
neuen Vorstand organisierten Grillfeier. 
  
Das passiert bei uns in 2012/2013: Für das Ge-
schäftsjahr 2012/13 wollen wir unsere traditionellen 
Events, besonders die Ersti-Hütte und den ELSA 
Sommerball beibehalten. Erfreulicherweise konn-
ten wir erstmals ein Team für die European Human 
Rights Moot Court Competition zusammenstellen 
und drücken unserem Team bereits jetzt die Daumen.  
 
Darüber hinaus soll es auch in diesem Jahr zahlrei-
che Kanzleibesuche und eine Besichtigung der JVA 
in Freiburg geben. Weiterhin freuen wir uns sehr da-
rauf die Vertreter vom Regionalverbund Süd-West zu 
einem Weihnachtsmarktwochenende und Ende des 
Jahres ELSA Trinity, im Rahmen des Study Visits, in 
der wärmsten Stadt Deutschlands begrüßen zu dürfen 
und somit den Netzwerkgedanken weiter zu leben... 
 
Unsere Anekdote: -

Friede den Hütten
Auf Bewährtes setzen muss nicht langweilig sein – das beweist ELSA Freiburg, wo ein Ausflug mit den 
Erstsemestern in die Einöde des Schwarzwaldes langsam zur Tradition wird. Und dass Innovationen nicht 
ausgeschlossen sind, zeigt die geplante Teilnahme an der ELSA Human Rights Moot Court Competition.

Name:  ELSA-Freiburg e.V. 
Hochschule: Albert-Ludwigs-Universität  
 

ELSA Freiburg

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   104 31.05.13   20:42



ELSA Gelsenkirchen

105

Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Bei 
ELSA Gelsenkirchen gab es gleich einige spannende Ver-
anstaltungen: So wurde unter anderem der Absolventen-
ball gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule aus-
gerichtet, eine Erstsemesterfahrt durchgeführt und die 
Neuankömmlinge mit Erstitüten beglückt.  Zudem wur-
den ein Rhetorikseminar durchgeführt und jeden Mo-
nat beim ELSA-Stammtisch Neuigkeiten ausgetauscht. 
Ein Tagesseminar, das für das zweite Halbjahr geplant war, 
konnte leider nicht umgesetzt werden. Getröstet wurde 
sich mit einer Fahrt in die Skihalle nach Bottrop, bei der 
alle viel Spaß hatten. Und natürlich gab es Fahrten zum 
Referententreffen nach Greifswald und zu den beiden 
Generalversammlungen in Heidelberg und Göttingen. 
 

Das passiert bei uns in 2012/2013:  - 
 
Unsere Anekdote: -

Blau und Weiß
Blau und Weiß, diese Kombination liegt Gelsenkirchen irgendwie im Blut. Auch, wenn ELSA Gel-
senkirchen eigentlich ja im benachbarten Recklinghausen sitzt und aktiv ist. Das hält die Schlümpfe 
jedoch nicht davon ab, „Blau und Weiß“ zu lieben.

Name:  ELSA-Gelsenkirchen e.V. 
Hochschule: Westfälische Hochschule 
 

GELSENKIRCHEN
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Hier 
ist natürlich ganz klar die märchenhafte General-
versammlung zu nennen. Wir haben geplant, or-
ganisiert, uns die Haare gerauft, Hindernisse über-
wunden, getanzt, gebacken, uns die Nächte um die 
Ohren geschlagen und am Ende doch eine Gene-
ralversammlung auf die Beine gestellt, auf die wir 
trotz kleiner Abstriche doch sehr stolz gewesen sind! 

Stolz sind wir auch auf Gesa Güttler und Kathari-
na Knoche, die im Finale des ELSA Deutschland 
Moot Courts (EDMC) gewonnen haben – und das 
in einer ganz knappen Entscheidung, wie Richter 
Manfred Born bei der „Urteilsverkündung“ sagte. 

Das passiert bei uns in 2012/2013:  Getreu dem Mot-
to „Wer rastet, der rostet“ ruht sich ELSA Göttingen 
nicht auf den Highlights des vergangenen Jahres aus, 
sondern möchte daran anknüpfen. Wir werden viel un-
terwegs sein: Ein JVA-Besuch in Celle mit einem Vor-
trag zur Sicherheitsverwarung, ein BGB-Mootcourt 
und diverse Kanzleibesuche sind schon fest geplant.  
 
Wir haben auch erstmals seit Langem wieder einen 
Study Visit in Planung. Mit Göttingens Partnerstadt 
Torùn stehen wir in regem Kontakt und hoffen, dass es 
schon dieses Semester zum ersten Besuch kommen wird. 
 
Unsere Anekdote: -

Märchenhafte Sieger
Im letzten Jahr ersparte sich ELSA Göttingen Kleinkram. Stattdessen wurden die großen Räder gedreht: 
Einerseits die Ausrichtung der Sommergeneralversammlung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird, 
andererseits der Sieg des „Team Göttingen“ beim EDMC-Finale vor dem BGH in Karlsruhe.

Name:  ELSA-Göttingen e.V. 
Hochschule: Georg-August-Universität   
   

Für viele war es der Moment des ELSA-Jahres: Nachdem die Wahlergebnisse in Göttingen bekannt gegeben wurden, 
diskutieren Hunderte ELSAner bis tief in die Nacht über die Zukunft des Netzwerkes.

ELSA Göttingen
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www.buse.de · Berlin · Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · Hamburg · München
www.buseinternational.com · Brüssel · London · Mailand · New York · Palma de Mallorca · Paris · Sydney · Zürich

Buse Heberer Fromm ist eine der großen wirtschaftsrechtlich beratenden Kanzleien in Deutschland. An 
sechs deutschen und acht internationalen Standorten beraten mehr als 120 Berufsträger nationale und 
internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts. 

Teil unseres gelebten Selbstverständnisses ist es, frühzeitig Kontakt zu qualifizierten Studentinnen und 
Studenten sowie Referendarinnen und Referendaren aufzunehmen. Wir bieten daher an allen Standorten:

Engagement, kooperatives Verhalten und sicheres Auftreten sind Teil Ihrer Persönlichkeit. Aus Ihrer Bewer-
bung sollten überzeugende juristische Leistungen, fundierte englische Sprachkenntnisse und eine kaufmän-
nische Ausbildung oder anderweitig erworbene Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge hervorgehen.

Für Informationen über aktuelle Bewerbungsmöglichkeiten an den Standorten wenden Sie sich bitte an 
unseren Geschäftsführer Christian Pothe, Harvestehuder Weg 23, 20149 Hamburg, E-Mail pothe@buse.de.

Praktikumsplätze für Studentinnen und 
Studenten sowie Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Referendarinnen und Referendare

Am 18. Februar beginnt die 
Themenabstimmung für die Buse Awards
www.buseawards.de

www.buse.de
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Das Amts-
jahr 2011/12 begann wie üblich mit der Übergabe für 
die neuen Vorstände und schon stand die Organisati-
on der Ersti-Woche WS11/12 vor der Tür. Mit eige-
nen Ersti-Begrüßungstüten und ELSA-Mitgliedern 
als Tutoren sowie einem eigenen ELSA-Fußball-Team 
beim FSR Jura Justinchen-Cup (mit tatkräftiger Un-
terstützung der Erstis und mit dem Kuchenstand der 
weiblichen ELSA-Mitglieder) traten wir positiv in Er-
scheinung. Interessierte Neumitglieder stießen zu uns.  
 
Im Vordergrund des weiteren Verlaufs der nächsten 
Monate stand natürlich die Ausrichtung  des Herbst-
Referententreffens. Zusätzlich führten wir in dieser Zeit 
einen Märchen-Moot Court und einen Vortrag zum 
Master-Studium in den USA (mit Besuch von Über-
see) durch, versuchten unser Image aufzupolieren und 
arbeiteten an einer Kooperation mit dem Dozenten für 
Schlüsselqualifikationen für Juristen, um den Studenten 
die Möglichkeit zu geben, durch die Teilnahme an ei-
nem Moot Court ihren Schein in Rhetorik zu erhalten. 
Dieser Moot Court sollte im Sommersemester statt-
finden und einen rhetorischen Schwerpunkt erhalten, 
während wir im Wintersemester weiterhin den Stan-
dard-ELSA-Moot Court veranstalten wollten, bei dem 
der Schwerpunkt natürlich auf den juristischen Themen 
liegt. Leider wurde der Moot Court im Zusammenhang 
mit den Schlüsselqualifikationen von den Studenten 
nicht angenommen und daher wurde die Kooperation 

wieder beendet. Nach der erfolgreichen Durchführung 
des Referententreffens gab es eine kleine „RefTreff-Be-
lohnungsparty“ für alle Helferlein nach der Winter-MV. 
Auch an der ELSA-Weihnachtsfeier nahmen wieder 
viele Mitglieder und auch einige Beiräte teil.  In den 
weiteren Monaten planten wir  wie üblich unsere be-
liebten Hausarbeiten-Vorträge, Schwerpunkt-Vorträge 
und diverse Themenvorträge für unsere Kommilitonen 
und führten Stammtische in verschiedenen Bars durch.  
 
Wir arbeiteten an einer neuen Satzung, weil unsere in 
den Jahren leider etwas veraltet war, die in der Sommer-
MV dann auch beschlossen wurde. Außerdem star-
teten wir eine Kooperation mit der Akademie Kraatz. 
Zum ersten Mal versuchten wir uns an der Planung 
einer Contract Competition – nur wurde auch diese 
leider nicht von unseren Kommilitonen angenommen.  
 
Zu guter Letzt hatten wir uns die Renovierung unseres 
nun doch in die Jahre gekommen Büros in den Kopf 
gesetzt. Diese planten wir auch noch am Ende des 
Amtsjahres; die Durchführung erfolgte allerdings erst 
einen Monat später. Schließlich erstrahlte unser Büro 
aber im neuen Glanze, die Posten wurden übergeben 
und die Arbeit des neuen Vorstandes konnte beginnen.. 
 
Das passiert bei uns in 2012/2013:  - 
 
Unsere Anekdote: -

Märchenhafte Sieger
Im letzten Jahr ersparte sich ELSA Göttingen Kleinkram. Stattdessen wurden die großen Räder gedreht: 
Einerseits die Ausrichtung der Sommergeneralversammlung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird, 
andererseits der Sieg des „Team Göttingen“ beim EDMC-Finale vor dem BGH in Karlsruhe.

Name:  ELSA-Greifswald e.V. 
Hochschule: Ernst-Moritz-Arndt-Universität   
   

ELSA Greifswald
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Das waren die Highlights 
aus diesem Jahr: Im vergan-
genen Amtsjahr 2011/2012 
gab es viele Highlights! Beson-
ders hervorzuheben ist unser 
alljährlicher Märchen-Moot 
Court, eine simulierte Ge-
richtsverhandlung, die, wie der 
Name schon sagt, ein Märchen 
behandelt und von Dozenten 
und Professoren der Martin-
Luther-Universität als eine Art 
Theaterstück aufgeführt wird. 
Zur Langen Nacht der Wissen-
schaften am 1. Juli 2011 wurde 
in diesem Rahmen Aschenput-
tel verhandelt. Erwähnenswert 
sind auch unsere Fahrten nach 
Berlin und Brüssel, die jedes Jahr wieder ein voller Er-
fog sind! Und zu guter Letzt:  Die Weihnachtsfeier der 
juristischen Fakultät mit dem zweiten Märchen-Moot 
Court 2011, „Hänsel und Gretel“. Und natürlich, nicht 
zu vergessen: Die Teilnahme am Drachenbootrennen 
im Juni. Alles in allem: Ein erfolgreiches Amtsjahr.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: Wie immer ist 
der Terminkalender von ELSA Halle bis zum Rand 
gefüllt. Zu denken ist hier an unsere legendären Mär-
chen-Moot Courts zum Nikolaus und die fast schon 

traditionelle Teilnahme am 
Drachenbootrennen im Juni 
nächsten Jahres. Auch stehen 
bei uns wieder einige Fahrten 
an, so unter anderem eine Fahrt 
nach Karlsruhe und Brüssel. 
Auch die Veranstaltungsreihe 
„Juristen im Berufsleben“ wird 
fortgesetzt. Im Rahmen dieser 
besuchen wir Kanzleien, wie 
Flöther&Wissing und C`MS 
HascheSigle, sehen uns Ver-
handlungen im Amtsgericht an, 
besuchen das Bundesverwal-
tungsgericht und hören Vorträge 
zu den verschiedenen Berufsbil-
dern des Richters, Staatsanwal-
tes und Wirtschafts- und Unter-

nehmensjuristen. Es warten also spannende Einblicke 
in die Berufswelt auf unsere Mitglieder in Halle! Auch 
wird in diesem Amtsjahr die Verbesserung unserer 
Softskills nicht zu kurz kommen! Gemeinsam mit MLP 
Halle werden wir Seminare zu den Themen Rhetorik, 
Verhandlungstrainings, Bewerbungstrainings und vie-
les mehr ausrichten. Ein weiteres Highlight in diesem 
Amtsjahr: Ein Seminar! Die Planungen dazu laufen 
bereits auf Hochtouren! Man darf also gespannt sein! 
 
Unsere Anekdote: -

Angeklagte Aschenputtel
Ob Aschenputtel oder Hänsel und Gretel - bei ELSA Halle stehen die Gebrüder Grimm und der 
Schönfelder gleichberechtigt im Bücherregal. Kein Wunder also, dass auch im nächsten Amtsjahr 
schon wieder ein Märchen-Moot Court geplant ist.

Name:  ELSA-Halle e.V. 
Hochschule: Martin-Luther-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Highlight 
des Jahres war wohl unser L@W-Event in den neuen 
Räumlichkeiten von Heuking Kühn Lüer Wojtek zum 
Thema „Werbung und Persönlichkeitsrecht“ und dem 
anschließenden get together. Daneben hat sich in Ham-
burg in diesem Amtsjahr leider nicht so viel bewegt.  
 
Das passiert bei uns in 2012/2013:  Momentan sieht 
es so aus, als wären wir in diesem Amtsjahr nicht 
viel besser aufgestellt, als es 2011/2012 der Fall war.  

Unsere Anekdote: -

Hart an der Waterkant
Man muss nicht lange darum herum reden: ELSA Hamburg ist momentan alles andere als in einer Hoch-
phase. In der Hansestadt mangelt es an aktiven Mitgliedern, die bereit sind, die Fakultätsgruppe wieder 
nach vorne zu bringen. Darum soll dieser Text auch als Aufruf verstanden werden - Helft Hamburg!

Name:  ELSA-Hamburg e.V. 
Hochschule: Universität Hamburg  
 

ELSA Hamburg
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Im  
Januar fand die 48. GV bei uns in Heidelberg statt. Die Tage 
waren wie immer arbeitsreich und gemeinsam mit den an-
deren Lokalgruppen konnten wir neue Ideen umsetzen. Die 
Winter-GV war für uns ein voller Erfolg.
Ebenfalls im Januar führten wir einen Institutional Study 
Visit nach Berlin durch. Dort besuchten 50 Heidelberger 
ELSAner unter anderem Bundestag, Kanzleramt und Bun-
desjustizministerium. Im Frühling gab es eine Contract 
Competition in Kooperation mit Rittershaus Mannheim 
zum Thema Unternehmenskauf. Die Teilnehmer mussten 
einer Jury zeigen, wie viel sie für ihre Partei in einer Vertrags-
verhandlung erreichen können.
Als Abschluss des ersten Halbjahres fand ein Institutional 
Study Visit in Den Haag statt. Dort besuchten wir den Inter-
nationalen Gerichtshof, den Internationalen Strafgerichtshof 
und andere Institutionen.
Schließlich führten wir als Abschluss des Jahres Anfang Au-
gust noch unser Übergabe- und Teambuilding-Wochenende 
inklusive der Verabschiedung des neuen OYOPs durch. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Vom 21.-26.04. 
2013 werden wir eine Konferenz zum Thema Internet-
recht ausrichten. Unter dem Titel „Das Recht im Netz 
– juristische Herausforderungen 2.0“ werden Vorträge, 
Workshops, Gruppen- und Podiumsdiskussionen für ca. 
100 Teilnehmer abgehalten werden.
Unser erster Institutional Study Visit wird im Februar 
in Genf stattfinden. Mit der Ausrichtung des EDMC-

Süddeutschlandfinales erwarten wir ein großes Event mit 
den besten Teams der Lokalentscheide. Ebenfalls wer-
den wir erneut eine Contract Competition veranstalten. 
Neue Programmpunkte sind: Legal Debates, die wir zu-
sammen mit dem Debattierclub Heidelberg ausrichten 
werden; eine Client Interviewing Competition sowie eine 
Negotiation Competition. Zudem haben wir für die-
ses Jahr eine Arbeitsgruppe zur besseren Integration der 
ausländischen Jura-Studenten in Heidelberg gegründet. 
Daneben arbeiten wir an der Entwicklung eines Regio-
nalverbands mit den südwestdeutschen Lokalgruppen.  
 
Unsere Anekdote: Schon länger wurde die Stimmver-
teilung der Lokalgruppen im Netzwerk kritisiert. Auf 
dem Herbst-Reftreff fand die Idee, das Stimmsystem zu 
ändern, große Zustimmung bei vielen Fakultätsgrup-
pen. Wir aus Heidelberg standen damals zusammen mit 
anderen größeren Lokalgruppen im gefühlten Abseits.  
Den Stimmantrag auf der Winter-GV wendeten 
wir gemeinsam ab. Wir waren zufrieden, es war toll, 
so viel Einfluss auf die Entscheidungen zu haben. 
Dann aber wandelte sich unsere Einstellung: Wir bemerk-
ten die Unzufriedenheit im Netzwerk auf dem Frühjahrs-
Reftreff. Deprimiert fuhren wir von Tübingen nach Hause. 
Quasi über Nacht versammelten sich engagierte Leute aus 
verschieden Fakultätsgruppen bei Skype, um einen Antrag 
auszuarbeiten. Dass der Stimmantrag auf der Sommer-GV 
dann fast einstimmig vom Netzwerk angenommen wurde, 
war ein unglaublich emotionaler Moment für uns alle.

Weniger Macht, trotzdem glücklich
Im ersten Moment klingt es unangenehm: Weniger Stimmen auf den Generalversammlungen, ent-
sprechend weniger Macht – und das soll für die größte Lokalgruppe, ELSA Heidelberg, positiv sein? 
Ja, finden die Heidelberger selber, und erklären, wie es dazu gekommen ist.

Name:  ELSA-Heidelberg e.V. 
Hochschule: Ruprecht-Karls-Universität  
 

ELSA Heidelberg
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Die ELSA-
ner aus Jena verschlug es in ihrem Amtsjahr nicht nur 
quer durch Deutschland zu den nationalen Treffen, son-
dern auch nach Straßburg, Luxemburg und Pécs (Un-
garn). 
Bevor es aber auf große Reise ging, hatten wir die groß-
artige Gelegenheit die Ausstellung „Anwalt ohne Recht“ 
des Deutschen Juristentages und der Bundesrechtsan-
waltskammer nach Jena zu holen. Nach der Eröffnungs-
veranstaltung, bei der Vertreter der Universität, der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät und der Bundesrechts-
anwaltskammer anwesend waren, hatten alle Interessier-
ten die Möglichkeit die Ausstellung, die sich um die Ver-
folgung jüdischer Anwälte im dritten Reich drehte, einen 
Monat im Foyer der Universität zu betrachten.  
Ende des letzten Jahres zog es 20 ELSAner aus Jena dann 
nach Straßburg und Luxemburg. Wir konnten sowohl 
beim EuGH als auch beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte Verhandlungen beiwohnen, besuchten 
den Council of Europe und schlenderten über die zahl-
reichen Weihnachtsmärkte in Straßburg. 
Nach vielen Jahren hatten wir außerdem in diesem Amts-
jahr das Glück, wieder einen Study Visit machen zu kön-
nen. Wir hatten ELSA Pécs als Partnergruppe gefunden 
und so fanden an zwei Wochenenden im April die gegen-
seitigen Besuche statt. Durch den großartigen Austausch 
wurde uns die Gelegenheit geboten ein neues Land und 
eine neue Kultur kennenzulernen, aber vor allem das 
Glück, neue Freunde gefunden zu haben. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Im Amtsjahr 
2012/13 steht, wie im letzten Jahr, wieder einiges auf dem 
Programm. Um den Jurastudenten der Friedrich-Schiller-
Universität einen Einblick in das Berufsleben zu bieten, 
wird wieder ein L@W-Event bei der Kanzlei Westhelle 
& Partner in Erfurt anstehen, zudem werden wir im No-
vember mit einer Gruppe von Studenten aus Jena nach 
Karlsruhe fahren, um dort den BGH und das BVerfG zu 
besuchen. Neben Workshops zu Argumentationstechni-
ken und Bewerbungstrainings, haben wir durch die Zu-
sammenarbeit mit dem OLG Jena die Gelegenheit einen 
Moot Court vorzubereiten und den Studenten die Mög-
lichkeit zu geben, schon einmal die Anwaltsrobe überzu-
streifen. Highlight stellt das Seminar im Mai 2013 dar. 
Wir erwarten ca. 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland, 
die mit uns rechtliche, politische und ethische Problem-
stellungen im Bereich der Genetik diskutieren und Lö-
sungsvorschläge suchen. 
Es werden außerdem wieder Stammtische stattfinden, 
damit die Studenten die Möglichkeit bekommen in ge-
selliger Runde ihre Professoren und Kommilitonen auch 
außerhalb des Hörsaals kennenzulernen.  
 
Unsere Anekdote: Für ELSA Jena war es ein ganz be-
sonderes Jahr – unser 15. Jubiläum. Nachdem sich ELSA 
Jena 1994 zum ersten Mal gegründet hatte und sich kurze 
Zeit drauf wieder auflöste, begann ELSA Jena 1997 einen 
zweiten Versuch und steht heute besser da denn je.

Aus Jena in die Welt
Im 15. Jahr des Bestehens hatte sich ELSA Jena einiges vorgenommen: Neben einer Ausstellung zum 
Thema „Jüdische Anwälte im dritten Reich“ gelang es zum ersten Mal seit langem, einen Study Visit 
durchzuführen. Doch der Trip nach Ungarn war nicht die einzige Reise des Amtsjahres...

Name:  ELSA-Jena e.V. 
Hochschule: Friedrich-Schiller-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Zwei 
übermotivierte Erstis enterten die vakanten VP S&C-
Posten und erfüllten den Verein mit neuem Leben. So 
gelang es uns, gleich drei Kanzleibesuche, mehrere Ge-
richtsbesuche, die traditionelle Gerichtsmedizin und 
dabei auch die Wirtschaftsjuristen der HTWG mit ins 
Boot zu holen. Ganz besonders gefreut hat uns, dass 
wir erstmals seit längerem wieder eine mehrtägige Aus-
fahrt, und zwar nach Frankfurt, anbieten zu können. 
Am meisten hat sich aber in den Vereinsstrukturen und 
in der lokalen Vernetzung getan. Erster Angriffspunkt 
war unser Beirat, welchen wir nach zähen Verhand-
lungen wiederbeleben konnten. Bei der ausgebauten 
Kooperation mit dem Fachbereich stellte die Ausarbei-
tung einer Klage gegen ein internationales Software-
Unternehmen wegen Spielsucht den Höhepunkt dar.. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Mit einem neu-
en Vorstandsteam können wir nach einem intensiven 
Teambuilding-Wochenende und einer Zwei-Jahres-
Strategie von an Anfang  durchstarten.
Eine viertägige Fahrt in unsere Bundeshauptstadt wird 
das Highlight. Daneben laufen auch ein akademisch 
betreuter „Trinkversuch“ mit Alkoholkontrollen zu-
sammen mit dem Fachbereich und der traditionelle 
Besuch bei der Gerichtsmedizin Freiburg. Die Ver-
netzung mit den benachbarten Schweizer und baden-
württembergischen ELSA-Gruppen soll verstärkt wer-
den.

Einschneidenste Veränderungen werden wohl un-
ser wieder gewonnenes, nun leider verkleinertes 
Büro, hoffentlich unser zweites Förderkreismit-
glied und die Neufassung und Modernisierung un-
serer Satzung sein. Das alles wird hoffentlich von 
der wieder zuerkannten Gemeinnützigkeit gekrönt.  

Unsere Anekdote: Nachdem wir wegen der Total-
sanierung der Uni-Bibliothek unser Büro temporär 
verlassen mussten, hat uns die Fachschaft freund-
lich Asyl gewährt. Damit sich beide Seiten vor-
ab beschnuppern konnten, gab es einen „ELSA 
meets FS“–Abend mit Spiel und Spaß, seit dem 
kommen beide Gruppen gut miteinander aus.  
Das Teambuilding-Wochenende hat die kreative und 
kindliche Ader in uns geweckt: Mit einem Flash Mob 
in der Altstadt haben wir mit Straßenmalkreide den 
Hauptmarktplatz fröhlich bunt neu gestaltet und die 
ELSA-Botschaft verbreitet.

Der Stern des Südens strahlt wieder
Das Amtsjahr 2011/12 am Bodensee glich einer Großbaustelle. An allen Ecken und Enden wurde 
entrümpelt, aktualisiert, modernisiert, optimiert, um den schlafenden Löwen am See wieder zu we-
cken.

Name:  ELSA-Konstanz e.V. 
Hochschule: Universität Konstanz 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Im Jahr 
2011/2012 haben wir zwei Wettbewerbe in die Reihe un-
serer Veranstaltungen aufgenommen. Als erste Universität 
in Deutschland haben wir die Client Interviewing Compe-
tition (Louis M. Brown and Forrest S. Mosten Internatio-
nal Client Consultation Competition) und die Negotiati-
on Competition ausgerichtet. Beide Male führte dies zur 
erstmaligen Teilnahme eines deutschen Teams am jeweili-
gen internationalen Finale und so reisten wir letztes Jahr 
mit einem Team erst nach Dublin und anschließend mit 
einem weiteren Team nach Belfast.
Bei der Client Interviewing Competition schlüpfen zwei 
Studierende in die Rolle von Anwälten, die im Erstge-
spräch auf einen potentiellen Mandanten treffen. Es gilt 
den Sachverhalt herauszufinden, die Probleme des Falls zu 
erkennen und eine erste juristische Einschätzung zu geben. 
Bei der Negotiation Competition hingegen treffen jeweils 
zwei Studierende als Anwälte aufeinander. In 30 Minuten 
gilt es die beiden Seiten bekannten sowie die vertraulichen 
Informationen ihrer Mandanten einzusetzen, um einen 
Kompromiss auszuhandeln. 
Neben diesen beiden Wettbewerben zog es uns zusam-
men mit den ELSA-Gruppen aus Bergen, Graz und 
Wien nach London zu einem gemeinsamen Study Visit. 
Zudem wurde unser Märchen Moot Court mit den The-
men „Schneewittchen“ und „Robin Hood“ neu aufgelegt. 

Das passiert bei uns in 2012/2013: Im Amtsjahr 
2012/2013 sind wir mit einem komplett neugewählten, 

zwanzigköpfigen Vorstand voller Tatendrang gestartet. Für 
die kommenden zwei Semester haben wir uns viel vorge-
nommen. Neben der Wiederaufnahme unserer beiden 
Wettbewerbe steht dieses Semester eine Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Menschenrechte militärisch schützen?“ an, 
die wir mit freudiger Spannung erwarten. Zudem werden 
wir dieses Jahr unseren Märchen Moot Court mit dem 
Thema „Rotkäppchen“ fortsetzen und haben verschiedene 
Kanzleibesuche organisiert. Damit das internationale Flair 
von ELSA nicht zu kurz kommt, haben wir auch dieses Se-
mester einen Study Visit in Planung, der uns dieses Mal mit 
den ELSA-Gruppen von Bergen und Graz nach Budapest 
führt. Mit ELSA Budapest haben wir ein umfangreiches 
Programm ausgearbeitet. Auch steht schon die Planung für 
den Study Visit im Sommersemester in den Startlöchern, 
der uns voraussichtlich nach Bergen führen wird, um die 
Freundschaft mit ELSA Bergen zu intensivieren. 
Einen neuen Teilbereich unseres Vereins stellt seit letztem Se-
mester auch die Teilnahme an den Veranstaltungen „World-
MUN“ und „OxiMUN“ dar, für die wir sogar einen eige-
nen Vorstandsposten gewählt haben. 
Neben diesen Veranstaltungen haben wir mit unserem neu-
en Vorstand organisatorische Veränderungen vorgenom-
men. Wir haben unsere internen Strukturen verändert und 
uns neue Konzepte überlegt, um noch gezielter auf poten-
tielle Neumitglieder zuzugehen und einen Förderkreis für 
unsere Lokalgruppe aufzubauen.
 
