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Kann man Jura studieren, 
ohne engagiert und 

begeisterungsfähig und an 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
interessiert zu sein? Möglich mag 
das sein, sinnvoll ist es nicht. Bei 
der Rechtswissenschaft geht es 
um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit 
in der Gesellschaft, Gerechtigkeit 
im Verhältnis der Menschen 
untereinander. Juristen schauen 
nicht zu, sie gestalten mit. Hinter 
den sprachlich manches Mal sperrig 
anmutenden Paragraphen stehen 
Antworten auf Fragen, die jeden 
von uns bewegen, die sich im Alltag 
eines jeden unweigerlich stellen. 
Artikel 3 des Grundgesetzes etwa, 
der Gleichheitssatz, verkündet eine 

bestimmte Gesellschaftsphilosophie, 
zwingt zur Rationalität in 
der Entscheidungsfindung. 
Die dynamische Auslegung 
dieser Bestimmung hat in den 
letzten Jahren die Gesellschaft 
verändert und früher nicht 
hinterfragte Diskriminierungen 
– man denke an nicht-eheliche 
Kinder, an Homosexuelle – zu 
beseitigen geholfen. Dabei gibt 
das Recht Lösungen auf die 
gesellschaftsrelevanten Fragen vor, 
ohne den Anspruch zu erheben, 
perfekt zu sein. Alles ist im Fluss, 
bei Fehlentwicklungen gilt es 
nach Ursachen zu suchen, auch 
das Gelungene ist eventuell noch 
zu optimieren. Wer sein Leben in 

den Dienst des Rechts stellt, muss 
Verantwortung übernehmen. Und 
nachdenken.  

Nachdenken mag man alleine, 
lesend, sich in Theorien vertiefend, 
recherchierend. Aber viel lebendiger 
und wichtiger ist der Austausch 
mit anderen, die Diskussion, der 
Wettstreit um Positionen und 
Ideen. Und gerade dafür wurde 
ELSA geschaffen – um das „Projekt 
Recht“ gemeinsam anzugehen und 
es in seiner Bedeutung ernst zu 
nehmen. 

Wer heute Recht studiert, weiß 
nicht, welche Rolle er oder sie 
morgen übernimmt. Richter 
oder Richterin, Anwalt oder 
Anwältin, Wissenschaftler oder 
Wissenschaftlerin – es gibt viele 
Optionen, viele Perspektiven, aus 
denen man das Recht betrachten 
und gestaltend darauf einwirken 
kann. Die Welt ist offen, heute 
offener als in den 80er Jahren, als 
ich in München Jura studiert habe. 
Damals hätte ich nicht gedacht, 
dass ich einmal am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
zusammen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus 46 Staaten über die 
Rechte der Kinder von Leihmüttern, 
die Verantwortung des Staates 
beim Selbstmord von Häftlingen 
und auch über die Beschwerde 
von Silvio Berlusconi über einen 
Verstoß gegen das strafrechtliche 
Rückwirkungsverbot  entscheiden 
dürfte.  

Der Jahresbericht von ELSA zeigt, 
wie man sein Studium auf ein aktives 
Berufsleben ausrichten kann, wie 

man, etwa bei Moot Courts wie 
der von ELSA International in 
Kooperation mit dem Europarat 
organisierten European Human 
Rights Moot Court Competition 
(EHRMCC) miteinander trainieren 
und miteinander Erfahrungen 
sammeln, nicht zuletzt auch 
miteinander siegen und verlieren 
kann. Auch dies gehört zum Leben 
eines Juristen – nicht immer kann 
man sich mit seiner Meinung 
durchsetzen.

ELSA wendet sich an aktive, 
engagierte Studierende, ELSA zeigt, 
was es zu entdecken und zu erleben 
gibt, wenn man unterwegs ist zum 
Staatsexamen. Das Staatsexamen ist 
nicht das Ziel, sondern nur das Tor, 
durch das man in die Berufswelt 
tritt. Darauf gilt es gut vorbereitet 
zu sein. Wer im  Jahresbericht 
von ELSA blättert, wird viel 
Inspirierendes darin finden, ernste 
und nicht ganz so ernste Fotos von 
Veranstaltungen und Begegnungen, 
Berichte über Treffen auf nationaler 
und internationaler Ebene, 
Meinungen, Diskussionsforen. 
Mitglieder finden darin ihre Welt 
gespiegelt. Und Nicht-Mitglieder 
können sich überlegen, ob sie zu 
dieser Welt dazugehören wollen.  

In diesem Sinne – gute Lektüre! 

 PROF. DR. DR. H.C. ANGELIKA  
NUßBERGER M.A.

RICHTERIN & VIZEPRÄSIDENTIN AM 
EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF FÜR 
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Dieses Zitat einer meiner 
Lieblingsbands beschreibt die 

Erfahrungen im Bundesvorstand 
von ELSA-Deutschland e.V. für 
mich ganz genau.

Nach meinem ersten internationalen 
Treffen im Frühjahr 2016 hatte 
sich der Wille, ein Jahr länger ein 
Teil von ELSA zu sein, in mir 
eingebrannt und selbst meine 
skeptischen Eltern konnten mich 
nicht davon abbringen. So fand ich 
mich am ersten August im Büro 
des Bundesvorstands an Tischen 
wieder, wo schon Generationen 
von BuVos vor mir saßen und 
Tage und Nächte mit E-Mails und 
Telefonaten verbrachten, neue Ideen 
entwickelten, vielleicht manchmal 
auch ein bisschen verzweifelten, aber 
nichtsdestotrotz ihr ganzes Herz in 
diese Organisation steckten. Genau 

das war auch mein Ziel für das Jahr. 

Meine primäre Aufgabe bestand 
darin, ELSA nach außen zu 
repräsentieren, die Kontakte 
zu pflegen und neue Wege 
zu erschließen, um ELSA in 
Deutschland zu expandieren. Mein 
Alltag – sofern man davon sprechen 
kann – bestand aus Terminen in 
allen Großstädten Deutschlands. 
Egal wie lang und umständlich 
die Bahnfahrten waren, am Ende 
verließ ich jedes Treffen mit einem 
Lächeln im Gesicht. Ich hätte mir 
nichts Besseres vorstellen können, 
als einen Job, bei dem ich andere 
davon überzeuge, wieso man ELSA 
so lieben und fördern muss. Jeder 
Termin war ein neues Abenteuer 
und ich bin sehr dankbar für die 
interessanten Begegnungen, die ich 
gemacht habe. Dabei konnten sogar 

einige neue Förderer gewonnen 
werden: KPMG Law, audimax 
MEDIEN, perconex und Greenberg 
Traurig.

Neben den amtsbezogenen 
Aufgaben bestand mein Jahr 
auch darin, die typischen 
Bundesvorstands-Pflichten zu 
erfüllen. 

Zum einen gehörte der allgemeine 
Büroalltag dazu, mit seinen 
Vorstandssitzungen, Verwaltungs- 
und Organisationsaufgaben.

Auch wenn sich dies auf den ersten 
Blick vielleicht etwas “unsexy” 
anhört, ist es doch genau das, 
was ich an dem Job so schätzte. 
Gemeinsam mit meinen vier Mit-
BuVos (und Frau Trinder natürlich) 
zu arbeiten, war die ideale Mischung 
aus professionellem Arbeitsumfeld, 

wo jeder in seinem Bereich ehrgeizig 
daran arbeitete, das Bestmögliche für 
den Verein zu erreichen und ich auf 
der anderen Seite mit meinen besten 
Freunden, auf die ich vertrauen 
und mich verlassen konnte, für eine 
gemeinsame Sache tätig sein konnte.

Ein Großteil der 
Bundesvorstandsarbeit bestand auch 
aus Nationalen und internationalen 
ELSA Treffen. 

Die Treffen auf internationaler 
Ebene sind unvergleichbar. Auf 
der einen Seite gilt es, ELSA-
Deutschland e.V. zu vertreten, zu 
argumentieren und sich um Anträge 
zu streiten. Zugleich ist ebenso 
wichtig, dass währenddessen Fremde 
aus ganz Europa kennen gelernt, die 
schnell zu Freunden wurden.

Neben den ICMs in Porto und 

„IT’S SOMETHING UNPREDICTABLE, BUT IN THE END, IT’S RIGHT. 
I HOPE YOU HAD THE TIME OF YOUR LIFE.“

BUNDESVORSTAND

Prag nahm ich an internationalen 
Präsidententreffen in Estland und 
Polen teil und besuchte zudem 
die Treffen der ELSA-Gruppen 
in Österreich, Norwegen und 
Schweden. 

Momente wie Besuch des 
Weihnachtsmarkts am Schloss 
Schönbrunn, das Schneegestöber 
in Tromsø, der nördlichsten 
ELSA-Gruppe, oder das typisch 
schwedische Abendessen in Uppsala 
mit Liedern und Gesängen, von 
denen ich kein Wort verstand: das 
waren die einzigartigen Augenblicke, 
die ich durch ELSA so nebenbei 
erleben durfte und ich mir zuvor nie 
hätte erträumen können.

Bei unseren Nationalen Treffen 
waren wir im Gegensatz dazu selbst 
in der Rolle der Organisatoren und 
begannen Monate im Voraus mit der 

Planung. 

Göttingen, Marburg, Greifswald 
und Berlin haben mir mehr 
abverlangt, als ich dachte – auf der 
anderen Seite hat dabei jedoch das 
Netzwerk, also ihr, jeder einzelne 
Teilnehmer, mir unendlich viel 
Motivation und „ELSA Spirit“ 
zurückgegeben, sodass dies die 
Arbeit in jedem Fall wert war. 

Dies sind nur einige wenige 
Ausschnitte dessen, was ich in 
diesem Jahr alles erleben durfte. 
Hinzukommen noch viel mehr 
große und kleine Augenblicke, 
die Betreuungsbesuche, Messen, 
Veranstaltungen und vieles mehr. 

Die verbleibenden Zeilen widme 
ich elf ganz besonderen Personen. 
Niemals ohne das Team hätte ich 
dieses Jahr so erfolgreich erleben 

können. Danke, an die sieben 
einzigartigen, wundervollen 
Bundesvorstandsteammitglieder, 
die sich neben ihrem anstrengenden 
Studium die Zeit genommen haben, 
an unserer Seite  zu sein.

Danke, dass ich mich mit euch als 
meine „Fakultätsgruppe“ in diesem 
Jahr trotz Heimatlosigkeit auf 
meinen unzähligen Reisen so wohl 
und zuhause fühlen konnte.

Zuletzt sind vier außerordentliche 
Menschen zu nennen, die 
verrückt genug waren, sich auf 
das unvorhersehbare Abenteuer 
Bundesvorstand einzulassen. 
Danke für euren Mut, eure 
Kreativität, euren Tatendrang 
und euer Herzblut, was wir dieses 
Jahr gemeinsam in den Projekten 
und Veranstaltungen, Treffen und 
Reisen aber auch in der Arbeit im 

Büro umsetzen konnten. Zwar ist 
eine meiner Aufgaben in diesem Jahr 
Board Management gewesen; bei 
vier so vor Motivation strotzenden 
Individuen war dies die leichteste 
aller Aufgaben. Danke für alles.

Unter dem Jahr gab es immer 
wieder Tage, an denen ich mich 
teilweise kneifen musste, um zu 
begreifen, dass das alles real ist. 
Die verrücktesten und schönsten 
Momente mit den liebenswertesten 
und außergewöhnlichsten Menschen 
habe ich in diesem Jahr erlebt. Gerne 
hätte ich zwischendurch die Zeit 
angehalten, um einen Moment 
länger festzuhalten, was für ein 
Glück ich hatte, Teil davon zu sein. 

Es war etwas Unvorhersehbares, aber 
am Ende war es richtig. Ich hatte die 
Zeit meines Lebens. 

JACQUELINE MELZER
PRÄSIDENTIN
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

BUNDESVORSTAND
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In den letzten Tagen im Büro 
in Heidelberg wurde mir Eines 

überdeutlich klar. Mein Jahr im 
BuVo zeichnet sich vor allem durch 
eins aus: die Menschen, mit denen 
ich es verbringen durfte. 

Einige Wochen später merkte 
ich jedoch, dass ich neben den 
Menschen einfach das Gesamtpaket, 
die Highlights vermisse. BuVo 
sein, zu Nationalen Treffen 
fahren, Workshops halten, alle 
42 Fakultätsgruppen (zumindest 
durch Stimmdelegation) vor sich 
im Plenum sehen, im Plenum des 
International Council Meeting 
diskutieren, Gruppenkuscheln 
mit dem Team, im Büro über 
neue Ideen philosophieren, am 
Ende sogar ein Auto für den BuVo 
kaufen, meine Betreuungsgruppen 
besuchen, Mitglieder bei Problemen 

unterstützen, unsere eigenen 
Probleme lösen, nach Hause kommen 
und erschöpft, aber glücklich von 
den neuesten Erlebnissen berichten. 
All das und noch viel mehr machte 
das Jahr im Bundesvorstand zu dem, 
was es für mich ist: eine der besten 
Entscheidungen meines Lebens.

Als Vizepräsidentin hatte ich 
immer etwas zu tun und wenn 
mir trotz der Vorbereitungen auf 
das nächste Nationale Treffen, der 
Erstellung des Essensplans für das 
nächste Teamwochenende, der 
Überarbeitung von Handbüchern, 
der anstehenden Trainertelko oder 
eines Betreuungsbesuchs doch mal 
gerade nichts zu tun einfiel, so gab 
es immer noch das eine oder andere 
Protokoll, das es zu korrigieren galt. 

Wer nun denkt, die Arbeit des 
Vizepräsidenten sei eintönig und 

mache keinen Spaß, dem kann ich 
versichern, dass dies (zumindest für 
mich) nicht zutrifft. To-Do Listen 
schreiben und diese abarbeiten, 
Deadlines setzen, Dokumente 
erstellen, daneben aber auch neue 
Ideen entwickeln und am Ende stolz 
auf die getane Arbeit blicken – das 
hat mich glücklich gemacht.

Vor allem die Organisation 
der Nationalen Treffen und 
die Weiterentwicklung dieser, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Unterstützung der Ausrichter, war 
mein Hauptaugenmerk während des 
Jahres. 

Die Nationalen Treffen machen für 
mich die Zusammenarbeit bei ELSA 
aus, das Zusammentreffen mit so 
vielen engagierten Mitgliedern 
schenkte mir immer wieder neue 
Motivation.

Obwohl wir im Herbst rechtzeitig 
alle vier Ausrichter gefunden hatten, 
kamen trotzdem auch auf uns 
immer wieder Hindernisse zu, die 
es zu bewältigen galt. Als plötzlich 
die Turnhalle zur Übernachtung 
während der Generalversammlung 
(GV) Berlin nicht mehr verfügbar 
war, saßen wir gemeinsam im Büro 
und überlegten, wie eine GV made 
by BuVo, vielleicht sogar in meinem 
Heimatort Ketsch, wohl aussehen 
würde. Letztendlich konnten wir 
jedes Hindernis überwinden und 
hatten fünf tolle und jedes für sich 
einzigartige Treffen in Göttingen, 
Marburg, Greifswald, Berlin und 
Hamburg. Das haben wir natürlich 
insbesondere der tollen Organisation 
der Ausrichter zu verdanken. 

All das wäre jedoch nicht möglich 
gewesen ohne unser wunderbares 

365 TAGE, 12 FREUNDE, EIN TEAM 

BUNDESVORSTAND

Team. Unsere Direktoren 
waren unsere härtesten Kritiker 
und dadurch unsere größten 
Unterstützer, haben uns gelobt 
und auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Durch sie war ELSA-
Deutschland e.V. ein Team aus zwölf 
Personen und nichts anderes hätte 
ich gewollt.

Während dem Jahr wurden wir zu 
einer zweiten Familie, gemeinsam 
unternahmen wir Reisen durch 
ganz Europa, diskutierten die 
Weiterentwicklung des Vereins, 
spazierten durch Heidelberg, 
kochten im Büro, skypten während 
Einige von uns versuchten, sich 
nicht von der aktuellen Folge des 
„Bachelors“ ablenken zu lassen und 
erzählten uns von zu Hause.

Während der GV in Berlin wurde 
es mir am deutlichsten klar, was für 

ein tolles Team wir waren. Als wir 
plötzlich nur noch zu fünft vor dem 
Plenum saßen, kurzzeitig sogar ohne 
unsere Chairs und weder wussten, 
ob wir heute noch einen Abschluss 
der Wahl haben werden, noch wie 
lange wir noch im Plenarraum 
bleiben dürfen, da waren es 
unsere Direktoren, die uns durch 
ihr unermüdliches Engagement 
und ihre tolle Unterstützung die 
Sicherheit gegeben haben, die wir 
brauchten.

Jan hat danach gesagt: „Wir 
waren wie Zahnräder, die perfekt 
ineinander gegriffen haben“, und das 
macht mich stolz.

Aber auch außerhalb des Teams 
bin ich froh, in diesem Amtsjahr 
unzählige Menschen kennengelernt 
zu haben, die ich sehr zu schätzen 
weiß. Seien es meine acht 

Betreuungsgruppen, die mich immer 
herzlich aufgenommen haben, meine 
Vizen, ohne die die Nationalen 
Treffen nicht dieselben gewesen 
wären, die Trainer, die uns vor allem 
am Anfang unseres Amtsjahres 
unglaublich dabei geholfen haben, 
als BuVo zusammenzuwachsen, die 
Ex-BuVos, die immer ein offenes Ohr 
und einen Tipp parat hatten oder die 
Freunde, die ich auf internationaler 
Ebene gewinnen konnte und 
durch die ich mich in ganz Europa 
willkommen fühle. 

Nicht zuletzt war mein Jahr jedoch 
geprägt vom Heimkommen. Und 
damit meine ich, in die Rohrbacher 
Straße zurückzukehren. Das 
berüchtigte Büro, das zu unserem 
Zuhause wurde. In dem keine 
Arbeitskollegen, sondern Freunde 
saßen. Wo geweint und gelacht, neue 

Ideen entworfen und über Erfolge 
gejubelt wurde. Wo wir von unserer 
tollen Sekretärin Frau Trinder 
unterstützt wurden und wir einfach 
wir selbst waren. 

Jacky, Alena, Till, Katinka und Nine 
– Bundesvorstand 2016/2017. 

Neben all dem Trubel, all den Reisen 
und Erlebnissen, war es das Schönste 
zu wissen, dass wir all das gemeinsam 
meistern und dass jeder die anderen 
dabei unterstützte, das Beste aus sich 
herauszuholen. 

Bei meiner Rede in Trier habe 
ich gesagt, dass ich erreichen 
möchte, dass wir ein Jahr später 
zusammenkommen und sagen: Wir 
sind stolz auf uns! 

Und das bin ich von ganzem Herzen.

ALENA DIEPOLD
VIZEPRÄSIDENTIN
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

BUNDESVORSTAND
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MEINE ZEIT IM BUNDESVORSTAND

Morgens halb 10 in 
Deutschland... 

Gestern erst aus Rumänien vom 
National Council Meeting (NCM) 
wiedergekommen, immer noch 
das Lied „Despacito“ in den Ohren 
und jetzt wieder auf dem Weg zum 
Betreuungsbesuch einmal quer 
durch Deutschland. Am Zielort 
angekommen, wird man von 
lokalen ELSAnern liebevoll in 
Empfang genommen und hat die 
Ehre, an einer der Veranstaltungen 
teilzunehmen und zu helfen. 
Abends geht’s dann noch in das 
nächste Restaurant, um den 
Tag mit dem lokalen Vorstand 
würdevoll abzuschließen. Nach 
einer Vorstandssitzung am 
folgenden Tag in Heidelberg 
geht dann auch direkt der 
nächste Zug zum Flughafen, 

um ELSA-Deutschland e.V. 
auf internationaler Ebene beim 
International Council Meeting 
(ICM) zu vertreten. 

So oder so ähnlich kann man einen 
ganz normalen Alltag in dem 
Leben eines Bundesvorstandes 
von ELSA-Deutschland e.V. 
beschreiben. Was ziemlich stressig 
klingt, war für mich eines der 
besten Jahre meines Lebens. 
Obwohl es manchmal hart zu 
sehen war, wie die berühmten 
„BuVo Kilos“ anwachsen, 
überwiegen doch eindeutig die 
positiven Dinge. Man hat die 
Möglichkeit, unheimlich viele 
Leute kennenzulernen, vor vielen 
Leuten zu reden und vor allem 
Freundschaften fürs Leben zu 
finden. Wenn man nach den 
Highlights aus diesem Jahr 

fragt, kann man im Grunde gar 
nicht auf hören, aufzuzählen. 
Unvergessen ist ganz bestimmt 
die Situation, in der man das erste 
Mal seine eigenen Workshops hält. 
Insgesamt gibt es 4 Nationale 
Treffen von ELSA-Deutschland 
e.V. Auf jedem Treffen halten 
wir diese Workshops. Hierbei 
stellen wir unsere Pläne für die 
Zukunft von ELSA vor und 
kriegen darauf das Feedback 
der Fakultätsgruppen. Dadurch 
können wir unseren großartigen 
Verein noch professioneller und 
zukunftsfähiger machen. Wir 
wären aber nicht ELSA, wenn 
hierbei der Spaß zu kurz kommen 
würde. So steht natürlich nach 
vollbrachter Arbeit am Abend 
die eine oder andere Party an. 
Dieser Mix aus harter Arbeit 
mit wenig Schlaf und dem Spaß 

am Ende ist sicherlich das, was 
unseren Verein kennzeichnet. 
Auch auf internationaler Ebene 
funktioniert es ähnlich. Die 
„Generalversammlung“ von ELSA 
International, das sogenannte 
ICM, findet immer in einem 
anderen Land statt. Hier dürfen 
wir auf Englisch mit hunderten 
von Studenten diskutieren. Das 
ICM geht nicht nur über ein 
Wochenende, sondern über eine 
ganze Woche. Dementsprechend 
gab es hier noch viel mehr Zeit, 
sich mit möglichen Anträgen 
und Kandidaten für den 
internationalen Vorstand zu 
beschäftigen. Dies führte unter 
anderem dazu, dass wir uns 
beim ICM in Prag mit über 100 
Anträgen von ELSA International 
beschäftigten. Sicherlich ist hier 
das spannendste, dass man mit so 

BUNDESVORSTAND

TILL HANKEN
BUNDESVORSTAND FÜR FINANZEN
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

vielen anderen Nationalitäten in 
Kontakt kommt. Eine Freundin 
von mir sagte einmal, dass diese 
ICMs vor allem so toll sind, weil 
man nach einer Woche harter 
Arbeit und vielen Partys enge 
Freunde in ganz Europa gefunden 
hat. Dies würde ich auch so voll 
unterstützen und entspricht daher 
auch genau meiner Erfahrung. 
Definitiv ist jedes ICM eine der 
Veranstaltungen von ELSA, die 
man wahrscheinlich nie vergisst.  

Allerdings haben wir in unserem 
Amtsjahr nicht nur viele interne 
ELSA Veranstaltungen besucht, 
sondern auch viele von Externen. 
Gleich zu Beginn unserer Zeit bei 
ELSA, durften wir ELSA bei dem 
Deutschen Juristentag in Essen 
vertreten. Hier hatten wir einen 
eigenen Messestand und konnten 

zahlreiche Studenten, Professoren 
und Rechtsanwälte über unsere 
Projekte informieren. Sicherlich 
war auch dies eine interessante 
Veranstaltung, weil auch viele 
„wichtige Persönlichkeiten“ 
anwesend waren. Zum 
Beispiel konnten wir eine 
Podiumsdiskussion mit unserem 
Bundesinnenminister besuchen. 
Insgesamt war auch dies eine tolle 
und vor allem sehr professionelle 
Veranstaltung. 

Was mein Amtsjahr ebenfalls 
geprägt hat, waren die zahlreichen 
Betreuungsbesuche, die ich hatte. 
Im Bundesvorstand werden die 
insgesamt 42 Fakultätsgruppen 
untereinander aufgeteilt, sodass 
jeder von uns zwischen 7 und 
9 Betreuungsgruppen erhielt. 
Hierbei haben wir uns das Ziel 

gesetzt, dass jeder BuVo seine 
Gruppen jeweils zweimal im 
Amtsjahr besucht. Meistens habe 
ich hierbei Veranstaltungen von 
meinen Betreuungsgruppen 
besucht, um hier zu helfen oder 
um zu sehen, wie aktiv die Gruppe 
ist oder ob sie gegebenenfalls . 
Hilfe benötigt. Allerdings kam 
auch hier der Spaß nie zu kurz. 
Meistens haben wir uns nach 
getaner Arbeit noch in einer 
Lokalität zusammengesetzt, um 
den Tag ausklingen zu lassen. 
So hatte man auch hier die 
Möglichkeit, den lokalen Vorstand 
genauer kennenzulernen und. 
mögliche Hilfe anzubieten, falls 
diese benötigt wurde. Insgesamt 
führten diese Besuche zusätzlich 
zu der einmaligen Möglichkeit, 
dass ich zahlreiche neue Städte 
kennengelernt habe, die ich zuvor 

noch nie besucht habe. 