Unsere Anekdote: : -

Besuchszeit
Internationalität ist der Fokus bei ELSA Köln: Ob an internationalen Wettstreiten teilgenommen oder 
mit befreundeten ELSA-Gruppen aus dem Ausland ein Study Visit durchgeführt wird, aus dem Rhein-
land geht es in die große weite Welt. Kein Wunder, dass da auch der Vorstand etwas größer ist...

Name:  ELSA-Köln e.V. 
Hochschule: Universität zu Köln 
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Das waren die High-
lights aus diesem 
Jahr: Rückblickend 
kann man sagen, 
dass das Amtsjahr 
2011/2012 ein sehr 
ereignisreiches gewe-
sen ist. Neben den 
mittlerweile obli-
gatorischen Touren 
durchs Bundesverwal-
tungsgericht, die wir 
alljährlich für die Er-
stis veranstalten, durften wir im letzten Amtsjahr auch 
dem Amtsgericht einen Besuch abstatten. Dort lag das 
Augenmerk der Teilnehmer jedoch nicht auf der Ge-
schichte dieser hoch heiligen Hallen, sondern vielmehr 
auf einem nicht weniger spannenden Strafprozess. Au-
ßerdem haben wir einen im wahrsten Sinne des Wortes 
fabelhaften Märchen-Moot Court ausgetragen, wofür 
wir uns auch im Nachhinein noch einmal herzlich bei 
den Teilnehmern bedanken wollen. Ganz bezeichnen-
de Ereignisse des letzten Jahres waren jedoch sowohl 
die Besuche von ELSA Köln und ELSA  Jena hier bei 
uns in Leipzig, als auch die Austragung des ‚Train the 
Officers‘ im Juli 2012 mit seinen über 50 Teilnehmern.   
 
Das passiert bei uns in 2012/2013: Im Amtsjahr 
2012/2013 haben wir einiges vor! Moot Court, Study 

Visit, und natürlich 
die Generalversamm-
lung im Januar. Doch 
bevor der Stress be-
ginnt, lassen wir das 
Jahr 2012 erst einmal 
zusammen mit ELSA 
Dresden, ELSA Jena 
und ELSA Halle bei 
unser gemeinsamen 
Weihnachtsfeier in 
Jena ausklingen. Un-
ter anderem soll dies 

unsere Zusammenarbeit fördern und einen gemein-
samen MDR-Bund aufbauen. Außerdem findet Mit-
te Dezember noch ein Moot Court statt. Unsere bei-
den Vorstände für S&C und AA haben dann für das 
nächste Jahr einen Study Visit geplant. Mitte nächs-
ten Jahres soll es für uns nach Den Haag gehen, wo 
sowohl der Internationale Gerichtshof, als auch der 
Internationale Strafgerichtshof auf uns warten. In den 
Schatten gestellt wird all das jedoch natürlich von der 
anstehenden Generalversammlung. Die Vorbereitun-
gen dazu laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren 
und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, so-
dass diese Jubiläums- GV für euch zu einem unver-
gesslichen Ereignis wird. Wir freuen uns schon sehr 
darauf euch hier im sächsischen Leipzig begrüßen 
zu dürfen. Ihr dürft euch auf goldene Zeiten freuen! 

Vorfreude
Die Generalprobe hatte ELSA Leipzig bereits in diesem Jahr, als die Sachsen das „Train The Officers“-
Event ausrichteten. Doch richtig spannend wird es in der Messestadt Anfang 2013: Dann findet die 
50. Generalversammlung von ELSA Deutschland in Leipzig statt.

Name:  ELSA-Leipzig e.V. 
Hochschule: Universität Leipzig 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Nach ei-
ner erfolgreichen Ersti-Phase, in der wir viele aktive 
Mitglieder fanden, ging es auf zu einer Visite des Refe-
rententreffens in Greifswald. Nach einem Vereinsfüh-
rungsseminar des Vorstandes im November stellte die-
ser auf der Mitgliederversammlung das Großprojekt 
„Herbst-Referententreffen 2012 – The saltiest NOM 
ever“ vor. Nach kurzer Diskussion unterstützten die 
Mitglieder das Projekt Reftreff.
Der wiedergewählte Vorstand begann mit den Planun-
gen, drehte ein Bewerbungsvideo und stellte sich letzt-
endlich auf der Generalversammlung in Heidelberg 
zur Wahl des Ausrichters des Herbst-Reftreffs. Mit fast 
92% wählten uns die Fakultätsgruppen zum Gastge-
ber, womit die heiße Planungsphase für unser Großer-
eignis begann. 
Zurück in Lüneburg ging es gleich weiter zu unserem 
ersten L@W-Event zu Ernst&Young Hamburg. Dort 
bekamen wir neben einer Fallstudie zum Tax Law einen 
Einblick in die Beratungs- und Wirtschaftsprüfung. 
Danach gab es bei uns die nächste Mitgliederversamm-
lung, da wir auf der vergangenen Mitgliederversamm-
lung unseren Rhythmus des Amtsjahres von Beginn 
im Januar auf Mai umlegten. Dort  wurde ein kom-
plett neuer Vorstand aus unserem Nachfolgesemester 
gewählt. Um den neuen Vorstand optimal auf seine 
Aufgaben vorzubereiten und den ELSA-Sprit mit ins 
neue Amtsjahr zu geben, fuhr der ehemalige Vorstand 
mit seinen Nachfolgern zum Übergabe-Wochenende 

nach Cuxhaven. Dort gab es neben den einzelnen den 
Amtsübergaben auch ein Team-Building sowie eine 
Jahresplanung für das kommende Amtsjahr.
Während der Vorstand sich um die Planungen der Ersti-
Phase und um die Planungen der nächsten L@W-Events 
plante das OC die genaue Organisation des Reftreffs.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: Nach einem Vor-
trag zum Arbeitsrecht und zur Personalführung im 
Dezember, steht im Januar wieder das nächste L@W-
Event mit Ernst&Young an.
Nach den Semesterferien wird bei uns wieder neu ge-
wählt. Wir sind schon sehr gespannt, wer den neuen  
Vorstand stellen wird, was für neue Events und neue 
Schwerpunkte bei ELSA-Lüneburg e.V. im Fokus ste-
hen werden. 
 
Unsere Anekdote: : -

Salzige Zeiten
Lüneburg, die Perle der Heide, ist nicht nur bekannt für eben diese Heide, sondern auch für seine Sali-
nen und Salzvorkommen. Klar, dass ELSA Lüneburg so schnell ein Motto für das Herbstreferententref-
fen 2012 zusammen hatte. 

Name:  ELSA-Lüneburg e.V. 
Hochschule: Leuphana Universität Lüneburg 
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Das waren die 
Highlights aus 
diesem Jahr: Das 
Highlight des Jah-
res 2012 schlecht-
hin war die au-
ß e r o r d e n t l i c h e 
Generalversamm-
lung (aoGV) in 
Mainz, bei der 
sich nicht zuletzt 
wegen des guten 
sommerlichen Wet-
ters sowohl unser Campus als auch unsere Stadt von 
der schönsten Seite präsentieren konnten. Aber auch 
in Bezug auf die Funktionalität und die Zukunft des 
Netzwerks ELSA gelang es in Mainz einen schlagkräf-
tigen und schlussendlich auch vollbesetzten Vorstand 
zu etablieren. Trotz der Tatsache, dass die Bitte, die 
aoGV auszurichten, den Vorstand von ELSA-Mainz 
kurzfristig erreicht hatte, war die gesamte Local Group 
heiß auf diese aoGV. Genau das wollten auch alle Be-
teiligten ganz im Sinne des ELSA - Spirits die anwe-
senden Gäste des Netzwerks spüren lassen.
 
Das passiert bei uns in 2012/2013: Zu Beginn des 
Jahres 2012/2013 geht es gleich mit einer Reise in das 
Herz der Republik los. Am Puls des Gesetzgebers, in 
Berlin, werden mehr als ein Dutzend ELSAner in den 

Genuss eines vier-
tägigen Aufenthalts 
kommen, der den 
i n t e r n a t i o n a l e n 
Gedanken ELSAs 
einfängt: So steht 
unter anderem der 
Besuch verschie-
dener Botschaften 
an. Darüber hinaus 
plant der Vorstand 
von ELSA-Mainz 
einen Märchen-

Moot Court in Kooperation mit dem 
Staatstheater aus dem schönen Mainz.  
 
Unsere Anekdote: -

Gastgeber
Spontan Freunde zu sich einladen ist ja eigentlich keine große Sache. ELSA Mainz allerdings lud 
gleich das ganze Netzwerk mehr oder weniger spontan zu sich ein, als sie sich dazu entschlossen, die 
außerordentliche Generalversammlung auszurichten.

Name:  ELSA-Mainz e.V. 
Hochschule: Johannes-Gutenberg-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Dieses 
Jahr war in Mannheim wieder viel los. Unser Jahr be-
gann schon damit, dass wir die Erstis in eine Brauerei 
entführten und da neben einer Bierverkostungen die 
Juristerei nicht zu kurz kommen sollte, gab es dazu ei-
nen Vortrag zum Thema „Reinheitsgebot“. 
Auch waren wir wieder viel unterwegs in diesem Jahr. 
Wir hatten mehrere L@W-Events bei verschiedenen 
Kanzleien in Frankfurt und in Mannheim, wo man 
nicht nur das gute Essen genießen konnte, sondern 
auch in verschiedenen Workshops etwas darüber ler-
nen womit sich ein Rechtsanwalt in seinem Berufsle-
ben so beschäftigt und was es für Rechtsgebiete außer-
halb der Uni noch so zu entdecken gibt.
Den bösen Jungs von Mannheim haben wir ebenfalls 
einen Besuch abgestattet und durften in den Gefängni-
salltag der JVA Mannheim einen Blick werfen. Solan-
ge bis unser Besuch aufgrund eines Häftlings, bei dem 
Rauschgift gefunden wurde, beendet werden musste.
Jedoch war eines unserer größten Highlights in diesem 
Jahr der Mannheimer Lunch-Time-Talk. Hierbei be-
richteten Professoren, mal abseits von der Vorlesung, 
über ihre Forschung und womit sie sich so beschäfti-
gen. Dazu gab es natürlich, neben sehr interessanten 
Vorträgen, auch noch einen leckeren Lunch dazu (Piz-
za) und die Professoren haben sich allen neugierigen 
Fragen gestellt.
Im Herbst 2011 fuhren wir außerdem mit den Mit-
gliedern nach Brüssel. Dort haben wir ELSA-Interna-

tional einen Besuch abgestattet, sowie die NATO und 
Einrichtungen der EU besucht. Eine Städtetour und 
das Nachtleben von Brüssel gehörten selbstverständ-
lich auch dazu.

Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch im neuen 
Amtsjahr erwarten euch neben altbewährten, wie Work-
shops und Law-Events, auch ein paar echte ELSA-Event-
Leckerbissen. Ein weiterer Study-Visit (wohin es geht 
steht noch nicht fest) ist für das Frühjahr 2013 geplant.  
 
Außerdem wird die neugegründete Tradition der 
Lunch-Time-Talks weitergeführt. Das absolute High-
light ist für den 06.12.2012 geplant. An Nikolaus, gibt 
es nicht nur Glühwein und Lebkuchen, sondern auch 
die Weihnachtsgeschichte – aus juristischer Perspekti-
ve. Wer sich also für Haftungsfragen der Engel oder 
die arbeitsrechtlichen Folgen für die Hirten interessiert 
ist gerne eingeladen. Der Spaß ist garantiert!  
 
Unsere Anekdote: Wir merken uns: Mit Cola in der 
Hand bist du der coolste Rechtsanwalt, mit einem Kaf-
feebecher der nette, warmherzige Typ, der niemanden 
etwas Böses will. Wer das nun weiß, kann seinen Ge-
genüber unterbewusst beeinflussen. (Prof. Dr. Ulrich 
Falk, beim Lunch-Time-Talk zum Thema „Juristische 
Rethorik“, Universität Mannheim) 

Lunchtime
Das können nicht viele von sich behaupten: Der JVA-Besuch von ELSA Mannheim musste frühzeitig be-
endet werden. Doch lag das natürlich nicht an einem Fehlverhalten der Mannheimer, sondern an einem 
Rauschgiftfund. Über solche und andere juristische Themen redet man am Neckar beim Mittagessen.

Name:  ELSA-Mannheim e.V. 
Hochschule: Universität Mannheim  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Im 
Amtsjahr 2011/2012 hat ELSA München wieder vie-
le Veranstaltungen, Vorträge und Reisen organisiert 
und daran teilgenommen. Unser Amtsjahr begann 
mit den Veranstaltungen für unsere Erstsemester. Wir 
veranstalteten wieder das traditionelle Weißwurst-
frühstück, den Ersti Jour Fixe mit anschließender 
Kneipentour und unsere Erstifahrt nach Salzburg. 
Im ersten Halbjahr besuchten wir L@W-Events bei 
unseren Förderern Kirkland & Ellis, PSP, Noerr und 
Telefonica. Unsere Vorstände für AA organisierten 
verschiedene Vorträge u.a. zum Thema „Wie schreibe 
ich eine Klausur?“ für Erstsemester und sie luden den 
ehemaligen Münchner Mordkommissar Josef Wil-
fling ein damit dieser uns über seine spannendsten 
Fälle und die Polizeiarbeit berichten konnte.
Die zweite Hälfte unseres Amtsjahres begann dann 
mit einem Study Visit nach Wien, der für die Teil-
nehmer sehr ereignisreich war und den Austausch mit 
ELSA-Gruppen aus Osteuropa ermöglichte. Außer-
dem besuchten wir L@W-Events bei C`MS Hasche 
Sigle, Weil, Gotshal & Manges, Centrosolar, Heussen 
Rechtsanwälte und Weitnauer. Zudem konnten wir 
an einem Rhetorikseminar von MLP teilnehmen und 
hörten zwei Vorträge von einer Staatsanwältin und 
ihrer Arbeit und von Dr. Wieland Horn einem ehe-
maligen Rechtsanwalt am BGH.
Mit unserem traditionellen Sommerfest endete dann 
unser ereignisreiches und schönes Amtsjahr.

Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch im neu-
en Amtsjahr stehen wieder viele interessante Veran-
staltungen und Vorträge auf dem Programm. Unter 
anderen besucht uns Frau Dr. Anslinger und berich-
tet über die Möglichkeiten, die uns die menschliche 
DNA gibt, um Straftaten aufzuklären. Die neuen 
Erstsemester dürfen ELSA und sich dieses Jahr auf 
ihrer Erstsemesterfahrt nach Berlin besser kennenler-
nen.
 
Unsere Anekdote: -

Ein ereignisreiches Amtsjahr
Weißwurstfrühstück, Wien und Wilfing, Josef – ELSA München weiß, dass es ohne W kein Wir gibt. 
Die ELSAner von der Isar können zudem eine beeindruckende Zahl an L@W-Events vorweisen und 
werden sich in diesem Jahr unter anderem auf den Weg nach Berlin machen.

Name:  ELSA-München e.V. 
Hochschule: Ludwig-Maximilians-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Seit lan-
gem war es ein Anliegen von ELSA Münster, die Berech-
nungsgrundlage der Stimmen pro Fakultätsgruppe auf der 
GV gerechter zu gestalten. Ziel war es, einen fairen Ausgleich 
zwischen den Fakultätsgruppen zu erreichen und so allen die 
Möglichkeit zu geben, Einfluss auf die Beschlüsse von ELSA 
Deutschland zu haben. Nachdem unser Antrag auf der GV 
in Heidelberg die erforderliche Zweidrittelmehrheit nur 
knapp verfehlt hatte, erreichten wir im Anschluss gemein-
sam mit den Gruppen aus Düsseldorf, Osnabrück und Hei-
delberg einen Kompromiss. Dank guter Zusammenarbeit 
wurde die Berechnungsgrundlage auf der GV in Göttingen 
geändert – ein Musterbeispiel für erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen ELSA-Fakultätsgruppen. 
Um die Verständigung zwischen den Fakultätsgruppen wei-
terhin zu verbessern, lud ELSA Münster im Juni alle ELSA-
Gruppen aus NRW zum Grillen ein. Trotz Regenwetters 
war die Stimmung hervorragend.
Wir durften zahlreiche internationale Gäste zur Regional 
Round der ELSA Moot Court Competition (EMC²) be-
grüßen: dank eines hochmotivierten OC und hervorragen-
der Teams aus u.a. Genf, Leiden, Leuven und London eine 
gelungene Veranstaltung. 
Ebenfalls ist es uns gelungen, die Wahrnehmbarkeit von 
ELSA Münster innerhalb der WWU Münster zu erhö-
hen. Hierzu trugen insbesondere die dreitägige Fahrt nach 
Brüssel sowie Vorträge und Podiumsdiskussionen bei. Unter 
anderem referierte das Mitglied des Verfassungsgerichtsho-
fes NRW Prof. Dr. Joachim Wieland über die Eurokrise.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: Mit großer Vor-
freude blicken wir auf das Seminar, das vom 9. bis 12. Mai 
2013 in Münster stattfinden wird. Unter dem Titel „Stu-
dieren vs. Praxis – der Weg ist das Ziel“ werden Referenten 
aus unterschiedlichen Bereichen der juristischen Praxis die 
Unterschiede zur universitären Theorie und einen Weg hin 
zum Traumberuf aufzeigen. Berufsbilder sollen dahingehend 
analysiert werden, inwiefern die derzeitige Ausbildung tat-
sächlich zur Ausübung dieser juristischen Berufe qualifiziert. 
Zudem werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, di-
verse Einrichtungen wie beispielsweise die JVA Münster zu 
besuchen. Eine Untersuchung des aktuellen Systems des Ju-
rastudiums soll des Weiteren dazu führen, die Differenzen 
zwischen juristischer Ausbildung und Praxis herauszuarbei-
ten, sowie das Für und Wider einer näher an der Praxis ori-
entierten Ausbildung abzuwägen.
Weiterhin sollen Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden, 
um zukünftig eventuelle Problematiken zu minimieren. 
 
Unsere Anekdote: Unter den vielen witzigen Momenten 
während des vergangenen Amtsjahres rangiert eine Kurz-
schlussaktion auf der GV in Göttingen sicher auf den vor-
deren Plätzen. Allesamt als Harry Potter-Figuren verkleidet, 
dachten wir uns völlig spontan innerhalb von fünf Minuten 
eine Choreographie für den Visioncontest aus, angelehnt an 
den Handpuppen-Clip „Mysterious ticking noise“. Auch 
wenn wir damit den Ruf von ELSA Münster als eine der 
führenden Visioncontest-Gruppen nachhaltig zerstört ha-
ben – wir hatten (als Einzige?!) jede Menge Spaß. 

Harry Potter und die Eurokrise
Eines der erklärten Ziele von ELSA Münster ist es, die Zusammenarbeit mit anderen Fakultätsgrup-
pen zu stärken. Das haben die ELSAner aus der Stadt des westfälischen Friedens im letzten Amtsjahr 
auch deutlich unter Beweis gestellt.

Name:  ELSA-Münster e.V. 
Hochschule: Westfälische Wilhelms-Universität  
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Ein Ge-
schäftsjahr, 366 Tage, 7.300 km quer durch Europa, un-
gezählte Mails, viel Arbeit und noch mehr Spaß – eine 
vergleichbare Zusammenfassung für das Geschäftsjahr 
2011/2012 trifft wahrscheinlich auf fast jede ELSA-
Gruppe zu – und so auch auf ELSA Osnabrück.
Nach einer Wahl im Sommer mit nur vier Vorständen 
waren wir sehr froh, als wir unser Team im Januar auf-
füllen konnten und das erste Mal seit Jahren wieder ei-
nen vollbesetzten Vorstand hatten.
Unsere erste Fahrt im Wintersemester sollte nach Karls-
ruhe zum BGH und BVerfG gehen. 30 Teilnehmer 
kamen zu nachtschlafender Zeit um 1:30 Uhr nachts 
zum Treffpunkt und froren in der Novembernacht. 
Doch wer kam nicht? Der Busfahrer, denn der er hatte 
verschlafen. Die Fahrt konnten wir schließlich im Mai 
2012 nachholen und freuten uns dabei über die Verstär-
kung einiger Bielefelder.
Im Sommer 2011 konnten wir Prof. Dr. Schulte-Nölke 
als neuen Beirat gewinnen. In Zusammenarbeit mit ihm 
boten wir im Wintersemester 2011/2012 einen Loka-
lentscheid des EDMC an. Erstmals erhielten die Teil-
nehmer eine Schlüsselqualifikation. 
Beim Strafrechts-Moot Court wurde im Mai vor dem 
Landgericht Osnabrück Aschenputtel angeklagt einen 
Mordversuch an ihrer Stiefmutter begangen zu haben. 
Und schließlich machten wir uns Anfang Juni auf den 
Weg nach Brüssel und Luxemburg. Wir besuchten die 
Kommission, das europäische Parlament, einen Ab-

geordneten in eben diesem, die ständige Vertretung 
Deutschlands bei der NATO und den EuGH. Es waren 
drei tolle aber anstrengende Tage.
Doch wer meinte, sich danach erholen zu können, lag 
falsch: Direkt danach ging es weiter zur GV in Göttin-
gen. Und dort erwarteten wir mit Spannung die Dis-
kussion um die Stimmverteilung, eines der prägenden 
Themen des letzten Geschäftsjahres. Nachdem wir für 
das Referententreffen in Tübingen ein Working Paper 
ausgearbeitet hatten, hatten wir mit Düsseldorf, Hei-
delberg, Münster und Potsdam einen Antrag zur Än-
derung der Satzung ausgearbeitet – und waren dafür 
sogar an Geburtstagen nach Münster gefahren, um bei 
Geburtstagskuchen das endgültige Modell auszuarbei-
ten. Und entsprechend waren wir natürlich unglaublich 
froh, als der Antrag einstimmig angenommen wurde.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch im nächsten 
Geschäftsjahr haben wir wieder einen großen Vorstand 
und erstmals einen Vorstand für Fresher.Die Pläne für 
das kommende Geschäftsjahr sind wieder vielfältig. Die 
Highlights: Eine Vortragsreihe zum Thema „Grenzen 
des Rechts“, eine Lokalrunde des EDMC, eine Fahrt 
nach Karlsruhe und Frankfurt, ein Märchen Moot 
Court, eine Fahrt nach Straßburg, ein Law Event, eine 
Vortragsreihe zum Umweltrecht, die Bewerbung des 
STEP- Newsletters und das Suchen neuer Praktikums-
Stellen. Außerdem gibt es Planungen einer Lokalkoope-
ration als ELSA Westfalen. 

Von schläfrigen Busfahrern
Ah, schön: Nachts um 1.30 Uhr mit vielen anderen ELSAnern in einer sternenklaren November-
nacht an einer Bushaltestelle stehen und warten, dass es losgeht mit der Fahrt nach Karlsruhe zum 
Bundesgerichtshof. Und warten. Und warten. Und warum, das erzählt ELSA Osnabrück selbst.

Name:  ELSA-Osnabrück e.V. 
Hochschule: Universität Osnabrück 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Unsere 
Highlights waren unter anderem die sehr gelungene 
Konferenz zum Thema Kartellrecht, die Besuche der 
Rechtsabteilungen von Pro7 und BMW, das Mento-
renprogramm mit insgesamt drei Treffen, die O-Woche 
mit ihren verschiedenen Veranstaltungen, der Besuch 
der Generalversammlung in Heidelberg und eine Hu-
man Rights Vortragsreihe zur Flüchtlingsproblematik.  

Das passiert bei uns in 2012/2013: Nach der O-
Woche mit einem Märchen-Moot Court, einem Vor-
trag der Großkanzlei Noerr, einer Stadtrallye und an-
schließendem Grillen, einer Party, dem Besuch der 
zwei Kanzleien Taylor Wessing und GSK Stockmann 
sowie der Bayrischen Anwaltskammer in München, 
einer Weichnachtsvorlesung mit anschließender Party 
in Zusammenarbeit mit der Fachschaft, einem erfolg-
reichen Mentorenprogramm einschließlich Fackellauf 
und der alljährlichen ELSA-Weihnachtsfeier, sowie 
einer großartig gelungenen Konferenz zum Thema 
M&A, sind nun im neuen Jahr wieder Hausarbeits-
training, Klausurentraining, Schwerpunktinfoveran-
staltung, ein Moot Court, ein weiteres Mentorentref-
fen, ein Besuch auf der Passauer Maidult sowie weitere 
AA-Veranstaltungen geplant. 
Auch wollen wir wieder einen größeren Schwerpunkt 
auf STEP legen und durch Infoveranstaltungen unsere 
Mitglieder bestmöglich informieren.
Nachdem im vergangenen Jahr unser Study Visit leider 

nicht zu Stande kam, freuen wir uns, dass wir dieses 
Jahr gleich zwei ELSAner haben die den diesjährigen 
Study Visit planen und umsetzten wollen.
Besonders freuen wir uns aber auch, dass nachdem 
auf den letzten nationalen und internationalen Tref-
fen Passau leider schwächer vertreten war, das Interesse 
dieses Jahr wieder größer ist und wir bereits auf der 
Generalversammlung in Leipzig mit einer größeren 
Gruppe vertreten sein werden.
 
Unsere Anekdote: In der letztjährigen O-Woche hat-
ten wir wieder eine Stadtrallye veranstaltet und die 
Erstsemester nicht nur mit Fragen über Passau losge-
schickt, sondern jeder Gruppe zusätzlich ein rohes Ei 
mitgegeben, welches sie nach dem „mit der Büroklam-
mer zum Auto“ Prinzip in immer bessere und mög-
lichst wertvollere Dinge umtauschen und diese dann, 
da der Erlös einem Wohltätigen Zweck zu Gute kom-
men würde, verkaufen sollten. 
Nicht nur, dass die über 15 Gruppen nach 2 Stunden 
mit Schönfeldertaschen, Postkarten, Tassen, einem 
Messer, Eintrittskarten, einem Brot, einer Flasche Ra-
mazzotti, sowie insgesamt 300 Euro zurückkamen, 
schaffte es eine Gruppe sogar, das mit Abstand meiste 
Geld sowie die kuriosesten Gegenstände zu ertauschen 
und sogar, was uns am meisten überraschte, mit dem 
Ei, welches wir ihnen gegeben hatten, zurückzukom-
men. Wir wissen bis heute nicht, wie sie das geschafft 
haben.

Gastgeber
Spontan Freunde zu sich einladen ist ja eigentlich keine große Sache. ELSA Mainz allerdings lud 
gleich das ganze Netzwerk mehr oder weniger spontan zu sich ein, als sie sich dazu entschlossen, die 
außerordentliche Generalversammlung auszurichten.

Name:  ELSA-Passau e.V. 
Hochschule: Universität Passau 
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Das waren die High-
lights aus diesem Jahr: 
Das Highlight im letzten 
Jahr war für ELSA Regens-
burg definitiv der gemein-
same Study Visit mit ELSA 
Prag. Anfang November 
machte sich unsere Fakul-
tätsgruppe auf nach Tsche-
chien. Bereits während der 
Anreise waren wir voller Vorfreude; und wir wurden 
nicht enttäuscht. Wir verbrachten eine tolle Zeit in die-
ser beeindruckenden Stadt und hatten viel Spaß mit den 
ELSAnern aus Prag. Einen Einblick in die tschechische 
Geschichte erhielten wir von einem Professor der Karls-
Universität in gemütlicher Atmosphäre. Bleibenden 
Eindruck hinterließ auch der Besuch in einem Prager 
Gefängnis. Schließlich durften wir auch die köstliche tsche-
chische Küche und das Prager Nachtleben kennenlernen.  