Das größte Highlight in diesem 
Amtsjahr war für mich aber 
sicherlich, dass sich sowohl 
auf nationaler, als auch auf 
internationaler Ebene viele enge 
Freundschaften entwickeln 
konnten. Ich hoffe, dass diese auch 
nach der aktiven Zeit bei ELSA 
weiterhin bestehen bleiben. Ein 
ganz besonderes Verhältnis ergab 
sich durch dieses Jahr zu meinen 
übrigen Vorstandskollegen und 
unserem Team. Ohne diese wäre 
es sicherlich nicht ansatzweise 
so schön gewesen, wie es jetzt 
war. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Danken will ich an dieser Stelle 
auch meinen Eltern, die mir dieses 
Jahr überhaupt erst ermöglicht 
haben. Es war ein tolles und 
unvergessliches Jahr.

BUNDESVORSTAND
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Ich erinnere mich noch genau 
an diesen Moment, als alles 

begann. Kurz nach unserer Wahl 
zum Bundesvorstand auf der 
Generalversammlung in Trier 
lagen wir uns überglücklich 
in den Armen und haben uns 
versprochen „Das wird unser 
Jahr!“. Voller Motivation und 
Tatendrang konnten wir den 
Start am 1. August 2016 kaum 
erwarten. Was dann folgte, waren 
365 Tage voller unvergesslicher 
Momente. Ein Jahr lang haben wir 
die Verantwortung übernommen, 
ELSA-Deutschland e.V. zu führen 
und weiterzuentwickeln und 
die Weichen für die Zukunft 
zu stellen. Wir haben uns dazu 
entschieden, unser Studium für 
zwei Semester zu unterbrechen, 
unseren Wohnort nach Heidelberg 
zu verlegen und gemeinsam in 

ein großes Abenteuer zu starten, 
dessen Ausmaße wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht einmal erahnen 
konnten. Der Grund dafür war 
ganz klar – unsere Leidenschaft 
für ELSA. 

Wenn ich nun zurückblicke, frage 
ich mich, ob ich jemals wirklich 
begreifen kann, was ich in diesem 
intensiven Jahr innerhalb kürzester 
Zeit erlebt habe. Nationale 
Treffen vorbereiten, Workshops 
halten, Veranstaltungen planen, 
Betreuungsgruppen besuchen, 
stundenlange Vorstandssitzungen, 
Büroarbeit Seite an Seite mit 
unserer Sekretärin Frau Trinder, 
BuVo-Dates, Vision Contest 
Proben, Team-Wochenenden, 
Skype Meetings, etliche Mails, 
Telefonate und persönliche 
Gespräche, unzählige Stunden 

mit Bus, Bahn, Auto oder 
Flugzeug durch Deutschland und 
Europa reisen, um Menschen zu 
treffen, die sich für dieselben 
Werte einsetzen, sich überall 
willkommen zu fühlen und vieles, 
vieles mehr. Das ist es, was das 
Engagement bei ELSA einzigartig 
für mich macht.

Bezeichnend ist, dass die Amtszeit 
genau auf ein Jahr begrenzt ist. 
Währenddessen hat man als 
Bundesvorstand die Fäden in der 
Hand und die Chance, ELSA-
Deutschland e.V. aktiv zu gestalten. 
Der Posten als Bundesvorstand 
für Akademische Aktivitäten 
bot mir in seiner Vielfältigkeit 
mehr Chancen, als ich jemals zu 
träumen gewagt hätte. Neben der 
Betreuung und Unterstützung 
der lokalen Vorstände und 

Direktoren konnte ich durch die 
Organisation eigener Projekte 
selbst aktiv werden. Von Beginn 
an stand für mich fest, dass ich 
mein Augenmerk auf Moot Courts 
legen wollte. Gemeinsam mit 
dem Netzwerk und insbesondere 
meinem Buddy Hannah arbeitete 
ich in diesem Jahr stark an der 
Weiterentwicklung des ELSA 
Deutschland Moot Courts. 
Darüber hinaus habe ich mein 
ganzes Herzblut und noch 
mehr Zeit und Energie in die 
Entwicklung zweier neuer Projekte 
gesteckt: den ELSA Deutschland 
Verwaltungsrechts Moot Court 
und den Pre-Moot zur European 
Human Rights Moot Court 
Competition mit ELSA Austria. 
Die enge Zusammenarbeit 
mit Bundesgerichten und 
international tätigen Kanzleien 

(M)EIN JAHR IM BUNDESVORSTAND, 
UNENDLICH VIELE ERINNERUNGEN
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KATINKA VON RHEIN
BUNDESVORSTAND FÜR A A
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brachte regelmäßig neue 
Herausforderungen mit sich. Jetzt 
weiß ich, was Projektmanagement 
wirklich bedeutet und dass jedes 
Ergebnis die Mühe wert war. 

Aber entscheidend ist doch 
letztendlich, mit wem man all 
diese Erfahrungen teilt. Bei 
ELSA aktiv zu sein, bedeutet 
Teil eines Netzwerks zu sein, 
das auf wahren Freundschaften 
beruht. Beginnend mit Ex-BuVos, 
Trainern und Alumni, die uns 
das ganze Jahr über begleitet 
und mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden haben, über Besuche 
bei Betreuungsgruppen und durch 
den Erfahrungsaustausch auf 
Nationalen und internationalen 
Treffen habe ich viele engagierte 
Menschen kennen und schätzen 
gelernt und in ganz Europa 

Freunde gefunden. 

Bei all der Aufregung hatten 
wir nicht selten das Gefühl, vor 
scheinbar unüberwindbaren 
Herausforderungen zu stehen. 
Umso glücklicher konnten wir 
uns schätzen, sieben einzigartige 
Direktoren im Team gehabt 
zu haben. Sie haben nicht für 
uns gearbeitet, sondern mit 
uns, waren gleichzeitig unsere 
härtesten Kritiker und unsere 
engsten Vertrauten. Trotz Uni und 
Examensvorbereitung hat jeder 
Einzelne vollen Einsatz gezeigt 
und somit dazu beigetragen, 
das Gesamtkunstwerk 
ELSA-Deutschland e.V. zu 
vervollständigen. Ich kann es kaum 
erwarten, euch wiederzusehen 
und die guten Zeiten auf leben zu 
lassen!

Zu guter Letzt Jacky, Alena, Till, 
Nine – was hatte ich nur für ein 
Glück, dieses Jahr ausgerechnet mit 
diesen wunderbaren Menschen 
erleben zu dürfen. Ich hätte mir 
niemand besseres an meiner Seite 
wünschen können! Wir haben 
uns gegenseitig motiviert und 
unterstützt, unser Bestes zu geben. 
Wir haben zusammen gelacht und 
geweint, neue Konzepte entwickelt 
und wieder verworfen. Wir haben 
Unsicherheiten und persönliche 
Krisen überwunden und Erfolge 
gefeiert. Wir hatten viele neue 
Ideen und auch, wenn nicht jede 
vollständig umgesetzt werden 
konnte, sind wir doch unheimlich 
froh, sie mit vollem Einsatz 
verfolgt zu haben. Rückblickend 
waren es gerade diese bewegenden 
Momente, die uns noch enger 
zusammenschweißten und uns 

wachsen ließen. Ihr habt mir 
gezeigt, was es wirklich bedeutet, 
ein Team zu sein und dafür danke 
ich euch von ganzem Herzen. Viel 
schneller als gedacht war es dann 
plötzlich an der Zeit, ein Fazit zu 
ziehen, ein Foto aufzuhängen und 
Abschied zu nehmen. 

Jetzt, über zwölf Monate später 
und mit etwas Abstand bin ich 
stolz, sagen zu können: Ja, das war 
unser Jahr als Bundesvorstand 
2016/17! Glücklich und voller 
Zufriedenheit blicke ich zurück 
und bin mir sicher, dass ich mich 
ohne zu zögern wieder dafür 
entscheiden würde. Was bleibt, 
sind Freunde fürs Leben und 
unendlich viele Momente, die ich 
für immer in Erinnerung behalten 
werde. 

BUNDESVORSTAND
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Die Entscheidung für 
den Bundesvorstand zu 

kandidieren ist keine leichte. Warum 
sollte man es machen, wenn man 
das Jahr nicht einmal angerechnet 
bekommt, völlig aus dem 
universitären Rhythmus fällt und 
noch dazu eigenes Geld investiert? 
Kein Wunder, dass Freunde und 
Familie von Bundesvorständen 
ihnen regelmäßig sagen, dass sie 
wohl den Verstand verloren haben 
müssen. 

Ja, es ist verrückt, sich für das Jahr 
zu entscheiden, aber Wahnsinn und 
Genie liegen ja bekanntlich nah 
beieinander. 

Sich ein Jahr Vollzeit dem 
deutschen ELSA-Netzwerk zu 
widmen, war eine der besten 
Entscheidungen meines Lebens. 
Das hört sich kitschig an, aber so 

ist es. Im vergangenen Jahr habe ich 
einiges gelernt. Nicht nur, dass ich 
keine 70 Stunden Wochen schieben 
kann und Time Management 
gelernt sein muss, sondern auch, 
dass, wenn einem elf Leute mit 
derselben Motivation zur Seite 
stehen, die immer für einen da sind 
und einen in allen verrückten Ideen 
mit tatkräftiger Unterstützung zur 
Seite stehen, (fast) alles möglich ist. 

Wir hatten sehr viele neue Ideen 
dieses Jahr, manche kamen sehr 
gut an und andere weniger. Ich 
habe über das Jahr immer wieder 
gemerkt, dass wir euch, das 
Netzwerk, mehrfach zum Denken 
angeregt haben und dass wir euch 
das eine oder andere Mal auch sicher 
durch unsere Ideen herausgefordert 
haben. Nicht nur durch Ideen, 
wie Anträge, wie die Schaffung 

des EDVMC, die Einführung von 
Oberkategorien für S&C Events, 
bessere finanzielle Unterstützung 
von STEP, Umstrukturierung 
Nationaler Treffen, Gleichstellung/
Eintragung aller BuVos, sondern 
auch durch Workshops wie den 
#cleanout Workshop und noch so 
viel mehr… 

Mir besonders am Herzen lag 
dieses Jahr die Umbenennung 
der Area S&C. Es war nicht 
immer leicht, ich habe mir viele 
Witze und Kommentare anhören 
müssen. Was mich so manches 
Mal vor dem Aufgeben bewahrt 
hat, war die Unterstützung, die 
ich durch die Ex-BuVos, euch, das 
Netzwerk, vor allem von meinen 
S&Cer und natürlich meinem 
wunderbaren Team bekommen 
habe. Ich kann mich noch genau 

daran erinnern, wie ich auf dem 
RefTreff in Göttingen vor meinem 
Workshop stand und euch von der 
Idee erzählt habe und von allen 
Seiten positive Zustimmung kam, 
danach wusste ich, dass es wert ist, 
dafür zu kämpfen! Leider haben 
wir diesen Kampf nicht gewonnen, 
aber wir haben ELSA durch diese 
Diskussion stark geprägt. Selten 
wurde etwas von so Vielen so heiß 
und lange debattiert, was bei ELSA 
und seiner Schnelllebigkeit ein Sieg 
für sich ist.  

Eine weitere große Herausforderung 
in meinem Jahr war die Betreuung 
der Area Marketing. Zum Glück 
haben wir Sathees gefunden, 
der uns immer wieder neu mit 
seinen Fähigkeiten begeistert hat. 
Meine Aufgabe in dieser Area war 
hauptsächlich, dafür zu sorgen, dass 

„HOW LUCKY AM I TO HAVE SOMETHING 
THAT MAKES SAYING GOODBYE SO HARD.“

BUNDESVORSTAND

Marketing in unserer Arbeit nicht 
zu kurz kommt, d.h. z.B. zu schauen, 
dass wir in der Vorstandssitzung 
darüber sprechen oder, dass ich alle 
dazu ermuntere, eine neue Folge 
“Neues aus der Rohrbacher Straße”  
zu drehen. Zum Glück musste ich 
diese nicht schneiden, bei unseren 
fabelhaften schauspielerischen 
Fähigkeiten hat dies Sathees 
sicher am längsten beschäftigt… 
Hauptsächlich habe ich mich 
jedoch um Facebook und Flyer- und 
Flaggenbestellungen gekümmert. 
Es hat mich das ganze Jahr über 
immer wieder erstaunt, wie viel 
Arbeit in ein gutes Marketing fließt 
und wie wichtig es doch ist, dass alle 
Areas im BuVo besetzt sind, damit 
weder ein Direktor und ein Buddy 
sich überarbeiten, noch das die Area 
zu kurz kommt. 

Neben der Arbeit mit Sathees 
hatte ich auch das Vergnügen, mit 
Larissa zu arbeiten, die sich darum 
gekümmert hat, dass unserem 
Wunsch nach einem Fokus auf 
Menschenrechten und dem 
International Focus Programme 
Genüge geleistet wird. Nicht nur 
hat sie den ELSA Day koordiniert, 
sondern, sie hat sich auch um den 
Fokusmonat gekümmert und 
mich neugierige Nase immer in 
jeden Schritt involviert, was mir 
die Möglichkeit gegeben hat, mich 
zumindest ein wenig mit um diese 
wichtigen Themen zu kümmern. 

Ich hatte das Glück, zwei 
unglaubliche Buddys zu haben, 
die mir über das Jahr sehr ans 
Herz gewachsen sind und die mich 
immer tatkräftig unterstützt haben! 
An dieser Stelle vielen Dank euch 

beiden!

Nicht nur meinen Buddys möchte 
ich danken. Sondern dem ganzen 
Team, ganz besonders meinen vier 
neuen Geschwistern, auch wenn sie 
mich gerne Oma nennen. Ihr habt 
dieses Jahr zu einem ganz besonderen 
gemacht, indem ihr mich nicht nur 
in meiner Arbeit unterstützt habt, 
sondern auch emotional. Ohne 
euch hätte ich dieses Jahr nicht so 
zufrieden gemeistert! Es ist etwas 
ganz Besonderes, wenn man eine 
Gruppe von Leuten findet, mit 
denen man sich ohne Hemmungen 
wie Geschwister streiten kann und 
die es so schwierig machen, auf 
Wiedersehen zu sagen. 

Trotz unseres wunderbaren, sehr 
hart arbeitenden Teams konnten 
wir nicht all unsere Ideen umsetzen. 
Ich freue mich sehr zu sehen, was 

ihr und unsere Nachfolger damit 
machen werdet und hoffe, dass sie in 
einem Jahr auch so viel Gutes über 
ihr Jahr zu berichten haben wie 
ich. Also arbeitet fleißig mit ihnen 
zusammen, um ELSA-Deutschland 
e.V. weiter voranzutreiben!

Nach dem Jahr kann ich nur sagen, 
mich nennt keiner meiner Freunde 
oder Familie mehr verrückt. Wenn 
überhaupt sagen sie, dass sie alle 
großen Respekt vor meiner Leistung 
haben. Für jeden ist ein anderer 
Punkt der beeindruckendste, für 
meine Familie, dass ich ein Jahr 
Vollzeit mein Bestes gegeben habe, 
meine Freunde das ich Workshops 
mit über 100 Leuten geleitet habe.  
Also wagt den Schritt!

Vielen Dank für diese 
unbeschreibliche Erfahrung und 
das Vertrauen.

JANINE RÜTH
BUNDESVORSTAND FÜR S&C
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

BUNDESVORSTAND
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Auch wenn es nur ein 
Buchstabe und somit nur ein 

Aufgabenfeld der BEEs (also der 
Präsidentinnen und Präsidenten) 
ist, sind die External Relations 
ein nicht ganz unwesentlicher 
und teilweise auch nicht ganz 
einfach zu umfassender Teil. Die 
Position eines Direktors für diesen 
Bereich auf nationaler Ebene gibt 
es schon länger, wobei die genau 
Bezeichnung und Aufgaben immer 
mal etwas anders sind. Was aber 
immer zum Amt gehört, ist die 
Unterstützung der Präsidenten 
von ELSA-Deutschland e.V. Dieses 
Jahr hatte ich das Glück, mit Jacky 
arbeiten zu dürfen und ihr in 
verschiedenen Bereichen etwas 
Arbeit abzunehmen. Eine Aufgabe 
dabei war die Betreuung der Travel 
Partner (also Unternehmen im 
Reise-Bereich, mit denen ELSA-

Deutschland e.V. Abkommen hat, 
um unseren Fakultätsgruppen 
die Möglichkeit zu geben, von 
besonderen Konditionen zu 
profitieren). Hier ging es vor allem 
um die Pflege in den letzten Jahren 
entstandener Partnerschaften. 

In einem weiteren Bereich habe 
ich mich zusammen mit Jacky in 
Verhandlungen mit einem Anbieter 
von Karrieremessen begeben, um die 
Rahmenbedingungen für unsere 
Fakultätsgruppen zu verbessern. 
Dieses Ziel konnten wir pünktlich 
zum Schluss des Jahres auch 
umsetzen. Auch der VDSI (Verband 
Deutscher Studierendeninitiativen 
– ein Dachverband für studentische 
Initiativen in Deutschland) fiel 
in meinen Aufgabenbereich. In 
ihm habe ich als der Vertreter 
für ELSA die Interessen unseres 

Vereins eingebracht und in 
verschiedenen Arbeitsgruppen 
mitgearbeitet. Dadurch hat ELSA 
weiterhin eine aktive Rolle im 
Entwicklungsprozess des Vereins 
einnehmen können, was mich 
persönlich sehr gefreut hat. Doch 
auch neben VDSI und Partnern 
gab es noch einige Themen, die 
meine Arbeit nie langweilig 
gemacht haben. So war auch die 
Beantwortung verschiedener 
Anfragen aus den Fakultätsgruppen 
Teil meiner Aufgaben, sowie 
Unterstützung von Jacky bei 
Nationalen Treffen. 

Unerwähnt dürfen natürlich auch 
nicht elf andere Menschen bleiben, 
die das Abenteuer BuVo-Team 16/17 
erst zu dem gemacht haben, was 
es ist. Ich danke jedem einzelnen 
Mitglied des Bundesvorstandes 

und des Direktoren-Teams für die 
gemeinsame Zeit. Jedes Team lebt 
von seinen Mitgliedern und in 
unserem gab es glücklicherweise eine 
große Variation an Persönlichkeiten 
und Typen, die sich aber meist 
gut zu ergänzen wussten und 
so die Zeit nie langweilig haben 
werden lassen. Dabei ist besonders 
die Bereitschaft und aktive 
Umsetzung des Bundesvorstandes, 
das Direktoren-Team als Teil des 
erweiterten Bundesvorstandes zu 
sehen, hervorzuheben. 

Ich wünsche meinen Nachfolgern 
im Amt die gleichen großartigen 
Erfahrungen und bin glücklich, 
meine aktive ELSA-Zeit mit 
der Bekleidung des Amtes eines 
nationalen Direktors beenden zu 
können. 

ERIC HEIDE
DIEKTOR FÜR EXTERNAL RE ALTIONS

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.
DAS ERSTE E IN BEE

BUNDESVORSTANDSTEAM

ELSA bezeichnet sich gerne als 
berufsvorbereitend, akademisch 

und international. Deswegen ist es 
auch naheliegend, dass das Student 
Trainee Exchange Programme 
(STEP) nicht nur eins der ältesten 
ELSA-Projekte ist, sondern als 
sogenannte „Key Area“ auch eins der 
Aushängeschilder unseres Vereins. 
STEP bringt den internationalen 
Aspekt von ELSA zu jedem 
Mitglied und ist auch gerade für 
die Mitglieder, die nicht aktiv am 
Vereinsgeschehen beteiligt sind, 
eine wunderbare Möglichkeit, die 
Internationalität ELSAs zu erleben. 

Obwohl ich STEP bereits auf 
lokaler Ebene kennen und lieben 
gelernt habe, bin ich als letzter 
– nach viel gutem Zureden – 
zum Bundesvorstandsteam 
hinzugestoßen.  So begann mit 

einem großartigen Team, ein noch 
großartigeres Jahr zwischen EF, 
TSF und internen und externen 
Deadlines.  

Genau dieses Sammelsurium aus 
Abkürzungen, Deadlines und 
hin und wieder auch technischen 
Problemen ist, was STEP auf den 
ersten Blick ausmacht, aber wenn 
man STEP als „STEPer“ erlebt, 
bekommt man einen Einblick, was 
STEP wirklich besonders macht. 
Die Verantwortlichen für STEP eint 
auf nationaler und internationaler 
Ebene ein ganz besonderes 
Zusammengehörigkeitsgefühl, was 
wohl daran liegt, dass STEP als 
Projekt bei ELSA einzigartig ist. 

Wird in den anderen Key Areas ein 
Projekt angegangen, kennen sich die 
Organisatoren meist persönlich und 
wissen, dass sie sich aufeinander 

verlassen können. Bei STEP 
hingegen ist jeder darauf angewiesen, 
dass ein unbekannter anderer 
STEPer eine Praktikumsstelle, die 
man mit viel Mühe akquiriert hat, 
so bewirbt, dass der Stellengeber am 
Ende auch eine zufriedenstellende 
Anzahl an Bewerbungen vorgelegt 
bekommt und auch dafür sorgt, dass 
die Bewerber die Anforderungen 
erfüllen. 

Mein Jahr als Direktor für 
STEP wurde auf Grund dessen 
auch nicht von Deadlines oder 
Abkürzungen geprägt, sondern vom 
unglaublichen Zusammenhalt aller 
STEPer. Auf den internationalen 
Treffen wurden stundenlange 
Diskussionen geführt, damit man 
am Ende nicht einen knappen 
Mehrheitsentscheid hatte, sondern 
ein Ergebnis, mit dem alle Länder 

leben und arbeiten können. Folglich 
war es auch nicht ungewöhnlich, 
dass mehrere STEPer, die Minuten 
vorher noch intensiv miteinander 
diskutiert und gestritten hatten, 
in einer Pause gemeinsam einen 
Änderungsvorschlag ausarbeiteten, 
um zu einer Einigung zu kommen. 
Umso größer war deswegen auch für 
mich die Ehre, diese Diskussionen 
als Chair auf dem ICM in Prag leiten 
zu dürfen. 

Am Ende des Jahres möchte ich 
mich deswegen insbesondere bei 
allen STEPern – national und 
international – bedanken, die 
dieses Jahr so großartig gemacht 
haben und natürlich bei unserem 
großartigen BuVo-Team, dessen 
Zusammenhalt den Grundstein für 
jeden Erfolg gelegt hat.

JAN SCHILLMÖLLER
DIEKTOR FÜR STEP
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EIN JAHR IM ZEICHEN VON 
INTERNATIONALEM AUSTAUSCH

BUNDESVORSTANDSTEAM
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Die Entscheidung, mich für das 
BuVo-Team zu bewerben war 

schnell gefallen:  Ich wollte ELSA 
nochmal ganz anders erleben, aber 
auch für das Netzwerk arbeiten und 
so etwas zurückgeben, für die fast 
schon zwei tollen Jahre bei ELSA. 

Mein Amtsjahr ging so los: mein 
Handy klingelt, Alena ist dran und 
sagt: „Du kannst dir ja sicher schon 
denken, warum ich dich anrufe.“ (Im 
Hintergrund sehr lautes Kichern). 
Beim ersten Teamwochende gibt’s 
dann erstmal einen Stuhlkreis (der 
erste von sehr vielen in diesem Jahr), 
ein Grinsen in die Runde und los 
geht’s. Die sind dann jetzt wohl mein 
Team, könnte klappen.

Was einem vorher keiner sagt: 
Nationale Treffen sind als Teil 
des BuVo-Teams unglaublich 
anstrengend. Zu Schlafentzug und 

langen Partynächten kommen 
dann eben auch noch Workshops, 
Plenumspräsentationen, Reporting 
Times usw. dazu. Wie packt 
man das? Einfach, als Team! Der 
Zusammenhalt  im Team, die 
super Laune der Lokalen und 
Internationals haben die Treffen 
zu Höhepunkten des Amtsjahres 
gemacht. Workshops zu halten, hat 
mir direkt viel Spaß gemacht. Wissen 
und Motivation weiterzugeben 
ist einfach toll. Der Fresher-
Workshop war für mich eine ganz 
besondere Herausforderung.Aber 
wenn ich dann von ehemaligen 
Workshopteilnehmern höre, dass 
sie sich jetzt im lokalen Vorstand 
engagieren wollen, dann hat das wohl 
ganz gut geklappt.

Inhaltlich bin ich außerdem 
insbesondere stolz auf die Einführung 

des Human Resources Newsletters, 
auf den Guide für Lokalbeauftragte, 
der in Zusammenarbeit von ELSA 
Alumni Deutschland e.V. (EAD) 
und ELSA-Deutschland e.V. mit der 
Working Group zustande gekommen 
ist und natürlich auf die hoffentlich 
erfolgreiche Einführung der New 
Alumni Drinks. 

Ganz besondere Highlights waren 
auch dieses Jahr wieder die beiden 
ICMs. In Porto und Prag konnte 
ich mich im Workshop nicht nur 
inhaltlich, sondern auch als Director 
for ELSA Spirit einbringen. Meinen 
22. Geburtstag auf dem ICM Prag 
mit Team, Delegation und so vielen 
Freunden aus dem ganzen Netzwerk 
zu feiern, wird mir noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Wie eingangs erwähnt, wollte ich 
eigentlich dem Netzwerk etwas 

zurückgeben aber bekommen 
habe ich noch viel mehr: die Arbeit 
mit meinem tollen Team, die 
Überwindung meiner Angst, vor 
dem Plenum zu sprechen, nochmal 
so viele tolle neue Leute kennen 
gelernt, eine zweite Identität (Lola) 
verpasst zu bekommen und noch 
mehr von Deutschland und Europa 
gesehen zu haben. Ich bin an 
stressigen Situationen und Aufgaben 
gewachsen und habe einfach 
unglaublich viel Spaß gehabt.

Eine Seite war definitiv zu wenig, 
um solch ein grandioses Jahr 
zusammenzufassen, ich hätte locker 
zehn füllen können. Danke Jacky, 
Alena, Till, Katinka, Nine, Eric, 
Raphael, Sathees, Hannah, Larissa 
und Jan. Vor allem ihr habt das Jahr 
für mich zu etwas ganz Besonderem 
gemacht. 

IDA TOLKSDORF
DIEKTOR FÜR HUMAN RESOURCES

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EIN JAHR HUMAN RESOURCES,
 ELSA SPIRIT UND GANZ VIEL TEAM

BUNDESVORSTANDSTEAM

ELSA ist mehr als ein Verein. 
Es entstehen Freundschaften 

fürs Leben und für dieses lernen 
wir auch durch unsere Arbeit bei 
ELSA. Um unsere Arbeit immer 
weiter zu verbessern, bietet ELSA 
mit dem Trainingssystem eine 
hervorragende Möglichkeit. Mit 40 
Trainingsanfragen im vergangenen 
Amtsjahr erreichten wir wieder 
eine gute Zahl. Es konnten zwar 
nicht alle Trainings stattfinden, 
jedoch muss man beachten, dass 
alle Trainer des Trainerpools diese 
Tätigkeit ehrenamtlich ausführen 
und neben ihrem Studium oder 
Beruf nicht immer so viel Zeit 
auf bringen können.

Außerdem fand im November 
2016 das Train the Trainers (TtT) 
statt, nach dem neun weitere 
Trainer in unseren Trainerpool 

aufgenommen wurden. Hiermit 
stiegen dann auch in den letzten 
Monaten meines Amtsjahres wieder 
die Zahlen für die vermittelten 
Trainings an. Außerdem ist hier 
erwähnenswert, dass im Zuge des 
TtT ein Trainer aus einer anderen 
VDSI-Initiative ausgebildet wurde. 
Die Vorteile des VDSI (Verband 
deutscher Studierendeninitiativen 
e.V.) wurden für uns auch sichtbar, 
als wir zwei Trainer für unsere 
Trainings finden konnten. Die 
Zusammenarbeit mit dem VDSI 
hatte mit der Trainerfortbildung 
zum Thema Teamentwicklung 
einen weiteren Erfolg zu 
verzeichnen. Sie wurde von zwei 
Trainern aus einer anderen VDSI-
Initiative geleitet.

Mein Hauptanliegen dieses Jahres 
war die Entwicklung zwei neuer 

Trainingsarten, die hoffentlich im 
Amtsjahr 2017/18 etabliert werden 
können. Das Verhandlungstraining 
und “Lernen lernen” bieten in 
Zukunft nicht mehr nur unseren 
Vorständen, sondern insbesondere 
auch den anderen Mitgliedern 
eine neue Art der persönlichen 
Entwicklung. Besonders möchte 
ich mich bei Camila Woelki, 
Julia Wildgans und Michael 
Vetter bedanken, die sich um 
die genauere Ausgestaltung 
der Trainingsarten gekümmert 
haben. Die Zusammenarbeit 
mit dem Trainerpool ist eine 
nicht zu unterschätzende 
Verbindung zwischen Alumni 
und aktiven ELSAnern. So kann 
ELSA durch die Weitergabe des 
vorhandenen Wissens stetig weiter 
voranschreiten.

Das Train the Officers (TtO) in 
Hamburg war der Abschluss eines 
schönen Amtsjahres. Es nahmen 
teilweise schon für das Amtsjahr 
2017/18 gewählte Vorstände an 
dem Treffen teil und die Alten 
konnten sich noch einmal 
voneinander verabschieden. Auch 
für uns als Bundesvorstandsteam 
bot dieses Wochenende nochmal 
eine gute Gelegenheit hierfür. 
Es war ein schönes Amtsjahr. 
Anfangs hatte ich nicht erwartet, 
dass man als Team, das in ganz 
Deutschland verteilt wohnt, so 
gut zusammenwachsen kann. 
Wir sind gute Freunde geworden, 
wozu auch die zweiwöchentlichen 
Skypesessions beigetragen haben. 
ELSA hat meine Studienzeit 
sehr bereichert und ich werde die 
insgesamt dreieinhalb aktiven Jahre 
niemals vergessen.

RAPHAEL WEBER
DIEKTOR FÜR TRAININGS
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

TRAININGS ALS VERBINDUNG 
DER AKTIVEN ELSANER MIT ALUMNI

BUNDESVORSTANDSTEAM
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HANNAH J. BECK
DIEKTOR FÜR EDMC

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

Nach drei ereignisreichen, 
aktiven ELSA-Jahren auf 

lokaler Ebene kam mir in den 
letzten paar Monaten der Gedanke 
„Schluss mit ELSA? Nein, das kann 
ich mir noch nicht vorstellen!“. 
Da passte die Ausschreibung 
des Direktors für den ELSA 
Deutschland Moot Court für 
mich wie die Faust aufs Auge. 
Denn Moot Courts begleiteten 
mich nicht nur durchs bisherige 
Studium, sondern waren einer der 
Gründe, die mich von Anfang an 
für ELSA begeisterten! Darum 
wollte ich noch ein weiteres Jahr 
lang den ELSA Spirit erleben und 
weitergeben, um auch etwas an das 
ELSA Netzwerk zurückzugeben.

Im vergangenen Jahr war es mir 
eine besondere Freude, mit Euch 
Lokalen zusammenzuarbeiten und 

so den ELSA Deutschland Moot 
Court voranzutreiben und auch für 
die Zukunft die hohe akademische 
Qualität dieses Projektes zu sichern. 
Auf den verschiedenen Nationalen 
Treffen haben wir uns kennen 
gelernt und so sind über dieses Jahr 
hinweg auch neue Freundschaften 
entstanden. Denn neben den teils 
langen Workshop-Stunden kam 
auf den legendären Motto-Partys 
auch immer der Spaß nicht zu 
kurz, eher der nächtliche Schlaf. 
Zum ersten Mal habe ich aber auf 
der anderen Seite auch das ganze 
„Drum-Herum“ mitbekommen: 
Workshops und Materialien im 
Vorfeld des Treffens vorbereiten, 
während der Treffen keine ruhige 
Minute zu haben, Reporting Times, 
.... Es war als würde man die Treffen 
nochmals aus einer ganz neuen 
Perspektive ganz neu entdecken! 

An dieser Stelle nochmals vielen 
herzlichen Dank an die Ausrichter!

Dieses Jahr im Buvo-Team 
ermöglichte es mir auch, das 
internationale Netzwerk in seiner 
unglaublichen Dimension auf 
eine ganz neue Art und Weise 
kennenzulernen. Neben den 
beiden International Council 
Meetings traf man sich auch 
während internationaler Projekte 
oder aber auf der Weihnachtsfeier 
oder dem Sommerfest von ELSA 
International in Brüssel oder 
anderswo wieder.

Trotz all dieser unbeschreiblichen 
Erfahrungen bleibt eine ganz 
besonders in Erinnerung: unser 
Team! Bunt wurden wir am 
Anfang unseres Amtsjahres 
aus den verschiedensten ELSA-
Gruppen aus ganz Deutschland 

zusammengemischt. Teils flüchtige 
Bekannte, teils bereits Freunde, 
teils Unbekannte. Nach den 
ersten paar Monaten und einigen 
Hoch- und Tiefphasen kam unser 
ganz besonderes Weihnachtsfeier-
Teamwochenende, an dem wir als 
Team das erste mal so richtig auf 
die Probe gestellt wurden, jedoch 
gefestigt aus unseren gemeinsamen 
Erfahrungen heraus gingen. Nach 
einem Jahr sind wir für einander 
keine Unbekannten mehr, auch 
nicht nur Teammitglieder, sondern 
gute Freunde! 

Zu allerletzt möchte ich mich bei 
meinem Buddy Katinka nicht 
nur für die tolle Zusammenarbeit 
bedanken, sondern vor allem 
für unsere neu gewonnene 
Freundschaft! #buddyloveforlife 
#elsaout

BUNDESVORSTANDSTEAM

EIN JAHR VOLLER MOOT COURT UND MEHR

Zu Beginn des Amtsjahres im 
September 2016 wusste weder 

ich, noch der Bundesvorstand, was 
genau auf mich während meines 
Jahres als Direktorin für Human 
Rights & IFP zukommen wird, 
denn meinen Posten sollte es in 
dieser Ausgestaltung zum ersten 
Mal geben. Dies hatte einen großen 
Vorteil für mich: ich hatte die 
Möglichkeit, meine Vorstellungen 
und Wünsche in meine Arbeit 
einfließen zu lassen und so 
das Aufgabenfeld maßgeblich 
mitzuprägen.

Human Rights und das 
International Focus Programme 
(IFP) sind Themen, die das 
ganze Netzwerk einbinden. 
Dementsprechend hatte ich im 
Rahmen meiner Arbeit das Glück, 
mit so gut wie allen aus dem BuVo-

Team einmal zusammenzuarbeiten, 
selbst wenn es sich dabei „nur“ um 
einen Workshop auf den Nationalen 
Treffen gehandelt hat. 

Neben der Betreuung des klassischen 
Human Rights Projekts, dem ELSA 
Day, durfte ich während meines 
Amtsjahres den Fakultätsgruppen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
in Zusammenarbeit mit unserer 
Präsidentin ein Konzept für 
Menschenrechtspartner ausarbeiten, 
viele Nationale sowie internationale 
Treffen besuchen und einen 
unfassbar guten Teamspirit erleben!

Ganz besonders stolz bin ich auf 
den Newsletter Veranstaltungsideen 
Human Rights & IFP, welchen 
ich während des letzten Jahres 
etabliert habe. In diesem wurden 
die verschiedensten S&C-Events 
mit passendem Themenbezug 

vollständig durchgeplant, aber 
auch AA-Projekte und andere 
Veranstaltungen durften hierbei 
nicht fehlen. Der Hintergrund des 
Newsletters ist, die lokalen Vorstände 
bei ihrer Arbeit zu inspirieren und 
dadurch mehr Veranstaltungen in 
diesen Bereichen zu generieren.

Ein besonders schönes Erlebnis war 
für mich, dass ich zusammen mit 
Jacky ELSA-Deutschland e.V. auf 
der ALICE – LGBTI Netzwerk & 
Summit für Juristen – repräsentieren 
durfte. Es war eine große Ehre für 
mich, im Namen unseres Vereins 
zu netzwerken und dies erst recht 
auf einem Summit, der für die 
Durchsetzung von LGBTI Rechten 
einsteht. 

Ein weiteres Highlight während 
meines letzten Jahres war der 
Fokusmonat im Mai 2017. Unter dem 

Motto „The Rise of Environmental 
Crime – What Ground Will We 
Stand on Tomorrow?“ hat dieser 
als Pendant zum ELSA Day 
stattgefunden und sich ganz um das 
Umweltrecht gedreht. Auf nationaler 
Ebene haben wir nicht nur eine Essay 
Competition durchgeführt, sondern 
auch die beste durchgeführte 
Veranstaltung im deutschen 
Netzwerk gekürt. Nochmals meine 
herzlichsten Glückwünsche an die 
Sieger!

An dieser Stelle könnte ich ewig 
weitermachen, um alles Erlebte 
und jeden noch so kleinen schönen 
Moment darzustellen. Aber es 
bleibt nur noch eines: Vielen Dank 
an alle, die dieses Jahr zu einem so 
unvergleichlich spannenden und 
tollen gemacht haben! 

ELSA ist das, was du daraus machst!

LARISSA BALLUFF
DIEKTOR FÜR HUMAN RIGHTS & IFP
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

HUMAN RIGHTS & IFP: THEMEN, 
DIE DAS GANZE NETZWERK VEREINIGEN

BUNDESVORSTANDSTEAM



22 ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

SATHEES SITSABESAN
DIEKTOR FÜR MARKETING
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

Die Entscheidung, mich als 
Direktor für Marketing zu 

bewerben, war für mich keine leichte. 
Marketing fand ich spannend, 
dennoch plagten mich Zweifel. 
Macht mir Marketing wirklich 
Spaß? Kann ich das überhaupt? 
Halte ich das ein ganzes Jahr durch? 
Andererseits wollte ich nach zwei 
Jahren lokaler Arbeit, auch mein 
Engagement auf Bundesebene 
weiterführen und dem Netzwerk 
aus einer anderen Sicht begegnen. 
Marketing als unbekannte Area fand 
ich auch als neue Herausforderung 
interessant. Also bewarb ich mich.

Das Jahr begann für mich nach 
der Übergabe mit pauken, um 
zu begreifen, was Marketing ist 
und was es heißt, Marketinger zu 
sein, zu lernen, was die Corporate 
Identity und das Corporate Design 

von ELSA sind und vor allem den 
Umgang mit diversen Programmen 
wie Photoshop, InDesign und Co. 
zu lernen, bevor ich mich an die 
ersten Entwürfe für ein Poster für 
den 71. Deutschen Juristentag in 
Essen wagte.

Wenige Tage später ging es auch 
schon nach Heidelberg zum ersten 
Teamwochenende, wo ich motivierte 
Menschen traf, die im anstehenden 
Jahr mein Team sein sollte. Neben 
dem ersten Kennenlernen legten 
wir hier den Grundstein für unsere 
Zusammenarbeit und natürlich 
stand auch die Vorbereitung für das 
erste Nationale Treff en in Göttingen 
an.

Als Marketinger hatte ich auch das 
Vergnügen, bei vier Nationalen 
Treff en mein neu gewonnenes 
Wissen mit den Marketingern aus 

dem ganzen deutschen Netzwerk 
im Marketing Workshop zu teilen. 
Dabei legte ich hauptsächlich den 
Fokus auf die Basics des Marketings, 
insbesondere auf die korrekte 
Anwendung der Corporate Identity 
und des Corporate Designs.

Zudem hatte ich die Möglichkeit, 
mit Marketingern aus den anderen 
Nationalverbänden aus ganz Europa 
zusammenzuarbeiten. Auf zwei 
internationalen Treff en konnten 
wir uns intensiv austauschen, neue 
Konzepte besprechen und uns mit 
neuen Ideen und mehr Motivation 
zurück an die Arbeit machen.

Auf all diesen Erlebnissen hat meine 
Kamera mich stets begleitet und so 
verbrachte ich nach meiner Rückkehr 
nach Mannheim meist tagelang vor 
meinem Computer, um die Fotos zu 
bearbeiten und Videos zu schneiden. 

Daneben musste natürlich auch der 
visuelle Außenauftritt von ELSA-
Deutschland e.V. auf dem aktuellen 
Stand gehalten werden.

Ich erhielt die Chance, so viel 
Aufregendes aus einer neuen 
Perspektive zu erfahren, 
mit motivierten Menschen 
zusammenzuarbeiten und 
interessanten Charakteren 
auszutauschen und über mich selbst 
hinauszuwachsen und mir neue 
Fähigkeiten anzueignen.

Rückblickend sehe ich auf ein Jahr 
zurück, das ein beeindruckendes 
Abenteuer war!

Ich bedanke mich bei allen, die ein 
Teil davon waren, insbesondere 
meinem Team, die mich bei all dem 
begleitet und tatkräftig unterstützt 
hat!

BUNDESVORSTANDSTEAM

AUF IN EIN NEUES UNBEKANNTES ABENTEUER

Aarhus & Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki 
& Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

twobirds.com
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Kanzlei für 
Digitalisierung 
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Praktikant, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Ina Runge
HR-Referentin
T: +49 (0)211 2005 6456



25JAHRESBERICHT 2016/201724 ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

Ein gemeinsames Projekt,  über 
30 beteiligte Länder, am 

Ende ein Bericht, wahrscheinlich 
mehr als 1000 Seiten lang. Die 
Legal Research Group ist die 
vertiefte wissenschaftliche 
Auseinandersetzung junger 
Jurastudierender aus ganz 
Europa mit einem tagesaktuellen 
Rechtsgebiet, in diesem Jahr 
namentlich Migration Law, 
in Zusammenarbeit mit dem 

Council of Europe. Die deutsche 
Legal Research Group bestand 
aus sechs Researchern, einem 
Academic Supervisor, einem 
Linguistic Supervisor und dem 
National Coordinator. 

Als National Coordinator war ich 
für die Teilnehmer/innenakquise, 
für die Koordination zwischen 
der deutschen Legal Research 
Group und ELSA International 
zuständig sowie als ständiger 

Ansprechpartner tätig. 

Mit Dutzenden anderen 
Studierenden aus Europa an 
einem Strang zu ziehen, ein 
Thema von dieser topaktuellen 
und relevanten Thematik zu 
behandeln, diese demnächst 
dem Council of Europe vorlegen 
zu dürfen; das sind für mich 
Momente, in denen ich merke, 
welchen Horizont man sich bei 
ELSA setzen muss – nämlich gar 

keinen. 

Ich möchte allen Mitgliedern der 
deutschen Legal Research Group 
für die tolle Zusammenarbeit 
danken, und Katinka, dass sie mir 
ihr Vertrauen geschenkt hat. 

SAMUEL EHLERS
ASSISTENT FÜR LRG

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

DIE DIESJÄHRIGE LEGAL RESEARCH GROUP 
ZUM THEMA MIGRATION LAW

Den (potenziell) geeignetsten 
Ort für das Büro unseres 

Bundesvorstandes zu finden, war 
meine Aufgabe im vergangenen 
Amtsjahr.

Eine Frage, die bereits seit 
mehreren Amtsjahren immer 
wieder den Bundesvorstand 
beschäftigt und die bis heute 
nicht abschließend geklärt werden 
konnte. Deshalb war es mir 
wichtig, erneut diese Problematik 

nicht einfach in Vergessenheit 
geraten zu lassen, sondern sich 
dieser anzunehmen. Anhand 
verschiedener Kriterien versuchte 
ich daher, geeignete Standorte 
zu finden. Wichtig waren dabei 
nicht nur die Entfernungen 
zu den Fakultätsgruppen 
beziehungsweise die 
geografische Lage, sondern 
auch die (wirtschafts-)politische 
Bedeutung des jeweiligen 

Standortes. Das Ergebnis ist 
in meiner Standortanalyse 
einzusehen, welche auf der 
Generalversammlung im Sommer 
2017 in Berlin vorgestellt wurde. 
Leider war es auch hier wieder 
so, dass aufgrund des nahenden 
Endes des Amtsjahres der aktuelle 
Vorstand einen möglichen 
Umzug nicht hätte durchführen 
können. Gerade deswegen 
wurde auch kein Beschluss 

hierüber gefasst. Ich halte es 
aber für dringend notwendig, 
dass der neue Bundesvorstand 
über dieses Problem bei der 
nächsten Generalversammlung 
abstimmen und bestimmen lässt. 
Eine (zumindest mittelfristig) 
endgültige Entscheidung ist 
zwingend notwendig, um den 
Bundesvorstand nicht weiterhin 
mit dieser Problematik zu 
beschäftigen.

PHILIPP WEINMANN
ASSISTENT FÜR STANDORTANALYSE

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.
STANDORTANALYSE

ASSISTENTEN

Im Amtsjahr 2016/17 bestand 
das STEP-Team von ELSA 

Germany, neben dem Direktor 
für STEP (Jan Schillmöller) aus 
Julian Arendt (ELSA-Halle e.V.), 
Nicolas Beckmann (ELSA-Bonn 
e.V.) und mir, Nils Schuchardt 
(ELSA-Halle e.V.). Unsere 
Aufgaben lagen darin, Jan zur 
Seite zu stehen und ihn in seinen 
Aufgaben zu unterstützen. So 
nahmen wir z.B. an den Skype-

Meetings des Netzwerks teil und 
unterhielten uns regelmäßige 
über die dortigen Entwicklung. 
Außerdem leiteten wir beim 
Referententreffen in Göttingen 
einen Workshop, sowie die 
Workshops beim ersten STEP-
Treffen in Halle. 

Als Mitglied im STEP-Team 
von ELSA Germany war es mir 
auch eine besondere Ehre, beim 
International Council Meeting 

in Prag neben Jan, welcher als 
Chair im STEP-Workshop tätig 
war, zum Protokollanten des 
Workshops gewählt worden zu 
sein. 

Letztendlich war es 
ebenfalls unsere Aufgabe, 
Vorstandsmitgliedern aus 
Lokalgruppen, welche keine oder 
eine nur unzureichende Übergabe 
erhalten hatten, in den Bereich 
STEP, sowie gegebenenfalls in die 

ELSA-Basics einzuführen. 

Aus persönlicher Sicht bleibt 
mir nur noch zu sagen, dass ich 
jedem STEP-Begeisterten mit 
bestem Gewissen raten kann, 
ein Mitglied im STEP-Team 
von ELSA Germany zu werden. 
Ich selbst würde mich jederzeit 
wieder dafür entscheiden, da ich 
zusammen mit dem Team viele 
wirklich schöne Momente erleben 
durfte.

NILS SCHUCHARDT
MITGLIED DES STEP-TE AMS
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

DAS STEP-TEAM

TEAMS
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Das SIT bestand im Amtsjahr 
2016/17 aus Christoph, 

Tim und mir. Zu Beginn des 
Amtsjahres überlegten wir uns 
gemeinsam mit Jacky, wie wir 
dem Netzwerk die Strategie 
von ELSA-Deutschland e.V. 
und ihre Inhalte näher bringen 
wollen, damit möglichst Viele 
die für sie wichtigen Aspekte in 
ihrer Fakultätsgruppe umsetzen 
können.

Wir beschlossen, auf dem 
Referententreffen in Göttingen 
in einem Joint-Workshop der 
Präsidenten und Vizepräsidenten 
die gesamte Strategie detailliert 
vorzustellen, um dabei zu 
Beginn des Amtsjahres die 
Implementierung der Strategie 
im Netzwerk und das Wissen 
über ihren Inhalt zu fördern. Als 
nächstes beschlossen wir, eine 
Anleitung zur Umsetzung der 

Strategie für die Fakultätsgruppen 
zu schreiben, um diese dann 
auf der Generalversammlung in 
Marburg allen zu präsentieren. 
Damit wollten wir den 
Fakultätsgruppen konkrete 
Anregungen geben, mit welchen 
Veranstaltungen sie einzelne Ziele 
der Strategie umsetzen könnten. 
Nachdem wir alle Abschnitte der 
Strategie durchgearbeitet hatten, 
stellten wir allerdings fest, dass 

sich viele Punkte nur durch den 
Bundesvorstand umsetzen lassen. 
Daher beschlossen wir, dass die 
Weiterarbeit an der Anleitung 
nicht sinnvoll war und dass den 
Lokalen vor allem Einzelaspekte 
näher gebracht werden sollten. 
Damit haben wir bereits wichtige 
Erkenntnisse und Ideen für die 
zukünftige Strategie von ELSA-
Deutschland e.V. gesammelt.

JULIA HORN
MITGLIED DES SIT

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.
DAS STRATEGIC IMPLEMENTATION TEAM 

TEAMS

ELSA und die IT folgen 
eigenen Regeln. Engagierte 

Studenten unterstützen 
abseits der Tagespolitik und 
Karriereberater beständig das 
akademische Angebot für 
(junge) Juristen und zeigen dabei 
konsequent: Europa ist mehr als 
ein Vertragskonglomerat, sondern 
eine vom gegenseitigen Austausch 
profitierende Wertegemeinschaft. 
IT gilt inzwischen als 

disruptiv. Wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Hürden 
werden durch neue Lösungen 
überwunden. Beide sind sich 
insoweit ähnlich.

Das weltweit größte Netzwerk 
seiner Art verfügt auch über 
eine eigene IT-Infrastruktur. In 
Deutschland wird sie vom IT-
Team gepf legt: ELSAner helfen 
ELSA-Gruppen, die täglichen 
Aufgaben zu meistern. Besonders 

wichtig: Support im Umgang mit 
den Systemen und Gewähr derer 
Stabilität.

Flexibilität ist unerlässlich: 
Wächst das Netzwerk, muss die 
Infrastruktur dies abbilden; 
ändern sich Prozesse oder 
entstehen neue Projekte, sollte die 
IT Lösungen anbieten.

Es funktioniert: ELSA entwickelt 
sich und so auch die IT. Erst jüngst 

wurde die Website modernisiert. 
Aber: noch bevor alle Gruppen 
diese nutzen, wird über weitere 
Verbesserungen nachgedacht. 

Insofern gilt: Nicht nur die IT ist 
stabil und redundant, auch die 
Anforderungen von ELSA sind 
in ihrer Redundanz stabil. Beide 
richten jedoch stets den Blick nach 
vorn und freuen sich auf weitere, 
erfolgreiche Jahre!