Vier Wochen darauf durften wir in vorweihnachtlicher 
Atmosphäre dann unsere Prager Freunde in Regensburg 
begrüßen. Da durfte eine ausführliche Tour über die Re-
gensburger Weihnachtsmärkte natürlich nicht fehlen. Wei-
terhin standen eine Führung durch die Folterkammer im 
Alten Rathaus, ein Besuch im Schloss Thurn und Taxis 
und die Fahrt zum Dokumentationszentrum in Nürnberg 
auf dem Plan. Einen kurzen Einblick ins deutsche Recht 
erhielten die Prager von zwei Professoren unseres Beirates. 

Das passiert bei uns in 
2012/2013: Für kom-
mendes Jahr sind auch 
schon Planungen im 
Gange. Neben Kanzlei-
besuchen, soll es diesmal 
einen gemeinsamen Ski-
ausflug nach dem Motto 
„ELSA in the snow“ zur 
Gruppenstärkung, einen 

Vortrag zum Juristischen Lernen, einen Study Visit und 
mehr geben. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass 
wir dieses Jahr zwei STEP-Stellen ausschreiben können. 
 
Unsere Anekdote: Wer oben den Bericht über unseren 
Study Visit gelesen hat oder selbst dabei war, wird Fol-
gendes nicht glauben: Zuvor sei bemerkt, dass es bei der 
Organisation im Großen und Ganzen zu keinen schlim-
meren Zwischenfällen gekommen ist. Da zuviele Unter-
lagen aber ja bekanntlich eher Verwirrung als Durchblick 
schaffen, wurde - ganz nach dem Motto Beschränkung 
auf das Wesentliche - die gesamte Organisation des Study 
Visits von der verantwortlichen Person auf unserer Seite 
auf einem DIN-A4 Zettel vorgenommen, den genann-
te Person während der gesamten Planungs- und Durch-
führungsphase viermal zusammengefaltet bei sich in der 
Hosentasche trug. Auch wir konnten es immer wieder 
nicht fassen. Wenn dieses Dokument verloren gegangen 
wäre… Naja, soviel zu „keep it short and simple“. 

KISS in Prag
„KISS – keep it short and simple“ ist, insbesondere in Präsidenten-Workshops, eines der liebsten Ak-
ronyme in der ELSA-Welt. Jedoch ist selbst ELSA Regensburg der Meinung, dass sie es an einer Stelle 
damit etwas zu weit getrieben haben... dennoch ist alles gut gegangen, wie die Highlights beweisen.

Name:  ELSA-Regensburg e.V. 
Hochschule: Universität Regensburg 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Unser Jahr 
begann gleich mit einem Highlight: zur Begrüßung der 
Erstsemester veranstalteten wir die erste Begrüßungsparty 
in der Geschichte von ELSA Trier. Hier wurde unser Team 
zusammengeschweißt und spätestens, als es morgens um 
fünf galt, unsere Partylocation aufzuräumen, stellten wir 
fest: wir haben Durchhaltevermögen und halten zusam-
men! Doch schnell war es mit der Feierei vorbei und wir 
wendeten uns akademischen Aktivitäten und der Vorberei-
tung des Seminars zu. Neben zwei L@w Events in Frank-
furt am Main sind die Fahrten zum Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe und zum Europäischen Gerichtshof in Luxem-
burg besonders hervorzuheben. Unsere Teilnehmer ließen 
sich auch von sehr frühen Abfahrtzeiten nicht abschrecken 
und erlebten spannende Verhandlungen.
In der Mitte des Geschäftsjahres veranstalteten wir gemein-
sam mit der Fachschaft Jura den traditionellen Winterball 
der Juristen, der in neuem Glanz und in neuer Location 
erstrahlte und Studenten, Ehemalige und Professoren und 
Dozenten zusammenführte.
Wir beschlossen unser Jahr mit der Veranstaltung des drei-
tägigen Seminars zum „Optionalen Instrument“, dass Teil-
nehmer aus ganz Deutschland anlockte und ein Diskussi-
onsforum mit Professoren aus Deutschland, Frankreich 
und England bot, zu beenden. 
 
Das passiert bei uns in 2012/2013: Wir werden unser 
Jahr mit der so gut angenommen Ersti-Party starten. Neben 
der traditionellen Fahrt zum BGH, geht es zu zwei L@W- 

Events nach Frankfurt am Main, sowie nach Den Haag zu 
Europol und dem ICTY. Mit mehreren kleinen Vorträgen 
werden wir den Studierenden in Trier die Möglichkeit geben 
mehr über ELSA und verschiedene Universitätsübergreifen-
de Themen zu erfahren. Des Weiteren stehen der alljährli-
che Winterball der Juristen, sowie der Computerkurs für 
Erstsemester im Fokus. Der Sommer soll vor allem durch 
akademische Aktivitäten wie Moot Courts und Negotiation 
Competitions überzeugen. 
 
Unsere Anekdote:: Nach unserem überraschenden Sieg 
beim Vision Contest bei der Generalversammlung in Heidel-
berg, nach dem uns das Lied „Boom Boom Boom“ überall 
hin begleitete, war die Devise für Göttingen schnell klar: Ti-
telverteidigung. Schnell wurde eine Choreographie gebastelt 
und das Wohnzimmer der WG unserer Präsidentin und un-
serer STEPerin zur Tanzfläche umfunktioniert. Die Couch 
ließ sich jedoch nicht aus dem Weg räumen und so schloss 
sie Bekanntschaft mit unserem Vizepräsidenten Pascal, als 
er sich voller Elan für das Schlussbild des Tanzes zu Boden 
warf. Leider verlief diese Begegnung nicht ganz friedlich, die 
Couch gewann den Zweikampf und Pascal wurde mit aus-
gekugelter Schulter umgehend ins Krankenhaus gebracht. 
Der Arzt verordnete unglücklicherweise Ruhe, sodass unser 
Vizepräsident das Bett hütete, während wir uns alleine auf 
den Weg nach Göttingen machten. Der volle Körpereinsatz 
war jedoch nicht vergebens, als Mitbringsel von der Gene-
ralversammlung konnten wir unserem Kranken den Pokal 
für den ersten Platz des Vision Contest überreichen.

Doppelpack
Gleich zwei Mal gewannen die ELSAner von der Mosel beim Vision Contest – und das sollte eigentlich 
niemanden wundern, schließlich wird im Schatten der Porta Nigra mit vollem Körpereinsatz gearbeitet. 
Auch, wenn eine Couch manchmal etwas dagegen hat.

Name:  ELSA-Trier e.V. 
Hochschule: Universität Trier 
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Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Nach-
dem wir uns nach den Neuwahlen zusammengefun-
den haben, kamen viele neue Ideen auf, aber auch be-
reits geplante Projekte warteten auf ihre Umsetzung.  
 
So führten wir eine großartig besuchte „ELSA-Party“ 
durch und bemühten uns dieses Jahr sehr viel Präsenz 
zu zeigen. Wir organisierten von verschiedenen Ge-
richten ausgesonderte, aber für Studenten stets noch 
brauchbare, juristische Fachbücher und Kommentare, 
welche wir günstig an unsere Studenten weitergaben, 
um Spenden für neue Bücher in der Hochschulbib-
liothek zu sammeln. Wichtig für uns war dieses Jahr 
vorallem, den Erstsemestern ELSA nahezubringen, 
um frischen Wind in unsere Fakultätsgruppe zu be-
kommen. Nach einem Vortrag in den Erstsemester-
Einführungstagen verteilten wir „Erstitüten“ mit vie-
len Infomaterialien und einigen nützlichen Dingen für 
den Studienalltag. Wir stellten unsere „EuGH-Fahrt“ 
im November vor und gewannen so sehr viel Interesse.  
 
Unsere Tradition, sich jeden Monat zu einem Stammtisch 
zu treffen und Anfang des Wintersemesters eine Kneipen-
tour zu machen, wurde erfolgreich weitergeführt, und 
kam, besonders bei den Neumitgliedern, gut an.  Unsere 
Bemühungen machten sich bezahlt. Innerhalb kürzester 
Zeit konnten wir über 50 neue Mitglieder begrüßen. Im 
November organisierten wir zwei Vorträge mit Diskus-
sionsrunden zu den Themen „Finanzmarkregulierung - 

Reformbedarf und Reformansätze“ und „Frauen in die 
Aufsichtsräte“ in hochkarätiger Besetzung. Eine Dis-
kussionsrunde, zu der auch Professoren der Hochschu-
le ihre aktive Teilnahme zugesagt haben, folgte jeweils.  
   
Das passiert bei uns in 2012/2013: Ende No-
vember fahren 49 Mitglieder, im Rahmen eines 
zweitägigen Study-Visit, zum EuGH nach Lu-
xemburg und werden hierbei auch internationa-
le Bekanntschaft mit ELSA Luxemburg machen. 
Im Dezember stehen bei uns eine Weihnachtsfeier 
und Neuwahlen zu denen auch unser Betreuungs-
BuVo Patrick Zischeck anreist, an, sodass wir ab dem 
01.01.2013 einen neuen Vorstand in Wismar be-
grüßen dürfen, mit welchem wir in der Übergangs-
zeit neue Pläne für das Jahr 2013 ausarbeiten werden. 
 
Unsere Anekdote: -

Die jungen Wilden
Sie sind die Nesthäkchen im ELSA-Netzwerk, erst seit Anfang 2012 Vollmitglied. Das hält ELSA 
Wismar aber nicht davon ab, schon große Reiseplanungen zu starten und den eigenen Namen bei den 
umliegenden Gerichten etwas präsenter zu machen.

Name:  ELSA-Wismar e.V. 
Hochschule: Hochschule Wismar  
 

WISMAR

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   125 31.05.13   20:43



ELSA Würzburg

126

Das waren die Highlights aus diesem Jahr: Im No-
vember 2011 hat der Vorstand von ELSA Würzburg 
eine Weinprobe für alle Semester organisiert. Dieses 
Event fand großen Anklang bei den Studenten, weshalb 
eine rege Teilnahme herrschte und alle viel Spaß hatten.
Weiterhin gab es einen wöchentlichen Stamm-
tisch, der jeden Mittwoch um 20 Uhr stattfand. 
Dabei haben wir uns nicht nur organisatorischen 
Angelegenheiten gewidmet, sondern es war teil-
weise auch einfach ein nettes Beisammensein.  
 
Ebenso haben wir uns und ELSA in der Einführungs-
woche für Erstsemester vorgestellt und eine Stadtralley 
organisiert, bei der die „Erstis“ Gelegenheit hatten, sich 
untereinander besser kennenzulernen. Im Rahmen der 
Veranstaltungen für Erstsemester gab es auch eine Party 
im Tanzcafé Ludwig. 
Außerdem waren wir mit vier Vorstandsmitgliedern auf 
dem Reftreff in Tübingen vertreten. 
  
Das passiert bei uns in 2012/2013: Auch im neuen 
Amtsjahr 2012/2013 wird es bei uns nicht langweilig. 
Bis jetzt haben wir uns wie jedes Semester in Koopera-
tion mit der Fachschaft um die Organisation der Erst-
semesterwoche gekümmert. Dabei gab es einen Stadt-
rundgang, bei dem alle für Studenten wichtige Plätze 
in Würzburg gezeigt wurden sowie die Veranstaltung 
„Meet the Prof“. Dabei wird Erstsemestern die Mög-
lichkeit gegeben, in geselliger Runde mit ihren zukünf-

tigen Professoren in Kontakt zu treten. Auch haben wir 
uns wieder den Erstsemestern vorgestellt und eine Party 
für diese ausgerichtet, die mit knapp 400 Leuten ein 
voller Erfolg war. 
In diesem Semester gibt es außerdem eine Neuregelung 
des Stammtisches – neue Location und neue Termine. 
Ab jetzt treffen wir uns jeden ersten und dritten Diens-
tag im Monat. Dabei soll allen Studenten die Mög-
lichkeit geboten werden sich untereinander auszutau-
schen, am Innenleben von ELSA Würzburg teilzuhaben 
oder auch nur einen geselligen Abend zu verbringen. 

Außerdem haben wir unsere Website und den Facebook-
Auftritt überarbeitet und nutzen das soziale Netzwerk 
nun intensiver als zuvor, um Events publik zu machen. 
Die Planung einer Serie von Image-Videos und das Ak-
quirieren neuer Sponsoren befindet sich ebenfalls auf 
unserer to-do-Liste für dieses Semester. 
Im Bereich der Organisation findet eine Fahrt zur JVA 
Ebrach statt, die bereits nach wenigen Stunden vollstän-
dig ausgebucht war. Weiterhin wird unsere Vortragsrei-
he „lebenslänglich – juristische Laufbahnen“ fortgesetzt 
werden.
 
Unsere Anekdote: Bei der ELSA-Präsentation für die 
Erstsemester fiel die Verbindung zur Lautsprecheranlage 
aus und alle Videos mussten direkt vom Mikro übertra-
gen werden. Improvisationstalent wird bei ELSA Würz-
burg eben ganz groß geschrieben!

Erstis und Improvisationstalent
Von der Weinprobe zu „Meet the Prof“ –  bei ELSA Würzburg gibt es nichts, was es nicht gibt. Und 
wenn mal etwas nicht so funktioniert, wie es geplant war? Kein Problem, die Franken wissen sich zu 
helfen...

Name:  ELSA-Würzburg e.V. 
Hochschule: Julius-Maximilians-Universität  
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Wir haben da mal was vorbereitet...

Wie zu Beginn jedes BuVo-Jahres erfolgten nach einer ver-
hältnismäßig ruhigen Einarbeitungsphase im August die 
Events Schlag auf Schlag: Area Meetings, BUSE-Awards, 
der Besuch der Generalversammlung unseres Network-
Support-System (NSS)-Partners ELSA France, Trainings, 
das erste Treffen mit dem Team und den Ex-Bundesvor-
ständen und das erste International Council Meeting 
(ICM) sorgten für volle Terminkalender sieben Tage pro 
Woche. So ganz nebenbei stellten wir uns die Frage: Wie 
soll das eigentlich mit dem Referententreffen in Greifswald 
werden? 
Zum ersten Mal waren wir in der Position, den Workshop 
selbst gestalten zu können – oder eher zu müssen? Mit der 
Freiheit kommt ja bekanntlich auch Verantwortung. Wir 
durchstöberten die Archive des Büros nach guten Ideen 
unserer Vorgänger, diskutierten untereinander und mit 
dem Team und so puzzelte sich die Workshop-Agenda 
bei jedem irgendwie zusammen. Bis am Ende alles pass-
te, vergingen viele intensive Arbeitstage und auch als die 

RefTreff-Packages an die Lokalgruppen geschickt waren, 
nahm der Vorbereitungsstress noch kein Ende. Präsentatio-
nen mussten erstellt werden, Flipcharts und Moderations-
karten wurden vorbereitet... Es wurde ein riesiger Materi-
alhaufen zusammengetragen – zum großen Bedauern von 
Frau Bruch, deren Schreibtisch nun unerreichbar wurde. 
Gefühlt tausend Rollen Flipcharts und viel weiteres Equip-
ment stapelte sich im Büro – und doch gab es ständig die 
Sorge, irgendetwas vergessen zu haben. 
Doch es nützte ja alles nichts. Am Mittwoch vor dem Ref-
Treff hieß es „Los jetzt!“ und wir machten uns auf in den 
wunderschönen, kalten Norden Deutschlands. 

Angekommen.
910km (!) später trafen wir das OC – unser erstes OC. Es 

Das Herbstreferententreffen war ein würdiger Auftakt in eine neue Generation ELSA – und der neue 
Bundesvorstand durfte sie begleiten. Wie sich das erste Treffen in der Verantwortung anfühlt, berichtet 
Anne Utecht.

In Greifswald mee(h)r erleben!
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Nationales Treffen Bundesvorstand 
Anne Utecht  Referententreffen  
V i z e p r ä s i d e n t i n , 
ELSA Deutschland 
2011 ELSA Germany  NOM RefTreff 
Greifswald National Officers Meeting 
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war ein kleines Team, das unter dem unermüdlichen Enga-
gement von Elisa (Vizepräsidentin und Head of OC) wahn-
sinnig viel bewegt hatte. Nach einem herzlichen Empfang 
packten wir gemeinsam die Teilnehmertüten und einige 
Greifswalder nahmen uns bei sich für eine Nacht auf, bevor 
wir am Donnerstag in die Turnhalle ziehen durften.
Wir waren alle bereits gespannt auf die Teilnehmer und 
wurden überrascht, wie viele 
neue Gesichter uns begegne-
ten. Da wurde uns schlagartig 
bewusst: Eine neue Generati-
on ELSA hat begonnen. Und 
wir durften sie begleiten.  
 
Es war nicht nur für uns eine 
Art Neuanfang, sondern 
auch für hunderte weitere 
Jurastudenten. Daher fiel es 
zu Beginn etwas schwierig, 
die eigene Rolle zu finden. 
Keiner von uns sah sich jetzt 
als etwas „Besonderes“, aber 
man hatte ja doch andere 
Aufgaben. Schließlich arran-
gierte sich jeder von uns auf 
seine eigene Art und ein biss-
chen „Lächeln und Winken bei teilweiser Ahnungslosigkeit“ 
ging ja immer. 

Der Donnerstagabend mit einer spannenden Kirchenfüh-
rung und gemütlichen Kneipen lag hinter uns. Nun wurde 
es langsam ernst... Im Vorbereitungsraum sprangen Team 
und BuVo durcheinander um ihre Workshopmaterialien zu-
sammen zu suchen, genug Süßigkeiten einzupacken („Man 
weiß ja nie...“) und schließlich pünktlich im Workshop vorn 
zu stehen. Vorne stehen. Oder sitzen. Das war neu. Plötz-

lich saß man allein vor zehn bis 
20 neugierigen Gesichtern und 
eine tierische Aufregung machte 
sich breit; vielleicht auch etwas 
Angst. Wahrscheinlich hatten 
alle wahnsinnig hohe Erwartun-
gen. Aber wir waren doch nicht 
anders als vorher, wie sollten wir 
diese erfüllen? Die ersten fünf 
Minuten waren die schwierigs-
ten... und dann ging es auf ein-
mal rasend schnell. Workshops, 
Reporting Times, Party, wieder 
Workshops... Zeit war Schall 
und Rauch. 

Das erste Mal vergisst man nicht.

Viele der Details können wir 
inzwischen nicht mehr ausmachen. Doch einige Bilder und 
Erinnerungen sind dennoch fest in unseren Köpfen veran-

So stolz kann ein Workshop auf seine Ergebnisse 
sein: Die STEP-Crew zeigt, was sie erreicht hat.
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2900 lawyers / 43 offices / 6 continents
nortonrose.com

Sind Sie bereit, Ihre Talente 
unter Beweis zu stellen?
 
Zur Verstärkung unserer Teams in Frankfurt, Hamburg und München suchen wir 

Referendare, Praktikanten, 
Wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Berufseinsteiger (w/m).

Wir suchen intelligente Köpfe, die wirtschaftlich und im internationalen Kontext denken 
und als juristische Unternehmer (w/m) sich und unser Geschäft voranbringen wollen. 

Erarbeiten Sie zusammen mit unseren Experten Lösungen für unsere Mandanten. Erfahren 
Sie dadurch, welche Herausforderungen wir bewältigen und vor allem wie. 

Bei uns finden Sie Raum, sich erfolgreich einzubringen und Ihre Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln ohne dabei die Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind, aus den 
Augen zu verlieren. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf höchstem 
Niveau in internationalen Teams. 

recruiting.germany@nortonrose.com 

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   130 31.05.13   20:43



Nationale Treffen: Referententreffen Greifswald

kert – das erste Mal vergisst man eben nicht so schnell. 
Für Theresa und Felix wird der STEP/BEE-Joint in 
guter Erinnerung bleiben, wo diese beiden Bereiche 
in wenigen Stunden so zusammengewachsen sind. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an Nils, 
der den Prozess als Trainer begleitete. Sven und Paul 
behalten auch die Parties 
vor Augen: Verschiedenste 
Kostüme, witzige Nächte 
mit gut gelaunten Leu-
ten und einfach eine Top-
Stimmung! An diese Stim-
mung und Atmosphäre 
kann auch Anne sich noch 
erinnern: Es war einfach 
ein rundum tolles Gefühl, 
es hat einfach alles gepasst. 
Und so wurde auch die ein 
oder andere Enttäuschung, 
wenn im Workshop mal 
nicht alles glatt lief, vom 
ganzen Team weggetröstet. 
Danke – ihr seid klasse!

Was nach diesem Hell-
Dunkel-Hell-Dunkel-Hell übrig blieb, war eine an-
strengende Rückfahrt. Leider fand Sven hier keinen 
großen Rückhalt beim übrigen BuVo, da einfach jeder 

schlief – vor allem Felix, der dieses Wochenende mehr 
im Fiebertraum erlebte. In Halle bei Sven machten wir 
Zwischenstopp. Weiter schafften wir es nach diesem er-
eignisreichen Wochenende nicht mehr. Wir waren k.o. 
und fragten uns, wie wir das noch ganze drei Male in 
diesem Jahr bewerkstelligen sollten. Doch dann ließen 

wir die Erlebnisse Revue pas-
sieren, lasen das Feedback der 
Workshopteilnehmer – und 
waren zufrieden. Ja, alles hat-
te sich gelohnt und das würde 
es wieder.

Das freundliche, perfekt 
vorbereitete und immer ar-
beitende OC und die aufge-
schlossenen, gut gelaunten 
Teilnehmer machten es uns 
trotz allen Stresses sehr ein-
fach, unser erstes nationales 
Treffen als Bundesvorstand zu 
genießen. 

Ein Dankeschön an alle Be-
teiligten für diesen großarti-

gen Auftakt in das Jahr!  

Theresa, Paul, Felix, Anne und Sven

Den BuVo in der Turnhalle finden? Kein Problem: 
Dank der praktischen BuVo-Insel!
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Legendär: Am 11.11. wird traditionell die „fünfte Jahreszeit“ eingeläutet. Nicht nur in den Hochburgen 
am Rhein, auch an der Ostseeküste, wo an diesem Abend eine Karnevalsparty stattfand.
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Das Highlight eines Ex-BuVos ist die Leitung einer 
Generalversammlung. Am Ex-BuVo-Wochenende 
bat mich der BuVo um die Versammlungsleitung der  
48. Generalversammlung, die ich mit Sylvie Kleinke 
übernahm. Aber was ist eine gute Versammlungslei-
tung? Autoritär, laisser-faire, witzig, nüchtern? Die 
Lösung lag in der Mitte, so war unsere Leitung eines: 
vielseitig.

Während die Generalversammlung selbst erst am 
12. Januar 2012 beginnen sollte, war sie für uns 
Chairs schon Wochen vorher ein sehr wichtiges The-
ma. Absprachen mit dem Bundesvorstand, Abspra-
chen untereinander und ein Chair-Meeting nach 
dem Christmas Cocktail in Heidelberg hatten nur 
ein Ziel: Den ordentlichen und effizienten Ablauf 
der XLVIII. Generalversammlung in Heidelberg.  
Die Agenda war gut gefüllt und sorgte für ein spannen-
des Plenum: Aufnahme von ELSA Wismar, Wahl eines 
Bundesvorstands, Debatte zur Stimmrechtsverteilung, 
Debatte zur Entlastung sowie weitere kleinere Anträge.

Wir eröffneten das Plenum in der altehrwürdigen Aula 
der Heidelberger Universität und legten dort alle For-
malien für das kommende Wochenende fest. Auch gab 
es bereits ein Informationsspektrum über das Netzwerk.  
Das Samstagplenum begann mit dem ersten Highlight 
der 48. Generalversammlung: Der Wahl von There-
sa Gutsche als VP STEP sowie der Wahl von Filippo 

Siciliano als zweitem Rechnungsprüfer und der des 
Ausrichters des Herbst-Reftreffs: ELSA Lüneburg. Im 
Anschluss daran wurde ELSA Wismar als 42. Vollmit-
glied von ELSA Deutschland aufgenommen. Im zwei-
ten Teil des Samstag-Plenums widmeten wir uns der 
ersten kritischen Debatte: Der Entlastung des Bundes-
vorstandes 2009/10. Unregelmäßigkeiten in der Buch-

Unter dem Motto „Du bist ELSA“ richtete ELSA Heidelberg die Winter-Generalversammlung im Januar 
2012 aus. Ohne Thomas Öller (ELSA Passau) unmöglich - der ehemalige Vizepräsident und Marketinger 
von ELSA Deutschland erfüllte sich als Chair den Traum eines jeden ehemaligen Bundesvorstandes.

Wir sind ELSA.
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Generalversammlung Heidelberg 
GV nationales Treffen Winter 2012  
Thomas Öller,  Chair 
Du bist ELSA Erfahrungsbericht 
NCM National Council Meeting 
R u p r e c h t - K a r l s - U n i v e r s i t ä t
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führung sowie ein nicht vorzeigbarer Jahresabschluss 
sorgten auf der 47. Generalversammlung in Münster 
für die Berufung einer externen Buchführung sowie 
einer externen Rechnungsprüfung. Die Ergebnisse der 
Berufungen wurden vorgelegt und im Anschluss daran 
über die Entlastung debattiert, welches in einem posi-
tiven Beschluss für den Bundesvorstand 2009/10 mün-
dete. Am Ende des Sams-
tagplenums gab es noch 
ein paar finanzielle Ange-
legenheiten zu diskutieren, 
sowie die Entlastung des 
Bundesvorstands 2010/11.  
 
Der Höhepunkt des Sonn-
tagsplenums war die De-
batte zur Stimmrechtsver-
teilung. Die Diskussion 
wurde auf dem RefTreff in 
Greifswald begonnen, da 
durch die verstärkte Zu-
nahme der Mitglieder in 
einigen Fakultätsgruppen 
das Verhältnis der Stimm-
gewichte zwischen kleinen 
und großen Fakultätsgrup-
pen aus den Fugen geraten war. Dieses Verhältnis sollte 
durch einen Antrag von ELSA Münster wieder zurecht 

gerückt werden. Die Debatte entzündete sich daran, 
ob die vorgeschlagene Regelung nicht zu komplex sei 
und sie auch die Interessen der großen Fakultätsgrup-
pen wahre. Letztendlich wurde der Antrag abgelehnt, 
allerdings nicht um die Debatte zu beenden, sondern 
um einen einvernehmlicheren Antrag auf der 49. Gene-
ralversammlung stellen zu können.

Neben dem Plenum wurden 
wie stets für alle Arbeitsbe-
reiche Workshops angeboten, 
um die Vorstände und Direk-
toren der einzelnen Bereiche 
zu schulen oder aber mit ih-
nen über zukünftige Entwick-
lungen zu diskutieren. Am 
Freitagnachmittag gab es da-
hingehend eine Besonderheit, 
dass die Präsidiumsämter sich 
in einem großen Workshop 
vereinten, um die Stimm-
rechtsdebatte inhaltlich für 
das Plenum vorzubereiten.

Das OC der Heidelberger 
Generalversammlung gab 

sich große Mühe, um den Teilnehmern das Wochen-
ende in Heidelberg so schmackhaft wie möglich zu 

Große Freude: Theresa (zumindest theoretisch 
auch im Bild) ist endlich gewählt!
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machen. Angefangen von einer guten Kneipentour 
in der Unteren Straße über eine Stadtführung bis 
hin zur Verköstigung um die Arbeitszeiten herum, 
bereiteten die Gastgeber allen ELSAnern einen an-
genehmen Aufenthalt in Heidelberg. Für Kurzweil 
sorgten sowohl der Freitag- als auch der Samstag-
abend. Während der Freitag im Zeichen des Vision 
Contests und guter Partystimmung stand, rundete 
der Samstag das Rahmenprogramm durch einen 
Galaball ab. Der Vision Contest mit seinen zahl-
reichen kreativen Darbietungen wurde von ELSA 
Trier gewonnen, die ihre Show im Abschlussple-
num als Abschlusshighlight präsentierten. Auf 
dem Galaball wurde den ELSAnern ein Tanzkurs 
offeriert, so dass der Galaball eine Grazie wahren 
konnte, die sich zum Ende hin wie üblich in einer 
großartigen Partystimmung auflöste.