FRANK INGENRIETH
MITGLIED DES IT-TE AMS
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

STABILITÄT, REDUNDANZ 
UND EIN STETER BLICK NACH VORN

EIN TEAM, EIN NETZWERK, 
EIN JAHR VOLLER ...

... GEMEINSCHAFT
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Am sechsten Oktober 2016 
war es soweit. Viele Monate 

Planung, intensive Vorbereitung 
und eine Menge produktiver OC-
Treffen lagen hinter uns. Und 
dass für ein Wochenende mit 
ELSAnerinnen und ELSAnern 
aus ganz Deutschland, um 
gemeinsam an den Zielen und 
Ideen der European Law Students’ 
Association zu arbeiten, seine 
eigenen Fähigkeiten zu verbessern 
oder auszubauen und zusammen 
Spaß zu haben.

Bereits donnerstags reisten circa 
50 Personen an, um schon einen 
Tag vor Beginn der Workshops 
die Stadt und die neuen Vorstände 
der anderen Fakultätsgruppen 
kennenzulernen. 

Da der geplante Vortrag kurzfristig 
nicht stattfinden konnte, mussten 

wir improvisieren und ersetzten 
den Vortrag durch den Film 
„Das perfekte Verbrechen“. Den 
weiteren Abend konnte man 
entweder ambitioniert beim 
Flunkyball oder entspannt 
mit dem einen oder anderen 
Kaltgetränk ausklingen lassen.

Um 13 Uhr wurde das 
Referententreffen vom 
Bundesvorstand im Plenum 
eröffnet und schon starteten kurz 
danach die unterschiedlichen 
Workshops. Um die 
Teilnehmer fit zu halten und 
die Aufnahmefähigkeit noch 
weiter zu steigern, gab es vor den 
Workshopräumen immer etwas zu 
snacken und zu trinken. Nachdem 
in den Workshops viel geleistet, 
diskutiert und erarbeitet wurde, 
hatten die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer während der 
„Reporting Time“ Zeit, sich 
über die einzelnen Inhalte und 
Ergebnisse auszutauschen, um sich 
dann für das Abendprogramm 
umzuziehen. Dieses stand nämlich 
unter dem Motto „Märchenstunde 
– Bis zum Morgengrauen“. Somit 
war der Club mit männlichen 
und weiblichen Hexen, 
Froschkönigen und vielen weiteren 
Märchenfiguren bevölkert, die bei 
guter Stimmung das Tanzbein 
schwangen.

Der folgende Tag wurde intensiv 
genutzt, um die Vorstände 
weiterzubilden und um sich über 
bereits gesammelte Erfahrungen 
auszutauschen. Weiterhin gab 
es offene Workshops, um auch 
ämterübergreifend Themen zu 
besprechen und zu ref lektieren. 

Die am zweiten Abend 
stattfindende Party war der 
Wissenschaft gewidmet und 
hat einige interessante Kostüme 
hervorgerufen.

Am Sonntag ging dieses intensive 
Wochenende zu Ende und alle 
ELSAnerinnen und ELSAner 
fuhren, müde aber gut gelaunt 
und mit einigen neuen Ideen 
und neuen Erlebnissen und 
Erfahrungen, nach Hause.

Im Nachhinein kann ich sagen, 
dass diese Veranstaltung der 
Göttinger Fakultätsgruppe einen 
immensen Motivationsschub 
gegeben hat und kann deshalb 
jedem empfehlen, ebenfalls das 
ELSA-Netzwerk voranzubringen, 
indem man die Ausrichtung eines 
Nationalen Treffens übernimmt.

DAS REFERENTENTREFFEN IN GÖTTINGEN
LEON TIGGEMANN

HE AD OF OC
ELSA-GÖT TINGEN E.V.

HERBSTREFERENTENTREFFEN

Trier, Sommer 2016, brennende 
Hitze und Römer überall, und 

uns kam die Idee - ELSA Marburg 
könnte mal ein nationales Event 
ausrichten. So dauert es nicht lang, 
bis der Entschluss stand und wir mit 
der Planung starteten. 

Ein halbes Jahr und unzählige 
Verhandlungen später standen wir in 
den Gängen der Philipps-Universität 
Marburg, schleppten Wasserkästen, 
packten Give-Away Taschen 
und warteten gespannt auf die 
einströmende Masse von ELSAnern. 

Das inoffi  zielle Programm startete 
donnerstags mit einem Vortrag 
des ARD Rechtsexperten Frank 
Bräutigam zum Thema „Live aus 
dem Gerichtssaal – die aktuelle 
Diskussion um § 169 GVG“, dem 
ELSAner und Marburger Studenten 
gespannt folgten. Nach einem 

typischen Marburger Aufl auf-
Abendessen fand der erste ELSA 
Human Rights Poetry Slam statt. 
Slammer aus ganz Deutschland 
und auch ELSAner setzten sich mit 
unserer Vision „A just world in which 
there is respect for human dignity 
and cultural diversity“ auseinander.

Freitags ging es dann mit 
einer verschneit/verregneten 
Stadtführung weiter, bei der die 
Teilnehmer die schönen Ecken 
Marburgs entdeckten. Nachdem 
mittags die meisten Teilnehmer 
eingecheckt hatte, konnte die 58. 
Generalversammlung im Plenum 
endlich offi  ziell eröff net werden. 
Dem folgten dann auch gleich die 
ersten Workshops. Der Abend 
endete mit unserer ersten Party, 
passend zu unserem an die einstigen 
Marburger Studenten Gebrüder 

Grimm angelehnten Motto, in 
märchenhaften Kostümen.

Der Samstag war geprägt von 
fl eißigen Area Workshops und 
regem Austausch zu verschiedenen 
Themen, sowie harten Diskussionen 
im Plenum. Abends konnten die 
Teilnehmer verdient feiern und unter 
dem Motto „Make America Great 
Again“ ihre Kreativität unter Beweis 
stellen. Von Mauern über Donald 
Trumps über riesige Sombreros und 
Cheerleader oder Footballspieler 
war alles vertreten. Auch der Vision 
Contest fand an diesem Abend 
statt, an dem dieses Mal sogar acht 
Gruppen teilnahmen.

Am Sonntag wurde nach 
dem Frühstück im Plenum 
weitergearbeitet, danach freuten 
sich wahrscheinlich alle wieder, in 
ihre eigenen Betten zurückkehren zu 

können.

Eine solch große Veranstaltung 
zu organisieren, ist immer eine 
große Herausforderung. Auch 
das am besten organisierte Team 
muss am Ende improvisieren. Das 
Drumherum ist unberechenbar und 
solche Situationen „höherer Gewalt“ 
holten natürlich auch uns ein, als 
Busfahrer streikten, Transporter 
fehlten oder die Feuerwehr kommen 
musste. Dennoch fror uns das Lächeln 
auf den Lippen nicht ein, denn durch 
einen starken Teamzusammenhalt 
und unsere Mitgliederloyalität haben 
wir die Aufgaben doch gestemmt 
bekommen. So möchten wir mit viel 
Stolz und vor allem Dankbarkeit für 
die Unterstützung von allen Seiten 
auf unsere erste Generalversammlung 
in Marburg zurückblicken!

DIE MÄRCHENHAFTE GENERALVERSAMMLUNG
J. DUHME & M. BAMBERGER
HE ADS OF OC
ELSA-MARBURG E.V.

WINTERGENERALVERSAMMLUNG
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Die Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald 

im Nordosten Mecklenburg-
Vorpommerns zählt mit ihren 
57.000 Einwohnern nicht nur 
zu einer der größten Städte im 
Umkreis, sondern bietet darüber 
hinaus rund 11.000 Studenten ein 
malerisches Zuhause direkt an der 
Ostseeküste.

110 dieser Studenten sind derzeit 
Mitglieder bei ELSA-Greifswald 
e.V. und erhielten Anfang 
März die Möglichkeit, Teil des 
F r ü h j a h r s r e f e r e n t e n t r e f f e n s 
2017 zu sein. Im Rahmen 
dieses Treffens fanden sich 84 
Engagierte von ELSA-Gruppen 
aus ganz Deutschland vom 
02.03. – 05.03. in Greifswald 
ein, um nicht nur an Workshops 
rund um ELSA teilzunehmen, 

sondern ebenfalls zukünftige 
Strategien auszuarbeiten und 
den gemeinsamen Austausch 
zu fördern. Während die Gäste 
im Fischerdörfchen Wieck 
mit Ausblick auf den Hafen 
untergebracht waren, fanden die 
Veranstaltungen in den Räumen 
der Ernst-Moritz-Arndt Universität 
Greifswald statt. Diese wurde 
bereits 1456 gegründet und gehört 
damit nicht nur zu den ältesten 
Universitäten Mitteleuropas, 
sondern gilt weiterhin aufgrund 
der territorialen Zugehörigkeit 
nach Ende des 30-jährigen Krieges 
auch als älteste Uni Schwedens. 
Grund genug, das Treffen unter 
das Motto „Das schwedischste 
Referententreffen Deutschlands“ 
zu stellen.

Um einen einwandfreien Ablauf 

des Treffens zu garantieren, 
begannen die Vorbereitungen für 
dieses bereits Monate zuvor. Man 
organisierte eine Unterkunft, ein 
vielfältiges Rahmenprogramm, 
kümmerte sich um das leibliche 
Wohl der Teilnehmer und fand in 
mehreren Förderern und Spendern 
zusätzliche Unterstützung. 
Besonders erfreulich war, dass 
sich vor allem viele regionale 
Unternehmen bereit erklärten, das 
Referententreffen zu unterstützen.

Als es dann soweit war und die 
ersten Teilnehmer anreisten, 
erschien es noch gar nicht real, 
dass nach all den Monaten der 
Vorbereitung nun endlich das 
Ereignis, auf das alle so hart 
hingearbeitet hatten, begann. 
Doch zeigte sich auch schnell, dass 
sich die vorangegangene Arbeit 

mehr als gelohnt hatte. Wir, das 
Team von ELSA-Greifswald e.V., 
schafften es, einen pannenfreien 
Ablauf des Referententreffens zu 
garantieren und bescherten somit 
sowohl Teilnehmern, als auch 
Organisatoren ein unvergessliches 
Wochenende. Eines, das Greifswald 
in all seinen Aspekten zeigen 
konnte, lehrreich war und noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. 
Wir konnten aber auch viel für 
unsere eigene Arbeit mitnehmen, 
neue Mitglieder für unsere eigene 
Fakultätsgruppe gewinnen und 
andere von der aktiven Mitarbeit 
bei ELSA überzeugen. Wir sind 
als Fakultätsgruppe gewachsen 
und sind dankbar, dass wir die 
Möglichkeit hatte, an Hindernissen 
zu wachsen und Gutes gemeinsam 
zu feiern. Bis hoffentlich bald auf 
ein Wiedersehen in Greifswald!

DAS SCHWEDISCHSTE 
REFERENTENTREFFEN DEUTSCHLANDS

KATHARINA NAGELS
VORSTAND FÜR HUMAN RESOURCES

ELSA-GREIFSWALD E.V.

FRÜHJAHRSREFERENTENTREFFEN

Vom 15.-18. Juni 2017 fand in Berlin 
die 59. Generalversammlung 

(GV) von ELSA-Deutschland e.V. statt. 
Die GV ist das höchste Beschlussorgan 
des deutschen Netzwerkes und wird 
zwei mal im Jahr organisiert - im 
Winter und im Sommer. An dieser 
Generalversammlung nahmen etwa 
300 Studierende aus dem gesamten 
Netzwerk in Deutschland teil, 26 
internationale Gäste aus ganz Europa 
und etwa 20 Alumni. 

Im Jahr zuvor in Trier, bei der 57. 
Generalversammlung, wurden 
wir als Ausrichter der nächsten 
Sommergeneralversammlung gewählt 
- eine 365-tägige Reise fing somit für 
uns an. 

Dann kam der 15.06. und wir wussten, 
jetzt geht’s los. Ein Jahr voller Höhen 
und Tiefen war jetzt zum Ende 
gekommen – die GV in Berlin öffnet 

die Tore für ein unvergessliches Event. 

An jenem 15.06. begann die GV 
mit einem Lawyers at Work 
Event bei Dentons LLP – einer 
weltweit bekannten Sozietät und 
Förderkreispartner von ELSA-
Deutschland e.V. Dorthin begaben 
sich 50 Studierende, um sich eine 
Case Study aus dem europäischen 
Wettbewerbsrecht anzuhören. Im 
Anschluss gab es ein Meet & Greet 
mit den Partnern der Kanzlei. Diesen 
Tag rundete ein großes Grillfest am 
ehemaligen Gelände des legendären 
Flughafens Tempelhof ab. 

Ab dem 16.06.17 ging es dann richtig 
los – in den Räumlichkeiten der 
Freien Universität Berlin begann das 
Eröffnungsplenum, die Workshops 
der einzelnen Areas und Diskussionen 
zu verschiedensten Themen, die 
dem Netzwerk am Herzen lagen. 

Abends gab es ein Novum: die 
erste Karaokeparty von ELSA-
Deutschland e.V. Diese fand in der 
Green Mango Karaokebar statt. Bis in 
die Morgenstunden durften wir neue 
Gesangstalente entdecken und einen 
unvergesslichen Abend verbringen. 

Am darauffolgenden Tag lag der 
Fokus ganz klar auf den Wahlen des 
neuen Bundesvorstandes. Ich selbst 
war auch im Fokus, da ich für das Amt 
des Präsidenten im Bundesvorstand 
2017/2018 kandierte. Nach all den 
Vorstellungen warteten wir auf die 
Verkündung der Ergebnisse.Der neue 
Bundesvorstand wurde gewählt. 

Danach ging es in das Grand, eine 
Location mitten im Herzen Berlins. 
Dort fand der Vision Contest 
statt – ein Tanzwettbewerb bei 
dem der Bundesvorstand und die 
Fakultätsgruppen ihr Können unter 

Beweis stellen konnten. Am Sonntag 
fanden noch Plenarsitzungen statt, in 
denen wir mit neuen Anträgen neue 
Reize setzen konnten. 

Schlussendlich bleibt zu sagen, dass 
die Organisation eines solchen großen 
Events eine große Herausforderung 
war, jede Sekunde, die wir in dieses 
Projekt gesteckt haben, sich ausgezahlt 
hat und wir durch die Organisation 
persönlich gewachsen sind. Wir 
haben etwas außergewöhnliches 
vollbracht und durften mit unserer 
Fakultätsgruppe, ELSA-Berlin e.V., 
dem Netzwerk ein absolutes Highlight 
im Jahr 2016/2017 geben. Zu guter 
Letzt wollte ich meinen Dank dem 
Head of OC, Tolga Samuray, geben. 
Ohnen deinen Elan, die Motivation 
und deinen Fokus hätten wir, das OC, 
niemals diesen Erfolg feiern können.  
Danke, danke, danke! 

DIE BÄRENSTARKE GENERALVERSAMMLUNG
LUKAS ZARNA
PRÄSIDENT
ELSA-BERLIN E .V.

SOMMERGENERALVERSAMMLUNG



33JAHRESBERICHT 2016/201732 ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

LAURA DOPP
HE AD OF OC

ELSA-HAMBURG E.V.
WIR PACKEN HAMBURG WIEDER AUF DIE KARTE

TRAIN THE OFFICERS

Wo ein Anfang ist, da muss auch 
ein Ende sein. – Deutsches 

Sprichwort

So auch beim diesjährigen 
Train the Offi  cers vom 27.-30. 
Juli 2017 in der wunderschönen 
Hansestadt Hamburg, bei dem 
der aktuelle Vorstand gebührend 
verabschiedet wurde und bereits 
viele neue Gesichter begrüßt werden 
konnten. Es wäre gelogen, wenn ich 
behaupten würde, dass die gesamten 
Vorbereitungen problemlos 
verliefen. 

In den letzten zwei Wochen vor 
dem TtO war das gesamte Team 
so angespannt, dass es immer mal 
wieder zu Streitigkeiten kam. Wir 
wollten schließlich nicht einfach nur 
ein nationales Event ausrichten. Wir 
wollten es richtig machen, so dass 
am Ende nicht nur die Teilnehmer 

zufrieden sind, sondern auch 
wir. Aber all das hat sich wirklich 
gelohnt. Als am Donnerstag um 
12:30 Uhr die ersten Teilnehmer im 
Hostel eincheckten, war ich mehr 
als aufgeregt. Doch das wandelte 
sich innerhalb weniger Minuten 
in pure Vorfreude um. Nach 176 
Tagen war es endlich soweit. Das 
OC von ELSA-Hamburg e.V. durfte 
insgesamt 60 ELSAner aus ganz 
Deutschland begrüßen. Auf dem 
Plan standen neben den täglichen 
Trainings unter anderem zwei Partys 
auf dem berühmten Hamburger 
Kiez und ein Currywurstabend über 
den Dächern der Stadt. 

Nach einem entspannten Abend 
in der Chilling Q-Bar im Stadtteil 
Eimsbüttel mit leckeren Burgern, 
startete am Freitag offi  ziell das Train 
the Offi  cers. Die Teilnehmer konnten 

sich bereits im Voraus für das 
Fundraising-, Projektmanagement- 
oder Rhetoriktraining entscheiden. 
Hierbei wurden wichtige Soft 
Skills für das kommende Amtsjahr 
durch Trainer des Trainerpools 
von ELSA-Deutschland e.V. sowie 
durch Silvia Artmann und Matthias 
Ortseifen von MLP vermittelt. Beide 
Trainingstage endeten wie üblich mit 
einem Abendprogramm. Unter dem 
Motto „Hamburger Kuriositäten 
– Von Udo Lindenberg bis Olivia 
Jones“ luden wir auf den Hamburger 
Berg ein. Mit diversen Matrosen, 
einer Nachstellung des gerade 
stattgefundenen G20-Gipfels, HSV-
Spielern und Kiezgängern ließen wir 
den anstrengenden Trainingstag 
ausklingen. 

Nachdem ELSA-Hamburg 
e.V. es bisher nie geschaff t hat, 

am Vision Contest bei einer 
Generalversammlung teilzunehmen, 
wollten wir das am Freitagabend 
nachholen. So tanzten wir unter 
anderem zu Beyoncé, den Beginner, 
Luis Fonsi und seinem Sommerhit 
„Despacito“ als auch zu Hits der 
letzten Jahrzehnte. Im Gegensatz 
dazu endete der Samstag mit der 
traditionellen Übergabeparty. Hier 
übergaben wir den „Tanzstab“ an 
die “Rohrbachboys” Tim, Leonard, 
Glen und Samuel. 

So schnell wie das TtO auf uns 
zukam, so schnell war es leider auch 
wieder vorbei. Obwohl wir alle müde 
und geschaff t waren, sind wir doch 
immer noch stolz auf die Leistung, 
die wir an diesem Wochenende 
und in den Wochen zuvor erbracht 
haben. Denn wir haben Hamburg 
wieder auf die Karte gepackt!

20 JAHRE ROHRBACHER STRASSE 20
P. V. TROTHA & N. PHILIPP
BUNDESVORSTAND FÜR FINANZEN & PRÄSIDENT 1996/97
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

20 JAHRE ROHRBACHER STRASSE

„W ir wollen Kontinuität 
und Qualität in der 

Organisation, Vertrauen bilden, 
Begeisterung wecken – ein neues 
Fundament, professionell und mit 
Herz.“ (Motto Bundesvorstand 
1996/97)

ELSA-Deutschland e.V. sollte 
schlagkräftiger werden, um die 
Breite und Tiefe der Aktivitäten 
von ELSA noch besser nach 
außen zu tragen und mehr 
Zusammenhalt innerhalb des 
Bundesvorstandes und mit 
den damals 40 ELSA-Gruppen 
sowie unter den einzelnen 
Fakultätsgruppen zu schaffen. 

Dazu mieteten wir zum 1. 
November 1996 das Büro in 
der Rohrbacher Straße 20 in 
Heidelberg an und schlugen 
damit ein neues Kapitel in 
der Geschichte von ELSA-
Deutschland e.V. auf. Ein fester 
Standort für den Bundesvorstand 
– 24 Stunden an sieben Tagen 
die Woche ELSA-Deutschland-
Power. Keine über ganz 
Deutschland verstreut wohnende 
Bundesvorstände mehr. Keine 
deutschlandweit verteilten 
Aktenberge mehr, die mit der 
Amtsübergabe der einzelnen 
Vorstandsmitglieder Jahr für 
Jahr von Universitätsstandort zu 
Universitätsstandort zogen. Ein 
gemeinsames Archiv sollte im 
neuen Büro aufgebaut werden, 
das die Aktivitäten von ELSA 

in Deutschland sichtbar macht 
und das über die Jahre erworbene 
Wissen bewahrt. 

Das komplette Know-How der 
vergangenen und kommenden 
Bundesvorstände und 
Fakultätsgruppen sollte so an 
einem Ort gebündelt werden und 
der ELSA-Welt zur Verfügung 
stehen. Was heute im Zeitalter 
von Cloud Computing etwas 
befremdlich erscheinen mag, war 
vor gut zwanzig Jahren ein echter 
Fortschritt. 

Die Mitglieder aus den 
Fakultätsgruppen würden einen 
besseren Einblick in die Arbeit 
ihres Dachverbandes erhalten 
und könnten stärker in seine 
Arbeit eingebunden werden. Es 
sollte eine Plattform für mehr 
Kritik und Zuspruch geschaffen 
werden. Alles, um die Arbeit 
von ELSA-Deutschland e.V. und 
den einzelnen ELSA-Gruppen 
in Deutschland sowie auf der 
internationalen Ebene noch 
eff izienter und innovativer zu 
machen. 

Und auch heute im Zeitalter des 
Cloud Computing sind Orte in 
der realen Welt, an denen sich 
Menschen begegnen und Ideen 
erlebbar werden, wichtig. Dabei 
wollen wir nicht verschweigen, 
dass wir uns damals für klüger 
und weitsichtiger als die 
Fakultätsgruppen sahen und 
diese deshalb übergingen. Wir 

hatten noch die Berichte unserer 
Vorvorgänger vor Augen, die von 
endlosen Diskussionen über die 
Anschaffung von Telefaxgeräten 
berichteten. 

Die Entscheidung über die 
Anmietung des Büros in den 
Händen der Generalversammlung 
– nein, das konnte nicht 
gutgehen. Also fassten wir als 
Bundesvorstand selbst den 
Beschluss und schafften Fakten. 
In f inanzieller Hinsicht kam uns 
zugute, dass uns unsere Vorgänger 
ein gutes Polster an Rücklagen 
übergeben hatten, das die Miete 
für die ersten Monate absicherte. 
Zudem trug unser Werben um 
neue Förderkreismitglieder erste 
Früchte. 

In den nächsten Monaten 
galt es deshalb in erster Linie, 
die Mitglieder von unserer 
Entscheidung zu überzeugen. 
Die erste Gelegenheit dazu hatten 
wir beim deutsche-polnischen 
Präsidententreffen in Hamburg 
im Dezember 1996 mit Marion 
Gräfin Dönhoff als Ehrengast. 
Wohlwollende Skepsis wäre 
vielleicht schon übertrieben. 

Wir bekamen ziemlich viel 
Gegenwind. Mit der Zeit fanden 
aber mehr und mehr ELSAner den 
Weg ins neue Büro und konnten 
unsere Entscheidung verstehen. 
Gerne stellte uns die eine oder 
andere Fakultätsgruppe auch 
mal auf die Probe und wählte 

tief in der Nacht die Nummer 60 
14 58, um dann tatsächlich noch 
jemanden von uns an die Strippe 
zu bekommen. 

Zur unvergesslichen 
Generalversammlung im 
Sommer 1997 in Regensburg 
hatten dann auch fast alle ihren 
Frieden mit dem neuen Büro 
gemacht. Und gerade noch 
rechtzeitig zur Übergabeparty 
im legendären Red Dog in 
Hamburg am 31. Juli 1997 war die 
letzte noch fehlende siebte neue 
Förderkreismitgliedschaft unter 
Dach und Fach und damit die 
Finanzierung des Büros auch für 
die kommenden Jahre gesichert. 
Die Rohrbacher Straße wurde 
eine neue ELSA-Plattform, wo 
junge Menschen aus ganz Europa 
mit vielseitigen Fähigkeiten, 
Interessen und der Bereitschaft, 
sich über das Pf lichtmaß an 
Anforderungen hinaus zu 
engagieren, zusammen kommen, 
um den Geist von einem geeinten 
Europa in die Welt zu tragen. 
Auf der Freiwilligkeit, in der das 
geschieht, gründet ELSA.

P.S. Ein Artikel über 20 Jahre 
Rohrbacher Straße wäre ohne 
einen großen Dank an Frau 
Bruch unvollständig, denn sie 
war der Garant für Ordnung und 
Kontinuität im neuen Herzen 
von ELSA-Deutschland e.V.
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2 Jahre Lokalvorstand, 1 
Jahr Bundesvorstandsteam, 

EAD Mitglied und jetzt? „Nur 
Examen“?

Nein! Ich wollte mein gelerntes 
Wissen nicht allein für mich 
behalten, wollte den Anderen 
die Chance geben, aus meinen 
Erfahrungen zu lernen und 
wollte die Zukunft von ELSA 
weiter mitgestalten durch 
Unterstützung der neuen ELSA 
Generationen. Mein Entschluss 
war gefasst: Ich werde Trainerin 
im Trainerpool von ELSA-
Deutschland e.V. 

Doch der Termin des Train the 
Trainers war – sagen wir mal so – 
eher abschreckend. Warum? Naja, 
er war knapp drei Wochen vor 
meinem schriftlichen Examen. 
Aber ich kenne mich gut genug, 

um zu wissen, dass, wenn ich die 
Ausbildung nicht sofort mache, 
in zwei Jahren die Idee, Trainerin 
zu sein schon wieder vergessen 
wäre. Also: No risk, no fun!

Ich bewarb mich also, erklärte 
meine Motivation und meine 
Ideen für das Trainerdasein. Die 
Bewerbung hatte Erfolg und ich 
freute mich so sehr auf die kleine 
Auszeit vom Examensstress.

Das TtT f indet traditionell in einer 
schönen Jungendherberge im 
Kurort Bad Hersfeld statt (By the 
way, das Essen dort war klasse!). 
Die Anreise war – zumindest bei 
mir – sehr unkompliziert. Dort 
angekommen, traf ich auf all 
die anderen, die den Entschluss 
fassten, ELSA weiterhin als 
Trainer/in zu unterstützen und 
einen, der gar nicht wirklich 

etwas von ELSA wusste, da er von 
einer anderen Organisation kam 
und natürlich auf unsere Trainer: 
Caro, Hasmik und Claas. 

Unsere Ausbildung stand 
unter dem Motto: Gemeinsam 
f liegen lernen/abheben. Nach 
dem Boarding (das meine ich 
wörtlich!) ging es auch direkt 
los. Aus Teilnehmern sollten im 
Laufe der Woche Trainer werden 
und wir unsere  Traineridentität 
entdecken und formen.

Ich kann ehrlich sagen, dass 
man hierbei so viel über seine 
eigene Persönlichkeit lernt, 
was unglaublich spannend war. 
Zugleich gibt man aber auch vieles 
über seine eigene Persönlichkeit 
preis, was manchmal etwas 
einschüchternd sein kann, aber 
wiederum dazu beiträgt, sich 

selbst und auch seine Rolle als 
Trainer besser kennenzulernen.

Die Woche hat mir unglaublich 
Spaß gemacht und mir viel 
gegeben. Nun ist es an mir, 
den Teilnehmern etwas 
zurückzugeben und darauf habe 
ich mich die ganze restliche 
Examensvorbereitung gefreut!

JÜLIDE SÖZEN
TRAINERIN

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.
TRAIN THE TRAINERS

TRAIN THE TRAINERS

LEARNING BY DOING 
CAMILA WOELKI
TRAINERIN
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

TRAINERFORTBILDUNG

25. Mai 2017 – während Andere 
an diesem Tag losfahren, 

um ein verlängertes Wochenende 
zu genießen, machen sich 
deutschlandweit neun Trainer auf 
den Weg nach Ludwigsburg. Wieso? 
Denn an diesem Tag startete die 
3,5-tägige Trainerfortbildung 2017. 

Doch fangen wir einmal vorne an: 
Nachdem sich der Trainerpool auf 
Datum und Thema geeinigt hatte, 
erklärten sich Christoph Schneider 
(ELSA) und Adrian Rochau 
(bonding-studenteninitiative e.V.) 
bereit, dieses Wochenende als Trainer 
für und mit uns zu gestalten. Nun 
fing alles wie üblich, mit einer 
Erwartungsabfrage vorab per E-Mail 
an. Doch auch wir Trainer haben 
unsere Laster und daher schafften 
auch wir es nicht alle direkt innerhalb 
der Frist zu antworten… letztlich 

konnten unsere Trainer jedoch ihre 
Planung mit unseren Wünschen und 
Erwartungen an das Wochenende 
abgleichen. 

Christian und Adrian – beide sehr 
trainingserfahren – hatten sich für 
diese Fortbildung etwas Besonderes 
ausgedacht. Weg von der Theorie und 
hinein in die Selbsterfahrung, ganz 
nach dem Motto: Learning by Doing. 

Die Anweisung für das Wochenende 
war ganz einfach: „Ihr seid Teilnehmer 
eines Teamentwicklungstrainings, 
dieses geht von Donnerstag bis 
Sonntag.“ Ganz einfach? Naja, 
vielleicht für Personen, die keine 
Juristen sind und die es sonst auch 
nicht gewohnt sind, seit einiger 
Zeit in der Trainerrolle zu sein. Wie 
immer, war es eine bunt gemischte 
Teilnehmergruppe. Einige hatten ihre 
Trainerausbildung schon vor einigen 

Jahren absolviert (2012), andere 
hatten erst ein paar Monate zuvor das 
TtT (Train the Trainers) beendet und 
noch wenig Praxiserfahrung. Aber da 
wir ja alle „nur“ als Teilnehmer eines 
Teamtrainings eingeladen waren, 
sollte dies kein Problem sein.

Einfacher gesagt, als getan. Das 
sollte vor allem Adrian an diesem 
Wochenende immer wieder 
feststellen. Wenn man Juristen eine 
Aufgabe gibt, dann muss man sie 
stets so formulieren, dass möglichst 
(!) wenig hinterfragt werden kann. 
Juristen – sogar solche, die eine 
Trainerausbildung hinter sich haben 
und es aus eigenen Trainings kennen 
–  hinterfragen jedes Wort… 

So merkwürdig es zunächst war, in 
die „Teilnehmerrolle“ zu schlüpfen, 
so hilfreich war diese Erfahrung 
für alle beteiligten Trainer. Wieder 

einmal konnten wir selbst feststellen, 
dass sich gewisse Mechanismen 
bei Gruppen (jeglicher Art) immer 
wieder zeigen – auch wenn die 
Teilnehmer ein gewisses Vorwissen 
haben. Auch in dieser Konstellation 
kam es daher irgendwann zu 
Konflikten und sogar zu Tränen 
innerhalb der Austauschrunden. 
Doch es war wie ein Gewitter: 
hinterher war die Luft klar und 
rein. Darüber hinaus konnten wir 
einige neue Übungen/Spiele oder 
Abwandlungen bekannter Spiele 
kennenlernen. Doch das wichtigste 
war: Wir haben diese alle selbst als 
Teilnehmer erleben können. 

Die Fortbildung war ein voller 
Erfolg und wir hoffen, dass wir das 
Gelernte auch weiterhin mit euch 
teilen dürfen und freuen uns auf viele 
Trainingsanfragen.
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Im Dezember 2016 bin ich voller 
Freude der Einladung zum 

German Presidents’ Meeting 
nach Heidelberg gefolgt. Ziel 
des Wochenendes war es, den 
persönlichen Austausch in den 
Fokus zu rücken, sowie durch 
Workshops unsere Fähigkeiten zu 
verbessern.

Bereits in der Vorstellungsrunde 
klärten sich mir drängende Fragen, 
die sich mit der Übernahme 

des Amtes für mich ergeben 
hatten. Durch den persönlichen 
Austausch war es möglich, 
ausgiebig über die einzelnen 
Fakultätsgruppen zu sprechen. 
Im Laufe des Wochenendes 
erhielten wir einen genauen 
Einblick darüber, was aktuell 
im ELSA-Netzwerk veranstaltet 
wird, erhielten Antworten auf 
alle Fragen, die den Förderkreis 
betrafen und wie man am besten 

eine Übergabe konzipiert und 
wann man sie beginnt. Denn es 
wurde mir einmal mehr bewusst, 
wie wichtig eine solche ist. 

Außerdem besuchten wir alle 
einen durch MLP veranstalteten 
Workshop, bei dem es um das 
persönliche Auftreten und 
Fundraising ging. Begleitet von 
einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm wurde das 
Wochenende in eine entspannte, 

persönliche Atmosphäre getaucht.

Das GPM war für meine 
Amtszeit sehr prägend. Nach 
diesem Wochenende bin ich mit 
unglaublich vielen neuen Ideen, 
voller Motivation, etwas zu 
bewegen und neu entstandenen 
Freundschaften zurück zu meiner 
Fakultätsgruppe nach Konstanz 
gefahren, um in dieser das Feuer 
zu entfachen, das das GPM bei 
mir entfacht hatte.

Vom 31. August bis zum 4. 
September 2016 fand in 

Münster zum ersten Mal ein 
internationales Area Meeting auf 
deutschem Boden statt – das VI 
Key Area Meeting. Wie schon so 
manche Idee bei ELSA, wurde 
auch diese aus der Motivation 
nach einem Nationalen Treffen 
geboren. Zu Beginn wurden 
wir von unserem eigenen 
Vorstand belächelt, denn bis zur 

Bewerbungsdeadline war nur 
noch eine Woche Zeit. 

Aber mit intensiver 
Planungsarbeit konnten wir 
schließlich unseren Vorstand 
und unsere noch kritischere 
Mitgliederversammlung überzeugen. 
Nach der Zusage von ELSA 
International begannen wir mit 
der Umsetzung unserer Ideen 
und so durfte unser OC, das 
von tatkräftigen Helfern aus 

ganz Deutschland unterstützt 
wurde, ein halbes Jahr später 54 
Jurastudenten aus ganz Europa 
in Münster empfangen. Von 
Mittwoch bis Sonntag stand 
alles im Zeichen von ELSA: 
Workshops, Planungen für 
das neue Amtsjahr und Social 
Programme. 

Im Hintergrund arbeitete das 
OC dabei durchgehend und 
einige schliefen im Rahmen der 

Nachtwache gar nicht. Am Ende 
waren wir zwar erschöpft, aber 
alle dankbar für die Erfahrungen, 
die wir während des KAMs und 
vor allem auch bei der Planung 
machen konnten. Wir als OC 
(Alex, Jan, Julia Horn, Julia 
Suttrup, Karo, Lennart, Maja 
und Rahel) möchten uns nochmal 
bei allen bedanken, die uns das 
KAM in Münster ermöglicht und 
zu einem Erfolg gemacht haben.

„I KAM FOR ELSA“ 
J. HORN UND J. SCHILLMÖLELR

HE ADS OF OC
ELSA-MÜNSTER E .V.

TEILNAHME AM 
GERMAN PRESIDENTS’ MEETING

LUISA MATZ
PRÄSIDENTIN

ELSA-KONSTANZ E .V.

KEY AREA MEETING|GERMAN PRESIDENTS´MEETING

Mit drei Treffen hat STEP im 
vergangenen Jahr den Hattrick 

im Bereich der Key Area Meetings 
geschafft. In Halle richteten wir im 
November das erste Treffen aus. Dort 
wurde ein guter Grundstein für die 
folgenden Treffen gelegt. Nach einem 
kleinen Spaziergang starteten wir mit 
den ersten Workshops, abends trafen 
wir uns alle in einer Bar. Am nächsten 
Tag ging es weiter mit den Workshops, 
bis die Teilnehmer am späten 

Nachmittag alle mit vielen neuen 
Ideen wieder nach Hause fuhren. 

Im April trafen wir uns dann in 
München zum zweiten Treffen, in 
welchem auch unsere Working Group 
zur Erneuerung des Job Hunting 
Leitfadens gipfeln sollte. Wir begannen 
mit einem Verhandlungsworkshop 
im Hostel. Dort stürzten wir uns 
in die Verhandlungspsychologie 
und lernten, unsere Gegenüber 
zu analysieren. Danach folgte das 

Unterhaltungsprogramm . Am 
folgenden Tag machten wir uns 
wieder an den Leitfaden. Nach letzten 
Diskussionen über die Förderungen 
von STEP Stellen aus dem 
Fakultätsgruppenfonds schlossen wir 
so ein weiteres erfolgreiches Treffen.

Zuletzt trafen wir uns im Juli in 
Heidelberg. Eröffnet wurde dieses 
Treffen mit Jeopardy, abends genossen 
wir das Heidelberger Nachtleben. 
Am nächsten Morgen fanden wir 

uns wieder zusammen, um die 
Einführung eines inländischen 
Praktikantenprogramms zu 
diskutieren und zu planen. 

Letztlich blicken wir auf ein 
produktives Amtsjahr zurück. Wir 
haben viel geschafft, gelernt und 
Spaß gehabt. Wir wünschen unseren 
Nachfolgern ebenso viel Freude und 
Erfolg, wie wir bei diesen Meetings 
hatten.

EIN HATTRICK FÜR STEP!

SATHEES SITSABESAN
DIREKTOR FÜR MARKETING
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EVE-SVENJA CALLIES 
VORSTAND FÜR STEP
ELSA-HEIDELBERG E.V.

STEP MEETING|ELSA GERMANY MARKETING MEETING

Was mit einem Witz beim 
German Presidents’ 

Meeting begann, wurde beim 
Planen der Übergabe und der 
Ausarbeitung eines Konzepts 
für das Marketing Team mit 
meinem Buddy Nine eine neue 
Idee, um den Marketingern vor 
dem Amtseintritt die Basics des 
Marketings zu vermitteln, damit 
diese nicht erst Wochen später 
beim ersten Referententreffen 

mit dem notwendigen Wissen 
ausgestattet werden. Als eine 
ähnliche Idee bei einer Diskussion 
mit den lokalen Marketingern 
in der Marketing-WhatsApp-
Gruppe auf kam, stand für mich 
fest, ein solches Treffen zu 
organisieren.

In einer relativ kurzen Zeit wurde 
die Idee mit Hilfe des neuen 
BuVos in die Tat umgesetzt und 
ich lud alle Marketinger und 

Interessierte vom 08. bis zum 10. 
September 2017 nach Heidelberg 
in das Büro des Bundesvorstandes 
in die Rohrbacher Straße ein.

Mein Ziel war es, in einer lockeren 
Atmosphäre die Grundkenntnisse 
in Corporate Identity, die 
Funktionsweise von Social Media 
Plattformen, Strategie Tipps, den 
Umgang mit einer Kamera und 
Bi ld b e a rb e it u n g sprog ra m men 
zu vermitteln. Im Anschluss 

konnten sich die Teilnehmer in 
einer Gruppenarbeit mit Affinity 
Photo auseinandersetzen 
und ihr Können in einer Foto 
Competition beweisen.

Unterstützt wurde ich dabei auch 
von Jülide, Direktorin für Public 
Relations im Amtsjahr 2015/16, 
die einen Presseworkshop 
gehalten und uns durch die Stadt 
Heidelberg geführt hat.

EIN NATIONALES TREFFEN FÜR MARKETINGER
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Was auf internationaler Ebene 
als Christmas Cocktail 

von ELSA International begann, 
gibt es auch auf der nationalen 
Ebene im Heidelberger Büro. Zur 
Weihnachtsfeier kamen ELSAner 
aus aller Herren Städte, neben 
Mitgliedern auch Alumni, die sich 
diesen Abend nicht entgehen lassen 
wollten. 

Schließlich hatte unser 
Bundesvorstand ordentlich 

aufgetischt: es gab jede Menge 
selbstgekochtes Essen, Plätzchen 
in Paragraphenform, Kuchen und 
Glühwein im Übermaß. Das Büro 
war unglaublich liebevoll und 
weihnachtlich mit Lichterketten 
und Weihnachtsdeko geschmückt 
worden, was den Räumen ein 
gemütliches Ambiente zum 
Wohlfühlen gab. 

Es wurde gelacht und gescherzt, über 
Ziele geredet, die im Amtsjahr erreicht 

werden wollten und Erfahrungen 
ausgetauscht. Die Weihnachtsfeier, in 
dem etwas intimeren Kreis von ca. 60 
Leuten, gab einem die Möglichkeit, 
das BuVo-Team noch einmal in einer 
viel privateren und entspannteren 
Atmosphäre kennenzulernen. Der 
Abend ging bis weit in die Nacht 
hinein, die Gäste waren wunderbar. 

Das Ende dieser Weihnachtsfeier 
war gekrönt von einer 
Wichtelüberraschung. Der perfekte 

Abschluss eines perfekten Abends. 
Ich kann jedem nur ans Herz legen, 
auch die kleineren Treff en von 
ELSA mitzunehmen. Gerade an 
solch zwanglosen Abenden hat 
man die Möglichkeit, ELSAner 
anderer Fakultäten viel privater 
und besser kennenzulernen, als auf 
den großen Events. Lasst euch die 
nächste Christmas Party, ob regional, 
national oder international, nicht 
entgehen!

Am 18. März 2017 machte ich mich 
gemeinsam mit Miruna, unserer 

Vizepräsidentin, auf den Weg von Köln 
ins schöne Heidelberg. Angekommen 
in der Rohrbacher Str. 20, wurden 
wir von Alena, Jacky, Katinka, Nine 
und Till herzlich begrüßt und mit 
Getränken und Snacks willkommen 
geheißen.

Während wir auf die anderen Besucher 
warteten, erhielten wir eine Tour durch 
die Räumlichkeiten, betrachteten 

sämtliche Grußkarten, bestaunten 
die sehr lange To-Do-Liste, die eigens 
für diesen Tag erstellt wurde, und 
standen schließlich vor der berühmten 
Fotogalerie der Ex-BuVos.

In persönlichen Gesprächen 
konnten wir sämtliche Fragen 
bzgl. des Zusammenlebens, der 
Vorstandsarbeit, besonderer Erlebnisse 
und der weiteren „Lebensplanung“ 
nach dem BuVo-Jahr stellen und 
erhielten dadurch einen ganz privaten 

Einblick.

Nach und nach füllte sich das Büro, 
darunter sogar Gäste aus Frankreich. 
Diesen Andrang bekam vor allem die 
Garderobe zu spüren, die just von der 
Wand fi el. Damit konnte der „offi  zielle“ 
Teil starten: Zunächst betrachteten 
wir einen Diashow mit diversen 
Momentaufnahmen aus den ersten 
Monaten der Fünf. Anschließend 
sollten wir – aufgeteilt in zwei Teams 
– unser Wissen in den vier Kategorien 

Heidelberg, BuVo, ELSA-Deutschland 
e.V. und ELSA International unter 
Beweis stellen. Natürlich durften dabei 
Fragen nach der Stufenanzahl bis zum 
Heidelberger Schloss oder dem Enderle 
von Ketsch nicht fehlen.

Nach einem knappen Duell wurde 
der Tag mit einer Führung durch die 
Heidelberger Altstadt und einem 
Gruppenfoto auf der Karl-Theodor-
Brücke gekrönt. Vielen Dank für 
diesen schönen Tag!

CHRISTMAS PARTY IM HEADQUARTER
FABIENNE SALCHENEGGER

PRÄSIDENTIN
ELSA-TRIER E .V.

WILLKOMMEN IN DER ROHRBACHER STRASSEDIREKTORIN FÜR A A
ELSA-KÖLN E.V.

SARAH EL ACEL-KOTTMANN

WEIHNACHTSFEIER|TAG DER OFFENEN TÜR

EIN TEAM, EIN NETZWERK, 
EIN JAHR VOLLER ...
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Tallinn ist nicht nur eine 
wunderschöne Stadt an 

der Ostsee und die Hauptstadt 
Estlands, sondern auch der Ort, 
an dem vom 24.-28. August 
2016 das 53. internationale 
Präsidententreffen (IPM) von 
ELSA stattfand. Gemeinsam mit 
Tim Edelhoff, Lucas Zarna und 
Florian Wiesmüller nahm ich daran 
als Repräsentantin von ELSA-
Deutschland e.V. teil. 

Da das Treffen typischerweise 
gleich zu Beginn des Amtsjahres 
stattfindet, dient es vor allem dem 
Kennenlernen der Präsidenten auf 
internationaler Ebene. Außerdem 
lernt man, was es bedeutet, die 
Aufgaben „Board Management, 
External Relations and Expansion“ 
bei ELSA bestmöglich zu 
übernehmen. 

Dies war mein zweites IPM, nach 
dem Treffen in Thessaloniki ein Jahr 
zuvor. Viele bekannte Gesichter sah 
ich nun in Tallinn wieder, die mit 
mir gemeinsam in Griechenland 
erstmals internationale ELSA Luft 
schnupperten und sich daraufhin 
entschlossen, in ihrem Land in den 
Bundesvorstand zu gehen. Umso 
schöner war daher das Wiedersehen 
in Estland.

Die vier Tage des Treffens 
verbrachten wir in spannenden 
Workshops, wo neben der 
Wissensvermittlung auch die 
Zielsetzung und Jahresplanung auf 
der Tagesordnung stand.

Für zwei Workshops – 
Erfahrungsaustausch und Board 
Management – unternahmen wir 
einen gemeinsamen Spaziergang 
an den nahegelegenen Strand. 

In dieser abwechslungsreichen, 
aber trotzdem windig-kühlen 
Atmosphäre konnten interessante 
Gespräche mit den Teilnehmern 
aus ganz Europa geführt werden.

Neben der Arbeit hatten wir 
auch die Möglichkeit, die Stadt 
besser kennen zu lernen. Statt 
einer klassischen Stadtführung 
besuchten wir jedoch ein 
ehemaliges Gefängnis aus der 
Zeit des Kommunismus’. Dabei 
lernten wir nicht nur viel über 
die Geschichte der Einrichtung, 
sondern auch über die von Estland. 

Den Höhepunkt bildete der Gala 
Ball in einem mittelalterlichen 
Schloss, dessen Kulisse ideal für 
Fotos genutzt werden konnte. 
Ganz besonders bleibt mir 
das gemeinsame Foto von der 
deutschen, österreichischen und 

schweizerischen Delegation im 
Kopf, an das ich mich gerne zurück 
erinnere.

Zurückblickend konnte bei diesem 
ersten internationalen Treffen 
des Amtsjahres der Grundstein 
für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen vielen verschiedenen 
Nationalgruppen gelegt werden. 
Ein allererstes Mal konnte ich mich 
als „Jacky, ELSA Germany“ äußern 
und meine Meinung und die 
Position von ELSA-Deutschland 
e.V. vertreten und erläutern, 
was eine neue und aufregende 
Erfahrung war. 

Am Bedeutsamsten sind und 
bleiben allerdings die dort 
geschlossenen Freundschaften, 
die mich über mein ELSA-Jahr 
begleitet und ungemein bereichert 
haben.

WORKSHOPS AM STRAND 
UND SIGHTSEEING IM GEFÄNGNIS 

JACQUELINE MELZER
PRÄSIDENTIN

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

INTERNATIONAL PRESIDENTS´MEETING

Vom 15.-19. Februar 2017 fand 
das International Presidents’ 

Meeting (IPM) in Arlamow, Polen 
statt. Das IPM ist eins von sechs 
internationalen Treffen, welche im 
Netzwerk stattfinden. Dabei findet 
das IPM zwei Mal im Jahr statt – 
einmal im Sommer und einmal 
im Winter. Hier treffen sich die 
Präsidenten der Nationalgruppen, 
aber auch die lokalen Präsidenten, um 
über die Zukunft und die Interessen 
des gesamten Vereins, der European 
Law Students’ Association, zu 
diskutieren. 

Die Vorfreude auf dieses Treffen 
war bei mir immens groß, da dieses 
in meinem Heimatland, Polen, 
stattfand. Zusammen mit Philipp, 
dem Präsidenten von ELSA-
Frankfurt (Oder) e.V., bestritt ich 
die Reise in den Süden Polens. 

Angekommen nach ca. zehn Stunden 
kamen wir aus dem Staunen nicht 
heraus: schneeweiße Gebirge, ein 
tolles Hotel und insgesamt ein 
atemberaubendes Ambiente. Doch 
nicht das Ambiente macht ein 
internationales Treffen aus, sondern 
vielmehr die Leute, die an ihm 
teilnehmen. So war das IPM abermals 
ein erneutes Treffen mit Freunden aus 
aller Welt. 

Am nächsten Tag ging es mit den 
Workshops los. Das Besondere an 
einem IPM ist, dass die Workshops 
in zwei Gruppen aufgeteilt werden, 
für die lokalen und nationalen 
Präsidenten. So begab ich mich in 
den lokalen Workshop, den Rob 
van Bergen, der Finanzer von ELSA 
International 2016/2017, hielt. Wir 
diskutierten über die Strukturen 
der Lokalgruppen im gesamten 

Netzwerk, tauschten unsere 
Erfahrungen aus, sprachen über alles, 
was uns auf dem Herzen lag. Dies 
führte dazu, dass wir ELSA noch 
besser verstanden und schlussendlich 
noch “europäischer” wurden. 

Natürlich kam auch der Spaß nicht 
zu kurz. Nach jedem Tag hatten 
wir ein Abendprogramm, welches 
verschiedener  nicht hätte sein 
können. Parallel zum IPM fand 
beispielsweise die ELSA Winter 
Party statt: ein Treffen, welches 
das OC des IPM parallel zu diesem 
Treffen organisierte. Angekommen 
in einem Ort ca. 60 km entfernt von 
Arlamow, hatten wir die Möglichkeit, 
Mitglieder des polnischen Netzwerkes 
kennenzulernen. Unter anderem 
fand an einem Abend eine Party 
in einer typischen Berghütte statt. 
Diese symbolisierte hervorragend die 

polnische Gastfreundlichkeit. Das 
Highlight war dann natürlich der 
Galaball. Schick gekleidet tanzten wir 
bis in die Morgenstunden und setzen 
damit dem IPM einen grandiosen 
Schlusspunkt. 