Ein Chair betrachtet eine Generalversammlung 
aus einem anderen Blickwinkel, nicht nur im Ple-
num, sondern auch auf den Partys, etc. Eine sehr 
positive Beobachtung war die Tatsache, dass die 
Teilnehmer im Plenum hart diskutierten, aber die 
konträren Positionen im Plenum ließen, um dann 
gemeinsam das Wochenende genießen zu können. 
Das ist durchaus eine Stärke, die dieses Netzwerk 
charakterisiert. Für mich als Versammlungsleiter 

war es spannend, mit den Teilnehmern zu arbei-
ten, auch über die Art und Weise zu diskutieren, 
aber stets zu wissen, dass in allem was ich tat, ich 
mich auf den Bundesvorstand wie auch auf meinen 
hervorragenden Co-Chair Sylvie verlassen konn-
te. An dieser Stelle sei beiden gedankt, denn eine 
gute Versammlungsleitung hängt auch von den 
Umständen ab und diese waren nahezu perfekt. 
Auch möchte ich dem OC für die gute Organisati-
on und ihre Flexibilität danken. Diese Eigenschaf-
ten sind freilich kein Selbstverständlichkeit, daher 
umso schöner, wenn sie einem zu Teil werden.  
 
So werde ich die 48. Generalversammlung in Hei-
delberg ähnlich wie J. W. Goethe Heidelberg in Er-
innerung behalten: „Ich sah Heidelberg an einem 
völlig klaren Morgen [...]. Die Stadt in ihrer Lage 
[…] hat, man darf sagen, etwas Ideales.“

Die alte Aula in Heidelberg bot einen würdigen Rahmen für das Eröffnungsplenum      (Foto: ED)

Nationale Treffen: Generalversammlung Heidelberg
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MIT RECHT KARRIERE MACHEN
RECHT vielseitig – RECHT individuell – RECHT gut verbunden

Sie sind auf der Suche nach einem Kooperationspartner, der Sie im Rahmen Ihrer Projekte und 
Veranstaltungen unterstützt? Dann kontaktieren Sie uns einfach!

Wir kooperieren deutschlandweit bereits mit einer Vielzahl juristischer Hochschulgruppen und 
würden uns freuen, auch Ihre Hochschulgruppe (langfristig) unterstützen zu können.

Ihre Ansprechpartnerin:
Daniela Melzer | dm@iqb.de | Tel.: 069/79 40 95 46 | www.juracon.de
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Vom 19. bis 22. April 2012 fand in Tübingen das 
Frühjahrsreferententreffen statt. Doch dieses Mal 
sollte Nichts so sein wie sonst.

Doch zurück zum Anfang und wieso bei ELSA Tü-
bingen die Idee aufkam, ein nationales Treffen zu 
organisieren. Die damals noch utopische Idee einer 
einzelnen Person reichte aus. Es war gerade nach 
der fertigen Planung eines Study Visits, als sich un-
ser S&Cler zu Hause langweilte. Direkt der Abend 
nach dem Referententreffen in Mannheim überfiel er 
die wöchentliche Mitgliederversammlung mit seiner 
Idee. „Ich will ein Referententreffen organisieren, wie 
sieht’s aus?“, so in etwa war die Frage damals. Schaut 
man einige Wochen vorher in die Vergangenheit, so 
hatte er so was schon mal mit dem damaligen Präsi-
denten besprochen und wurde für verrückt erklärt. 
Doch dieses Mal war es anders. Mit großer Zustim-
mung der Tübinger Gruppe, welche noch vom Spirit 
in Mannheim übewältigt war, wurde die Ausrichtung 
beschlossen. 

Nach monatelanger Planung war es dann soweit. Mit 
26 von über 350 angeschriebenen potentiellen Förde-
rern, konnte dass Referententreffen starten. Früh am 
Morgen des Donnerstags, so gegen 10 oder 11 Uhr, 
traf zuerst der Bundesvorstand in Tübingen ein. Mit 
wenig Beachtung hetzten die Tübinger ELSAner hin 
und her um alles, was noch vorzubereiten war, weit-

gehend fertig zu bekommen. Es war bereits 13 Uhr 
vorbei, als die ersten Teilnehmer eintrafen. Mit viel 
Begeisterung machte sich das OC an den Check-In. 

Bereits Donnerstagnachmittag fand dieses Mal schon 
die Willkommensrede und Stadtführung statt, da 

Die blau-weiße Fahne weht an der neuen Aula der Eberhard Karls Universität in „la Venezia sveva“, 
als ELSA Tübingen das Frühjahrsreferententreffen ausrichtet. Wie es dazu kam, dass sie da überhaupt 
wehen konnte, und was in ihrem Schatten alles passierte, verraten hier die Heads of OC.

Das schwäbische Venedig
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Nationales Treffen Referententref-
fen Tübingen Frühling 2012 Reftreff  
Asha Hannaleck & Patrick Zischek 
HsOC, ELSA Tübingen Officers 
Maskenball Erfahrungsbericht ELSA 
NOM National Officers Meeting
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sich durch die Änderung des Referententreffens in ein 
Strategietreffen einiges von der Zeitplanung verändert 
hatte.

Über den Tag trafen immer mehr ELSAner aus ganz 
Deutschland ein, sodass der Kinoabend nahezu mit 
vollem Haus (ca. 30 von 200 belegten Plätzen) star-
ten konnte. Erfreulicherweise war der Kneipenabend 
ein größerer Erfolg, auch wenn viele schon kurz nach 
Mitternacht das luxuriöse Sporthotel (zumindest hätte 
man das für den Mietpreis erwarten dürfen) aufsuch-
ten.

Ein wenig erschlagen von einer kurzen Nacht und der 
sanften Aufwachmusik von „Rage Against the Machi-
ne“ (Funk Metal), begannen die Teilnehmer mit kalten 
Duschen und zu wenig Kaffee die Workshops zu be-
setzen. Trotz verschiedener Standorte der Workshops 
fanden sich abends alle ELSAner zu der Pyjama-Party 
in einem der angesagtesten Clubs Tübingens ein (auch 
einer der wenigen existenten). Die Party war ein voller 
Erfolg und bereitete nach Aussage zahlreicher Teilneh-
mer viel Freude, auch wenn der Weg wider Erwarten 
ein paar Meter weiter war.

Nach einer kleinen Entspannungspause ging es „frisch“ 
in die vorstandspostenunabhängigen Strategiework-
shops. Der gesamte Samstag und Teile des Sonntags 

dienten dazu, über die neuen Strategien, welche ELSA 
Deutschland auf der GV in Göttingen verabschiedet 
hat, zu besprechen und zu überarbeiten. Ebenfalls ent-
stand durch die intensive Zusammenarbeit aller anwe-
senden Mitglieder und der daraus resultierenden Ide-
en ein Strategiebooklet, das Umsetzungsideen für die 
künftigen Vorstände auf allen Ebenen Deutschlands 
aufzeigt. 

Höhepunkt des Tages war jedoch der Maskenball, der 
in einer atemberaubenden Atmosphäre stattfand, für 
welche ELSA Tübingen keine Kosten scheute. Nach ei-
nem Willkommenssekt ging es bis in die frühen Mor-
genstunden auf die Tanzfläche. Dann war auch schon 
das Ende in Sicht – traurig für die Teilnehmer, eine Er-
leichterung für das OC-Team. Mit Wiener Würstchen 
zur Stärkung vor dem Abschlussplenum ging es in den 
Endspurt, der sein Ende erst am frühen Abend fand. 

Schauen wir heute, als HOC, auf das Referententref-
fen zurück, so können wir voller Stolz sagen: Das war’s 
wert! Jedoch sollte man nicht vergessen, dass die Aus-
gaben wirklich enorm und die Arbeitszeit noch lange 
nach dem eigentlichen Treffen nicht beendet waren.
Nichtsdestotrotz ist es eine einmalige Erfahrung gewe-
sen, die keiner von uns missen möchte.
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Warum fährt man als Ehemaliger noch zu Gene-
ralversammlungen? Austragungsorte, Partythemen 
und Diskussionen wiederholen sich. In Turnhallen 
schläft man auch beim zehnten Mal weder bequem 
noch lang genug. ELSAner können Stimmen immer 
noch nicht auszählen. Der Ablaufplan ähnelt denen 
der Generalversammlungen zuvor. Im Winter trifft 
man den Förderkreis. Im Sommer wird gewählt. Ein 
Vorstand hört auf. Ein neuer Vorstand fängt kurz 
darauf an. Überraschungen sind selten. Die Ähn-
lichkeit setzt sich bei den Jahresberichtsartikeln fort.  

So begann auch die Generalversammlung in Göt-
tingen auf gewohnte Weise. Eröffnungsplenum mit 
Grußworten und organisatorischen Hinweisen, 
Workshops und Antragsberatung, Plenum und Ab-
stimmung, Wahlen mit Ergebnisbekanntgabe… 

Und da ist sie: die Abweichung der Generalversamm-
lung Göttingen. Von drei Kandidaten für den Bun-
desvorstand wurde nur einer gewählt. Erinnerungen 

an die Generalversammlung in Potsdam werden 
wach. Man stellt sich die Frage, wie es weiter geht. 
 
Der Chair Nils-Johannes Wernitzki – selbst damals 
erst bei einer außerordentlichen Generalversamm-
lung zum Präsidenten im Bundesvorstand bei ELSA 
gewählt – lädt zum Mitternachtsplenum auf den 

Platz der Göttinger Sieben. 120 ELSAner, die eben 
noch das Fußball-EM-Spiel Deutschland – Portu-
gal geschaut haben, stehen spätabends auf dem Platz 
und werden von Passanten kritisch beäugt. Ehemali-
ge Bundesvorstände erzählen von ihren Erfahrungen 
und warum die Entscheidung,  ein Jahr mit dem Stu-

Wenn man erst einmal aus dem aktiven ELSA-Leben ausgeschieden ist, hat man einen anderen Blick 
auf die Dinge, auch und gerade auf Generalversammlungen. Jan Moritz Lang (ELSA Bayreuth), ehe-
maliger Bundesvorstand, war in Göttingen Teil der „Rentnerbank“.

Altersweisheiten
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Nationales Treffen Generalversamm-
lung Göttingen Sommer 2012 GV  
Jan Moritz Lang,  Alumni,  
ELSA Bayreuth Wahl-GV 
NCM Mitternachtsplenum ELSA  
Märchenhaft National Council Meeting
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dium auszusetzen und nach Heidelberg zu ziehen, rich-
tig war. Die, die länger überlegt haben zu kandidieren, 
es aber dann doch nicht gemacht haben, berichten, 
dass sie ihre Entscheidung immer noch hinterfragen. 
Gescheiterte Kandidaten sagen, dass sie sich dennoch 
immer wieder aufstellen 
lassen würden. Jünge-
ren ELSAnern sieht man 
sowohl Verwirrung als 
auch die Lust zu kandi-
dieren an.  Das außer-
gewöhnliche an dem 
Mitternachtsplenum war 
weniger die Uhrzeit, als 
die Disziplin, mit der die 
Beteiligten trotz freien 
Himmels und grölenden 
vorbeiziehenden Fuß-
ballfans die Situation 
betrachteten und ihre ei-
gene Motivation zu kan-
didieren erklärten, bezie-
hungsweise diese fanden.  

Man konnte beobachten, 
dass es manchmal einer 
überraschenden und he-
rausfordernden Situation bedarf, um sich an eigene 

Stärken zu erinnern: ELSA-Spirit. Jeder der an diesem 
Abend auf dem Platz stand verkörperte diesen. Ent-
weder als Ehemaliger, der motivierte und aufmunter-
te, oder als Aktiver, der das Problem lösen wollte und 
von denen dann bei der außerordentlichen General-

versammlung einige 
kandidierten. Vereint 
hat alle der Wille, das 
Beste aus der Situa-
tion zu machen, und 
trotz der Unklarheit 
weiterhin an einem 
Strang zu ziehen. 
Später wurden dann 
dank des Platzes der 
Göttinger Sieben aus 
einem Bundesvor-
stand derer Sieben!
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Am 6. Juli 2012 fand die VI. außerordentliche General-
versammlung (kurz: aoGV) von ELSA Deutschland statt. 
Nachdem auf der Generalversammlung in Göttingen nur 
der Posten des VP S&C gewählt wurde, musste zumin-
dest das Präsidium noch gewählt werden. Erstaunlicher-
weise fanden sich für die vakanten sechs Posten auch 
sechs Kandidaten: zwei der Kandidaten bewarben sich 
allerdings auf die Position des VP Marketing, als Bundes-
vorstand für STEP wollte jedoch niemand kandidieren.
Kurz bevor um 14 Uhr das Plenum eröffnet wurde, ver-
sammelten sich die Kandidaten noch einmal vor dem 
Gebäude mit dem Chair der aoGV, Martin Bär, der selbst 
einmal im Bundesvorstand war. Nach einigen aufmun-
ternden und beruhigenden Worten ging es nach drinnen, 
wo der amtierende Bundesvorstand die Versammlung 
eröffnete. Zunächst gab jeder der fünf Bundesvorstände 
einen kurzen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum seit der 
Generalversammlung in Göttingen ab. Danach gab es 
noch eine kurze IT-Ansprache vom Direktor für IT, Tim 
Kostka. Bevor es dann zu den einzelnen Reden und Frage-
Antwort-Runden der Kandidaten ging, wurden alle sechs 
nach vorne gebeten und das Plenum bedankte sich mit 

einem lange andauernden Applaus für die Bereitschaft, 
doch noch zu kandidieren. Als der Applaus abklang, ver-
ließen vier der Kandidaten den Saal um sich noch einmal 
zu sammeln. Lediglich Solveig Heilmann, die für das Prä-
sidentenamt kandidierte blieb in einer der vorderen Rei-
hen sitzen, um Tino Boche, Bewerber für den Posten des 
Bundesvorstands für Akademische Aktivitäten, sowie den 
folgenden Kandidaten zuzusehen. Nach und nach folgten 
dann Martina Lipke und Alexander Trummer, die beide 
gerne das Marketing übernehmen wollten, Florian Büth 
als Bewerber für den Bundesvorstand für Finanzen, Nad-
ja Brachwitz, die sich als Vizepräsidentin bewarb, und 
schlussendlich Solveig Heilmann. Während der Reden 
konnte sich Patrick Zischeck, der bereits in Göttingen 
als Bundesvorstand für S&C gewählt worden war, ent-

Was ist besser als vier nationale Treffen? Fünf nationale Treffen – würde man annehmen. Doch die außer-
ordentliche Generalversammlung in Mainz hatte einen ernsten Hintergrund: In Göttingen wurde kein 
ELSA Deutschland-Präsidium für 2012/2013 gewählt. Florian Büth (ELSA Köln) in Mainz dann schon.

Wiederholung
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Nationale Treffen: außerordentliche GV Mainz

Nationales Treffen Bundesvorstand 
  außerordentliche Generalversammlung  
Florian Büth, Direktor S&C, 
ELSA Köln 
2012 ELSA Germany  Wahlen 
aoGV ELSA Mainz neuer BuVo 
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spannt zurücklehnen und seinen möglichen zukünftigen 
Kollegen zusehen. Nachdem alle Reden gesprochen, alle 
Fragen gefragt und alle Antworten gegeben waren, wur-
den die Stimmzettel ausgeteilt und ausgefüllt. Während 
die Stimmzähler sich zur Auszählung zurückzogen, gab es 
eine längere Pause, in der sich alle Anwesenden bei sonni-
gem Wetter mit Getränken sowie Bratwürsten und Kar-
toffelsalat stärken konnten. 
Erst gegen 19 Uhr beweg-
ten sich alle wieder aus der 
Sonne zurück ins Plenum, 
um die Wahlergebnisse mit-
zubekommen. Martin Bär 
verkündete die Ergebnisse in 
der Reihenfolge der Reden: 
Tino durfte als Erster jubeln 
und sich darauf einrichten, 
ein Jahr lang als Bundes-
vorstand den Bereich der 
Akademischen Aktivitäten 
zu leiten. Bei der einzigen 
Kampfkandidatur des Ta-
ges konnte keiner der bei-
den Kandidaten die nötige 
Mehrheit erreichen, so dass 
es zu einer zweiten Wahlrun-
de kam. Vorher wurde aber 
noch verkündet, dass Florian, Nadja und Solveig ebenfalls 
mit überwältigender Mehrheit gewählt wurden. Nach-

dem das Wahlprozedere ein zweites Mal durchlaufen war, 
und die Stimmzettel ausgezählt waren, stand das denkbar 
knappe Ergebnis fest: Mit drei Stimmen mehr sicherte sich 
Alexander den Posten als Bundesvorstand für Marketing 
und gesellte sich zu den anderen Gewählten, die an der 
Seite mitfieberten. Der Applaus für den neu gewählten 
Bundesvorstand war noch nicht abgeklungen, als bereits 

die ersten Sektkorken knall-
ten und das Plenum zusam-
men mit dem Bundesvorstand 
2012/2013 die Wahl feierte. 
Trotz des traurigen Ausgangs 
für die Mainzerin Martina (die 
später als Direktorin für STEP 
zunächst kommissarisch in 
den BuVo aufrückte), herrsch-
te eine erleichterte Stimmung, 
da die Frage, ob und wie es mit 
ELSA Deutschland weitergeht, 
endlich geklärt war. Nachdem 
der noch amtierende Bundes-
vorstand das Plenum beendete, 
wurde abends auf dem Fest der 
Universität Mainz noch ausge-
lassen gefeiert, bevor für den 
alten und den neuen Bundes-
vorstand am nächsten Tag die 

erste gemeinsame Reise anstand: Die traditionelle Fahrt 
zum Transition BBQ bei ELSA International in Brüssel.

Patrick Zischek (li.), der schon in Göttingen zum 
VP S&C gewählt worden war, feiert mit Tino Boche 
das Wahlergebnis. 
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JAHRESBERICHT: Präsident

Eigentlich begann alles ganz normal. Erstes Ersti-Event 
noch vor der ersten Vorlesung, dann ein Besuch in der 
JVA, Mitgliedsantrag ausgefüllt, erstes Referententreffen, 
erste Generalversammlung, spannendes Seminar an ei-
ner entlegenen Uni besucht und plötzlich mehr wollen 
- mehr erleben und selbst etwas auf die Beine stellen. 
Mich hatte noch nie etwas in den Norden gezogen. Alle 
Urlaube und Ausflüge machte ich bisher im mediterranen 
Süden, selbst zum Skifahren ging es immer in die südli-
chen Alpen.  Trotzdem habe ich einen Flug gebucht und 
saß wenig später mit Sven im Zug nach Uppsala. Und da 
war er: Der Suchtfaktor nach dem ersten internationalen 
Event. Plötzlich kennst du Menschen aus ganz Europa, 
die alle versuchen ihr Studium inhaltlich zu bereichern 
und sich gemeinsam auszutauschen.

Vor dem NCM in Uppsala stand mein weiteres Leben 
eigentlich fest. Ein Jahr ERASMUS in Istanbul, dann den 
Schwerpunkt abschließen und irgendwo am Horizont 
stand: Examen schreiben. Plötzlich stand: alles Kopf. Wir 
hatten in Schweden zusammen an einem Marketingkon-
zept gearbeitet, ich hatte von den Strategic Goals gehört, 
wir haben überlegt, wie wir das International Focus Pro-
gramme „Health Law“ weiter in Seminaren und inter-
nationalen Events beleuchten können und vieles mehr. 
Diese Arbeit wollte ich fortführen und nicht einfach am 
entlegenen Flughafen Skavsta hinter mir lassen. So kam 
es, dass ich mich - wie fast mein gesamter BuVo - gegen 
ERASMUS entschied und mich in Münster vor dem Ple-
num zur Wahl stellte. 

Frankfurt – München – Nürnberg – Köln – Düsseldorf – 
Hamburg – Berlin, und immer wieder Frankfurt dazwi-
schen. So sahen die nächsten drei Wochen nach der GV 
aus. Die berüchtigte Präsidentenübergabe hatte begon-
nen. Mit den Förderern Projekte besprechen und ELSA 
ein Gesicht geben: gar nicht so leicht am Anfang! Plötzlich 

Jetzt sitze ich hier im roten Sessel einer Bahn Lounge, die irgendwie ein zweites Zuhause für mich 
geworden ist und schreibe einen Artikel über mein Jahr im Bundesvorstand. Wo fang‘ ich da bloß an? 
Überhaupt wie bin ich in diesen „ELSA-Strudel“ geraten?

Bundesvorstand  2011/2012  
Board Management Repräsentation 
Felix R. Grasser, 
Präsident, ELSA Deutschland  
ELSA Germany Jahresbericht 
BEE Förderer Vereinsführung

Das Gefühl, wenn das Telefon klingelt
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JAHRESBERICHT: Präsident

bekommt man einen viel besseren Überblick über ELSA 
und entdeckt ganz neue Blickwinkel und ungeahnte Mög-
lichkeiten. Neue Projektideen schießen einem durch den 
Kopf und man möchte die Fakultätsgruppen motivieren, 
möglichst viele Ideen in Veranstaltungen umzusetzen.   

Die Übergabe ist überhaupt 
eine komische Sache. Plötz-
lich sitzt man da, bunt zu-
sammengewürfelt. Trotzdem 
funkt es und man sprüht 
nur so vor Tatendrang. Die 
Krönung war die Nachricht 
(die natürlich bis zur letzten 
Sekunde der Frist auf sich 
warten ließ) das Jahr nicht 
zu viert, sondern zu fünft 
bestreiten zu können. Will-
kommen im Team, Theresa!
Plötzlich hat man dann ein 
Büro. Ich werde nie das Ge-
fühl vergessen, als das Tele-
fon zum ersten Mal klingel-
te. Wer ruft da jetzt an, und 
was will er wohl von mir? 
Eine Mischung aus Aufregung, Freude und Unsicherheit. 
Ganz ungewohnt und doch nicht. Zum Glück waren es 
anfangs hauptsächlich Ex-BuVos. Zeit zum Üben also.

Plötzlich soll man auch Personalentscheidungen treffen. 
Ich war bereits zum IPM nach Tallinn abgereist, als die Be-
werbungen für unser Team eintrafen. Den Ausschreibun-
gen waren lange Überlegungen vorausgegangen. Welche 
Posten schreiben wir aus und vor allem: wie? Was erwarten 
wir von unserem Team? Dass wir das beste Team gefunden 

hatten zeigte sich spätestens 
beim ersten Teamwochen-
ende. Unvergessen bleibt der 
Sonntagmorgen, der eigent-
lich nur mit Brunch über-
schrieben war, dann aber in 
einer Grundsatzdiskussion 
endete, die alles in Frage stell-
te, was wir bisher mit ELSA 
verbanden. Gefühlt disku-
tierten wir bis Sonnenunter-
gang auf der Neckarwiese. 
Das Jahr hat mir außerdem 
Trainings näher gebracht. 
Beim Jahresplantraining ha-
ben wir unsere Diskussions-
lust ausgelassen und langsam 
unsere Strategieidee geformt. 
Das Moderationstraining vor 

dem Referententreffen Greifswald brachte mir das Medi-
um Flipchart näher, und unser Teamtraining im Januar 
gab allen nochmal notwendige Energie zurück. Damit hat-

Felix und Sven halten sich an eine alte Regel: 
Wenn Duct-Tape drumgewickelt ist, hält das. 
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te sich auch meine Einstellung zu Trainings grundle-
gend geändert. Manchmal muss man sich auf Dinge 
einfach einlassen.

Viel zu schnell schritt das Jahr dann voran. Die Treffen 
schienen sich nur noch aneinander zu reihen. Jede freie 
Minute steckten wir in das Projekt „Strategie 2015“. 
Davon konnte uns dann auch der Wohnungsbrand im 
Februar nicht abhalten. Hier zeigte sich, was das Netz-
werk ausmacht. Kaum waren Anne und ich aus dem 
Krankenhaus, wollte bereits Alpo aus Finnland wissen, 
wie es uns geht. Frau Bruch bekochte uns, brachte uns 
Schokolade und frische Blumen ins Büro. Normalität 
kehrte allerdings erst langsam ein. Bis Juni hatte ich mein 
eigenes „Sporthotel“ im Konferenzzimmer, und wir ar-
rangierten uns mit dieser nicht ganz leichten Situation. 
Wie wir das alles gemeistert haben, verstehe ich bis heute 
nicht. Dank der Unterstützung aller hat es funktioniert. 
Überhaupt sind wir in diesem Jahr, trotz aller Unter-
schiede, zusammengewachsen. Von unserem ersten 
Auslandseinsatz im Rahmen des Network Support 
Systems in Frankreich, bis hin zur letzten Minute der 
Übergabe. So konnten wir auf der Übergabeparty in 
Leipzig aus voller Kehle singen: We did it our way!
Das Faszinierende an ELSA ist, dass man, je tiefer man 
„hineintaucht“, umso mehr Facetten des Netzwerks er-
kennt. Das Philosophy Statement war für mich noch 

nie so greifbar wie jetzt. Wenn ich versuchen würde, 
es als persönliche Erfahrung auszudrücken, würde ich 
vermutlich sagen: People I‘d have never met otherwi-
se, places I‘d never even imagined, topics I‘d never dis-
cussed before. Europa wurde immer kleiner und Jura 
immer vielseitiger.

Plötzlich ist alles wieder „normal“. Plötzlich ist „nor-
mal“ komisch. Na gut, ganz so normal ist es dann doch 
nicht. Nach meiner Summer Law School besuche ich 
eine Vorlesung, als mich ein ehemaliger Präsident von 
ELSA Pforzheim anspricht. Wir waren 2010 zusam-
men auf dem Referententreffen in Leipzig. Das Netz-
werk lässt einen nicht mehr los.

Ich habe noch nie vorher in so einem tollen Team zu-
sammen gearbeitet. Alle Diskussionen und manche 
Manöverkritik von Frau Bruch waren eine große Berei-
cherung. Ich habe in dem Jahr sehr viel gelernt - auch 
über mich selbst. 
Viel zu viel, was hier leider unerwähnt blieb. Ich möch-
te allen danken, die mir diese Erfahrung ermöglicht 
haben und mich dabei begleitet haben. Ich hoffe, dass 
wir das Netzwerk mit unserer Arbeit ein Stück weiter 
gebracht haben und wünsche euch allen noch ganz vie-
le tolle Erfahrungen darin!

Baden gehen: Besser für ein Foto als mit den Ideen, die man als Präsident verantwortet.

JAHRESBERICHT: Präsident
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„Du grillst heute mit Elsa? Ist das eine Kommili-
tonin?“ Diese Frage, die meine Eltern mir im ers-
ten Semester stellten, sollte mich zwei Jahre später 
zur Bewerbung um den Posten der Pressedirektorin 
bei ELSA motivieren. Denn mein Ziel als Pressedi-
rektorin war es, die zahlreichen Vorzüge ELSAs in 
den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Delega-
tions, Moot Courts, Contract Competitions: Mir 
fiel einiges ein, über das zu berichten sich lohnte. 

Eine tolle Herausforderung war daher meine erste Auf-
gabe, eine ELSA-Serie für die JuS zu konzipieren. Was 
ist ELSA? Was bedeuten diese vielen Abkürzungen – 
AA, S&C, STEP? Was macht ein Bundesvorstand den 
lieben langen Tag?  Mehr Informationen über unsere 
Vereinsarbeit und aktuelle Veranstaltungstipps sollte es 
jeden Monat in der knallroten Papierversion der „Ju-
ristischen Schulung“ zu lesen geben. Im Laufe des Jah-
res wuchs dies von zwei, drei Kurzberichten pro Aus-
gabe auf eine stattliche Doppelseite – manchmal sogar  
mehr – an. Model United Nations in Vancouver, der 
ELSA Deutschland Moot Court am Bundesgerichtshof, 

STEP-Praktika: Die Themenvielfalt, die ich nach außen 
tragen wollte, fand sich in den Berichten rasch wieder. 