Schlussendlich bleibt mir zu 
sagen, dass das IPM in Arlamow 
das perfekte Treffen in vielerlei 
Hinsicht war: Internationalität, 
Wiedersehen mit Freunden aus aller 
Welt, neue Freundschaften und 
ein hervorragender Austausch mit 
dem Netzwerk waren das Resultat 
dieses hervorragenden Treffens. 
Ich kann nur jedem empfehlen, an 
solch einem internationalen Treffen 
teilzunehmen. Ihr werdet garantiert 
sehen, was ELSA wirklich ausmacht 
und neue Freunde aus aller Welt 
kennenlernen! Versucht es und ihr 
werdet es nicht bereuen. 

LUKAS ZARNA
PRÄSIDENT
ELSA-BERLIN E .V.

DAS ZWEITE TREFFEN 
ALLER PRÄSIDENTEN DES ELSA-NETZWERKS 

INTERNATIONAL PRESIDENTS´ MEETING
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Vom 7. bis 11. September 2016 
fand das VI Supporting 

Area Meeting (SAM) von ELSA 
International statt. Dazu reisten 
Till, Alena und ich nach Lviv in der 
Ukraine. 

Von Mittwoch bis Samstag fanden 
in der Universität Workshops zum 
Financial Management (FM), 
Internal Management (IM) und 
Marketing statt. Ungefähr 60 
Teilnehmer kamen zusammen, um 
mehr über ihren Arbeitsbereich 
zu erfahren, neue Leute kennen zu 
lernen und alte Bekannte zu treffen. 

Zu Beginn gab das International 
Board allen Teilnehmer ein 
umfassendes Update zu der aktuellen 
Situation von ELSA. Schwerpunkt 
war dabei, wie in ihrem Amtsjahr 
bestimmte Probleme angegangen 
werden sollten.

Till und ich nahmen am FM 
Workshop teil. Dort lernten 
wir bei Rob, dem Finanzer von 
ELSA International, vier Tage 
lang Wichtiges über das Financial 
Management. Unser Wissen durften 
wir meistens direkt in praktischen 
Aufgaben anwenden. Da das SAM 
das erste Internationale Treffen für 
die Finanzer war, ging es vor allem 
um Grundlagenwissen, zum Beispiel 
über die Fördermöglichkeiten 
durch den EDF (ELSA 
Development Foundation). Ein 
weiterer Schwerpunkt lag auf 
dem Kennenlernen der Vorstände 
untereinander. Zusammen mit 
Lacin aus der Türkei hatte ich mich 
außerdem freiwillig gemeldet, um 
als Workshop Officer das Protokoll 
zu schreiben. 

Das Organising Committee (OC) 

MIT ELSA IN DIE UKRAINE
JULIA-KATHARINA HORN

VORSTAND FÜR FINANZEN
ELSA-MÜNSTER E .V.

SUPPORTING AREA MEETING

hatte sich mit dem gesamten 
Programm viel Mühe gegeben 
und bot uns fünf Tage lang 
abwechslungsreiche Aktivitäten. 
Dabei standen die Partys jeden 
Abend unter einem anderen 
Motto: „Movie Party“, „Marvel vs. 
DC“, „Seven Ages of Rock“ und 
„The Great Gatsby“. Der gesamte 
Ablauf war perfekt organisiert und 
man konnte allen anmerken, wie 
viel Spaß ihnen die Organisation 
gemacht hatte und wie sehr ihnen 
die Ausrichtung des Treffens am 
Herzen lag. 

Natürlich gab es auch noch die 
Stadt zu entdecken. Lviv hat als 
die größte Stadt im Westen der 
Ukraine viel Kultur zu bieten. Am 
Freitagvormittag unternahmen 
wir daher eine Rundfahrt durch 
die Stadt, während der uns die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
gezeigt wurden, denn für die 
meisten war es der erste Besuch in 
der Ukraine. 

Ohne ELSA wären wohl viele nicht 
so schnell auf die Idee gekommen, 
in die Ukraine zu reisen. Aber genau 
das ist einer der Aspekte, die ELSA 
ausmachen: Man bekommt die 
Möglichkeit, unbekannte Orte zu 
entdecken und dabei Jurastudenten 
aus ganz Europa kennenzulernen. 
Ein Area Meeting ist außerdem 
eine tolle Möglichkeit, um sich 
intensiv mit seinem Arbeitsbereich 
bei ELSA zu beschäftigen und zur 
Weiterentwicklung des Vereins 
beizutragen. Das SAM war ein 
toller Start in das Amtsjahr 16/17 
und hat mir wertvolle Ideen für die 
folgenden Monate geliefert.

Spannende Diskussionen, 
lehrreiche Workshops, 

motivierte Jurastudenten, 
diverse National Drinks und 
ein abwechslungsreiches Social 
Programme – all das erlebte ich 
beim VI. Key Area Meeting (KAM) 
in Münster vom 31. August bis 04. 
September. Am KAM nahmen 
lokale und nationale Vorstände 
und Direktoren aus den Bereichen 
Academic Activities, Seminars 
& Conferences und STEP teil, 
um in Workshops mit einer 
oder mehreren Areas Projekte, 
deren Umsetzung, Planung und 
Entwicklung zu besprechen und 
natürlich um sich mit anderen 
ELSAnern auszutauschen.

Beim Check-In lauschte ich 
begeistert dem Stimmengewirr 
verschiedener Sprachen, begrüßte 

Katinka und Nine, die ich bisher nur 
vom Skypen kannte – schließlich 
war das mein erstes ELSA Treffen 
– und beobachtete, wie sich alte 
Bekannte begrüßten; doch schon 
beim Weg zum Eröffnungsplenum 
und der Stadtführung lernte 
auch ich einige neue ELSAner 
kennen. Beim Eröffnungsplenum 
erhaschte ich einen ersten Blick auf 
das International Board, das die 
Workshops leiten würde.

Beim ersten Zusammentreffen der 
einzelnen Areas wurde mir das 
Amt eines der Secretarys zugeteilt. 
Da ich folglich bei AA Workshops 
immer und bei Joint-Workshops 
manchmal Protokoll führte, war 
ich die ganze Zeit sehr aufmerksam. 
Dadurch bekam ich schnell einen 
Überblick über die Teilnehmer und 
konnte viel von ihren Aussagen 

mitnehmen. Die Workshops 
behandelten zumeist jeweils je ein 
internationales Projekt, bei uns 
AAern also vor allem Moot Courts 
und Competitions; dennoch 
blieb auch Zeit zur Vorstellung 
bestimmter lokaler und nationaler 
Projekte. An einem Nachmittag 
gab es zudem die Möglichkeit, 
an einem area-übergreifenden 
Training teilzunehmen.

Neben den Workshops, bei denen, 
abgesehen von den Energizern, hart 
gearbeitet wurde, fanden jeden 
Abend soziale Events statt; zuerst 
ein Pubcrawl, eine Shotbar am 
zweiten Abend. Am Freitagabend 
hatte das OC eine Hutparty 
inklusive Grillen am Aasee 
organisiert, bei der das schöne 
Wetter und die gute Lage des 
Hostels direkt am See ausgenutzt 

wurde. Den Abschluss bildete ein 
Maskenball. Auch die anfängliche 
Hemmnis einiger Teilnehmer 
(inklusive mir), Englisch zu reden, 
legte sich spätestens nach dem 
ersten Drink, als die Atmosphäre 
lockerer und noch gesprächiger 
wurde, wodurch mit der Zeit viele 
neue Freundschaften entstanden.

Das KAM war ein super Einstieg 
in das neue Amtsjahr, das mir 
nicht nur all die Möglichkeiten 
von ELSA aufzeigte, sondern 
mich auch mit dem nötigen ELSA 
Spirit versorgte. Außerdem machte 
ich einige tolle Freundschaften 
mit ELSAnern aus Frankreich, 
den Niederlanden und anderen 
Ländern, sodass auch ich, anstatt 
nur daneben zu stehen, bei den 
folgenden ELSA Treffen meine 
alten Bekannten begrüßen konnte.

I KAM FOR ELSA – EIN VIERTÄGIGER 
ENERGIZER FÜR EIN AMTSJAHR

MARIANNA STRAUCH
VORSTAND FÜR A A
ELSA-GREIFSWALD E.V.

KEY AREA MEETING
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Vom 15. bis 23. Oktober 2016 
nahm ich teil am International 

Council Meeting (ICM) von ELSA 
International in Porto. Als lokaler 
Präsident besuchte ich den BEE-
Workshop und wurde dort zum 
Secretary des Workshops gewählt. 
Meine Aufgabe bestand darin, 
den Verlauf des Workshops zu 
protokollieren und vor allem die 
Ergebnisse der Abstimmungen 
festzuhalten. Besprochen wurde 
unter anderem der Umgang mit 
Förderern und dem Vorstand 
sowie der Status von ELSA als 
unpolitische Organisation. Zudem 
fanden Workshopeinheiten 
mit anderen Areas statt, zu den 
Themenbereichen Budgetplan von 
ELSA International, der Zukunft 
der ELSA Law Schools sowie den 
Möglichkeiten des Marketings in 
Bezug auf Fundraising.

Im Plenum wurden über die im 
Workshop diskutierten Beschlüsse 
für die Zukunft von ELSA 
abgestimmt. Zudem fand die Wahl 
des Vizepräsidenten von ELSA 
International statt, der bisher 
nur kommissarisch im Amt war. 
Neben Abstimmungen diente das 
Plenum auch als Plattform zur 
Vorstellung der Förderer von ELSA 
und anstehender internationaler 
ELSA-Veranstaltungen. Die 
Plenarsitzungen dauerten oft bis 
in den späten Abend, sodass einige 
Teilnehmer ihre Müdigkeit nicht 
immer verbergen können. Für 
Abwechslung sorgt die Tradition 
im Plenum, mitgebrachte 
Fähnchen in den Landesfarben 
bei Wortbeiträgen oder Wahlen 
von Mitgliedern der einzelnen 
Delegationen zu schwenken.

Neben dem amtlichen Teil wurde 
jeden Abend eine Mottoparty 
vom Organisationskomitee 
vorbereitet, die in der Altstadt 
oder anderen Szenevierteln von 
Porto stattfanden. Die Teilnehmer 
konnten das Nachtleben der 
Hafenstadt in vollen Zügen 
erleben. Die offiziellen Partys 
wurden ergänzt durch Pre- 
und After-Partys einzelner 
Delegationen. Zusammen mit 
den ELSAnern aus Österreich 
und der Schweiz fand eine Party 
in Dirndl und Lederhosen statt, 
mit deutscher Schlagermusik. 
Teilweise endeten die Partys erst am 
frühen Morgen. Die glamouröseste 
Abendveranstaltung des ICM 
war der Galaball im ehrwürdigen 
Palacio da Bolsa in der Altstadt 
Portos. Die Stadt selbst konnten 
wir an einem Nachmittag bei einer 

Sightseeing-Tour erleben.

Gerade ich als „Fresher“, also 
Erstteilnehmer am ICM, konnte 
viele neue Eindrücke vom Treffen 
mitnehmen und die Arbeitsweise 
von ELSA auf internationaler 
Ebene hautnah erleben. Auch die 
leidenschaftliche Performance 
vieler Teilnehmer in Bezug auf 
den „ELSA Spirit“ beeindruckte 
mich sehr. Mit einem gehörigen 
Schlafdefizit, aber vielen neuen 
Ideen und natürlich einer großen 
Menge an Motivation landete ich 
nach über einer Woche wieder 
auf dem Frankfurter Flughafen. 
Ich selbst hatte viel Spaß in Porto 
und kann jedem Mitglied eines 
ELSA-Vorstands nur wärmstens 
empfehlen, auf das nächste ICM 
mitzufahren.

LORENZ FÄRBER
PRÄSIDENT

ELSA-FRANKFURT AM MAIN E .V.

WENIG SCHLAF, VIELE ERLEBNISSE 
MEIN BERICHT VOM ICM PORTO

INTERNATIONAL COUNCIL MEETING

„ICM – Was ist das überhaupt?“ 
So oder so ähnlich war 

mein erster Gedanke zu dieser 
Abkürzung, die für das größte 
Treffen auf internationaler Ebene 
bei ELSA steht. Das International 
Council Meeting. Einfacher 
gesagt: Eine überdimensionale 
Generalversammlung, bei der sich 
statt unserer Fakultätsgruppen alle 
nationalen Mitglieder von ELSA 
gegenüberstehen. ICM steht aber 
wohl noch für etwas ganz anderes: 
nämlich eine tolle Möglichkeit, 
das ELSA Netzwerk über unsere 
nationalen Grenzen hinaus zu 
erleben und mehr darüber zu 
erfahren. 

Vom 26.03. - 02. April 2017 
habe ich die Gelegenheit genutzt 
und bin als Teil der deutschen 
Delegation nach Prag gereist, um 

uns und unsere Interessen dort zu 
vertreten. Eingeleitet wurde diese 
unvergessliche Woche mit einem 
feierlichen Eröffnungsplenum, 
in dem sich der internationale 
Vorstand und sein Team kurz 
vorgestellt haben. Anschließend 
ging es dann auch schon richtig los 
und in die einzelnen Workshops. 
Dort hatten wir zunächst die 
Möglichkeit, alle anderen 
Teilnehmer – teils nationale, teils 
lokale Vorstände – kennenzulernen. 
Sobald das Eis gebrochen war, ging 
es bei uns weiter zur normalen 
Tagesordnung eines „Treasurers“ 
und wir haben fleißig über Zahlen, 
Haushaltspläne und noch mehr 
diskutiert. 

Das große Highlight des ICMs in 
Prag war dabei wohl die Wahl des 
neuen internationalen Vorstands. 

Nachdem wir während der Woche 
schon die Möglichkeit hatten, 
uns mit allen Kandidaten einzeln 
auseinander zu setzen, wurde 
es am Samstag dann ernst. Alle 
Augen waren auf die Kandidaten 
gerichtet, während diese ihre 
eindrucksvollen Reden hielten. Die 
Verkündung der Wahlergebnisse 
weit nach Mitternacht werde ich 
sicherlich nie mehr vergessen. 

Neben dem offiziellen Programm 
gab es aber auch viel Zeit, um 
neue Freundschaften zu knüpfen 
– wobei wir neben dem Tag 
natürlich auch die Nacht noch 
sehr ausdauernd zum Austausch 
genutzt haben. Dabei ist mir vor 
allem der Gala-Ball in Erinnerung 
geblieben. Für diesen Abend 
putzen sich alle besonders heraus 
und nehmen den Smoking oder 

das elegante Abendkleid aus dem 
Schrank. Dass wir alle mit Taxis 
zur Location gefahren wurden, 
war dabei nur der Anfang eines 
herausragenden Abends. Die Zeit 
bis zur offiziellen Eröffnung haben 
wir dann für schicke Fotos von 
unserer Delegation genutzt, die für 
mich bis heute den Zauber dieses 
Abends festhalten. 

Für mich selbst war das ICM in Prag 
ein großer Erfolg. Ich konnte zum 
einen ELSA besser kennenlernen 
und neue Motivation für mich 
selbst daraus schöpfen. Andererseits 
hatte ich die Möglichkeit, mit 
den anderen aus der deutschen 
Delegation zusammen zu wachsen 
und auch auf internationaler Ebene 
tolle Menschen kennenzulernen. 
Also traut euch, ihr werdet es nicht 
bereuen!

EVA-MARIA LANGMEIER
VORSTAND FÜR FINANZEN
ELSA-MÜNCHEN E.V.

ICM ODER EINE KURZE 
LANGE WOCHE IN PRAG 

INTERNATIONAL COUNCIL MEETING
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Dieses Jahr war ich zusammen 
mit Nine und Till auf dem 

NCM von ELSA Rumänien 
vertreten. Das NCM fand in 
Mamaia, direkt am Strand vom 
Schwarzen Meer, statt. So war eine 
gute Zeit schon vorprogrammiert.

Für mich war das National 
Council Meeting eine besondere 
Erfahrung, weil ich das 
ELSA Netzwerk aus meinem 
Geburtsland kennen lernen 

durfte. Ich bin in Rumänien 
geboren und auch dort bis zu 
meinem sechzehnten Lebensjahr 
aufgewachsen, sodass ich eine 
sehr besondere Verbindung zu 
Rumänien habe. Seitdem ich 
ELSA beigetreten bin, war es 
eines meiner Wünsche, auch das 
rumänische Netzwerk kennen zu 
lernen. Nach dem NCM kann ich 
nur sagen, dass meine Erwartungen 
sogar übertroffen wurden. Die 

Zeit in Rumänien hat mir nicht 
nur viele neue Erfahrungen und 
neue Ideen für meine ELSA Arbeit 
gebracht, sondern auch besondere 
Erinnerungen geweckt. Neben 
vielen neuen ELSAnern, die ich 
kennen lernen durfte, war ich 
sehr überrascht, auch bekannte 
Gesichter nach langer Zeit wieder 
zu treffen.

Als Internationals konnten Nine, 
Till und ich, nicht nur bei den 

Workshops und im Plenum, 
sondern sogar bei der Wahl des 
neuen National Boards für das 
Amtsjahr 2017/2018 dabei sein. 
Nach langen Arbeitstagen als 
Direktoren für ELSA Spirit haben 
wir Abends bei den Partys und bei 
dem Gala Ball dann gebührend 
gefeiert. Das Highlight des NCMs 
war es eindeutig, nach einer langen 
Partynacht den Sonnenaufgang 
am Strand miterleben zu können.

MIRUNA SAVA
VIZEPRÄSIDENTIN

ELSA-KÖLN E.V.

NATIONAL COUNCIL MEETING VON 
ELSA ROMANIA – THE SEA IS CALLING

Vom 20. bis zum 23. April 2016 
hatte ich das Vergnügen, das 

NCM von ELSA Dänemark in 
Kopenhagen zu besuchen. 

Der Ablauf des NCMs war so 
gestaltet, dass am Freitag und 
Samstag jeweils Workshops zu den  
verschiedenen Areas bei ELSA 
(BEE, IM usw.) stattfanden, 
wobei man als  International in 
dieser Zeit unter anderem auch 
auf einer Stadttour unterwegs 

war und Kopenhagen im 
Sonnenschein genießen konnte. 

Am Sonntag fand dann das 
Plenum in dem Bürogebäude 
einer Kopenhagener Kanzlei 
statt, in dessen Verlauf auch 
das neue National Board 
gewählt wurde. Durch die recht 
überschaubare Teilnehmerzahl 
konnte man mit jedem einmal 
ins Gespräch kommen. Da ich 
während des NCMs bei dem 

Vizepräsidenten von ELSA 
Dänemark untergekommen 
war, konnte ich auch die 
National Board Perspektive und 
Vorbereitung auf ein solches 
Treffen erleben. Insgesamt hatte 
ich von den nächtlichen Burger 
King Besuchen, bis zu dem 
Getränken mit dem National 
Board vor Beginn der Workshops 
eine super Zeit in Kopenhagen. 

Ich freue mich schon darauf, 

die Leute bei den nächsten 
internationalen Treffen 
wiederzusehen und kann 
jedem nur empfehlen, mal das 
NCM eines anderen Landes zu 
besuchen und die Perspektive als 
International Guest bei einem 
solchen Event zu erleben. 

PETER MÖCKEL
VIZEPRÄSIDENT

ELSA-LEIPZIG E .V.
NATIONAL COUNCIL MEETING ELSA DENMARK

INTERNATIONALE NATIONAL COUNCIL MEETINGS

MLP ist seit Jahren Partner von ELSA und der Gesprächspartner für Juristen und Jurastudenten 
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Schon Wochen vor der ELSA 
Law School war die Vorfreude 

groß! Bereits jetzt kann ich dem 
Leser verraten: Meine Erwartungen 
wurden vollends erfüllt! Die 
Mischung aus akademischen 
Vorträgen von echten Profis 
und Unterhaltungswert durch 
Skifahren, gemütlichen Abendessen 
und einigen Feiern waren perfekt 
abgestimmt!

Spannende Themen standen auf 
dem Programm: Ist Schach eine 
Sportart? Was macht eigentlich der 
CAS („Court of Arbitration for 
Sport“) und wie ist er strukturiert?

Robert Tremel, Fachanwalt 
für Sportrecht und ehemaliges 
Mitglied im Vorstand von ELSA 
International, hatte eine Antwort!

Dr. Kocholl bot anschließend einen 

Einblick in die Arbeit von Ad hoc 
Schiedsgerichten. Sie werden zur 
Durchführung der Olympischen 
Spiele eingesetzt, um bei Bedarf 
schnell reagieren zu können. Dies 
ist vor allem in Dopingfällen sehr 
effizient.

Ein besonderes Highlight war 
der CAS Moot Court. Ein 
paralympischer Marathonläufer 
wurde positiv auf Doping getestet. 
Er ist Rollstuhlfahrer und hat 
angeblich ein Mittel zu sich 
genommen, um den Muskelaufbau 
seiner Arme exponentiell zu steigern. 
Die Pleadings wurden von uns vor 
den Richtern vorgetragen. Links 
die Rechtsanwälte des Athleten, 
die versuchten die Unschuld ihres 
Mandanten zu beweisen. Rechts 
die Vertreter des Olympischen 
Komitees. Außerdem gab es 

Zeugen. Ich spielte Dr. Jochen 
Schweitzer, deutscher Arzt, dessen 
Untersuchungen ergeben haben, 
dass die Substanzen keinerlei 
Auswirkungen auf den Sportler 
hatten. Eine spannende Erfahrung, 
die auch den Zusammenhalt der 
Teilnehmer stärkte und zu einer 
ausgelassenen Stimmung beitrug.

Ein Vertreter der National Anti 
Doping Agency sprach abschließend 
über die Arbeit und das Verfahren 
eines Dopingbeauftragten. Wussten 
Sie beispielsweise, dass der Athlet 
täglich sämtliche medizinische Stoffe 
und Zusatzstoffe in Mahlzeiten bei 
der NADA absegnen muss? Oder 
wie eine Dopingkontrolle abläuft?

Als Ausklang besuchten wir die 
Skisprungschanze „Bergisel“. 
Meine italienischen Freunde, 
Delegierte aus Finnland und Irland, 

wie auch ich, genossen ein paar 
heiße Himbeeren im Restaurant 
mit Blick über Innsbruck. Der 
Zynismus der Österreicher wurde 
dadruch deutlich, dass man vom 
Absprung der Skisprungschanze in 
Richtung Landefläche direkt auf 
einen Friedhof blickt. Bisher ist aber 
niemand so weit gelandet.

Abschließend kann ich jedermann 
die ELSA Law School in Innsbruck 
weiterempfehlen. Die Unterkunft, 
die Verpflegung, alles war in 
typisch österreichischem Charme 
hervorragend bei den Teilnehmern 
angekommen.

Ich bin den Veranstaltern überaus 
dankbar für die Organisation der 
ELSA Law School! Es war eine super 
Erfahrung und hat mich perfekt 
vorbereitet auf mein Praktikum bei 
Bird&Bird, ebenfalls im Sportrecht.

FERDINAND J. HNATKOW
PRÄSIDENT 2015/16

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

GOLD FÜR DIE 
WINTER ELSA LAW SCHOOL IN INNSBRUCK!

ELSA LAW SCHOOLS

Meine Reise begann gleich 
nach dem Vision Contest 

während der Generalversammlung 
in Berlin. Um nicht zu viel zu 
verpassen, flog ich von Berlin aus 
direkt nach London und kam abends 
in Canterbury an. Nach ein paar 
Icebreaking Games wurden wir im 
Rahmen eines Sektempfangs von 
dem Dekan begrüßt und gingen 
dann früh schlafen, denn am 
kommenden Tag ging auch gleich 
der akademische Teil der ELSA Law 
School los, mit dem ersten kritischen 
Vortrag über Völkerrecht. Danach 
erhielten wir eine Einführung in das 
internationale Migrationsrecht und 
Menschenrechte, das internationale 
Flüchtlingsrecht und wie 
Großbritannien dieses interpretiert 
und umsetzt. Abends hatte das 
OC (Organisation Committee) 
eine Maskenparty in einem alten 

Gefängnis in Canterbury organisiert. 

Dienstag referierte ein italienischer 
Staatsanwalt über Migrations- und 
Sicherheitskooperationen in Europa. 
Nach einer folgenden Diskussion 
über moralische und rechtliche 
Fragen, hatte das OC  passenderweise 
einen syrischen Flüchtling eingeladen 
um als sog. „Human Library“ zu 
berichten. Der Tag wurde dann mit 
einem lustigen Karaoke-Abend im 
Pub abgeschlossen.

Nach einem Ausflugstag an den 
Strand von Broadstairs behandelten 
wir in den nächsten Tagen Themen 
über Europas Mobilität und 
Großbritanniens Rechte nach 
dem Brexit. Es fand auch eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Internationale Kooperation in 
einer Welt voller Mauern“ mit einem 
britischen, irischen und deutschen 

Professor statt. Außerdem hatte 
das OC den für die meisten am 
aufregendsten Referenten, Ledi 
Bianku, Richter am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, 
der unter anderem über verschiedene 
Asylfälle sprach, eingeladen. Am 
Abend fand das Gala Dinner gleich 
bei der Canterbury Cathedral statt, 
an dem alle Teilnehmer, Referenten 
und ELSA Mitglieder aus anderen 
britischen Städten teilnahmen. Es 
war ein wirklich schöner Abschluss 
der vergangenen Woche.