Doch auch Nicht-Juristen sollten von den vielfälti-
gen Möglichkeiten bei ELSA erfahren. Dafür gelang 
es anlässlich verschiedener Projekte, auch regionale 
und nationale Medien auf uns aufmerksam zu ma-
chen: Den ELSA Deutschland Moot Court etwa 
begleitete die Süddeutsche Zeitung, über die Le-
gal Research Groups berichtete die Legal Tribune 
ONLINE, die zudem unsere Delegationen vorge-
stellt hatte. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
sprach Felix Grasser über seine Erfahrungen mit 
der ehrenamtlichen Arbeit, und auch in lokalen, re-
gionalen und Onlinemedien war ELSA vertreten. 

Besondere Freude bereitete mir aber, dass auf dem 
letzten nationalen Treffen meines Amtsjahres ein ei-
genständiger Presse-Workshop stattfand. Wie schreibt 
man Pressemitteilungen? Was macht ein gutes Presse-
foto aus? Wie bringt man Journalisten ein ELSA-The-
ma nahe? Meine Hoffnung nach einem Jahr Pressear-
beit für ELSA Deutschland: Dass sich der Elan meiner 
Workshop-Teilnehmer in der Pressearbeit der Lokal-
gruppen niederschlägt. Dann stellt sich die Grill-Frage 
meiner Eltern so oder so ähnlich vielleicht bald nicht 
mehr.

Bundesvorstandsteam Presse PR  
Öffentlichkeitsarbeit ELSA Deutschland  
Anna Katharina Bernzen   
Direktorin für PR, ELSA Germany 
JuS Journalisten Supporting Area  
Pressemitteilungen Interviews Media 

Weil sie nicht mehr erklären wollte, dass sie nicht mit einer Kommilitonin essen geht, wenn sie von ELSA 
spricht, wurde Anna Katharina Bernzen (ELSA Mannheim) Direktorin für Presse im Bundesvorstand 
– so die Kurzfassung. Die lange Version (und was sie als Pressedirektorin erlebte) erzählt sie selbst:

Grillen mit ELSA
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ELSA Deutschland ist ein unpolitischer Akteur und mögli-
cherweise gerade deswegen ein für Europa wichtiger. Doch 
Handeln fängt vor der Haustür an.

Die Kölner Runde wurde 1991 gegründet und bildet nach 
stetigem Wachstum seit 2010 den Zusammenschluss sieben 
der größten studentischen Initiativen Deutschlands. Im Ge-
schäftsjahr 2011/2012 hatte ich die Möglichkeit, die Interes-
sen von ELSA Deutschland innerhalb der Kölner Runde zu 
vertreten und mit den anderen Initiativenvertretern an ge-
meinsamen Zielen unserer insgesamt knapp 15.000 Mitglie-
der zu arbeiten.
Das Ehrenamt ist ein „Schmankerl“, viele entscheiden sich ge-
gen diese zusätzliche Belastung während des Studiums. Diejeni-
gen, die es doch tun, beweisen besondere soziale Größe. Es gilt, 
dem eine Wertschätzung entgegenzubringen. Ehrenamtsaner-
kennung ist ein stetiges Thema innerhalb der Kölner Runde, ist 
diese doch der Inbegriff des studentischen Ehrenamts. So wurde 
dieses Thema 2011/2012 mit einem Aktionsplan, verbunden 
mit einer Repräsentanz-Kampagne, angegangen. Aufgrund der 
Länderkompetenz für Bildungsfragen ist dies jedoch ein kom-
pliziertes Unterfangen.

Innerhalb der Kölner Runde finden sich Vertreter diverser Fach-
richtungen: Über Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften 
hin zu Getränketechnologie. Diese Potenziale gilt es zu nutzen. 
Nachdem das SAAT-Projekt zur Businessplanentwicklung ein-
gestellt wurde, ist die Leadership Summer School für den Som-
mer 2013 aktuell. Die Führungskräfte von morgen sind diejeni-
gen, die bereits heute die Initiative ergreifen und sich engagieren. 
Daneben sind fachübergreifende lokale Projekte im Entstehen. 
Des Weiteren galt es, die Kölner Runde nach außen zu vertre-
ten, beispielsweise im Mai beim Dialog zum Deutschlandsti-
pendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Die Kooperation „auf Distanz“ erfordert kontinuierliche Arbeit. 
Diese gewährleistet die „KR“ durch regelmäßige Telefonkon-
ferenzen und Treffen. Zudem wird ein Newsletter erstellt. In 
diesem Jahr ist es uns gelungen, Treffen von Bundesvorständen 
als regelmäßigen Bestandteil der Zusammenarbeit zu etablieren. 
Diese waren ein voller Erfolg und werden fortgesetzt. Sie ermög-
lichen den Austausch innerhalb der Initiativen, der zur Optimie-
rung der eigenen ehrenamtlichen Arbeit führt. Erfreulich war 
auch, dass wir bei den Generalversammlungen Vertreter anderer 
Initiativen als Gäste begrüßen durften. 

Die Kölner Runde steckt voller Potenzial. Dem neuen Bun-
desvorstand möchte ich wünschen, dies zu nutzen zu können. 
Diese interdisziplinäre Arbeit ist mehr als realitätsnah und wird 
jedem Einzelnen und ELSA Deutschland als Verein für die zu-
künftige (Berufs-)Praxis viel mit auf den Weg geben. Alles Gute!

Bundesvorstandsteam Kölner Runde 
studentische Initiativen ELSA Deutschland  
Tatjana Serbina KR MTP btS  
Dir. Kölner Runde, ELSA Germany 
MarketTeam bonding BdSU AIESEC 
studentisches Engagement Austausch

Die Idee der Kooperation zur Durchsetzbarkeit eigener und gemeinsamer Ziele ist zwar keine neue, doch noch immer 
eine aktuelle. Während auf der Polit-Bühne die Europäische Union das bekannteste Beispiel ist, eröffnet auch ELSA 
Zusammenarbeit neue Möglichkeiten. Mehr erklärt Tatjana Serbina (ELSA Berlin), Direktorin für Kölner Runde.

Viva Colonia
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Eigentlich hatte ich mir vorgenommen in Marburg, auf dem 
Train the Officers 2011, noch einmal so richtig mit alten 
Freunden zu feiern, meinen Ausstand bei ELSA zu genießen.
Gespräche mit den designierten Bundesvorständen, eigent-
lich aus reiner Neugierde, ließen durchscheinen dass es im 
Bereich Marketing eng werden könnte. Aus Informationen 
wurden Gedankenspiele, aus Gedankenspielen eine Bewer-
bung, aus der Bewerbung ein Posten als Direktor im Bun-
desvorstandsteam (BuVo-Team).

Leider bietet dieser Artikel nicht ausreichend Platz um alle 
meine Eindrücke aus diesem Jahr zu schildern. An anderer 
Stelle in diesem Jahresbericht findet sich ein Artikel von mir 
zu einem Internationalen Treffen, ich werde mich hier daher 
mehr auf das Team selbst konzentrieren – jeden Leser der 
darüber hinaus Fragen hat lade ich dazu ein, persönlich mit 
mir Kontakt aufzunehmen, gerne beantworte ich alle Fragen 
soweit es mir möglich ist.
Ein Jahr im BuVo-Team bedeutet nicht nur ein Jahr des re-
gelmäßigen Austausches mit dem BuVo, sondern ein Jahr 
der Zusammenarbeit an dessen Ende man auf eine gemein-
same Arbeit zurück schauen kann.

Das führt zweitens dazu, dass sich eine neue Perspektive auf 
die Arbeit des BuVos auftut: als Teammitglied kommt man 
regelmäßig in die Rolle eines Vermittlers zwischen den Fa-
kultätsgruppen und dem BuVo. Das Team ist einerseits eine 
Möglichkeit des BuVos ein sehr direktes Feedback aus den 
Fakultätsgruppen zu bekommen, kann andererseits aber 
auch wegen seines Hintergrundwissens aus den gemein-
samen Sitzungen mit dem BuVo manche Impulse oder 
Entscheidungen im persönlichen Gespräch verständlicher 
machen. Das führt schließlich auch dazu, dass man man-
che Dinge akkurater einschätzen kann, so hat mir persönlich 
dieses Jahr Einblicke in die Arbeitsbedingungen und Bedürf-
nisse des BuVos gegeben, die ich so vorher nicht hatte und 
die ein ganz anderes Verständnis der Arbeit eines Bundesvor-
standes ermöglichen.

Ein kurzer Artikel in einem Jahresbericht sollte wohl nicht 
ausschlaggebend für größere persönliche Entscheidungen 
sein. Wer sich aber mit der Frage trägt, ob ein Jahr im Bu-
Vo-Team wertvoll ist, ob es als Vorbereitung auf ein Jahr im 
BuVo oder im International Board (Team) Sinn macht, oder 
ob es die Möglichkeit ist die Arbeit von ELSA Deutschland 
voran zu bringen, dem möchte ich die Frage gerne kurz be-
antworten: Ja, ist es.
Abschließend möchte ich noch einmal meinen Kollegen im 
Bundesvorstandsteam 2011/12 danken mit denen ich die-
ses tolle Jahr bestreiten durfte, sowie dem Bundesvorstand 
2011/12 selbst. Es war ein geiles Jahr mit euch!

Bundesvorstandsteam Direktor 
Marketing MKT  Supporting Area   
Kristof M. Kamm  
Dir. Marketing, ELSA Deutschland  
Jahresbericht  Arbeit Nationale Ebene 
Regularien Design Außendarstellung

Die Dinge kommen anders, als man denkt –  das merkte im vergangenen Jahr auch Kristof Kamm 
(ELSA Osnabrück), der eigentlich auf dem TtO in Marburg nur das Ende seiner ELSA-Karriere fei-
ern wollte. Und plötzlich packte es ihn doch und er war Direktor für Marketing...

Es kommt anders, als man denkt
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„... tought about BuVo before.“ 
 
Nach zwei sehr aktiven Jahren bei ELSA auf lokaler 
Ebene war ich der festen Überzeugung, dass ELSA mir 
viel gegeben hatte und ich ELSA dafür auch einen be-
achtlichen Teil meiner Zeit gewidmet hatte. 
Mitglied würde ich schon bleiben, schließlich stand 
ich noch immer hinter dem Verein und seiner Philoso-
phie. Es war für mich jedoch daran, neue Erfahrungen 
durch ein ERASMUS-Jahr in Frankreich zu sammeln 
und mich wieder auf das Studium zu konzentrieren. In 
den Bundesvorstand zu gehen, war mir keine Überle-
gung wert. Zwar erzählte mir eine sehr gute Freundin 
und „Ex-BuVine“ oft von ihren spannenden Erfah-
rungen, die auch andere ehemaligen Bundesvorstände 
bestätigten. Mich freute es, von ihren positiven, aufre-
genden Eindrücken zu hören, aber für mich persönlich 
stand außer Frage: Niemals BuVo. Never ever. Lieber 
noch ein paar Auslandserfahrungen sammeln. Kein 
Jahr verlieren, sondern zügig Examen machen. 

Wenn ich aus heutiger Sicht an die Gründe zurück-
denke, mit denen ich meine Einstellung rechtfertigte, 
muss ich schmunzeln. Aus heutiger Sicht kommt mir 
diese Einstellung nahezu naiv vor. Dabei ist „heu-
te“ nur ein Jahr später, ein Jahr Vizepräsidentin im 
Bundesvorstand von ELSA-Deutschland e.V. später. 
 
„... experienced something alike.“

Nach so einem Jahr zieht nicht nur der Finan-
zer Bilanz. Was ist geworden aus den gemeinsa-
men und persönlichen Zielen, was hat sich ver-
ändert und vor allem: Inwieweit hat man sich 
selbst verändert? Viel ist passiert in diesem Jahr.  

„Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns.“ (Eugène Ionesco) – mit 
diesem Zitat denkt Anne Utecht an ihre Zeit als Vizepräsidentin von ELSA Deutschland zurück. Dabei 
hatte sie doch vorher nie, niemals...

I have never ever...
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Internal Management Bundesvorstand 
Anne Utecht  Präsidium IM SecGen  
V i z e p r ä s i d e n t i n , 
ELSA Deutschland 
Jahresbericht ELSA Germany Trainings 
Brand  Bilanz  Nationale Treffen BÄM 
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JAHRESBERICHT: Vizepräsidentin

Im Bereich des Internal Management, für welchen ich 
als Vizepräsidentin zuständig war, habe ich mir vorge-
nommen, den Trainerpool effektiv zu gestalten und ge-
meinsam mit Anna-Lena, der Direktorin für Training, 
und natürlich den Trainern mehr Bewusstsein für Trai-
nings im Netzwerk zu schaffen. Dies geschah durch den 
Einbau von „Schnuppertrainings“ in den Workshops, 
einer Trainerausbildung 
(das sog. Train the Trai-
ners), einem erfolgreichen 
Train the Officers und der 
umwerfenden Energie und 
Präsenz der Trainer. 
Daneben war es mir wich-
tig, gemeinsam mit den 
ausrichtenden Fakultäts-
gruppen und meinem 
Bundesvorstand, 4 gelun-
gene nationale Treffen auf 
die Beine zu stellen. Nun 
ja, nach dem vermeintlich 
letzten Treffen in Göttin-
gen stellte sich im Netz-
werk die Frage „Darf ’s auch 
ein bisschen mehr sein?“ 
Daher ein Riesendanke-
schön an die fünf tolle Ausrichter Greifswald, Heidel-
berg, Tübingen, Göttingen und Mainz!

Und die ganz persönliche Bilanz? Dieses Jahr hielt eine 
Menge Herausforderungen für mich bereit: Auf ein-
mal vor einer Gruppe zu stehen und einen Workshop 
zu leiten, ein Netzwerk aufbauen, weiterentwickeln, 
mit den unterschiedlichsten Personen und Persönlich-
keiten zu kommunizieren...Dinge, die ich vorher noch 
nie in solch einer Dimension erlebt hatte. Die eigene 

Rolle im Bundesvorstand zu 
finden und diese eigenver-
antwortlich auszufüllen so-
wie die persönlichen Grenzen 
zu erkennen, wenn es darum 
geht, wie belastbar man ist 
und wie man den „Alltag“ 
gestaltet, wenn es keine klare 
Grenze mehr zwischen Be-
ruflichem und Privatem gibt, 
war nicht immer leicht, aber 
wahnsinnig spannend! Nicht 
zuletzt profitierten durch die 
Zusammenarbeit mit 41 an-
deren ELSA-Ländern auch 
Kultur- und Sprachkenntnis-
se von diesem Jahr – auch, 
wenn an Letzterem Zweifel 
aufkamen: Als ich nach ei-

nem ewig langem Plenum, nach einer Woche intensi-
ver internationaler Zusammenarbeit und kaum Schlaf 

Wie alle Vizepräsidenten bei ELSA liebt auch Anne 
ihre Stimmzettel. Lieb verpackt von Frau Bruch.
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um 6 Uhr morgens an einer italienischen Hotelbar 
auf französisch ein Käse-Sandwich bestellte und ein-
fach nicht verstand, warum der gute Mann mich so 
verständnislos anblickte... Etwa zehn Minuten später 
bemerkte ich den Fehler. 

Solche und unzählige andere Momenten ließen mich 
nach diesem Jahr darüber klar werden, dass es wohl 
kaum etwas Vergleichbares gibt, das einen so gut auf 
das „wahre Leben“ vorbereitet, wie ein Jahr Bundes-
vorstand. 

„... regretted it.“

Auch, als am 02.02.2012 die Wohnung von Felix 
und mir abbrannte und wir 6 Monate lang kein ei-
genes Zimmer hatten, aus dem Koffer lebten und im 
Konferenzzimmer übernachteten, habe ich nicht daran 
gedacht, aufzuhören. Sicher haben wir als Bundesvor-
stand nicht jedes einzelne Ziel erreicht und auch im 
IM-Teil des One Year Operational Plan konnte ich 
nicht hinter jeden Stichpunkt ein „Erledigt“ - Häk-
chen setzen. Doch ich bin stolz darauf, dass wir das 
Ziel erreicht haben, das mir persönlich am wichtigsten 
war: Das ganze Jahr ein Team zu bleiben – bis zum 
Schluss.

Auch aus heutiger Sicht mache ich mir keine Illusio-
nen. Es war nicht immer leicht, es gab nicht nur Ups, 
sondern auch viele Downs. Nahezu alles in diesem Jahr 
stellte eine Herausforderung dar und es gibt sicherlich 

Momente, auf die ich gern verzichtet hätte. Aber das 
Schönste, was ich wohl über dieses Jahr feststellen 
kann, ist, dass ich meine Einstellung „Niemals BuVo.“ 
aufgab und diese Entscheidung keinen Tag bereute. 
Danke an alle, die dieses Jahr so unvergesslich mach-
ten!

JAHRESBERICHT: Vizepräsidentin

Generationentreffen der ELSA-Vizepräsidenten: Thomas Öller (2008/2009), Laura Schmitt (2009/2010) 
und Anne Utecht (2011/2012).
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JAHRESBERICHT: Dir. Training

Während meiner Amtszeit als Direktor für Trai-
ning 2011/12  habe ich mich in erster Linie um 
die Betreuung und die Kommunikation inner-
halb des Trainerpools gekümmert und die Trai-
ningsanfragen bearbeitet. Zudem habe ich ein 
Train the Trainers Event organisiert, die Durch-
führung des TtO in Leipzig begleitet und den 
Trainerpool auf nationalen Treffen vorgestellt. 

Auch wenn diese Liste natürlich nicht vollständig 
ist, muss ich gestehen, dass ich bei weitem nicht 

alle Pläne in die Tat umsetzen konnte, die ich mir 
vor meinem Amtsantritt vorgenommen hatte. Dies 
lag nicht nur an fehlenden Ressourcen und einem 
Mangel an Zeit, sondern insbesondere daran, dass es 
innerhalb des Trainerpools und des Trainingssystems 
zunächst andere Punkte zu adressieren galt, die ich 
zu Beginn noch gar nicht als wichtig erkannt hatte. 
 
Das war zwar gelegentlich frustrierend, aber ich 
hatte ein großartiges Team, das mich in solchen 

Momenten wieder aufgebaut hat und bei dem 
ich mich für die schöne Zeit und die Unterstüt-
zung bedanken möchte, insbesondere bei Anne! 

Es war für mich eine wichtige Erfahrung mit mei-
nem Team und den Trainern zusammen zu arbeiten 
und ich habe in dem Jahr viel über Kommunikation 
und transparentes Arbeiten gelernt, auch wenn ich 
gestehen muss, dass ich im Nachhinein vieles anders 
machen würde.  
 
Vielen Dank an mein wunderbares Team, ihr fehlt 
mir jetzt schon!

Bundesvorstandsteam Trainings  Train 
The Officers ELSA Deutschland  
Anna-Lena Beate Trainerpool   
Direktorin für Training, 
ELSA Germany Train the Trainers 
TtO TtT Knowledge Kommunikation 

Am Anfang ihrer Amtszeit hatte Anna-Lena Beate (ELSA Heidelberg) einen Plan erarbeitet, was sie 
in ihrer Amtszeit alles schaffen wollte. Doch die Direktorin für Training musste feststellen, dass Pläne 
schnell Makulatur sein können. Warum sie trotzdem viel gelernt hat, verrät sie hier. 

Eine wichtige Erfahrung
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Wieder einmal ist ein Jahr bei ELSA zu Ende gegangen und 
ich darf nun auf eine aufregende Zeit im Team von ELSA 
Deutschland zurück blicken. Teammitglied des Bundesvor-
stands zu sein, ist etwas ganz besonderes. Man kann nicht 
nur wie jeder ELSAner an wunderbaren nationalen Treffen 
teilnehmen, nein: man darf je nach Posten sogar einen eige-
nen Workshop leiten. Zusätzlich kann man mit dem Bundes-
vorstand tolle Wochenenden in Heidelberg verbringen und 
je nach Zeit, Bedarf und Möglichkeit ELSA Deutschland auf 
internationalen Treffen vertreten. Aber das schönste an einem 
Jahr als Direktor ist eindeutig, dass man ein Jahr mit richtig 
tollen Menschen aus BuVo, lokalen Gruppen und anderen 
Ländern zusammenarbeiten darf.

Meine Hauptaufgabe als Direktorin für Fresher war es den 
neuen Mitgliedern den Einstieg ins Netzwerk zu erleichtern. 
Dazu unterstützte ich die für die Mitgliederarbeit zuständigen 
Personen bei ihrer lokalen Arbeit und gab allen denen, die das 
erste Mal an einem nationalen Treffen teilnahmen eine Ein-
führung in die ELSA-Welt.
Auf allen nationalen Treffen habe ich einen Einführungswork-
shop für Fresher angeboten, um ihnen einen Überblick über 

die Aktivitäten und Möglichkeiten von und bei ELSA zu ge-
ben und sie zu motivieren, sich aktiv zu engagieren. Neben 
der Leitung des Workshops stand ich während der Treffen den 
Neumitgliedern auch als Ansprechpartner zur Verfügung.

Nachdem ich auf der Winter-GV in Heidelberg erstmals ei-
nen Workshop für Direktoren für Fresher organisiert habe 
und dieser auf sehr positive Rückmeldung gestoßen ist, fand 
auch auf der GV in Göttingen wieder ein Workshop statt, der 
den Direktoren eine Austauschplattform bietet um die Mit-
gliederarbeit in den Lokalgruppen zu optimieren. 
In Heidelberg kam die Idee auf, auch in Deutschland, wie 
in anderen Ländern, ein Fresher-Camp durchzuführen. Im 
Anschluss habe ich mich mit den weiteren Überlegungen 
beschäftigt und mich auf dem ICM in Portugal mit anderen 
Ländern über die Durchführung ausgetauscht. Dabei ent-
stand der Beginn einer Kooperation mit Österreich und der 
Schweiz, die hoffentlich im kommenden Jahr von meinem 
Nachfolger fortgesetzt wird.

Nach zwei Reftreffs, zwei GVen und zwei ICMs, kann 
ich sagen, dass es das Team ist, was den BuVo immer 
liebend gern unterstützt, tröstet und stärkt, deshalb im-
mer gebraucht wird und damit eine unglaublich wich-
tige Komponente für das gute Gelingen der Treffen ist. 
Ich kann nur jedem ans Herz legen sich in diesem Team 
zu engagieren. Es ist eine wunderbare Erfahrung und 
ich möchte dieses Jahr auf keinen Fall missen.

Bundesvorstandsteam Fresher 
neue Mitglieder ELSA Deutschland  
Franziska Jacke  
Dir. Fresher, ELSA Germany  
Workshops Fresher-Camp Mitglie-
derarbeit Einstieg Ansprechpartner 

Wenn man neu bei ELSA ist, versteht man unter Umständen nicht mal, dass man selbst gemeint ist, wenn 
von einem „Fresher“ die Rede ist. Damit man sich schnell zurechtfindet, kümmern sich die Direktoren für 
Fresher um die Neulinge. Im Bundesvorstandsteam war das 2011/2012 Franziska Jacke (ELSA Heidelberg).

Willkommen im Club

152

JAHRESBERICHT: Dir. Fresher

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   152 31.05.13   20:44



„Intranet!“ Das Wort, welches ich in meiner kurzen Amtszeit 
von vier Monaten am häufigsten gehört habe.
Nach einer nicht planmäßigen Ernennung im April, da 
mein Vorgänger Christian Strunk im Januar zurückge-
treten war, stand auch schon mein erstes Treffen als Di-
rektor für IT an; das Referententreffen in Tübingen.  

Von nun an versuchte ich also jedem einzelnen ELSAner zu er-
klären, wofür man die IT bei ELSA denn überhaupt braucht. 
Oder warum es so besonders und großartig ist, dass eine natio-
nale ELSA-Gruppe ein eigenes IT-Team hat. Auch fiel in fast 
jeder Konversation der Begriff „Knowledge Management“. 
Behaftet mit diesem Prinzip war die Langzeitaufgabe an je-
den einzelnen ELSAner, sein ganzes Wissen aufzuschreiben, 
Mails zu archivieren und Sicherheitskopien anzufertigen. 

Hatte ich nun einen ELSAner für die IT begeistert, wurden 
ihm direkt die Vorteile der Mitgliedschaft im IT-Team auf-
gezählt. Neben der Erlangung der Ritterwürde – ja, auf der 
GV in Göttingen wurde mein gesamtes Team vom Bundes-
vorstand in den Stand der IT-Ritterschaft, nebst eigenem 
Song, erhoben – bis hin zu dem Spaß und der Freude, die 

man in den für Außenstehenden merkwürdig anmuten-
den Gesprächen haben kann. So gelang es mir, ELSAner 
zu finden, die IT-Ritter von ELSA Deutschland wurden. 

Neben der Lobbyarbeit sollte das Errichten eines Intranets 
mein zweiter Schwerpunkt sein: Seit 2001 versucht ELSA 
International ein Intranet auf die Beine zu stellen. Nach 
dem Scheitern dieses Vorhabens begann ELSA im Jahr 
2008 mit der Entwicklung des kostspieligen EO II. Auch 
dieses Projekt sollte das Licht der ELSA-Welt nie erblicken. 

Und nun sollten wir, das IT-Team von ELSA Deutsch-
land, die Entwicklung eines solchen Intranets in Gang 
setzen! Von da an hieß es „Challenge accepted“. Wir 
starteten die Entwicklung und schafften wir, den Start 
einer Testphase für das erste Referententreffen im neu-
en Amtsjahr (November 2012) in die Wege zu leiten. 

Dies soll es als Bericht gewesen sein. Es ist schwer, eine so 
aufregende und ereignisreiche Amtszeit in einen kurzen Text 
zu fassen. In dieser geringen Zeitspanne habe ich sehr viel ge-
lernt und neue Freundschaften geschlossen. Leider hatte ich 
durch meinen späten Einstieg ins Bundesvorstandsteam kei-
ne Möglichkeit, an einem Teamtreffen teilzunehmen. Trotz-
dem wurde ich herzlich in dieses tolle Team aufgenommen.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei dem Bundesvor-
stand und –Team, sowie meinem IT-Team für die tolle Zu-
sammenarbeit bedanken!

Bundesvorstandsteam Direktor Infor-
mation Technology IT  Supporting Area   
Tim Kostka, Direktor für IT, 
ELSA Deutschland  
Jahresbericht  Knowledge Management 
Computer Internet Intranet IT-Team

Tim Kostka von ELSA Mainz hatte mit viereinhalb Monaten als IT-Direktor die kürzeste Amtszeit aller 
Direktoren. Dennoch hatte er einen vollgepackten Terminkalender. Denn als IT-Ritter musste er Nachwuchs 
rekrutieren, das Wissen des Netzwerkes bewahren und zu guter Letzt noch eine neue Trutzburg errichten...

Die Ritter des Intranets
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JAHRESBERICHT: IT-Team

IT gehört zu den alltäglichen Dingen, die man erst 
bemerkt, wenn sie nicht funktionieren. So gesehen 
ist es normal, wenn man das meiste, was das IT-Team 
er- und bearbeitet, gar nicht wirklich mitbekommt. 
Gleichzeitig ist dies - argumentum ex contrario - ein 
Zeichen dafür, dass das meiste in der Tat funktioniert.
Woran aber genau arbeitet nun eigentlich das IT-
Team von ELSA Deutschland? Darüber sei nun 
ein kurzer Überblick vermittelt, um deutlich zu 
machen, welche Sisyphos-Arbeit hinter der als 
Selbstverständlichkeit erscheinenden IT steht. 

1. Support
Der erste und der die Fakultätsgruppen wohl am ehes-
ten berührende Punkt ist die Bereitstellung von Sup-

port-Leistungen. Umfasst werden davon sowohl das 
Website-Hosting und die Website-Verwaltung, als auch 
– als neuere Entwicklung – die E-Mail-Verwaltung.  

Im vergangenen Jahr ging es in erster Linie darum, die 
Fakultätsgruppen bei ihrem Umstieg auf das neue Ty-
po3-System zu begleiten. Einführungen und Anleitun-
gen für den Umgang mit Typo3 waren zu schreiben, 
akute Probleme und technische Mängel zu beheben 
und gleichzeitig ein möglichst reibungsloses Umschal-
ten auf die „neue Seite“ zu gewährleisten. Ein weiteres 
neues Angebot ist das Mail- und Domain-Hosting auf 
dem Server von ELSA Deutschland: Fakultätsgruppen 
können ihre Domain und die E-Mail-Verwaltung kos-
tengünstig auf dem vereinseigenen Server hosten und 
damit auch einfachere Support-Möglichkeiten erhalten. 

2. Development
Parallel zu den Support-Aufgaben arbeitet das IT-
Team auch an der Weiterentwicklung der bestehenden 
Systeme und versucht, neue Ideen, die vom Netzwerk 

Vorratsdatenspeicherung, „rechtsfreier Raum“, Urheberrechte online – alles Beispiele dafür, dass viele Juristen 
sich mit dem Internet oftmals schwer tun. Die neuen Juristengenerationen wachsen von Anfang an 2.0 auf 
und kennen sich aus mit Computern. Allen voran das IT-Team von ELSA. Doch was machen die eigentlich?
Bundesvorstandsteam Direktor IT 
Information Technology   Online   
Tim Kostka, Direktor für IT, 
ELSA Deutschland  
IT-Team Support Development ELSA 
Online Hosting Mails Alf&Leo

The IT Crowd
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JAHRESBERICHT: IT-Team

an das Team herangetragen werden, umzusetzen. Die 
Plattform myELSA ist eine der Entwicklungen des 
IT-Teams - inzwischen erweitert um Gallery und For-
mulare für Gesamtspendenregelung und Evalutations-
bogen - und als solche aus der Vorstandsarbeit kaum 
noch weg zu denken. Derzeit liegt der Fokus auf der 
Erarbeitung und Erprobung eines „ELSA-Intranets“. 

3. Nationale und internationale Treffen
Neben den Aktivitäten, die das IT-Team das ganze 
Amtsjahr über rund um die Uhr beschäftigen (der E-
Mail-Traffic ist legendär, aus Platzgründen seien hier 
jedoch konkretere Zahlen verschwiegen), ist Tim, 
unser Direktor für IT, natürlich noch auf den nati-
onalen und internationalen Treffen präsent. Auf den 
nationalen Treffen leitet er den IT-Workshop, in dem 
für lokale ITler die Gelegenheit besteht, sich auszu-
tauschen und weiterzubilden. Auf internationaler 
Ebene ist es im letzten Jahr insbesondere gelungen, 
Verträge mit anderen ELSA-Nationen hinsichtlich 
einer Betreuung der IT zu schließen; kaum eine an-
dere ELSA-Nation hat ein so gut funktionierendes 
und ausgestattetes IT-Team wie ELSA Deutschland. 

4. Fazit
Zusammenfassend bleibt festzustellen: Die IT-Arbeit 
in unserem Netzwerk ist alles andere als selbstverständ-
lich. Dass sich bei ELSA Deutschland ein Team von 

sieben Personen rund um die Uhr via Skype und Mail 
mit den Tücken der Technik herumschlägt (in Franks 
Fall auch parallel zum Staatsexamen), ist bemerkens-
wert. Das IT-Team ist trotz motivierter Mitglieder al-
lerdings jederzeit auf Nachwuchs angewiesen: Auch, 
wenn ihr kein „IT-Crack“ sein solltet, aber Spaß an 
technischen Problemen und an Website-Verwaltung 
habt, seid ihr aufgerufen, mitzuwirken! Wir freuen uns 
auf viele Interessenten!
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So ging es auch mir, als ich nach der Wahl voller Vorfreude 
und auch einer Gewissen Aufregung nach der Übergabe 
zum ersten Mal im Büro saß. Dann kam die Frage: und 
jetzt?

Oh Gott, das Telefon klingelt...
Ein Gefühl, dass mich das ganze Jahr immer wieder begleitet 
hat – denn in diesem Jahr ist kein Tag wie ein anderer und 
man wird immer wieder in Situationen gebracht, in denen 
man sich fragt: Und was mach‘ ich jetzt? Sei es der erste Anruf 
eines Externen, sei es die erste Mail an das deutsche Netzwerk 
und seine Betreuungsgruppen, sei es das erste internationa-
le Treffen und nicht zuletzt: die erste Generalversammlung. 
Doch was macht man eigentlich als Bundesvorstand für 
Finanzen? Neben der Beantwortung von E-Mails und der 
Selbstverwaltung des Vereins, war ich für die Buchhaltung, 
alle Finanzgeschäfte sowie die Betreuung der Förderung 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
und des Fakultätsgruppenfonds zuständig. Doch ich möchte 
an dieser Stelle niemanden mit den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung oder ähnlichem langweilen...

 

Das erste Mal international...
Kaum hatte ich mich auf die Arbeit im Büro eingestellt 
und in Heidelberg eingelebt, ging es nach wenigen Wo-
chen schon zum ersten Mal auf ein internationales Arbeits-
treffen. Das erste Mal über Finanzen auf Englisch verhan-
deln und diskutieren? Klingt schlimmer als es ist. Auf dem 
Supporting Area Meeting in Bordeaux habe ich dann im 
kleinen Kreis einige Vorstände aus anderen Ländern ken-
nen gelernt – und die ersten Freundschaften für das Jahr 
geschlossen. Und so verging das erste Treffen wie im Flug 
und auch die Zeit bis zum nächsten Zusammentreffen 
sollte nicht so lange sein... Schon wenig später ging es für 
uns alle im Rahmen eines Network Supports nach Frank-
reich, um bei deren National Council Meeting Workshops 

Erasmus oder ELSA? Das ist wohl diejenige Frage, die sich die meisten Bundesvorstände gestellt haben, 
um sich dann am Ende doch in ein Jahr voller Ungewissheit zu stürzen. Keiner kann vorher auch nur 
grob abschätzen, was passieren wird...

1 + 1 ist manchmal mehr als 2
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Bundesvorstand  2011/2012  
Student Trainee Exchange Program 
Sven Eifert,  Finanzer, 
ELSA Deutschland 
ELSA Germany  Praktikanten Aus-
tausch Jahresbericht Teamarbeit 
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zu geben. Meistens kommt es anders als man denkt und so 
war hier gleich das erste Mal unsere Kreativität gefordert: die 
geplanten Workshops in 5 Minuten umplanen? „Kein Prob-
lem!“ Auch das sollte ein Grundsatz in unserem Jahr werden.

Und plötzlich geht alles ganz schnell...
Zurück in Deutschland standen die ersten Betreuungsbesuche 
auf dem Programm und wir 
lernten die Deutsche Bahn lie-
ben – Thank you for trävelling 
with Deutsche Bahn. Oder 
auch nicht... Und nebenbei 
drängte sich ein Gedanke auf: 
Kommt da nicht bald das ers-
te Referententreffen? Somit 
kreisten die Gedanken um 
die Vorbereitung – schließlich 
wollte ich ja gut vorbereitet 
sein und einen guten Work-
shop abliefern. Doch bevor es 
zum ersten nationalen Tref-
fen ging, verschlug es uns erst 
einmal nach Palermo zum 
International Council Mee-
ting. Deutschland ist nicht ge-
nug – und als wären wir nicht 
schon ausgelastet, keimte seit einiger Zeit eine Idee, die dann 
auf dem ICM zur Realität wurde: ELSA Deutschland wurde 

zum Ausrichter des ICM im Frühjahr 2013 gewählt. Nach ei-
ner anstrengenden Woche ging es zurück in die Heimat – und 
die erste ICM-Erkältung kam gleich mit uns mit. Einatmen, 
ausatmen, einatmen – lange Zeit zum Erholen und Vorbereiten 
gab es nun doch nicht. Bevor es nach Greifswald ging, stand zu-
nächst noch das Seminar zum Wettbewerbsrecht in Passau an.   
Und dann kam es: das erste Mal Workshops geben. Die Auf-

regung war groß. Mache ich alles 
richtig? Doch schnell kam die Er-
kenntnis: das macht Spaß. Den-
noch war es schneller vorbei als 
man denken konnte. Auch nach 
dem Referententreffen ging es 
munter weiter. In den darauffol-
genden Wochen besuchte ich die 
National Council Meetings von 
ELSA Sweden und ELSA Po-
land und war auf dem Christmas 
Cocktail von ELSA International. 
Und plötzlich war Weihnachten.  
Doch was war eigentlich in den 
Zeiten, wenn man nicht unter-
wegs ist? Nun, die bestanden 
aus unzähligen Stunden im 
Büro,  Arbeitszeiten wie in ei-
ner Großkanzlei – nur ohne 

Gehalt. Umso mehr freuten wir uns auf unseren wohlver-
dienten Weihnachtsurlaub.

Immer wieder unterwegs, immer wieder gut drauf: 
So kennt man Sven.

157

JB ELSA Germany 11-12_8.indd   157 31.05.13   20:44



Neues Jahr –neues Glück
Frisch motiviert ging es im neuen Jahr zur GV – und das im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn der Weg bis zum Plenum 
in Heidelberg war sehr kurz. Wer denkt, nach einem Refe-
rententreffen sei man schon abgebrüht – der hat noch nie 
vor 300 Leuten gesessen. Die Aufregung legte sich jedoch 
schon bald, man wächst ja 
bekanntlich an seinen Auf-
gaben. Auch sonst hat diese 
Generalversammlung einen 
prägenden Eindruck hin-
terlassen, sodass ich gerne 
wieder an sie zurück denke.  

Doch das Jahr zeigte uns 
schnell unsere Grenzen auf. 
Der Wohnungsbrand versetz-
te uns alle in einen Schock, 
den wir erst einmal wieder 
überwinden mussten. Wir 
brauchten eine kleine Auszeit, 
aber dann starteten wir umso 
elanvoller in das letzte halbe 
Jahr, das gefühlt noch schneller 
verging als das erste. ICM an 
der Algarve, Ausbildung zum Trainer von ELSA Deutschland, 
Referententreffen in Tübingen, JuraCon, Ausarbeitung einer 
langjährigen Strategie für ELSA Deutschland mit finaler Ab-

stimmung über diese auf der GV Göttingen – als sei das alles 
nicht genug, versammelten wir uns noch zur außerordentli-
chen Generalversammlung in Mainz: aus eins mach sieben 
und wir fuhren mit sieben Nachfolgern – dem ersten vollzäh-
ligen BuVo seit über 10 Jahren – gemeinsam zur Übergabe. 

Was für ein Jahr. Den Abschluss 
fand dieses großartige und zu-
gleich doch anstrengende Jahr 
auf dem Train the Officers mit 
der Übergabeparty in Leipzig – 
der letzte emotionale Moment 
mit einem unfassbar tollen 
Bundesvorstand. Mit 4 tollen 
Menschen. Mit 4 Freunden. 

Und diese merkwürdige Über-
schrift? Sie mag vielleicht nicht 
mathematisch korrekt sein, aber 
ich habe in dem Jahr regelmäßig 
gemerkt, dass jeder einzelne von 
uns bei weitem nicht so viel er-
reicht hätte, wie wir es gemein-
sam getan haben. Und damit 
bewahrheitet sie sich zumindest 

im wahren Leben: eins und eins ist fast immer mehr als 2! 
Damit geht zwar ein Jahr als Bundesvorstand zu Ende, aber 
Freundschaften bleiben.

Ganz seriös: Auch so kennt man den Stu-
denten der Universität Mannheim.

Teamplayer zu sein ist bei ELSA besonders wichtig – hier ist Sven bei der Generalversammlung Göttingen 
im Kreis des Bundesvorstandsteams.
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Ja, auch ich gehöre zu den Personen im ELSA-Netzwerk, 
die unaufhörlich unsere Vision zitieren. Als Direktorin 
für Study Visits und Delegations war ich mit einem inter-
nationalen Aufgabenbereich betraut und cultural diversi-
ty war allgegenwärtig. Bewusst hatte ich mich gerade auf 
diesen Posten beworben und meine Erwartungen haben 
sich innerhalb dieses ganz besonderen Jahres auch erfüllt. 

Das erste Highlight gab es dabei bereits zu Beginn. Auf 
dem Team-Wochenende sind wir uns nicht nur schnell 
inhaltlich einig geworden, sondern aus vielen Einzelnen 

wurde ein Ganzes. Ein Team. Freunde. Dieses Event 
hat uns das ganze Jahr eine innere Verbindung gege-
ben und geholfen, dass alle an einem Strang ziehen. In 
„meinem“ Tätigkeitsfeld haben wir beschlossen, den 
Fokus im Bereich Delegations auf Individualförderung 
und im Bereich Study Visits auf regionale Kooperatio-
nen zu legen. Insgesamt sollte die Internationalität einen 
Schwerpunkt bei der Ausrichtung unserer Arbeit bilden. 
Durch Sessions in englischer Sprache und die Teilnahme 
internationaler Gäste, hat sich dies auch in den Work-

shops auf den nationalen Treffen niedergeschlagen. Dank 
der Einführung des Linklatersfonds im Januar wurde im 
Bereich der Individualförderung für die Teilnahme an 
Delegations ein großer Schritt getan, der abgerundet 
wurde durch Anpassung der Antragsregularien für den 
Fakultätsgruppenfonds. Damit wurde ein wichtiges Ziel 
erreicht und der zweite Teil des Amtsjahres hauptsäch-
lich durch Vermarktung dieser Finanzierungsmöglich-
keiten bestimmt, die positiv aufgenommen wurden. 

Weitere Meilensteine im Amtsjahr sind natürlich die In-
ternationalen Treffen gewesen. Ich kann nur sagen: Es 
war noch besser als es klingt. Allerdings war dies nicht 
dem – eher mittelmäßigen – Wetter  geschuldet, son-
dern der besonderen Dynamik, die so ein Treffen mit 
sich bringt. Da ein Teil meiner Aufgabe darin bestand, 
ELSA-Gruppen europaweit zueinander zu führen, war es 
unerlässlich, so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen.  
Da auch das internationale ELSA-Netzwerk eine „große 
Familie“ ist, fiel dies nicht nur leicht, es entwickelten sich 
auch dauerhafte Freundschaften.
 
Es bleiben die Erinnerung an ein abwechslungsreiches 
Jahr und die Freunde, die man in dieser Zeit gefunden 
hat. Ich habe mich in dieser Zeit auch dazu entschlossen 
an der Ausrichtung des ICM 2013 in Köln mitzuwirken, 
deswegen steht im Vordergrund nicht der Abschied, son-
dern die neue Herausforderung. Weiter geht’s!

Bundesvorstandsteam Study Visits  
Auslandserfahrung ELSA Deutschland  
Janine Lanfermann Reisen Europa   
Dir. Study Visits und Delegations, 
ELSA Germany Rechtssysteme ken-
nenlernen Institutionen Delegations 

Die Hansestadt Hamburg gilt als das Tor zur Welt und somit ist es nur logisch, dass Janine Lanfer-
mann von ELSA Hamburg den Posten der Direktorin für Study Visits und Delegations übernommen 
hat, schließlich gibt es kaum einen internationaleren Aufgabenbereich bei ELSA. 

„... and cultural diversity...“
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März 2012, an der Algarve in Portugal. Es ist ge-
gen 19.30 Uhr und damit eine Stunde früher als in 
Deutschland, das Telefon hat geklingelt. „Ah ok... Und 
was machst Du in Portugal?“ fragt meine Schwester, die 
einige Monate zuvor bei ähnlichen Telefonaten noch 
deutlich überraschter Klang. Ich beschreibe hier nur 
eines von vielen Gesprächen während des Amtsjahres 
als Bundesvorstand für Seminare und Konferenzen, die 
so oder so ähnlich begannen. „Wir haben hier wieder 
die internationale Generalversammlung von ELSA, die 
ist dieses Mal in Albufeira in Portugal“, antworte ich. 
Was ich ihr nicht erzähle: den Tag davor bin ich um 
Vier aufgestanden, um um sieben Uhr den Flieger zu 
bekommen. Davor war ich in Slubice (die polnische 

Schwesterstadt von Frankfurt auf der anderen Seite der 
Oder) auf einer Konferenz, von wo sich die Abreise 
aufgrund einer Demonstration einiger Rechtsextremer 
verzögert hat. Davor war ich einige Tage in Potsdam, 
wiederum davor einige Tage in Münster auf dem Re-
gionalfinale (wobei Regional für alles zwischen Neiße 
und dem Ural steht) des ELSA eigenen WTO-Moot-
Courts EMC², davor für ein Treffen mit einem Partner 
in Köln, direkt nachdem der vorhergehende Montag 
aus einem 16-stündigem Blitzbesuch in Brüssel bei 
ELSA International bestand und das vorherige Wo-
chenende der Strategieplanung diente. 

Ja, man reist viel in diesem Jahr, diese Erkenntnis stellt 
sich – nachdem die erste freudige Aufregung über das 
viele Herumfahren abgeklungen ist – spätestens dann 
ein, wenn trotz Weiterreise zwei Tage später der Kof-
fer komplett ausgeräumt wird, um das Gefühl des An-
kommens zu erleben. Und wenn man mal nicht reist, 
treten oft unvorhergesehene Dinge, wie beispielswei-
se auch schon mal eine abgebrannte Wohnung, ein. 

Viel Reisen, mal der eigene Chef sein, im Anzug auf einer Bühne stehen – das alles sind Eindrücke, die von einem 
Jahr im Bundesvorstand bleiben. Aber auch nächtliche Krisensitzungen, abgebrannte Wohnungen, Kampf gegen 
festgefahrene Strukturen und knappe Ressourcen bestimmen die Zeit an der Spitze des deutschen Dachverbandes.

Bundesvorstand  2011/2012  
Seminars & Conferences Reisen  
Paul Wermann, 
VP S&C, ELSA Deutschland  
ELSA Germany  Akademisch Jura Jah-
resbericht Veränderung Freiheit Arbeit

„... und was machst du in Portugal?“
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Da bleibt wenig Zeit für sich selbst, geschweige denn 
für Freunde oder um der Schwester zu erzählen, man 
fliege nach Portugal. Die immer neuen Eindrücke von 
Orten aus ganz Deutschland und Europa entlohnen 
dafür jedoch umso mehr – ist man zurück im Studien-
alltag, muss man sich schon fast ein wenig an die wie-
dererlangte Sesshaftigkeit 
gewöhnen. 
 
Letztendlich war es aber für 
mich persönlich die Frei-
heit, nach eigenem Gusto 
gestalten zu können, die 
das besondere Gefühl des 
vergangenen Jahres aus-
machte. Natürlich kommt 
diese Freiheit nur mit einer 
gehörigen Portion Verant-
wortung, was zu Beginn 
abschrecken kann, aber 
wer bereits die Möglichkeit 
hatte, seine Arbeit selbst 
einteilen, gestalten und da-
rin Schwerpunkte setzen zu 
können, wird es nicht mehr 
missen wollen, der eigene 
Chef sein zu können. Seiner eigenen Arbeit Früchte 
wachsen zu sehen, angegangene Herausforderungen 

gemeistert zu haben, neue Projekte ins Leben gerufen 
zu haben und die eigene Leistung zu präsentieren und 
bewertet zu bekommen – das macht einige Sitzungen 
von epischer Länge oder frühmorgendliche Zugfahr-
ten quer durch die Republik, um zum Treffen am Vor-
mittag in Heidelberg zu sein, wett.

 
Doch ELSA und das Bun-
desvorstandsjahr wären 
nicht von dieser Welt, 
wenn sie nur schön wä-
ren. Wie so oft im Leben 
kämpft man mit den äu-
ßerst knappen Ressourcen 
Geld und Zeit. Wobei die 
Zeit – vergleichsweise – 
aufgrund der zumeist hin-
gebungsvollen Bereitschaft 
der Bundesvorstände, auch 
bis tief in die Nacht im 
Büro zu sein und Feier-, 
Sams- und Sonntage ge-
flissentlich zu ignorieren 
(„Was, warum hat Rewe 
heute zu?“), noch das gerin-
gere Problem ist. Angesichts 

steigender Kosten und dem äußerst knappen Budget 
für die eigentliche, tatsächliche Arbeit sind Lösungen, 

„Die Früchte der eigenen Arbeit zu sehen gehört 
sicherlich zu den motivierendsten Aspekten des 
Vorstandsjahres“, meint Paul.
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wie man die größten Ausgabenposten drücken 
kann, mehr als nötig. Auch Preis-/Leistungsver-
hältnisse müssen stetig überprüft werden, was sich 
recht plakativ an den BuVo-Tower-Wohnungen 
– liebevoll umschrieben – mit „Charakter“, dafür 
aber hoher Miete darstellt.
 
Dazu kommt: Viele der Programme und der Struk-
turen wurden etabliert, als ELSA bedeutend klei-
ner war und, viel gravierender noch, als der eiserne 
Vorhang Europa teilte und die Welt generell weni-
ger vernetzt war. Und während die politische Wen-
de auf der Weltbühne und die Erfolgsgeschichte 
des Internets sicherlich die größten Änderungen 
der letzten 20 Jahre darstellen, sind sie wahrlich 
nicht die einzigen. Für ELSA ist es an der Zeit, mit 
der Zeit zu gehen. Das erfordert Veränderungen, 
die schmerzlich sein können, man muss sich von 
Altbekanntem lossagen, sich auf etwas Neues ein-
lassen, mal einen beherzten Sprung aus der Kom-
fortzone heraus wagen. 

Und wie geht man so etwas als Bundesvorstand an? 
Indem man ELSA und seine Aufgabe in der heu-
tigen Zeit hinterfragt, ähnlich wie es die NATO 
vor wenigen Jahren getan hat, nachdem dort 
festgestellt wurde, dass die ursprüngliche Auf-

gabe an Bedeutung verloren hat, während neue 
Aufgaben entstanden sind. Ob sich etwas ändern 
wird? Das wird die Zeit zeigen. Aber angegan-
gen werden muss es: Man geht es an, indem man 
unzählige Stunden, Nächte, Tage, Austauschsit-
zungen und Workshops mit dem Erstellen einer 
Strategie verbringt. Indem man neue Bereiche 
wie Wissensmanagement versucht zu etablieren, 
einen Reformvorschlag zur Struktur einbringt.  
 
Oder auch einfach, indem eben ein Mal das Mo-
dell anderer Initiativen der Kölner Runde (zu-
nächst unverbindlich) thematisiert wird und über 
einen Umzug der Bundesvorstandszentrale vom 
„Traditionsstandort“ Heidelberg an einen güns-
tigeren Standort nachgedacht wird. Das dadurch 
eingesparte Geld wäre sicherlich auch gut dafür 
eingesetzt, dass ein Bundesvorstand öfter, flexibler 
und spontaner am Ort des Geschehens sein kann.  
 
Denn ELSA geschieht nicht in Heidelberg. ELSA 
geschieht in ganz Europa.

Klassiker der Reiseerlebnisse: „Wir sind doch gar nicht aufgefahren. Wir parken hier.“

JAHRESBERICHT: VP S&C
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Es ist schwer, ein ganzes Jahr in wenige Worte zu pa-
cken. Herausforderung, Bereicherung, Diskussion, 
Niederschlag, Sieg, Freundschaft. Dies mag grob um-
schreiben, wie sehr ich dieses Jahr als Direktor für Moot 
Courts bei ELSA Deutschland genossen habe und wie es 
mich persönlich und professionell weitergebracht hat.  

Ich habe mich ein Jahr dem ELSA Deutschland Moot 
Court (EDMC) gewidmet. Es war für mich eine große 
Ehre, den einzigen deutschlandweiten Moot Court im 
Zivilrecht leiten und betreuen zu dürfen. Da ich selbst 

an einem weltweiten Moot Court teilgenommen habe, 
weiß ich, wie wichtig der Moot Court als „Clinical 
Legal Education“ neben dem regulären universitären 
curriculum ist. Er lernt den Teilnehmern und vor al-
lem unseren Mitgliedern als angehenden Juristen, wie 
das reale Leben eines Anwalts aussieht und gibt ihnen 
Fertigkeiten, die in der Universität eher untergehen.  

Mein Amtsjahr bei ELSA Deutschland begann mit 
der Herausforderung, dass ich die XIX. Runde des 

EDMC von Chonging, China aus leiten musste, da 
ich dort für ein Semester studierte. Dank der Unter-
stützung und Hilfe meines Teams konnten die Lokal-
runden und Regionalrunden organisiert werden. Ich 
muss einen großen Dank an ELSA Passau und ELSA 
Frankfurt (Oder) aussprechen, die die Regionalrun-
den mit voller Hingabe organisiert und dadurch ein 
akademisch hohes Niveau ermöglichen konnten.  
 
Die zweite Hälfte meines Amtsjahres war ganz der 
Finalrunde am Bundesgerichtshof in Karlsruhe ge-
widmet. Ich bin geehrt, dass der Bundesgerichtshof 
ELSA schon mehr als 20 Jahre mit der Organisation 
des EDMC unterstützt und somit angehenden Ju-
risten ermöglicht, sich unter Beweis zu stellen und 
vor den höchsten Richtern behaupten zu können. 

Schlussendlich muss ich meinem wunderbaren Team 
danken. Wir hatten zusammen ein einzigartiges Jahr, 
indem wir zusammen für ELSA gearbeitet und uns 
weiterentwickelt haben. Ich kann mit Stolz sagen, dass 
ich in diesem Jahr Freundschaften geschlossen habe, 
die mich mein ganzes Leben begleiten werden und 
Erlebnisse, die mich zutiefst bereichert haben. Daher 
kann ich jedem nur empfehlen, sich der Herausforde-
rung zu stellen! 

Bundesvorstandsteam Moot  Court  
Human Rights ELSA Deutschland  
Corinna Mückenheim EDMC  
Dir. Moot Court/Human Rights, 
ELSA Germany Legal Education 
2012 Bundesgerichtshof Karlsruhe 

Das Jahr bei ELSA Deutschland war für Corinna Mückenheim (ELSA Halle) eine Herausforderung 
und Bereicherung zugleich. Die Direktorin für Moot Courts und Human Rights über ihre zwölf Mo-
nate zwischen China, Passau, Frankfurt/Oder und Karlsruhe. 

Einmal Moot Court und zurück
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Alles fing an, als feststand, dass es keinen Vorstand für Akade-
mische Aktivitäten geben würde. Nach einem Gespräch mit 
Tino war die Lösung klar: Wir mussten uns bewerben. Uns 
war bewusst, dass eine Key Area nicht einfach zu füllen sein 
würde und entschieden deshalb, uns als Team zu bewerben. So 
kam es, dass wir als gemeinsam zu Direktoren ernannt wurden.  
 
Der Erste von vier Workshops musste vorbereitet werden, 
gleichzeitig mussten wir uns mit der Arbeit auf Bundesebene 
vertraut machen. Die Koordination zwischen Tino und mir 
verlief dank vieler Gespräche bestens, und nachdem der erste 
Workshop geschafft war, freuten wir uns schon auf den nächs-
ten! In der Zwischenzeit hieß es, die Arbeit des Bundesvorstan-
des zu unterstützen, wo wir konnten. In der ersten Hälfte meiner 
Amtszeit widmete ich mich einem Projekt, das in Zusammen-
arbeit mit der Kölner Runde durchgeführt werden sollte: Das 
„Wollschweinprojekt“ oder auch „SAAT – Simulierter Aufbau 
und Arbeit im Team“ sollte ein Planspiel werden, das, durch 
den Einfluss verschiedener Fachbereiche bereichert, die Ent-
wicklung eines Businessplans vorsah. Ich wollte dieses Projekt 
in die Tat umsetzen, doch je mehr ich mich mit dem Projekt 
beschäftigte, desto klarer wurde, dass eine Umsetzung mehr 

Zeit, Geld und persönliches Engagement erfordern würde, als 
ich leisten konnte. Es wurde daher beschlossen, das Projekt 
nicht zu vergessen aber vorerst nicht mehr weiter zu verfolgen. 
 