Abgeschlossen wurde der 
akademische Teil der ELSA Law 
School jedoch erst am nächsten Tag 
mit einem Workshop über einen 
Asylfall, bei dem sich jeder einzelne in 
Gruppenarbeit und anschließender 
Verhandlung einbringen konnte. 
Danach wurden die Zertifikate 

ausgeteilt, nachmittags fand noch ein 
Ausflug zur Canterbury Cathedral 
statt und dann war Abreisetag.

Insgesamt war diese ELSA Law 
School besonders gut organisiert. 
Frühstück und Abendessen 
fanden immer in der Kantine 
des Studentenwohnheims statt, 
Mittagessen in einem Café auf 
dem Campus. Wir erhielten eine 
Busfahrkarte für die gesamte Woche, 
sodass wir auch in der freien Zeit 
in die Stadt fahren konnten. Die 
Woche war inhaltlich und kulturell 
unglaublich bereichernd und ich habe 
mich bezüglich meines Studiums 
und meiner Zukunft inspirieren 
lassen. Hut ab an ELSA Kent für ihre 
allererste, top organisierte Summer 
ELSA Law School!

JORINDE DUHME
VIZEPRÄSIDENTIN
ELSA-MARBURG E.V.

ELSA KENT LAW SCHOOL 
ON MIGRATION LAW IN CANTERBURY

ELSA LAW SCHOOLS
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Im Februar dieses Jahres 
konnte ich wieder einmal von 

den zahlreichen und Grenzen 
überwindenden Möglichkeiten 
von ELSA profitieren. 

Zufällig entdeckt und spontan 
angemeldet, saß ich bereits am 19. 
Februar 2017 im Flugzeug nach 
Stockholm, aufgeregt ein neues 
Land und viele neue ELSAner 
kennenzulernen! Der Baltic 
Sea Exchange, kurz BSX, ist ein 

gemeinsames Event von ELSA 
Sweden und ELSA Finland und 
hielt spannende Programmpunkte 
zum Thema IP Law für uns 
Teilnehmer bereit. Am 20.02. 
traf sich die schwedische und die 
f innische Delegation zusammen 
mit uns Internationals in 
Stockholm. 

Wir besuchten die größte 
schwedische Law Firm sowie das 
Patentamt und lernten die Basics 

des IP Laws anhand aktueller 
Diskussionen kennen. Dann 
ging es auch schon auf das Boot. 
Auf einer riesigen Fähre sollten 
wir die nächsten 14 Stunden 
verbringen und von Stockholm 
nach Finnland fahren! Keine 
Frage, bei ELSA wird aus einer 
einfach Schifffahrt schnell eine 
Party und im schiffseigenen Club 
durchtanzten wir die Nacht, 
während wir zwischen Eisschollen 

das Meer überquerten. 

Den nächsten Tag verbrachten wir 
in Helsinki. Hier besuchten wir 
zwei angesehene Kanzleien, die mit 
uns Case Studies und Workshops 
zum IP Law durchführten. Bei 
herrlichstem Winterwetter blieb 
glücklicherweise noch Zeit, die 
Stadt zu erkunden, bevor es 
zurück auf die Fähre in Richtung 
Heimat ging.

BALTIC SEA EXCHANGE 2017 
MIT ELSA IN DEN NORDEN EUROPAS

ISABELLE MEWES
VORSTAND FÜR S&C

ELSA-MAINZ E .V.

Die Benelux-Union gilt 
als Vorläufer in einigen 

Politikbereichen der europäischen 
Integration. Ziel der ELSA 
Benelux-Konferenz ist es, ihre 
Zusammenhänge und Arbeitsweisen 
unserem Netzwerk näher zu 
bringen. Diese international 
ausgerichtete Tagung wird jährlich 
im Dezember von den drei ELSA 
Gruppen veranstaltet und stellt 
mittlerweile ein Highlight im 

ELSA Jahresplan dar.  Unter den 
30 Teilnehmern, welche aus allen 
Ecken Europas anreisten, war ELSA-
Dresden e.V. mit 8 Mitgliedern am 
stärksten vertreten. Auftakt des 
Programms war ein Besuch des 
Benelux-Parlaments, bei dem über 
die Organe der Union referiert 
wurde. Anschließend beleuchtete 
ein Richter die Besonderheiten des 
Benelux-Gerichtshofes. 

Der Brüsseler Weihnachtsmarkt bot 

die ideale Möglichkeit, sich von der 
Lebendigkeit der kosmopolitischen 
Metropole begeistern zu lassen. 
Besucher haben dort Zugriff 
auf zahlreiche internationale 
Spezialitäten, bevorzugen aber 
dennoch oft die heimischen Klassiker 
bier, broodjies und bloempanch.

Am zweiten Tag war das Thema 
einer Vorlesung die Benelux-Behörde 
für Geistiges Eigentum. Danach 
wurde in einem Workshop rundum 

Verhandlungstechniken erlerntes 
Wissen gleich praktisch eingesetzt – in 
simulierten Vertragsverhandlungen 
hieß es dann „win/win or no deal“!

Letztendlich kann der 
Benelux-Konferenz mehr als 
nur ein akademischer Wert 
zugeschrieben werden. Sie 
vermittelt den Geist multilateraler 
Unterstützungsbereitschaft und 
Solidarität – eine heute kaum zu 
unterschätzende Bereicherung.

DIE ELSA BENELUX-KONFERENZ
BRÜSSEL RUFT!

TANYA GÄRTNER
VIZEPRÄSIDENTIN

ELSA-DRESDEN E.V.

INTERNATIONALE AKADEMISCHE TAGUNGEN

Ein Wochenende in Brüssel: 
Das bedeutete für mich nicht 

nur ELSA-Love, wunderbare 
Menschen aus ganz Europa 
wiederzutreffen und kennen 
zu lernen, sondern auch beim 
Christmas-Cocktail von ELSA 
International anzustoßen.

Bereits auf dem Weg zum ELSA 
House spürte man enorme 
Vorfreude auf die Party im tollen 
Netzwerk und unendlich viel 

Spaß. Dort angekommen begrüßt 
jeden die Vision von ELSA (“A 
just world in which there is respect 
for human dignity and cultural 
diversity”), die vor allem an 
diesem Abend lebendiger nicht 
sein könnte. 

Bei wunderbarem Glühwein, 
Bowle und dem gut gelaunten 
ELSA International Board ließ es 
sich feiern, bis die Wolken wieder 
lila waren. Umgeben von tollen 

Gesprächen und wunderbaren 
Weihnachtsoutfits, beeindruckten 
vor allem die tollen Ohren 
einiger ELSAnerinnen, die sich 
bereit erklärten, die Werbung 
für Weihnachtsornamente zu 
übernehmen. 

Auch der DJ überzeugte. Mit 
einer Mischung aus Macarena 
und Low beschallte er die allzeit 
bereiten Gäste und entführte 
alle Teilnehmer in eine Welt, 

die nur echte ELSAner kennen. 
Auch wenn die Erinnerungen 
an besagte Nacht so langsam 
in dem leuchtenden Brüssel 
verschwinden, lebt der ELSA-
Spirit in jedem weiter, der diese 
legendäre Möglichkeit einmal 
wahrnehmen konnte. ELSA-Out.

ELISABETH ELLER
VORSTAND FÜR A A
ELSA-DRESDEN E.V.

ELSA(NER) IN IHRER 
SCHÖNSTEN FORM

Diesmal habe ich mich 
recht wehmütig in den 

Bus nach Brüssel gesetzt. Die 
letzte internationale Party des 
Amtsjahres stand an. Doch die 
Vorfreude überwog; ich konnte es 
kaum abwarten, über drei Monate 
nach dem International Council 
Meeting, alle wiederzusehen.

Transition Barbecue und 
Christmas Cocktail sind immer 
auch ein bisschen wie ein kleines 

ICM. Von Bonn aus ist die 
Anreise für mich doch immer 
eher unspektakulär, aber es 
kommen doch tatsächlich nicht 
nur Leute aus Deutschland, 
den Niederlanden und Belgien, 
sondern reisen eben auch aus ganz 
Europa und darüber hinaus an.

Nach den obligatorischen 
belgischen Fritten wurde 
im Hostel eingecheckt und 
die Straße runter zum ELSA 

House geschlendert. Dort gab 
es Leckeres vom Grill, Cuba 
Libre und weiterer Getränke aus 
selbstgebauten Brunnen, sowie 
die traditionelle Rede des neuen 
International Boards vom Balkon.

Der neue BuVo hat seine Aufgabe 
des Abends erledigt, das ELSA-
Schild welches von ELSA-
Deutschland e.V. und ELSA 
International immer abwechselnd 
geklaut wird, wieder mitnehmen 

zu können. Dabei konnte auch 
eine Höhe von vier Metern sie 
nicht auf halten.

Das war die letzte off izielle 
internationale Party.Es war ein 
grandioser, fröhlicher Abend. 
Zum Glück sind schon diverse 
Besuche in ganz Europa in 
Planung. It was an awesome 
TBBQ and the best of luck to the 
International Board 2017/18, have 
an amazing year!

IDA TOLKSDORF
DIEKTOR FÜR HUMAN RESOURCES
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

THE TBBQ: ONE LAST PARTY 
WITH THE INTERNATIONAL FRIENDS

CHRISTMAS COCKTAIL|TRANSITION BBQ
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My history with ELSA 
Germany has been a 

long one. Ever since I became 
internationally active as a part of 
ELSA Norway, I was included in 
the unity called “ELSA Normany”. 
This was one of the reasons why I 
had no doubt that I would like to 
have ELSA Germany as one of my 
coaching countries in my year as 
Vice President for Student Trainee 
Exchange Programme of ELSA 
International. And so it happened.

A year as a coach of ELSA 
Germany included quite a lot of 
communication both via Skype and 
e-mail with the lovely BuVo. We did 
disagree at times, and had heated 
discussions, but the best part of this 
was that we always could trust each 
other in the decisions made and in 
the end support each other’s work.

This year also included the travels 
to both National Council Meetings 
of ELSA Germany: Marburg and 
Berlin. Being so diff erent and yet so 
alike: the atmosphere at a German 
NCM is always welcoming, people 
party hard but work even harder 
during the day thus bringing to its 
fullest one of the unoffi  cial mottos 
of ELSA: Party hard, work even 
harder. And of course, one of the 
exotic parts is sleeping in a gym. 
That’s how you get to know the 
participants even better.

With the limited knowledge of 
German, I always got to learn 
phrases that helped me get around 
the crowd but the experience 
wouldn’t have been the same 
without ELSA Leipzig and ELSA 
Göttingen – my hosting groups – 
who together with the BuVo made 
me want to relive the events over 
and over again.

During my year as Secretary 
General in ELSA Norway, 

I had the opportunity to get to 
know the entire German board. 
The f irst person I met was Alena 
at the Supporting Area Meeting 
in Lviv.Already there we had 
some great discussions and for the 
rest of the year we shared ideas. 

During the year, I learned a lot 
from her as well as having lots of 
fun. Even though the majority of 
the work and discussions we had 
together was with the Secretary 
General of ELSA Germany Alena 
and the President Jacky, I still got 
to know the rest of the board in 
social gatherings. I came to know 
them all as dedicated, caring and 
inspiring people who always gave 
their best to ELSA. 

Jacky also gave us a great 
workshop when she attended 
ELSA Norway’s National Council 
Meeting in Tromsø. As well as 
impressing us in the workshop, 
she impressed us with a song at 
the dinner in the evening. The 
workshops gave the local groups 
some new perspectives on ELSA 
and several new ideas. 

I also had the privilege of 
attending the German National 
Council Meeting in Berlin. The 
NCM lived up to its expectations 
with high dedication from 
everyone who participated and 
lots of fun. I also got to see the 
elections, and I am sure the next 
board will do a wonderful job. 

It has been a great year, spent 
with amazing people! 

STIMMEN  DER INTERNATIONALS

Alyona Litvinova

Vorstand für STEP

ELSA International

Benedicte Kjærran

Vizepräsidentin

ELSA Norway

Dass Deutschland, Österreich 
und die Schweiz eine spezielle 

Beziehung zueinander haben, ist 
wohl bestens bekannt. Dies gilt 
jedoch nicht nur im „normalen“ 
Leben, sondern vor allem auch bei 
ELSA. So durften wir letztes Jahr 
viele tolle „SWAG“-Erinnerungen 
mit dem BuVo 2016/17 sammeln. 

Eine ganz besondere Ehre wurde 
uns jeweils während der Buddy-
Time des ELSA Deutschland 
Teams zuteil. Dies jedoch nur, weil 
Till keinen Buddy innerhalb des 
Teams von ELSA-Deutschland e.V. 
hatte und da die Finanzer immer 
zusammenhalten müssen, riefen 
wir immer zu diesem Zeitpunkt 
unsere SWAG-Treasurer-Buddy-
Time ein und kümmerten uns 
um euren einsamen Finanzer. 
Dadurch waren wir auch in der 
Lage das „apokalyptische Trio“ zu 
gründen. 

Doch auch die Zusammenarbeit 
mit den vier BuVo-Girls gestaltete 
sich als wunderbar. Man tauschte 
sich das ganze Jahr über die eigene 
ELSA-Arbeit aus und lernte 
so viel vom anderen dazu. Wir 
haben uns immer wieder gefreut, 
wenn wir euch alle getroffen 
haben. Es waren jeweils Stunden 
voller Gelächter und wir wollen 
keine Minute davon missen.  
Durch diese hammermäßigen 
Erinnerungen können wir auch 
darüber hinwegsehen, dass 
die Vergütungen durch die 
Einsparungen beim EDF noch 
nicht überwiesen wurden (Wir 
warten immer noch!).   

Wir freuen uns jetzt schon, wenn 
wir den BuVo 2016/17 oder auch 
Teile davon wiedersehen werden. 
Bis dann! 

Unique. That is how I would 
describe ELSA Germany. 

Being the largest ELSA group, 
creates high expectations, 
which they fulf il every year. 
The key elements are discipline, 
preparation and ELSA spirit. 
Every national group knows this 
is easier said than done, but ELSA 
Germany does the job. 

At each international event 
the German network formed 
one team, as can be seen at 
the ELSA Vision Contest for 
example. Everybody can learn 
from the preparation made by 
ELSA Germany for international 
events. 

While most groups are so 
incredibly busy at an ICM, it 
seems that ELSA Germany can 
totally handle it. Therefore, it 
is always a pleasure to cooperate 
with German national and local 
groups. 

Moreover, their contributions in 
workshops and plenaries became 
indispensable. Finally, they have 
an incredible ELSA Spirit. ELSA 
Germany is the best example of 
play hard, work harder. And I can 
only have a lot of respect for that. 
Personally, I have some amazing 
memories with ELSA Germany, 
both in the workshop rooms as 
the party venues. 

Especially Till (Hanken), who 
was my roommate at SAM Lviv 
and ICM Prague, made my whole 
ELSA adventure unforgettable. 

Thanks to the whole German 
network and the national board 
for everything and best of luck to 
the new team. Prost!

Thomas Beatens

Vorstand für Marketing

ELSA Belgium

S. Tschernitz & P. Tschenett

Vorstände für Finanzen

ELSA Austria & ELSA Switzerland

Well-organised, eff icient and 
very friendly. These are 

the most suitable words I can use 
to describe my feelings towards 
ELSA Germany. 

Not only during the International 
Council Meetings, International 
Presidents’ Meetings and other 
international events, but also 
while attending two German 
NCMs, I had the chance to see 
an amazing balance between 
the hard work and ELSA Spirit, 
to meet amazing friends and 
sometimes to get inspired and 
motivated for my ongoing ELSA 
work. 

With its numerous projects, 
prestigious law f irms as partners, 
ELSA Germany is def initely one 
of the most experienced and most 
competent ELSA countries we 
have. 

Of course, I will stay in touch 
with people from ELSA Germany, 
not only because of all the fun we 
had together as friends but also 
to follow-up with future business 
cooperation. 

Last but not least I would like to 
thank ELSA Germany for all the 
nice and crazy memories we share 
together. Bis bald! 

STIMMEN  DER INTERNATIONALS

Nikola Kratka

Präsidentin

ELSA Czech Republic

Looking back at the ELSA year 
2016/2017, I am so happy to 

say that ELSA Germany has been 
there all the way and I am happy 
to have taken part of the amazing 
German ELSA spirit.

It started with a well-organised 
KAM in Münster where I got 
to know many people from the 
international and the German 
network. I also got to experience 
the German crisis management as 
I unfortunately ended up in the 
hospital for a few hours. All went 
well in the end.

To then have a German/Swedish 
chair team in the Academic 
Activities workshop at the 
International Council Meeting 
in Porto was very eff icient and 
incredibly fun. I hardly believe 
that you could f ind a better chair 
than Katinka and I was very 
happy to be her vice chair.

As the spring came, we got to host 
German guests in our NCM in 
Uppsala where they contributed 
to great spirit and fruitful 
workshops. Together with the 
other international guests, they 
surprised us all with a wonderful 
performance and if they were 
allowed to participate in the 
national vision contest, I am sure 
they would have won.

In conclusion, I would like to 
thank the entire German network 
for this amazing year. Thank you 
for being a great support and 
great friends. All the best!

Gleich zu Beginn meines 
Amtsjahres durfte ich am 

Key Area Meeting Münster 
teilnehmen, wo der Grundstein 
für die enge Zusammenarbeit 
im Bereich Academic-Activities 
zwischen ELSA Germany und 
ELSA Austria gelegt wurde. 

Auf den folgenden ICMs wurden 
die Freundschaften gestärkt, 
diskutiert, ausgetauscht und 
gemeinsam im Dirndl gefeiert. 
Der Höhepunkt der Kooperation 
war zweifelsohne die gemeinsame 
Organisation des Pre-Moot der 
European Human Rights Moot 
Court Competition und der 
damit einhergehende Besuch von 
Katinka, Jacky und Hannah in 
Wien sowie die Besuche des BuVos 
bei unseren NCMs in Wien und 
Graz, wo die österreichischen 
Off icers vom deutschen Know-
How profitieren konnten und 
wir dank Katinkas Inputs auch 
eine erste lokale Runde der 
ELSA Negotiation Competition 
organisieren konnten. 

Der enge Kontakt unseren 
beiden Gruppen hat schon lange 
Tradition, auch in unserem Term 
war das deutsche Netzwerk eine 
wichtige Stütze für uns. Und 
jetzt, am Ende des Jahres bleiben 
die Erinnerungen und die 
Freundschaften – danke für die 
unvergessliche Zeit mit euch!

Malin Mikaelsson

Vorstand für AA

ELSA Sweden

Martina Koeck

Vorstand für MCC

ELSA Austria
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Im März 2017 hatte ich die maßlose 
Freude, ein STEP-Praktikum im 

malerischen Münster zu machen. 
Das Praktikum fand in der kleinen 
Rechtsanwaltskanzlei König, 
Strasser, Partner GbR statt, die sich 
auf Arbeitsrecht, Medizinrecht 
und allgemeine Zivilrechtssachen 
konzentriert.

Ich hatte immer eine Schwäche 
für Deutschland, sodass ich nach 
einem Semester in Deutschland 
auch dort ein Praktikum machen 
wollte. Dank der Spezialisierung der 
Kanzlei, die meinen zukünftigen 
Arbeitsvorstellungen entspricht, 
war dieses Praktikum für mich die 
erste Wahl. Deshalb war ich wirklich 
froh, dass ich gerade für diese Stelle 
ausgewählt wurde.

Obwohl das Praktikum nur vier 
Monate dauerte, war die Arbeit 

selbst interessant und gleichzeitig 
eine Herausforderung für mich. Wir 
waren insgesamt zwei Praktikanten 
in der Kanzlei, außer mir Chrysi 
aus Griechenland. Während des 
Praktikums war unsere Aufgabe 
das Studium der Akten für 
Fälle, die wir später besuchten. 
Wir nahmen an verschiedenen 
Gerichtsverhandlungen teil. Es 
war sehr bereichernd, diese (in 
materieller und prozessualer 
Hinsicht) mit dem tschechischen 
und griechischen Recht zu 
vergleichen. Weiter bearbeiteten wir 
Recherchen für unterschiedliche 
Themen und diskutierten auch über 
die Bedingungen für ausländische 
Juristen zur Rechtsausübung 
in Deutschland. Nicht zuletzt 
bearbeitete jede von uns die Klage 
für einen spezifi schen Fall. 

Ein großer Vorteil stellte die 
Hilfe der Kanzlei mit meiner 
Diplomarbeit, die sich auf den 
Vergleich zwischen tschechischem 
und deutschem Recht richtete, 
dar. Ich konnte die Fachliteratur 
benutzen und die unklaren 
Sachen aus der Sicht des deutschen 
Rechtsanwalts diskutieren.

Die Atmosphäre in der Kanzlei 
war sehr angenehm. Jeder aus der 
Kanzlei war hilfreich, auch für die 
alltäglichen Sachen. Besonders gut 
war für mich als Fahrrad-Liebhaber, 
dass ich mein eigenes Fahrrad für 
den Transport in Münster und die 
Umgebung bekam.

Das Praktikum war perfekt 
organisiert. Julia, die für unseren 
Aufenthalt verantwortlich war, war 
immer freundlich und hilfreich. 
Wir hatten auch die Möglichkeit, 

die lokalen ELSA-Mitglieder zu 
treff en und Zeit zusammen, z. B. 
auf dem lokalen Food Festival, zu 
verbringen. 

Ich und Chrysi genossen unsere 
Arbeit und den Aufenthalt in 
Münster und wir wurden sehr gute 
Freundinnen. Ein STEP-Praktikum 
kann deshalb helfen, nicht nur 
die rechtlichen Fähigkeiten zu 
verbessern und mit hervorragenden 
Professionals zu arbeiten, sondern 
auch neue Freunde zu treff en. 

Im Bereich der Auslandspraktika 
ist das STEP-Programm einzigartig. 
Deswegen bin ich sehr dankbar, dass 
ich an diesem Austauschprogramm 
partizipieren konnte. Diese vier 
Wochen waren sehr intensiv und 
ich werde mich immer im Positiven 
an diesen Aufenthalt in Münster 
erinnern. 

MARKÉTA AMBROŽOVÁ
MITGLIED

ELSA BRNO 

STEP

 STEP PRAKTIKUM IN MÜNSTER

Schaut man auf ein Jahr Student 
Trainee Exchange Programme 

(STEP) zurück, sieht man meist nur 
die blanken Zahlen: die Anzahl der 
Stellengeber, der Bewerbungen, der 
abgesagten Stellen. Der Erfolg oder 
Misserfolg eines Amtsjahrs wird 
gerne auf jene Zahlen reduziert, die 
zwar einen ersten Anhaltspunkt 
bieten, aber natürlich nicht den 
Arbeitsaufwand und den Erfolg 
hinter den Kulissen ausdrücken.

Beim Rückblick auf diese Zahlen 
wird deutlich: ELSAs Praktikanten 
Austauschprogramm erlebt in 
den letzten Jahren einen zweiten 
Frühling. Netzwerkübergreifend 
steigen die Zahlen sowohl von 
Stellen als auch von Bewerbern 
an und auch die Reichweite der 
Marketingkampagnen von ELSA 
International steigt von Mal zu Mal 

an. Die deutschen STEPerinnen 
und STEPer leisten dazu in den 
letzten Jahren kontinuierlich ihren 
Beitrag und tragen mit ihrer Arbeit 
dazu bei, diese Erfolgsgeschichte 
weiter zu schreiben.

STEP wird bei Studenten und 
Stellengebern immer populärer, 
was sicherlich auch daran liegt, 
dass STEP den Sprung ins 
digitale Zeitalter nach vielen 
Anlaufschwierigkeiten endlich 
gemeistert hat. Bereiteten 
technische Probleme in den letzten 
Jahren oft Kopfzerbrechen, hatten 
wir in diesem Jahr das Glück, dass 
fast alles problemlos ablief.  Hinzu 
kam, dass im deutschen und im 
internationalen Netzwerk ein 
unglaublicher Teamspirit zwischen 
allen STEPerinnen und STEPern 
gelebt wurde. Deswegen fanden 

in diesem Amtsjahr auch drei 
STEP-Treff en in Halle, München 
und Heidelberg statt, welche 
von STEPerinnen und STEPern 
aus ganz Deutschland besucht 
wurden, die sich auch außerhalb 
von Referententreff en und 
Generalversammlungen nochmal 
mit STEP auseinandersetzen und 
brainstormen wollten.