Die zweite Hälfte meiner Amtszeit stand im Zeichen der Legal 
Research Groups. Einen herzlichen Glückwunsch an Vincent 
Nossek, der sich in diesem Zuge bis zum Podium auf dem 
Deutschen Juristentages gekämpft hat. Aber natürlich glei-
chermaßen auch an alle anderen Gruppen, die dieses Projekt 
unterstützt haben. Ein großer Dank geht auch an den DJT 
selbst, der unsere Zusammenarbeit stets gefördert hat. Der 
nächste Workshop erfolgte dann in Tübingen, allerdings mit 
einem etwas veränderten Ablauf. Der Bundesvorstand hatte 
es sich als Aufgabe gesetzt, veraltete Strukturen aufzubrechen 
und in Teilen neu zu strukturieren. Deswegen arbeiteten wir 
in „Strategieworkshops“. Hier übernahm ich den Workshop 
für „Finanzierungsmöglichkeiten“. Nach diesem turbulenten 
Wochenende (Strukturreformen gibt es nicht ohne hitzige 
Debatten) waren Tino und ich in einer Post-Nationales-Tref-
fen-Depression. Unsere Zeit war fast um. Und eins war sicher: 
War die Aufregung vor dem ganzen Jahr schon manchmal 
überwältigend, die Depression war schlimmer. Deswegen 
beschlossen wir auch, noch ein letztes Bundesvorstandsteam-
Wochenende auf eigene Kosten zu machen – als Ausklang. Ich 
möchte mich an dieser Stelle tausendmal bei unserem Bundes-
vorstand, Felix, Anne, Theresa, Sven und Paul bedanken, die 
dafür gesorgt haben, dass wir immer mit einbezogen waren 
und uns genauso zur Verfügung standen wie wir ihnen.

Bundesvorstandsteam AA Key Area 
Academic Activities  ELSA Deutschland  
Leander Dubbert  
Dir. AA, ELSA Germany  
Legal Research Groups DJT 
SAAT Wollschweinprojekt

Als Direktor eine Key Area zu übernehmen, kann eine Herkulesaufgabe sein. Leander Dubbert (ELSA 
Bremen) teilte sich deshalb das Amt als Direktor für Academic Activities mit Tino Boche. Zwar musste er 
das Wollschweinprojekt auf Eis legen und schlitterte in eine Post-NT-Depression – dennoch war er glücklich.

Das Schwein wurde auf Eis gelegt
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Auch für mich begann alles mit der Ernennung zum 
Direktor für AA zusammen mit Leander Dubbert.  Ein 
Jahr voller neuer Aufgaben und Erfahrungen wartete 
auf mich und ich freute mich sehr darauf endlich mit 
meiner Arbeit anfangen zu können.  

Diese Möglichkeit eröffnete sich mir schnell auf dem 
ersten Key Area Meeting in Turku/Finnland auf dem 
ich gleich einen Teil der Verantwortlichen für AA der 
anderen Länder kennen lernen durfte.  Diese Erfah-
rung war prägend, vermittelte sie mir doch gleich ei-
nen riesigen Schatz an Motivation und Wissen, den 
ich dann für meine Arbeit zusammen mit Leander 
würde nutzen können.

Danach ging es dann auch schon direkt los mit der Ar-
beit die mich aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Band-
breite schnell noch weiter begeisterte als das eh schon 
der Fall war. Nationale Treffen, E-Mail Anfragen und 
viele andere Dinge bestimmten fortan die freiwillige 
Arbeit für den Verein. 

Das größte Highlight was dieses Jahr für mich zu bie-
ten hatte war sicherlich die Möglichkeit an vielen Pro-
jekten zu arbeiten und damit einen kleinen Teil zur 
juristischen Ausbildung in Deutschland beizutragen. 

Als das Jahr schließlich zu Ende ging ließ mich diese 
eine Stimme in meinem Kopf nicht mehr los, die mir 
immer wieder ins Ohr flüsterte, dass es wohl vielleicht 
noch nicht genug war. Am Ende überzeugte mich 
diese kleine Stimme und ich entschied mich auf der 
aoGV in Mainz als Bundesvorstand für Akademische 
Aktivitäten zu kandidieren.  

Nach meiner Wahl war eine Sache klar das Abenteu-
er Akademische Aktivitäten hatte für mich gerade erst 
begonnen…!  

In einem Satz: „Ohne ELSA wäre an mir neben dem 
Jurastudium eine besondere Erfahrung voller Freunde, 
Erlebnisse und Herausforderungen verloren gegangen. 
Danke ELSA!“  

Bundesvorstandsteam AA Key Area 
Academic Activities  ELSA Deutschland  
Tino Boche,  
Dir. AA, ELSA Germany  
Key Area Meeting Projekte 
Kandidat Bundesvorstand 12/13

Nein, das ist kein Druckfehler aus der Zukunft – hier geht es um Tino Boche (ELSA Halle) als Direktor für 
Akademische Aktitiväten, nicht um Tino Boche als Vorstand für Akademische Aktivitäten! Denn nach dem 
Jahr mit Leander Dubbert hat sich Tino entschlossen, das alles noch ein Jahr zu machen – diesmal Vollzeit...

Die erste Halbzeit
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Der Song „Welt retten“ von Tim Bendzko war ganz 
oben in den Charts und irgendwie fanden wir fünf 
das Lied ganz passend, um unser Jahr zu beginnen.  
Schließlich waren wir jetzt „Wer“  – immerhin Bun-
desvorstand – und das „Hobby ELSA“  war unsere 
Passion, unsere Berufung ja mehr noch, mit einem 
Schlag war es unser zentraler Lebensmittelpunkt ge-
worden, ohne dass einer von uns wusste, was dies 
tatsächlich bedeutet; aber alles andere stand erst ein-
mal hinten an. Die Vorgabe war klar: BÄM! soll-
te es werden und die ELSA Welt wartete darauf von 
uns gerettet zu werden.  Oder zumindest so ähnlich.  

Als sich die großen Pläne dem Büroalltag unterordnen 
mussten, als erkennbar wurde, dass es von heute auf 
morgen mit dem „Weltretten“ nichts werden würde, da 
einfach keine Zeit blieb um alles umzusetzen, da struk-
turell kaum überwindbare Hürden bestehen, als die 
ersten Meinungsverschiedenheiten kamen, zogen auch 
gleichzeitig bei mir die ersten Zweifel ein. Für wen bis 
nachts im Büro sitzen? Wieso mit nur wenigen Stun-

den Schlaf durch ganz Deutschland und Europa reisen, 
wenn man am Ende von dem betreffenden Land doch 
ohnehin nichts weiter zu sehen bekommt als den Ho-
telkeller? Woher die Motivation nehmen? Als dann An-
fang Februar die Wohnung neben dem Büro abbrannte, 
wurde aus diesen Zweifeln Gewissheit – und dennoch. 
Dennoch war es DAS Jahr. Dennoch war es BÄM! Und 
lediglich auf den Kompromiss, dass wir die Welt eventu-
ell doch nicht gerettet haben, würde ich mich einlassen. 
Aber woher kommt das? Bis auf den Wohnungsbrand, 
der Gott sei Dank nicht turnusmäßig wiederkehrt, sind 
die Hürden, Probleme, Schwierigkeiten und Tiefen jedes 
Jahr ähnlicher Natur und Zweifel und Frustration be-
kommt ein jeder BuVo gratis zur Wahl dazu. Fragt man sie 
allerdings nach ihrem Jahr so sagen durch die Bank so gut 

Ein Jahr voller Ambitionen, hochgesteckter Ziele und das immer neue Austarieren der eigenen Grenzen. 
Vor allem aber ein Teamjahr, eines das nur gemeinsam funktioniert, eines das mir vier großartige Men-
schen geschenkt hat, die mein Leben bereichert haben. 

Nur mal kurz die Welt retten
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Bundesvorstand  2011/2012  
Student Trainee Exchange Program 
Theresa Gutsche,  VP STEP, 
ELSA Deutschland 
ELSA Germany  Praktikanten Aus-
tausch Jahresbericht Teamarbeit 
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wie alle mit ehrlicher Überzeugung, sie würden es immer 
wieder genauso machen. Erasmusplätze werden massenwei-
se zurückgegeben, um dann doch lieber für den Bundes-
vorstand zu kandidieren und der hiesige Student schüttelt 
nur ein wenig fassungslos den Kopf über so viel Dummheit 
und dennoch hört der gewillte Zuhörer, sei es ein unver-
gleichbares, unvergessliches und mit eines der besten Jah-
re des Studiums gewesen. 
Eben die beste Entscheidung 
des Lebens. Die Superlative 
steigern sich und trotz der 
vorprogrammierten Tiefen, 
die ein jedes BuVo-Jahr mit 
sich bringt, bereut kaum 
einer diese Entscheidung. 

Alles nur Verklärung von 
alternden Studenten, die 
nicht loslassen können und 
mit rosaroter Brille zurück 
blicken? Oder ist eventuell 
doch etwas Wahres daran? 
Ein tatsächlicher, greifbarer 
Mehrwert, etwas das bleibt, 
das einen verändert und man 
dieses Jahr daher trotz allem 
nicht missen möchte?
Ich für meinen Teil kann diese Frage eindeutig beantworten. 

Das vergangene Jahr hat mich geprägt, mich Pragmatis-
mus, Standhaftigkeit, Kompromissbereitschaft, strategi-
sches Denken, eine hohe Diskussionskultur und Teamar-
beit gelehrt sowie meine eigenen Grenzen neu definiert. 
Um es auf den Punkt zu bringen, es hat mich beschenkt. 
Geschenke, die mit Geld nicht zu kaufen sind, denn es 
sind die Erfahrungen, die einen jeden von uns prägen. 

Die Erfahrung vor 400 Men-
schen zu sprechen und diese 
zu begeistern, innerhalb von 
Tagen zwischen München, 
Berlin, Brüssel oder Rennes 
hin und her zu jetten, so dass 
Grenzen unscheinbar ja gar un-
wichtig werden und Deutsch-
land und Europa gefühlt für 
mich zusammen gerückt sind. 
Die Erfahrung, Freundschaf-
ten über den Kontinent verteilt 
aufzubauen, sich mit Kanzlei-
vorständen oder der Presse wie 
selbstverständlich zu unter-
halten, Wissen zu vermitteln 
oder die Erfahrung, für sei-

ne Arbeit respektiert und anerkannt zu werden.  
Wie Blitzlichtgewitter tauchen Momentaufnahmen im-
mer wieder auf; die Wahl in Heidelberg, die Kandidatur 

ELSA ist wunderbar: Wegen der Leute, die man im 
Laufe des Jahres trifft.
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für das ICM, Entwicklung der Strategie, Stimmrechtsdis-
kussion, der erste Workshop, Chairing in Portugal oder die 
Verabschiedung in Göttingen. All diese Momente, all diese 
Erfahrungen sind mein Schatz, den ich in meinem Her-
zen bewahre und aus diesem Jahr heraustrage. Ein Schatz 
der mich nun ausmacht, der zu mir gehört als nicht weg-
denkbarer Bestandteil mei-
ner Persönlichkeit. Ich weiß 
ein wenig mehr: wer ich bin, 
was ich kann, was ich möch-
te und was mich zufrieden 
macht. Allein dafür hat es 
sich gelohnt und alle An-
strengungen wett gemacht.  
Nach so vielen Emotionen 
was bleibt aber fassbar und 
greifbar bestehen? Zum ei-
nen natürlich die Gemein-
schaft mit meinen vier Team-
kollegen aber auch mit all 
den anderen Ehemaligen, die 
sich aus der Verbundenheit, 
die diese außergewöhnliche 
Erfahrung schafft, ernährt 
und dadurch einzigartig ist. 
Zum anderen aber natürlich ganz klar die inhaltliche Kom-
ponente. Neben viel Teamarbeit ist der Posten, auf den ich 
am meisten Stolz bin, mit Sicherheit die Verabschiedung 

der vom Netzwerk getragenen Langzeitstrategie. Ein Expe-
riment an dem wir uns versucht haben, bei dem uns viele 
Fehler verziehen wurden und das von uns und den Loka-
len als das Projekt des Jahres gemeinsam entwickelt wurde.  

Ich blicke also mit einigem Stolz zurück, im Bewusstsein 
um die vielen Schwierigkeiten 
und Kämpfe, aber mit der Ge-
wissheit, die Stärke besessen zu 
haben, immer wieder aufzuste-
hen. Es war ein Jahr des Lernens 
für jeden von uns, eine Heraus-
forderung, die wir gemeinsam 
gemeistert haben und für die 
ich sehr dankbar bin. Alles in 
allem war es BÄM! und eben 
die beste Entscheidung meines 
Lebens. Und am Ende wurde 
dann doch noch eine klei-
ne Welt gerettet: meine ganz  
Eigene nämlich.  

ELSA ist anstrengend. Das Jahr in Heidelberg, 
bei dem man selten in Heidelberg ist, laugt aus.
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Auch das gehört zum ELSA-Leben: Bei der JURAcon in Frankfurt assistiert Theresa als Glücksfee Herrn 
Christian Pothe von Buse Heberer Fromm bei einer Verlosung.
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Contract Competitions  
 
ELSA Dresden Kaufrecht  mit aktienrechtlichem  Bezug
ELSA Dresden Aktienrecht 
ELSA Gießen Urheberrecht
ELSA Heidelberg Unternehmenskauf 
ELSA Köln Negotiation Competition 
ELSA Köln Client Counseling Competition
 
Moot Courts 
 
ELSA Osnabrück Märchen-Moot Court – Schneewittchen auf der  
  Anklagebank 
ELSA Leipzig Nachbarschaftstreit, Unterlassung und   
  Schadensrecht
ELSA Halle Märchen Moot Court – Hänsel und Gretel  
ELSA Gelsenkirchen Sachenrecht 
ELSA Er.-Nü. Zivilrecht Sachenrecht
ELSA Göttingen EDMC Lokalentscheid 
ELSA Bonn Märchen Moot Court – Schneewittchen 
ELSA Passau EDMC Regionalentscheid 
ELSA Passau EDMC Lokalentscheid 
ELSA Passau Märchen Moot Court – Hänsel und Gretel
ELSA Münster Märchen Moot Court – Rotkäppchen 
ELSA Frankfurt (O) Regionalentscheid EDMC
ELSA Münster Regional Round EMC2
ELSA Mannheim Lokalentscheid EDMC  
ELSA Freiburg Strafrechts Moot Court 
ELSA Mainz Zivilrechts Moot Court 
ELSA Tübingen Strafrechts Moot Court 
ELSA Münster Märchen Moot Court – James Bond: Lizenz zum Töten? 
ELSA Berlin Finale 2 des EDMC aus dem Amtsjahr 2010/11
ELSA Er-Nü. Strafrechts Moot Court
ELSA Er.-Nü. EDMC Lokalentscheid 
ELSA Göttingen Strafrechts Moot Court 
ELSA Köln Märchen Moot Court – Der Fall Robin Hood 
ELSA Köln Märchen Moot Court – Königin Amalia von und  
  zu Niedertracht und Missgunst
ELSA Leipzig Märchen Moot Court 
ELSA Osnabrück EDMC Lokalentscheid 
ELSA Köln EDMC Lokalentscheid 
ELSA Leipzig EDMC Lokalentscheid 
ELSA Kiel  EDMC Lokalentscheid 
ELSA Gelsenkirchen EDMC Lokalentscheid
 
L@W Events  
 
ELSA Trier Linklaters (FFM)  – Feindliche Übernahmen – Das  
  Übernahmeangebot ACS/Hochtief
ELSA Trier Dewey & LeBoeuf (FFM)   
ELSA Frankfurt (O)  Freshfields – Arbeit in der Großkanzlei
ELSA Dresden Munz Rechtsanwaltskanzlei – Insolvenzrecht in  
  überregionaler Ausrichtung 
ELSA Bayreuth Besuch LG Nürnberg Fürth – Mordprozess 
ELSA Leipzig Heuking Kühn Lüer Wojtek (Chemnitz) – Fristen  
  im Anwaltsleben 
ELSA Augsburg Seitz-Weckbach (Augsburg) – Gesellschaftsrecht
ELSA Passau Noerr (München) Gesellschaftsrecht
ELSA Düsseldorf Taylor Wessing – Wirtschaftsstrafrecht in einer mit- 
  telständischen Kanzlei 
ELSA Konstanz Fahrt zur JURAcon nach München
ELSA Frankfurt(M) Noerr (FFM) – Die Denkweisen des Strafverteidi- 
  gers im Wirtschaftsstrafrecht
ELSA Heidelberg Noerr (FFM) Strafrecht
ELSA Mannheim Weil, Gotshal & Manges LLP (FFM) – Was ist  
  M&A / Private Equity?
ELSA Mannheim Rittershaus (MA) – Workshops zum Thema Gesell- 
  schafts- und Markenrecht 
ELSA Mannheim Diverse Kanzleien zu ihren jeweiligen Spezialgebie- 
  ten
ELSA Er.-Nü. München – Fallstudie zum Gesellschaftsrecht
ELSA Berlin Linklaters – Energierecht
ELSA Bonn Redeker Sellner Dahs – Allgemeine Kanzlei-  
  führung und Arbeit in der Großkanzlei

ELSA Heidelberg Noerr (FFM) – Verteidigung und Beratung im  
  Wirtschaftsstrafrecht
ELSA München Kirkland & Ellis (MUC) – Restrukturierung (eng- 
  lisch)
ELSA München Noerr LLP (MUC) – Fallstudie zum Gesellschafts- 
  recht 
ELSA München  O2 (MUC) – Tätigkeit Unternehmensjuristen  
  bei der Telefónica Germany GmbH
ELSA Gießen Clifford Chance – Bestechung und Bestechlichkeit 
   im geschäftlichen Verkehr 
ELSA H / ELSA HH Heuking Kühn Lüer Woijtek   
  Werbung und Persönlichkeitsrecht
ELSA Gießen Clifford Chance (FFM) – Kapitalmarkt-  
  & Wirtschaftsstrafrecht 
ELSA Frankfurt (M) White & Case – M&A
ELSA München Centrosolar (MUC) – Die Arbeit eines  
  Juristen in mittelständischen Unternehmen
ELSA München CMS Hasche Sigle (MUC) – Vorstellung und Mög 
  lichkeiten für Studenten
ELSA München Heussen RAe –Was mache ich bei Heussen?
ELSA Leipzig Einstieg in den Beruf eines Anwalts
ELSA München  Weitnauer – Einblicke in die mittelständische Kanzlei
ELSA Halle LG Halle – Perspektiven für den Berufsalltag
ELSA Halle Flöther Wissing – Perspektiven für den Berufsallta
ELSA Lüneburg  Ernst & Young (HH) – Steuerberatung
ELSA Leipzig Noerr (DD) – Compliance & Arbeitsrecht 
ELSA Düsseldorf Noerr – Fallstudie zum Gesellschaftsrecht
ELSA Mainz ZDF (Mainz) – Arbeit in der TV-Welt
ELSA Mainz Börse Frankfurt – Arbeit an der Börse
ELSA Konstanz  Menold Bezler RAe (Stuttgart) – Haftungsrisiko des  
  Geschäftsführers in der Krise 
ELSA Regensburg  Clifford Chance (MUC) – Kanzleiführung
ELSA Konstanz CMS Hasche Sigle (Stuttgart)  – Fallstudie zur Gründung  
  eines Joint Venture-Unternehmens 
ELSA Bayreuth Rehau – Case Study
ELSA Bielefeld AG Bloomberg – Besuch Verhandlung
ELSA D‘dorf/Köln ELSA meets Barbara Salesch
ELSA Gießen Besichtigung der Licher Privatbrauerei
ELSA Düsseldorf Besuch der Kanzlei Wessing & Partner
ELSA Mainz Linklaters – M&A
ELSA Mainz White & Case – Corporate M&A 
ELSA Düsseldorf White & Case – Insolvenzrecht 
ELSA Gießen Besuch des AG Gießen (Strafrecht)
ELSA Mainz Boston Consulting Group (FFM) – Der  
  Jurist in der Unternehmensberatung 
ELSA Bielefeld Besuch des AG Bloomberg und nach- 
  trägliche Fallerörterung 
ELSA Marburg Telekom (FFM) – Der Traum von der Gigabit-Society
ELSA Bielefeld Bauereibesichtigung Herforder Pils
ELSA Tübingen Besichtigung der Kanzlei Völker & Partner
ELSA Tübingen CMS Hasche Sigle (Stuttgart) Fallstudie  
ELSA Passau GSK Stockmann + Kollegen und Taylor Wessing  
  (MUC) – Einblick und Einstiegsvoraussetzungen  
  bei einer internationalen Großkanzlei
ELSA Passau Pro7 (MUC) Fachvorträge zum Bereich der  
  juristischen Herausforderungen im Privatfernsehen
ELSA Passau BMW Group (MUC) – Marken und Designschutz: 
ELSA Hannover Göhmann  – Wie arbeitet eine Wirtschaftskanzlei?
ELSA Heidelberg Noerr Practice
ELSA Berlin Auswärtiges Amt – Diskussion Arabischer Frühling
ELSA Er.-Nü. Rödl & Partner – Alltag in der Wirtschaftskanzlei
ELSA Gießen AG Gießen – Verhandlungsteilnahme
ELSA Halle LKA Sachsen-Anhalt – Juristen im Berufsleben,  
  Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
ELSA Jena  Westhelle & Partner (Erfurt) – Berufsalltag 
ELSA Konstanz Flughafen und Bundespolizei (Stuttgart) – Einblick  
  in den Arbeitsalltag
ELSA Köln Mayer Brown – Bewerbungstraining
ELSA Köln Telekom (Köln) – Besuch der Rechtsabteilung
ELSA Köln Gruneberg – Schwerpunktvortrag zum Abfallrecht
ELSA Leipzig Besuch des AG Leipzig in einer Strafsache
ELSA Leipzig Heuking Kühn Lüer Wojtek – Fristen im Anwaltsleben
ELSA Pforzheim LG / OLG Stuttgart – Besuch des Verena Becker-Prozesses
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Legal Research Groups  
 
ELSA Deutschland Legal Research Group zum 69. djt zur Arbeitsgrup-
pe Zivilrecht: Brauchen Konsumenten und Unternehmen eine neue Archi-
tektur des Verbraucherrechts?
ELSA Deutschland Legal Research Group zum 69. djt zur Arbeitsgrup-
pe Wirtschaftsrecht: Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unter-
nehmensführung
ELSA Interantional in Kooperation mit dem Council of Europe ELSA 
for Children – A Legal Research Group to investigate the protection of 
children against sexual violence in Europe
 

Essay Competitions  
 
ELSA Deutschland & Buse Heberer Fromm  
 Frauenquote in Führungsgremien in Unternehmen  
 Anlegerschutz bei der unregulierten Mittelstandsanleihe  
 Die Problematik eines Ermessensspielraums des Stimmrechts- 
 vertreters bei der Hauptversammlung im Rahmen von Unter- 
 nehmenskäufen
ELSA International 4th IFP Essay Competition „Right to Healthcare“
 

Podiumsdiskussionen  
 
ELSA Greifswald Genfreie Zone oder Antimatschtomate? – Grüne 
Gentechnik in der Diskussion
ELSA Dresden  Bachelor/Master vs. Staatsexamen
ELSA Münster Jugendmedienschutz
ELSA Marburg Elektronische Fußfessel – Fluch oder Segen?
ELSA Leipzig NPD Parteiverbot?
 

Institutional Study Visits  
 
ELSA Münster Besuch einer internationalen Großkanzlei (HH)
ELSA Münster Besichtigung des Bundesfinanzhofes (MUC)
ELSA Bayreuth Besuch und Besichtigung des BGH (Karlsruhe)
ELSA Jena  Besuch des Europarats/EGMR  und Teilnahme an  
  einer Sitzung des EuGH (Straßburg/Luxemburg)
ELSA Dresden Besichtigung von Bundestag und Bundesrat (Berlin)
ELSA Potsdam Besuch des Bundestages (Berlin)
ELSA Tübingen Besuch des EGMR & Europ.Parlament (Straßburg)
ELSA Tübingen Besuch des BGH und BVerfG (Karlsruhe)
ELSA Hannover Besuch Europ. Parlaments & Kommission (Brüssel)
ELSA Tübingen Besuch des Bundesrats und Bundestages (Berlin)
ELSA Trier Besuch des EuGH (Luxemburg)
ELSA Köln Besuch des Landtages (Düsseldorf )
ELSA Trier Besuch des BGH (Karlsruhe)
ELSA Heidelberg  Besuch des BGH (Karlsruhe)
ELSA Heidelberg Besuch der JVA (Mannheim)
ELSA Halle Besuch des Bundestages (Berlin)
ELSA Halle  Besuch JVA Roter Ochse (Halle)
ELSA Mannheim EU-Parlament, Ständige deutsche Vertretung  
  Deutschlands bei EU und NATO (Straßburg)
ELSA E.-Nü. Besuch des IGH und fünftägige Verhandlungsteil 
  nahme beim Fall Deutschland gg. Italien aufgrund  
  Verletzung von Staatenimmunität (Den Haag)
ELSA Bonn Besuch der JVA (Siegburg)
ELSA Heidelberg Besuch des Bundestages, Bundesrats, Bundesjustiz 
  ministeriums und Bundeskanzleramts (Berlin)

ELSA Bremen EU Parlament, Europarat, Außenvertretung   
  Deutschlands (Straßburg/Brüssel)
ELSA Berlin Besuch des Internationalen Seegerichtshofs (HH)
ELSA Osnabrück Besuch des BGH und des BVerfG (Karlsruhe)
ELSA Osnabrück EU Kommission, EU Parlament, Ständige Vertre- 
  tung Deutschlands bei der NATO, EuGH (Straß- 
  burg/Brüssel)
ELSA Konstanz Justizministerium Baden-Württemberg (Stuttgart)
ELSA Konstanz Besichtigung des Instituts für Rechtsmedizin des  
  Universitätsklinikums (Freiburg)
ELSA Jena  Besuch der JVA (Tonna)
ELSA Gießen Besichtigung des BGH und BVerfG (Karlsruhe)
ELSA Münster Besuch der JVA (Münster)
ELSA Augsburg Besuch des BGH (Karlsruhe)
ELSA Berlin Besuch des BVerwG (Leipzig)
ELSA Berlin Besuch der JVA Moabit (Berlin)
ELSA Bochum Besuch der Französischen Botschaft (Berlin)
ELSA Er.-Nü. Besuch der JVA (Nürnberg)
ELSA Er.-Nü. Besuch der Börse (Frankfurt am Main)
ELSA Er.-Nü. Teilnahme an Verhandlungen vor dem OLG Nürn- 
  berg, Ausstellung Nürnberger Prozesse (Nürnberg)
ELSA Er.--Nü. Besuch u.a. des Supreme Court, Deutsche Bot 
  schaft, Central Criminal Court (London)  
ELSA Er.-Nü. Besuch der UNESCO; OECD, Deutsche Bot- 
  schaft etc. (Paris)
ELSA Er.-Nü. Besuch des Patentamts, VGH, und Vortrag des  
  Chefs der Mordkommission (MUC)
ELSA Osnabrück Besuch der JVA (Lingen)
ELSA Bayreuth Besichtigung der JVA (Bayreuth)
ELSA Passau Besuch JVA (Straubing)
ELSA Regensburg Besuch der JVA (Straubing)
ELSA Dresden  Besuch der JVA (Dresden)
ELSA Augsburg Besuch der JVA (Aichach)
ELSA Freiburg Luxemburg
ELSA Göttingen Besuch des EU-Parlaments (Straßburg)
ELSA Halle Besuch der EU Kommission, des Europarates  
  etc. (Brüssel)
ELSA Jena  Besuch des BVerwG (Leipzig)
ELSA Köln London
ELSA Köln Besuch der Europäischen Zentralbank und der  
  Kanzlei Gleiss Lutz (Frankfurt am Main)
ELSA Leipzig Besichtigung des BVerwG (Leipzig)
ELSA Würzburg Besuch des Stasi-Gefängnisses 
  Berlin-Hohenschönhausen (Berlin) 

Study Visits  
 
ELSA München ELSA Wien / ELSA Prag 
ELSA Mainz ELSA Budapest 
ELSA Regensburg ELSA Prag 
ELSA Lüneburg ELSA Hamburg 
ELSA Lüneburg ELSA Bremen 
ELSA Jena  ELSA Pécs 
ELSA Tübingen ELSA Barcelona 
ELSA Berlin ELSA Vilnius 
ELSA Aarhus ELSA Berlin 
ELSA Heidelberg ELSA Berlin 
ELSA Freiburg Cagliari, Teilnahme an den ELSA Italy Training Days
ELSA Köln ELSA Leipzig 
ELSA Köln ELSA Rom: Besuch des NCM von ELSA Italy
ELSA Köln ELSA Wien 
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Fortbildungen  
 

ELSA Saarbrücken Crashkurs BGB

ELSA Tübingen Soft Skill Seminar

ELSA Bonn Studienaufbau – vor allem für Erstsemester 

ELSA München Wie schreibe ich eine juristische Klausur

ELSA Potsdam Crashkurs im Strafrecht 

ELSA Gießen Klausurentraining Grundrechte

ELSA Gießen Punktlandung bei der Bewerbung – Assessement  

  Center Training

ELSA  Greifswald  Hausarbeiten schreiben…aber wie?

ELSA Potsdam Crashkurs im Verwaltungsrecht

ELSA Gießen Verwaltungsrecht AT Klausurentraining

ELSA Trier  Computerkurs zum Verfassen wissenschaftlicher  

  Arbeiten

ELSA Potsdam Strafrechts Workshop

ELSA Gießen Klausurentraining Sachenrecht

ELSA Trier  Das Erstellen einer Seminararbeit

ELSA Düsseldorf Rhetoriktraining

ELSA Augsburg Rhetorikseminar 

ELSA Augsburg Hausarbeitstutorium 

ELSA Passau Klausurentraining im Privatrecht 

ELSA Münster Rhetoriktraining 

ELSA Münster Hausarbeitstutorium 

ELSA Heidelberg Rhetorikworkshop mit MLP 

ELSA Augsburg Hausarbeitstutorium 

ELSA Berlin Crashkurs StPO 

ELSA Greifswald Crashkurs Öffentliches Recht

ELSA Osnabrück Hausarbeitentraining 

 

Vorträge und Legal Debate  
 

ELSA Berlin Lobbying in der EU

ELSA Lüneburg Gehaltsverhandlung 

ELSA Frankfurt (O) Infoveranstaltung zur CBL Law School in China,  

  Dubai oder Oxford

ELSA Jena  Arbeitsperspektiven in der Europäischen Union

ELSA Jena  China – Quo Vadis? (Vortrag zur Menschenrechtssi- 

  tuation in China)

ELSA Dresden Bankenaufsichtsrecht

ELSA Heidelberg Studium und Praktika im Ausland

ELSA Münster Berufsperspektiven abseits des Mainstream:  

  Contract Management

ELSA Münster Die Rettung des Euro und die Integration Europas

ELSA Erlangen-N. Die Arbeit als Mordkommissar beim International  

  Court of Justice

ELSA Greifswald Das BVerwG als erstinstanzliches Gericht 

 

 

 

 

 

ELSA München Legal Due Dilligence – am Beispiel eines  

  Einkaufszentrums

ELSA München Josef Wilfing – die spannendsten Fälle

ELSA Dresden Diskussion zum Asylrecht 

ELSA Gießen Cybermobbing – Schikane 2.0

ELSA Dresden Promoting Human Rights through sports

ELSA Dresden Compliance – Knigge gegen Korruption

ELSA Giessen Islamkonforme Rechtsgeschäfte in Deutschland 

ELSA Leipzig Vortrag vom Auswärtigen Amt zu den  

  Zukunftsmöglichkeiten

ELSA Gießen Islamic Finance

ELSA Mainz Berufseinstieg als Jurist – Karrierestart leicht  

  gemacht

ELSA Bielefeld Grenzen der Eurorettung – Zur Griechenlandkrise  

  und Grundgesetz 

ELSA Dresden Medizinrecht und Sterbehilfe

ELSA Greifswald Master of Laws in den U.S. – Gateway to succes 

ELSA Dresden Sterbehilfe (Legal Debate)

ELSA Bochum Target Killing – Das gezielte Töten von  

  mutmaßlichen Terroristen durch Drohnen

ELSA Mainz Berufsbild  Anwalt für Asyl-und Ausländerrecht

ELSA Gießen Facebook vs. Datenschutz

ELSA Tübingen Vortrag über das LL.M. Studium im Ausland

ELSA Tübingen Facebook & Co.: Datenschutzrechtliche Probleme  

  und weitere rechtliche Gefahren bei der Nutzung  

  von Social Media

ELSA Passau Beiten Burkhardt: Einblick in den Alltag einer  

  Wirtschaftskanzlei

ELSA Passau Nicht verheiratete Väter: Gleichstellung mit verhei- 

  rateten Vätern oder nur der Versuch, dem Eltern- 

  recht des Vaters aus Art. 6 II GG gerecht zu werden?

ELSA Passau Die EU und der Iran – was bleibt vom kritischen  

  Dialog?

ELSA Hannover Lybien 2011 – Vom Aufstand zum bewaffneten  

  Konflikt

ELSA Hannover Vereinigte Staaten von Europa?

ELSA Hannover Staatlichkeit der EU?

ELSA Dresden Workshops zum Thema Bilanzierung

ELSA Göttingen Völkerrecht in der Praxis

ELSA Jena  Arabischer Frühling – Was bleibt und was kommt

ELSA Jena  Wanderausstellung: Anwälte ohne Recht

ELSA Konstanz Staatsexamen und dann… ?

ELSA Leipzig Traumberuf Staatsanwaltschaft?

ELSA Leipzig Dein Arbeitsplatz? Die Welt! Der höhere Auswärtige  

  Dienst als Berufsperspektive

ELSA Pforzheim Kampf gegen die Hydra: Sportrecht und Doping

ELSA Würzburg Die Gestaltung der juristischen Ausbildung aus  

  Sicht eines Wirtschaftsanwalts
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„ELSA-AD e.V.“, so stand es auf meinem liebe-
voll ausgedruckten Namensschild. „a.D.“ – au-
ßer Dienst – ist irgendwann jeder ELSAner. Außer 
Dienst muss aber noch lange nicht „außen vor“ 
bedeuten. Und so ist es der EAD in Zusammenar-
beit mit Felix, Anne, Sven, Paul und Theresa auch 
während des ELSA-Jahres 2011/2012 gelungen, 
ELSA und ELSA-Alumni zusammen zu führen. 
 
Ein Schwerpunkt dieser Amtszeit war sicherlich STEP. 
STEP war bereits während unseres Kick-off-Treffens 
mit dem BuVo in Heidelberg ein wichtiger Punkt. 
Spätestens während des Joint BEE-STEP Workshops 
auf dem Referententreffen in Greifswald wurde uns 
aber klar, dass hier Nägel mit Köpfen gemacht wur-
den. Umso besser, dass die bereits im Vorjahr zusam-
men mit Anna Opel begonnene STEP-Kampagne 
von Theresa erfolgreich weiter und zu Ende geführt 
wurde: Drei über EAD’ler vermittelte STEP-Stellen 
mag nicht nach viel klingen, aber angesichts der Tat-
sache, dass die Mehrzahl unserer Mitglieder noch vor 

oder gerade am Beginn ihrer Berufslaufsbahn steht, 
ist dies ein durchaus beachtliches Ergebnis. Vor dem 
gleichen Hintergrund sind wir ebenfalls stolz, dass 
wir für das Wettbewerbsrecht-Seminar von ELSA-
Passau kurzfristig zwei Referenten vermitteln konn-
ten. Wenn’s mal brennt, sind die Ehemaligen eben 
da, wenn man sie (an)ruft.

Nach dem Referententreffen in Greifswald stand die 
Winter-GV in Heidelberg für uns Alumni dann ganz 
im Zeichen von … äh … Wodka-Brause. Alles im 
Dienste der Mitgliederwerbung und –Betreuung na-
türlich. Genau. Weiter im Text.
In Tübingen hiess es dann: Strategie! ELSA einmal 

Wenn man richtig viel ELSA-Arbeit hinter sich hat und das Ende der Laufbahn erreicht hat... was passiert 
dann eigentlich mit der ganzen Zeit? Bevor man etwas Unsinniges macht, entschlossen sich einige ELSAner 
schon vor langer Zeit dazu, den ELSA Alumni Deutschland zu gründen. Moritz Am Ende ist dort Präsident.

ELSA adé?
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ELSA Alumni Deutschland

Ehemalige Alumni Karriereende 
EAD Unterstützung Rentnerbank 
Moritz am Ende, Präsident,  
ELSA Alumni Deutschland  
Junge Juristen Erfahrung 
Stipendien Leben nach ELSA
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ELSA Alumni Deutschland

aus ganz anderen Blickwinkeln zu betrachten mach-
te nicht nur Spaß, sondern brachte auch jede Menge 
Ergebnisse. Einige davon betrafen ganz konkret die 
EAD. Insofern freut es uns, dass wir ein Ziel bereits 
erfüllen konnten: Zwischenzeitlich wurde (endlich) 
das EAD-Directory fertig gestellt. Und auch bezüglich 
der engeren Verknüpfung der Fakultätsgruppen mit 
der EAD haben wir weiter 
Fortschritte erzielt: Unser 
Lokalbeauftragten-Netz-
werk konnten wir, nicht 
zuletzt Dank unserer neu-
en Direktorin Laura, von 
15 Städten zur GV Müns-
ter auf 19 Städte zur GV 
Göttingen (inzwischen be-
reits 22 Städte) erweitern. 

Auch sonst ist die EAD ge-
wachsen (siehe oben, Mit-
gliederwerbung). Nicht 
zuletzt machte sich dies in 
unserem Budget bemerk-
bar: Mit insgesamt knapp 
4.000 Euro, die im ELSA-
Jahr 2011/12 an den Fakul-
tätsgruppenfonds, verschiedene Fakultätsgruppen und 
direkt an einzelne ELSAner ausgezahlt wurden, hat 

sich die von der EAD geleistete finanzielle Unterstüt-
zung gegenüber dem (ELSA-)Vorjahr fast verdoppelt.  

Andere Hilfestellungen, die Alumni geben können, 
lassen sich dagegen in Geld kaum beziffern. In die-
ser Hinsicht war das „informelle Plenum“ im In-
nenhof der Göttinger Uni auch für mich ein beein-

druckendes Erlebnis. Dass 
und wie dort etliche ehe-
malige Bundesvorstände 
und BuVo-Team-Mitglie-
der von ihren persönlichen 
Erfahrungen berichteten, 
wird im Hinblick auf die 
Nachwahl auf der aoGV in 
Mainz kaum geschadet ha-
ben. Der Rest ist, wie man 
so schön sagt, Geschichte.  

ELSA-Adé? Sicher nicht. Wir 
sagen: Auf Wiedersehen!

Die Ehemaligenvereinigung von ELSA Deutsch-
land: Der EAD.
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Die Übergabewoche war angesetzt vom 14. – 21. Juli 
2012. Wann endgültig feststand, dass ich mit in die 
Jugendherberge in Niedeggen Schmidt bei Köln mit-
fahren würde? Keine 24 Stunden bevor es losging! Bis 
dahin saß ich wie auf glühenden Kohlen, weil ich nicht 
wusste, ob ich den BuVo 2012/13 mit meiner Bewer-
bung für das Amt des Bundesvorstands für STEP 
überzeugt hatte. Und tatsächlich, der BuVo 2012/13 
hatte sich dazu entschlossen, mich kommissarisch zu 
ernennen. Plötzlich musste alles ganz schnell gehen – 
ich musste packen und mich im Schnelldurchgang von 
Familie und Freunden verabschieden. Das Abenteuer 
„BuVo“ konnte endlich beginnen!
Um Tipps und Tricks über das BuVo-Leben und vor 
allem über ELSA zu erfahren, stand uns als erstes eine 
komplette Woche Übergabe bevor. Stattfinden soll-
te diese völlig abgeschieden mitten im Nirgendwo 
zwischen Aachen und Köln. Das hatte den positiven 
Nebeneffekt, dass wir uns voll und ganz auf unsere 
Übergabe konzentrieren konnten. Nicht mal ein Su-
permarkt war in gehbarer Reichweite. Wir mussten 

uns jedoch keine Sorgen machen, dort vor Hunger 
umzukommen, schließlich hatte der BuVo 2011/12 
uns mit reichlich Lebensmitteln und – ganz wichtig – 
mit Unmengen an Keksen eingedeckt. Die waren auch 
bitter nötig, schließlich waren die meisten Einheiten 

und Gruppenarbeiten intensiv und anstrengend.
Doch nicht nur kulinarisch wurden wir liebevoll 
von den BuVos 2011/12 versorgt. Auch um unser 
seelisches Wohlbefinden waren sie sehr bedacht. So 
wurden wir am ersten Tag der Übergabewoche mit 
Tagebüchern, Kulis, Klebezettelchen und Blumen-
töpfen ausgestattet. Blumentöpfe? Ja genau, mit Blu-
mentöpfen. Diese dienten als Briefkästen, in die wir 
uns gegenseitig persönliche Nachrichten auf bunten 

Die letzte Aufgabe des scheidenden Bundesvorstandes, abgesehen vom Jahresbericht, ist die Einarbeitung der 
eigenen Nachfolger. Martina Lipke (ELSA Mainz) trat, zunächst kommissarisch, die Nachfolge von Theresa 
als VP STEP an, und wurde somit in der nordrhein-westfälischen Einöde auf das BuVo-Leben vorbereitet.

Der König ist tot, lang lebe der König
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Übergabe

Übergabe Bundesvorstand Nach-
folger Erfahrungsbericht 2012  
Martina Lipke,    
VP Marketing, ELSA Mainz 
Jugendherberge, Einarbeitung  
Insiderinformationen Vorbereitung
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Übergabe

Zetteln stecken konnten, die wir am Ende der Wo-
che lesen durften. Zusätzlich dazu wurde jedem von 
uns jeweils ein „Buddy“ aus dem alten BuVo zuge-
teilt. Mit diesem verbrachten wir regelmäßig einige 
Stunden am Abend während unserer „Buddytime“, 
um uns alles von der Seele zu reden, was uns bedrück-
te, Fragen zu stellen und um Erlebtes zu verarbeiten. 

Während der Sessions klär-
ten uns Anne, Theresa, 
Sven, Paul und Felix zum 
einen über ihre Arbeits-
bereiche bei ELSA auf. So 
lernten wir z.B. den EOG 
(Event Organisation Gui-
de) und den STEP Kalen-
der kennen, erfuhren wie 
viel man als Vizepräsident 
mit Vereinsrecht zu tun hat 
und wie man einen KEA 
richtig ausfüllt. Zum ande-
ren zeigten sie uns anhand 
von Simulationen, wie 
man am Telefon auch den 
nervigsten Anrufer gedul-
dig und charmant zufrieden 
stellt. Aber auch Insiderwissen über die Lokalgruppen 
von ELSA Deutschland, Frau Bruch, das Internatio-

nal Board und andere nationale Gruppen wurde uns 
anvertraut. Ganz besonders in Erinnerung wird mir 
wohl die Einheit zum Philosophy Statement bleiben. 
Hier hatten wir die Aufgabe, das Philosophy Statement 
in Zweiergruppen mit eigenen Worten auszudrücken. 
Mir wurde die Freude zuteil, diese Aufgabe mit Nad-
ja zu bearbeiten. Wir überlegten gemeinsam, was uns 

ELSA bedeutet und welche 
Werte ELSA vermittelt. Da-
bei bemerkten wir, dass wir 
recht ähnliche Ansichten 
über den Verein haben und 
stellten fest, was wir ELSA 
alles zu verdanken haben.  

Abschließend bleibt zu sa-
gen, dass diese Woche eine 
sehr lehrreiche, emotiona-
le und teilweise sehr an-
strengende Woche war. Ich 
bin sehr froh, dass ich dar-
an teilnehmen durfte und 
möchte an dieser Stelle - 
auch im Namen des BuVos 
2012/13 - euch, dem BuVo 
2011/12, nochmal meinen 

tiefsten Dank aussprechen und mich vor euch für die 
vielen Stunden der Hingabe und Fürsorge verneigen! 

Der Bundesvorstand 2012/2013 besteht nicht nur 
aus Hinterwäldlern, keine Sorge.
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Danksagung

Denn viel zu oft stellt man sich die Frage: was habe ich 
eigentlich heute, vergangenen Monat oder letztes Jahr  
gemacht und, vor allem: geschafft? Zeit ist ein wertvol-
les Gut und dabei so vergänglich wie Wasser, das durch 
die Finger rinnt. Mit dem Jahresbericht können wir 
und Sie zurückblicken und eine gewisse Antwort auf 
diese Frage geben. Das haben Sie, Ihr und das haben 
wir für ELSA geschafft. Dabei ist ELSA keine abstrakte 
Größe, sondern dahinter verstecken sich Menschen mit 
Geschichten, Herzblut, Emotionen und Perspektiven. 
Menschen wie Du und Ich, die beschlossen haben, ihre 
Zeit zu teilen und dadurch reicher zu werden. Reich 
an Erfahrungen, an Freundschaften, an Fähigkeiten 
oder einfach an Ausgeglichenheit, Freude und Spaß.  
 
ELSA kann das alles. ELSA hat Generationen von Ju-
rastudenten begleitet und genau das vermittelt. Dies 
ist Ihr Verdienst, euer Verdienst und unserer. Die Zeit 
für neue Generationen ist einmal mehr gekommen. 
Dieser Jahresbericht zeigt es, gibt Ausblicke in die Zu-
kunft und schließt ab mit dem, was hinter uns liegt. Es 
ist also vollbracht, 366 Tage Engagement und Arbeit 
dank Ihrer und Eurer Unterstützung. Dafür möchten 
wir von ganzem Herzen Danke sagen. 
 
Ein besonderes Dankeschön geht dabei an:
• Unsere Beiräte, Sponsoren und Unterstützer, ohne 
die die Arbeit von und für ELSA nicht möglich wäre.
• Die Lokalvorstände, Mitglieder und Sympathisan-
ten, die an den Standorten großartige Arbeit leisten 
und Zeit, Engagement und Herzblut investieren.
• Das Netzwerk, das uns gewählt und uns damit die 
Chance gegeben hat, diese Erfahrung machen zu dür-
fen, für die grandiose Unterstützung in unserem Jahr – 
und das nicht nur bei der gemeinsamen Ausarbeitung 
der Strategie 2015.
• Frau Bruch für die richtigen Seitenhiebe zur rech-
ten Zeit und die Entlastung in den vielen stressigen 
Stunden, Ihre Koch- und Backkünste, Ihre Loyalität 
und die vielen kleinen Geschichten, die unseren Bü-
roalltag erheitert haben. Dafür, dass Sie uns gestützt, 
unterstützt und den Laden zusammengehalten haben.
• Die Ausrichter der fünf nationalen Treffen; ELSA 

Greifswald, ELSA Heidelberg, ELSA Tübingen, ELSA 
Göttingen und ELSA Mainz für die unvergesslichen 
Momente und insbesondere die Unterstützung, die ihr 
uns im Background geliefert habt. Besser hätte es nicht 
laufen können!
• Die Ausrichter der Seminare und Konferenzen ELSA  
Bayreuth, ELSA Trier, ELSA Passau und ELSA Augs-
burg für ihren akademischen Beitrag zu diesem Netz-
werk ebenso wie ELSA Münster für die Ausrichtung 
der EMC2 Regional Round, die den Moot Court und 
die Internationalität zu einem weiteren Schwerpunkt 
des letzten Jahres gemacht haben. 
• Unsere Betreuungsgruppen für 
die herzlichen Empfänge, die gu-
ten Gespräche und die Zeit, die 
ihr euch genommen habt. Diese 
waren immer wieder Quellen neu-
er Motivation und haben uns ge-
zeigt, was es überhaupt bedeutet, 
ein Netzwerk zu sein. 
• Unser BÄM!-Team, die mit uns 
dieses zu einem außergewöhnli-
chen Jahr gemacht, jede verrück-
te Idee mitgetragen, uns auf un-
sere Fehler hingewiesen und sie 
nicht böse genommen haben. Für 
den Rückhalt auf den nationalen 
und internationalen Treffen, die 
Freundschaft und das Verständnis 
für unkonventionelle Arbeitszeiten und spontane Ak-
tionen. 
• Den Trainerpool für seine Arbeit und Unterstützung 
für das Netzwerk und ganz besonders Christina, Vicky, 
Nils, Sylvie und Florian Gayk die unser Jahr begleitet 
und in dieser Form ermöglich haben, uns die Gelegen-
heit gaben, uns zu reflektieren und aus unseren Feh-
lern zu lernen. 
• Unseren Chairs Tom, Sylvie, Nils, Jessica und Mar-
tin für ihre Unterstützung und die wahnsinnig große 
Hilfe bei der Vorbereitung der Generalversammlungen 
ohne euch hätten wir mit Sicherheit das ein ums ande-
re Mal unseren Kopf verloren. Danke für die richtigen 
Worte zur richtigen Zeit. 

Liebe ELSAner, Freunde und Partner; ein solcher Jahresbericht, wie er euch und Ihnen auf den letzten 176 Sei-
ten begegnet ist, hat die Aufgabe festzuhalten und aufzuzeigen, was sonst vergessen wird. Nämlich was passiert 
ist und wer beteiligt war. 

DANKE!
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• Das IT-Team: Wolfgang, Tim, Frank, Christian und 
Pascal, ohne die in Heidelberg im Büro nicht viel laufen 
würde, für Antwortzeiten von unter zwei Stunden, die 
unermüdliche Übersetzung von IT-BuVo und vice ver-
sa, für das Hegen und Pflegen von leo, leonie, jinx und 
ling und für die Rettung bei ungezählten Hilferufen.
• Das MKT/PR- und das STEP-Team, welche beide in 
der Entwicklung oder Umstrukturierungsphase sind, 
um ihr Potenzial zukünftig auszuschöpfen und damit 
BuVo und Netzwerk weitergehend zu unterstützen. 
• Unsere Eltern und Großeltern, jedem ganz persönlich für 

die Unterstützung 
und das Verständ-
nis, den verrückten 
und unkonventio-
nellen Ideen ihrer 
Kinder keinen Rie-
gel vorzuschieben, 
sowie insbesondere 
Bernhard, der im-
mer ein großes Vor-
bild war.
• Das Council auf 
dem ICM in Pa-
lermo, die uns das 
Vertrauen schenk-
ten und ELSA 
Deutschland zum 
Ausrichter des 

Spring ICM 2013 gewählt haben. Sowie natürlich 
dem OC bis hierhin für seine Arbeit und sein Engage-
ment genau diesem Vertrauen gerecht zu werden. 
• Das International Board 2011/2012 für die Zusam-
menarbeit und Zusammenkünfte im letzten Jahr, die 
immer Spaß gemacht haben und darüber hinaus auch 
produktiv waren. 
• Martin Vogel für die immerwährende Unterstützung 
im vergangenen Jahr, zu jeder Tages-und Nachtzeit, zu 
jedem Thema als heimlicher BuVo für alles, aber ganz 
besonders für deine Freundschaft und Loyalität in die-
ser Zeit und natürlich auch darüber hinaus. Sowieso 
und mit Sicherheit nicht zuletzt für die Stunden, die 
du mit diesem Bericht verbracht hast.  

• REWE für die Öffnungszeiten
• Der Berufsfeuerwehr Heidelberg
• Tiger and Dragon für ihre Erdnuss- und Currysoße
• Den Flipchartständer, dass er noch niemanden im 
Büro erschlagen hat.
• Den Heidelberger Tennis Club für die BuVo freund-
liche Hallenvermietung von 22.00-24.00 Uhr.
• „Nico“ für die zuverlässige Arbeit, selbst wenn wir 
mal nicht im Haus waren und für deine Abwesenheit 
an den passenden Stellen. 
• Anna, dass sie immer für mich da war, auch wenn 
ich manchmal nur bei ELSA war. Danke, dass du in 
Göttingen warst!
• Anne fürs Anklopfen 
• Die Flexibilität und das Verständnis aller und mei-
ner persönlichen Turnhalle, dem KoZi. 
• Marje, mein Idol, dafür, wer sie ist und dass sie im-
mer da ist.
• Meine engsten Freunde, die zwar nicht verstehen 
konnten, was ich dort in Heidelberg & Europa ge-
macht habe, aber immer Verständnis hatten.
• Martin, Tom, Kim, Laura und noch ein paar andere, 
die genau wussten, was ich mache und mich das ein 
oder andere Mal auffingen. Meinen BuVo, bei dem ich 
immer ich selbst sein konnte. 
• Ari für die Unterstützung und die Kraft, die du mir 
gegeben hast, um das Jahr so glücklich durchzustehen.
• Die Initiativen der Kölner Runde, die auf unseren 
Treffen waren, Ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit 
uns bei einem extra Treffen geteilt haben und insbe-
sondere bonding, die nach dem Brand ihr Baumhaus 
für das Treffen spontan zur Verfügung gestellt haben.
• Vivien, die mich das ganze Jahr unterstützt, wertvolle 
Erfahrungen und Hinweise hinsichtlich der Strategie 
und generellen Organisation gegeben hat und immer 
wieder kritische Denkanstöße eingestreut hat.
• Dem T-Shirt Druckladen in Heidelberg. 
• Alf.
• Alitalia für‘s Warten mit Gate-Schließen.
• Unseren Nachfolgern für ihre spontane Entscheidung 
zu kandidieren und die Offenheit bei der Übergabe. 
 
• Und MV dankt euch. Ihr wart wunderbar. 

Danksagung
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Ohne euch wären wir nicht hier.
Ein Jahr bei ELSA bedeutet auch immer viel Arbeit 
für die Familien der Bundesvorstände. Ihr wart da 
für uns, wenn wir raus mussten, um den Kopf frei-
zukriegen. Wenn wir das Gefühl hatten, uns wird das 
alles zu viel, habt ihr uns davon überzeugt, dass wir 
das schon hinkriegen. Und wenn wir mal in den Arm 
genommen werden mussten, waren wir bei euch im-

mer an der richtigen Stelle.Ihr habt uns immer unter-
stützt, moralisch, aber auch finanziell – auch in dieser 
Hinsicht ist ein Jahr im Bundesvorstand fast nur mit 
Unterstützung von Zuhause möglich. Ihr habt uns 
erlaubt, ein ganzes Jahr lang unseren Traum zu leben. 
 
Und dafür danken wir euch aus tiefstem Herzen.
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Das MLP CampusGirokonto – 
4%* p. a. Zinsen machen 100% Laune.
Mit dem MLP CampusGirokonto macht der Blick aufs Girokonto ab sofort richtig Spaß: Sie erhalten 4%* p. a. auf 
Ihr Guthaben und genießen attraktive Leistungen, die Ihnen so viel fi nanzielle Flexibilität einräumen, wie Sie 
brauchen. Und das weltweit und kostenlos. Weitere Informationen fi nden Sie unter www.mlp-campusgirokonto.de 

Optional: Auslandsreise-

krankenversicherung für

nur 5,88 Euro im Jahr!

  * Die Verzinsung von 4 % p. a. – ab dem ersten Euro für bis zu 1.000 Euro Guthaben – wird vierteljährlich gutgeschrieben. Der Zinssatz kann angepasst werden.

06222 • 308 • 8295

MLP Finanzdienstleistungen AG, Hochschulmanagement
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
hochschulmanagement@mlp.de 
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Förderkreis von ELSA Deutschland

Fördermitglieder von ELSA Deutschland
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