Dass diese Auseinandersetzung 
und das Einbringen von neuen 
Ideen auch nötig und erfolgreich ist, 
zeigen die vielen Änderungen, meist 
Verbesserungen, im Prozedere, die 
auch in diesem Amtsjahr intensiv 
diskutiert und beschlossen oder 
verworfen worden sind. In diesen 
Diskussionen wird auch immer 
wieder deutlich, wie schwer es ist, 
43 verschiedene Rechtssysteme 
und Mentalitäten unter einen 

Hut zu bringen und wie stolz wir 
als Studentenorganisation sein 
können, dass uns dies gelingt und 
wir es schaff en, Internationalität 
mit diesem einzigartigen Projekt 
für Studenten in ganz Europa 
erlebbar zu machen und dies schon 
seit fast 35 Jahren.

Am Ende gibt es dann aber doch 
noch Zahlen: 27 Stellen und 140 
Bewerbungen gab es im letzten Jahr 
aus dem deutschen Netzwerk und 
weit mehr als 400 STEP-Stellen 
im gesamten ELSA-Netzwerk und 
darüber hinaus auch in Amerika, 
Afrika und Asien. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch einmal 
bei allen, insbesondere meinem 
STEP-Team und den lokalen 
STEPerinnen und STEPern, 
bedanken, dass sie diesen Erfolg 
möglich gemacht haben.

DAS STEP-JAHR 2016/17 
MAKE STEP EVEN GREATER

JAN SCHILLMÖLLER
DIREKTOR FÜR STEP
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

TRIER WIESLOCH MÜNCHEN STUTTGART DRESDEN HEIDELBERG KÖLN LEIPZIG

BONN DÜSSELDORF AUGSBURG GIESSEN FRANKFURT (M) MÜNSTER KIEL HALLE

STEP
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„Even if a state is not in the 
place to invoke a right, the 

state needs to – nevertheless – 
protect human beings“

Diese Aussage von Mr. Yuval 
Shany, einer der 18 Experten 
des Human Rights Committee,  
verdeutlichte mir die Funktion der 
Menschenrechte besser, als bislang 
jedes Lehrbuch.

Mr. Shany fragte die Delegation 
aus Bangladesch nach legislativen 
Maßnahmen, um Homosexualität 
in ihrem Land zu legalisieren. 
Ihm wurde deutlich geantwortet: 
„We are not yet ready for same-
sex marriages“, woraufhin er den 
obigen Satz aussprach, um die 
Funktion der Menschenrechte und 
insbesondere des Internationalen 
Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte (IPbpR) zu 

verdeutlichen.

Als Teil einer ELSA Delegation 
nimmt man an internationalen 
Veranstaltungen teil und vertritt so 
die rund 50.000 Jura-Studierenden 
aus 43 Ländern in Europa. Ich habe 
mich oft gefragt, wie internationale 
Organisationen praktisch 
funktionieren und ihre Vertreter 
arbeiten. Als ELSA Delegate 
wurde mir diese Möglichkeit 
gleich zweimal eröffnet: zunächst 
bei der UN Kommission für 
internationales Handelsrecht in 
Wien und schließlich beim UN-
Menschenrechtsausschuss in Genf. 
So konnte ich einen Eindruck von 
diplomatischer Zusammenarbeit 
und internationaler Politik zu 
gewinnen. 

Im März 2017 war ich gemeinsam mit 
Jura-Studierenden aus Frankreich, 

Dänemark, der Türkei und Mainz 
Teil einer ELSA Delegation bei dem 
U N-Menschenrechtsausschuss . 
In Genf erlebten wir das 
Staatenberichtsverfahren gemäß 
Art. 40 ff. IPbpR anhand von vier 
Länderdelegationen: Bangladesch, 
Serbien, Turkmenistan und 
Italien berichteten jeweils über 
ihre Implementierung des 
Zivilpakts und standen den 
Menschenrechtsexperten Rede und 
Antwort. Zunächst jedoch stellten 
die Nichtregierungsorganisationen 
und nationale 
Menschenrechtsorga nisat ionen 
Berichte über die jeweiligen Länder 
vor. Wir beobachteten die Arbeit 
der Menschenrechtsexperten und 
der Zivilgesellschaft, sowie das 
Zusammenspiel der einzelnen 
Akteure untereinander. Die 
Staatenberichtsverfahren waren 

insofern besonders interessant, 
als die Schnittstelle zwischen 
vertraglich geschützten und 
politisch gewährleisteten Rechten 
aufgezeigt wurde: die Diskrepanz 
zwischen legislativen Akten und 
faktischen Situationen war mal 
größer, mal kleiner. Sie war stets 
vorhanden und gerade da griff 
der Ausschuss mit dem Ziel ein, 
dass sich die Staaten eben diesem 
Missverhältnis stellen und aktiv für 
Menschenrechte einstehen.

Die Teilnahme an den Delegationen 
war sehr inspirierend und bestärkte 
mich in dem Wunsch, mein 
Studium weiterhin international 
auszurichten. Teil einer ELSA 
Delegation zu sein, kann ich in 
jedem Fall empfehlen – ich habe 
Erfahrungen gesammelt, die ich so 
schnell nicht vergessen werde.

CLARISSA AUER
VORSTAND FÜR A A

ELSA-HEIDELBERG E.V.
 DIE VEREINTEN NATIONEN HAUTNAH ERLEBEN

ELSA DELEGATIONS

Im April 2017 hatte ich die 
Möglichkeit, ELSA als Delegierter 

bei den Vereinten Nationen im 
Komitee gegen Folter (CAT) zu 
vertreten.

Am Tag der Anreise traf ich bei 
einem entspannten Abendessen 
auf die vier weiteren Teilnehmer 
der Delegation, die aus Italien, 
Polen, Frankreich und der Slowakei 
angereist waren und mit denen ich 
schon zuvor geschrieben hatte. Die 
nächsten Tage verbrachten wir im 
Quartier der Menschenrechtsorgane 
der UN direkt am Genfer See. 

Das Komitee stellt das Kontrollorgan 
der UN-Konvention gegen Folter und 
andere Menschenrechtsverletzungen 
dar. Die Regierungen aller Länder, 
die diesen Vertrag unterzeichnet 
haben, müssen in regelmäßigen 
Abständen Berichte über die 

Menschenrechtslage im eigenen 
Land anfertigen und dem Komitee 
zusenden. Gleichzeitig fertigen 
Nichtregierungsorganisationen ihrerseits 
sogenannte „Schattenberichte“ an, 
die gezielt Missstände aufzeigen 
und dem Komitee mitunter eine 
ganz andere Perspektive auf die 
Menschenrechtslage aufzeigen. 
Während der Sitzungen stellen 
Delegationen der betreffenden 
Regierungen den eigenen 
Bericht vor und müssen sich zu 
Fragen des Komitees äußern. 
Ziel ist es, die jeweiligen 
Regierungen zur öffentlichen 
Anerkennung bestehender 
Menschenrechtsverletzungen und der 
Zusage von Besserungsmaßnahmen 
zu bewegen. Sollte über längere 
Zeit im Zuge dieses „Naming and 
Shaming“ keine Veränderung 
erfolgen, kann das Komitee einen 

Bruch der Konvention feststellen.

In unserer Sitzungswoche wurden 
Pakistan, Libanon und Bahrain 
behandelt. In allen Ländern sind 
Folter und die Diskriminierung 
von Minderheiten ein drängendes 
Problem, auf das die jeweiligen 
Delegationen sehr unterschiedlich 
eingingen. Auch die Größe der 
Delegationen, der Umfang der 
jeweiligen staatlichen Berichte über 
die Menschenrechtslage und die 
Reaktion auf die Fragen des Komitees 
variierten. 

Während der Woche bekamen wir ein 
Gefühl für die immer auf Höflichkeit 
bedachte „Diplomatensprache“ 
und lernten, zwischen den Zeilen 
zu lesen. Während unserer Zeit in 
Genf hatten wir sehr interessante 
Gespräche mit Vertretern anderer 
NGO’s und unterhielten uns auch 

mit Mitgliedern der Delegationen der 
verschiedenen Länder. 

Auch nach dem Arbeitstag gab 
es noch einiges zu entdecken, 
insbesondere durch den herzlichen 
Kontakt zu den Praktikanten der 
UN konnten wir Genf an den 
Abenden fernab der Touristenpfade 
kennenlernen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass 
ich diese Erfahrung auf keinen 
Fall missen möchte; neben dem 
persönlichen Mehrwert eines 
Einblicks in die Arbeit der UN 
kann ich allen Interessierten meiner 
Fakultätsgruppe mit meinen 
Erfahrungen zur Seite stehen 
und auf eine spannende Woche 
voller neuer Bekanntschaften 
aus den verschiedensten Ländern 
zurückblicken.

EINMAL GENF UND ZURÜCK: 
FÜR ELSA IM UN-KOMITEE GEGEN FOLTER

TILL F. GAWLYTA
PRÄSIDENT
ELSA-FREIBURG E.V.

ELSA DELEGATIONS
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Nach intensiver Planungsphase 
fand am 24.0 Februar 2017 die 

Sportrechtskonferenz in Augsburg 
statt. Zu diesem Anlass fanden sich 
neben Augsburger Jurastudierenden, 
viele weitere Studierende aus deutschen 
Städten, Experten aus der Praxis und 
Sportbegeisterte in der juristischen 
Fakultät der Universität Augsburg 
ein. Die eintägige, interdisziplinäre 
Konferenz befasste sich mit vielen 
verschiedenen Problematiken des 
Sportrechts. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch unsere Präsidentin 
Linda-Sölen Crome, startete die 
Vortragsreihe unter der Moderation 
von Ferdinand Hnatkow, ehemaliger 
Präsident von ELSA-Deutschland e.V.

Den ersten Vortrag des Tages 
hielten Herr Dr. Christoph Vedder, 
emeritierter Professor an der 
Universität Augsburg, sowie sein 

ehemaliger wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Herr Alexander Uhl, 
Rechtsanwalt bei Langwieser 
Rechtsanwälte in München. Unter 
der Überschrift „Rechtsschutz im 
Sportrecht – Sportgerichtsbarkeit, 
ordentliche Gerichtsbarkeit und 
das Strafverfahren nach dem Anti-
Doping-Gesetz“, folgte ein sehr 
spannender und informativer 
Vortrag. Über das Thema 
„Sportausübung und Haftung für 
Schäden – Grundstrukturen des 
Sporthaftungsrechts“, referierte 
danach Herr Dr. Peter Kreutz, 
Privatdozent an der Universität 
Augsburg. Das im Anschluss 
vorgetragene Referat von Herr Dr. 
Martin Stopper, Gründungspartner 
von Lentze Stopper Rechtsanwälte, 
befasste sich inhaltlich mit der sog. 
„50+1“-Regel im deutschen Fußball. 
Der Referent, der diese Regel seinerzeit 

auf Anweisung formulierte, legte bei 
seinem Vortrag sein Augenmerk vor 
allem auf die Vereinbarkeit der Regel 
mit Unionsrecht.

Nach einer gemeinsamen 
Mittagspause wurde die Konferenz 
mit der Darstellung von Herr Dr. 
Andreas Katzer zum Thema „Fußball 
und Arbeitsrecht: Der Fall Heinz 
Müller“ fortgesetzt. Dr. Katzer 
ist Rechtsanwalt in der Kanzlei 
Sonntag & Partner in Augsburg und 
im Sportrecht tätig. Im Rahmen 
des vorletzten Vortrags des Tages, 
referierte Herr Dr. Stefan Lorenzmeier, 
akademischer Rat an der Universität 
Augsburg, über den Fall „Jean-
Marc Bosman“, wobei er besonders 
die Anwendung des europäischen 
Unionsrechts auf das selbstständige 
Verbandsrecht thematisierte. Nach 
einer gemütlichen Kaffeepause 

bildete Herr Dr. Thomas Dehesselles 
von der Kanzlei Sonntag & Partner 
mit seinem Referat zum Thema 
„Die Ausgliederung von Vereinen 
auf Kapitalgesellschaften“, den 
Abschluss einer sehr aufschlussreichen 
Vortragsreihe.

Insgesamt bestätigte die Konferenz, 
dass das Sportrecht insbesondere in 
der medialen Berichterstattung einen 
immer höheren Stellenwert einnimmt 
und daher nicht nur für Juristen und 
Praktiker von besonderem Interesse 
ist. Diese Feststellung brachten 
auch die zahlreichen Fragen aus 
dem Teilnehmerkreis, sowie die im 
Anschluss der Vorträge erfolgten 
Diskussionen zum Ausdruck. 

ELSA-Augsburg e.V. bedankt 
sich bei allen Teilnehmern und 
Referenten für eine erfolgreiche 
Sportrechtskonferenz!

MELISSA KOCAKAHYA ELSA-AUGSBURG E.V. 
SPORTRECHTSKONFERENZ 2017

HE AD OF OC
ELSA-AUGSBURG E.V.

AKADEMISCHE TAGUNGEN

DIE WINTERKONFERENZ
G. M. HECKMAIR & S. SITSABESAN

AKADEMISCHE TAGUNGEN

Während der 
Generalversammlung in 

Heidelberg stellte der Bundesvorstand 
2015/16 die Ausschreibung 
einer Konferenz zum Thema 
Versicherungsrecht vor. Wir sponnen 
mit der Idee herum, die Konferenz 
in Zusammenarbeit unserer 
beiden Fakultätsgruppen, ELSA-
Mannheim e.V. und ELSA-Frankfurt 
am Main e.V., auszurichten. 
Schließlich sind beide Städte nahe 
und zentral in Deutschland gelegen 
und beide Universitäten zeichnen 
sich durch eine hervorragende 
versicherungsrechtliche Belegschaft 
aus. Wir fackelten nicht lang und 
stellen die Idee in den jeweiligen 
Vorstandssitzungen vor und 
nachdem wir das „go“ hatten, 
luden wir alle Interessierte des 
Versicherungsrechts vom 24. Februar 
2017 bis 26.Februar 2017 nach 

Frankfurt am Main und Mannheim 
ein.

Dann war es auch schon so weit: 
Am Freitag, den 24.02.17 begann 
die Konferenz in Frankfurt. Neben 
einer Begrüßung und einem lockeren 
Empfang bei einem Gläschen 
Sekt und Finger Food konnten 
die Teilnehmer zwei spannenden 
Vorträgen durch Herrn Prof. 
Wandt (Goethe-Universität) und 
Herrn Dr. Reusch (Helvetia), 
folgen. Nicht nur die Grundlagen 
des Versicherungsvertrags- und 
Aufsichtsrecht wurden vermittelt, 
diese wurden auch durch viele 
Beispiele aus der Praxis untermalt.

Am nächsten Tag ging es dann 
auf nach Mannheim für die 
nächsten zwei Tage. Im Schloss 
angekommen, stellte Herr Prof. 
Brand (Universität Mannheim) 

zunächst weitere Grundlagen des 
Versicherungsvertragsrechts anhand 
einprägsamer Beispiele vor, die durch 
lebhafte Zeichnungen an der Tafel 
untermalt wurden. Gefolgt wurde 
dieser Vortrag von Referenten von 
Bird&Bird, die uns das Thema 
InsurTech näherbrachten. Trotz 
vieler technischer Details konnten 
die Teilnehmer feststellen, dass 
InsurTech eine immer größere Rolle 
spielt.

Nach dem Mittagessen ging 
es dann mit Workshops zum 
Versicherungsvermittlungsrecht 
weiter, die von der Rolle 
des Anwalts im Bereich der 
Industrieversicherung bis zu den 
unterschiedlichen Ausprägungen der 
Versicherungsvermittlung reichten.

Anschließend wurde den 
Teilnehmern durch Herrn Dr. 

Sehrbrock (R+V-Versicherung) 
die Versicherungsaufsicht und die 
wachsende Europäisierung von 
dieser erklärt. 

Die beiden letzten Vorträge am 
Sonntag wurden zum Thema D&O-
Versicherung und der Zukunft 
des deutschen und europäischen 
Versicherungsrechts gehalten. 

Nach dem akademischen Programm 
hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, die Städte zu erkunden 
und im Nachtleben die Abende 
ausklingen zu lassen.

Es war eine tolle Erfahrung, die wir 
mit dem OC und den Teilnehmern 
der Winterkonferenz erlebt haben 
und insgesamt können wir auf 
eine erfolgreiche und spannende 
Konferenz zurückblicken.

HE ADS OF OC
ELSA-FRANKFURT AM MAIN E.V. & ELSA-MANNHEIM E.V.
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Wenn ich über dieses 
Wochenende vom 05. - 07. 

Mai 2017, berichten möchte, muss ich 
vor 10 Monaten beginnen, im Herbst 
2016. 

Der Vorstand des vorigen Jahres stellte 
uns das Thema „Sex & Recht“, unter 
dem wir uns anfangs nicht allzu 
viel vorstellen konnten, vor. Doch 
nach etwas Zeit und einer Menge an 
Recherchearbeit beschlossen wir, der 
Veranstaltung einen strafrechtlichen 
Schwerpunkt zu geben.

Am Freitag des besagten Wochenendes 
begannen wir mit einem lockeren 
Empfang. Viele Teilnehmer und 
auch einige Referenten waren 
bereits angereist, sodass es die erste 
Möglichkeit gab, sich kennen zu 
lernen. Da die Teilnehmer aus ganz 
Deutschland kamen, gab es auch 
schon erste Diskussionen über das 

Sexualstrafrecht. Unser Schirmherr 
Prof. Dr. Joachim Renzikowski 
eröffnete daraufhin die Veranstaltung 
mit einem kurzen Vortrag über die 
Geschichte des Sexualstrafrechts.

Das Rahmenprogramm bestand am 
Abend aus einem Stadtrundgang, 
bei welchem man nicht nur nette 
Informationen über Halle an der 
Saale selbst, sondern auch über die 
Söhne und Töchter der Stadt erfahren 
konnte.

Am Morgen des 06. Mai 2017 
begannen die Workshops. Die 
Referenten und Teilnehmer hatten 
sich schon früh getroffen, um einen 
Überblick über die verschiedensten 
Probleme des Sexualstrafrechts 
zu bekommen. Das Thema sollte 
durch spannende Eindrücke aus 
der Praxis und von Experten des 
Sexualstrafrechts, sowie von Personen, 

die bereits Opfer einer solchen Straftat 
geworden sind und/oder gegen solche 
Verbrechen vorgehen, untermauert 
werden.

Nach dem Mittagessen ging es in 
die zweite Runde der Workshops, 
die sich bis zum Abend erstreckte. 
Dann folgte eine Podiumsdiskussion 
mit den Referenten. Die Teilnehmer 
waren sehr interessiert, sodass sich 
ein intensiver Meinungsaustausch 
entwickelte.  

Um den Abend nett ausklingen zu 
lassen, nahmen wir das Abendessen 
alle zusammen ein und gingen 
anschließend zu einer von uns 
organisierten ELSA-Party.

Am Sonntag waren die Teilnehmer 
wieder pünktlich, frisch und motiviert 
am Start. Da uns einige Referenten 
für Sonntag leider spontan absagen 

mussten, werteten wir in einer 
Feedbackrunde die Workshops aus.

Die Teilnehmer waren davon 
begeistert, dass die Referenten 
das wohl schwer greifbare 
Sexualstrafrechts hautnah und 
verständlich gestalteten und erklärten.

Nach einigen Dankesworten brachten 
wir die auswärtigen Teilnehmer zum 
Bahnhof und verabschiedeten uns.

Abschließend sind wir begeistert 
von den tollen Menschen, die als 
Referenten, als Helfer und vor allem 
als Teilnehmer diese Konferenz zum 
Sexualstrafrecht sowohl akademisch 
als auch organisatorisch auf hohem 
Niveau realisiert haben. Wir glauben, 
alle haben viele neue Erfahrungen, 
Eindrücke und Wissenswertes 
mitnehmen können.   

SEX UND RECHT 
KONFERENZ VON ELSA-HALLE E.V.

N. SCHUCHARDT & C.M. LEHNER
PRÄSIDENT & HE AD OF OC

ELSA-HALLE E .V.

AKADEMISCHE TAGUNGEN

Vom 25. bis 28. Mai 2017 
fand die ELSA Freiburg 

Spring Conference unter der 
Schirmherrschaft von Prof. Dr. 
Johannes Masing, Richter am 
BVerfG, statt. Dabei handelte es 
sich um das größte akademische 
Projekt der Freiburger ELSA-
Geschichte. Im Fokus standen 
aktuelle und kritische Themen des 
Völker- und Europarechts. 

Insgesamt nahmen knapp 100 
Studierende aus ganz Europa an der 
Konferenz teil, die am Donnerstag 
bei der Eröffnung durch den Dekan 
der juristischen Fakultät, Prof. 
Dr. Paal, begrüßt wurden, der das 
Projekt bereits im Vorfeld intensiv 
unterstützt hatte. Den inhaltlichen 
Startschuss lieferte Prof. Dr. Wolf-
Georg Ringe, Direktor des Instituts 
für Recht und Ökonomik an der 

Universität Hamburg, der mit 
seinem Vortrag „The Irrelevance of 
Brexit for the European Financial 
Market“ einen optimistischeren 
Blick auf die anstehenden Brexit-
Verhandlungen warf und damit 
bei den Teilnehmern durchaus 
kritische Nachfragen und 
Diskussionen hervorrief.

Am Freitag ging es mit einem 
Referat von PD Dr. Alexander 
Thiele, Lehrstuhlvertreter an 
der Universität Göttingen, zum 
Thema „The Future of the EUro 
in a Fraying Union“ weiter, der 
die aktuellen Schwierigkeiten der 
Euro-Zone beleuchtete. Dabei 
kritisierte er unter anderem, dass 
die EZB-Politik sehr einseitig 
kritisiert würde – aus seiner Sicht 
blieben alle Rettungsmaßnahmen 
innerhalb ihres Mandats. 

Am Nachmittag besuchte die 
Gruppe eine Ausstellung sowie 
das Europaviertel in Straßburg. 
Der Abend wurde durch 
Flammkuchenessen und ein eigens 
entworfenes Pub-Quiz abgerundet.

Die Einführung in das Thema des 
nächsten Tages, International Law 
and Terrorism, lieferte das Referat 
„International Law and the Fight 
against Terrorism – What is the 
current legal Framework?“ von 
Dr. Christian Marxsen, LL.M. 
(NYU) vom Max Planck Institut 
für Rechtsvergleichung und 
Völkerrecht. 

Im direkten Anschluss erarbeitete 
Herr MMag. Ralf Janik, LL.M 
völkerrechtliche Fragestellungen 
des Syrienkonflikts in dem 
Workshop „International Law 
in Times of Crisis“, parallel zu 

dem Workshop „The EU and 
its Security & Defense Policy“ 
von Frau Carolyn Moser, M.A. 
Den furiosen Höhepunkt des 
Social Programms bildete der 
festliche Ball im Peterhofkeller 
der Universität am Samstagabend, 
inklusive Galadinner. 

Am Sonntag gab PD Dr. Marcus 
Schladebach, LL.M. einen 
Einblick in ein wenig bekanntes 
Rechtsgebiet mit seinem Vortrag 
„50 Years of Space Law: Basic 
Decisions and Future Challenges“. 
Den Abschluss der Konferenz 
bildete eine Podiumsdiskussion 
unter dem Motto „The Future of 
the European Union?“ mit vier 
renommierten Sprechern, die 
unterschiedliche Blicke auf aktuelle 
Fragestellungen der EU warfen. 

M. KLATT & H. J. BECK
HE ADS OF OC
ELSA-FREIBURG E.V.

ELSA FREIBURG SPRING CONFERENCE

AKADEMISCHE TAGUNGEN
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ALLE GUTEN DINGE SIND DREI! 

Nach zwei erfolgreichen Editionen 
der ELSA Germany Law School 

lud in diesem Jahr erstmals ELSA-
Mannheim e.V.  zur Summer ELSA 
Law School on Banking and Finance! 
Vom 16. bis 23. Juli 2017 waren 38 
engagierte Jurastudenten aus 21 
europäischen Ländern in Mannheim, 
Heidelberg und Frankfurt am Main 
zu Gast, um einen Einblick in die 
pulsierende Welt des Banking and 
Finance zu erhalten. In Kooperation mit 
zahlreichen hochkarätigen Referenten 
und institutionellen Partnern wurde 
ein vielseitiges Programm geboten, 
das sowohl durch Vorträge und 
Exkursionen den akademischen 
Hintergrund beleuchtete, als auch 
durch Workshops und Fallstudien die 
praktische Umsetzung lehrte.

Nach einer akademischen Einführung 
durch Herrn Dr. Linardatos 

(Universität Mannheim) erlebten 
die Teilnehmer anhand mehrerer 
Vorträge das internationale Bank- 
und Kapitalmarktrecht aus der 
„Praxis“ (Herr Dr. Kritter, KLEINER 
Rechtsanwälte sowie Herr Dr. Socher, 
Baker McKenzie) und der Theorie (Herr 
Prof. Dr. Kern, Universität Heidelberg), 
bevor sie am darauffolgenden Tag 
vom Praxispartner MLP in das 
Marktmissbrauchsrecht eingeführt 
wurden. Nach einer ökonomischen 
Analyse der Problembereiche des Bank- 
und Kapitalmarktrechts (Herr Prof. 
Dr. Engert, Universität Mannheim) 
tauchten die Teilnehmer in einen im 
Programm ganz neuen Bereich ein: 
Das Thema FinTech eröffnete den 
Studierenden ganz neue Perspektiven 
des doch so trocken geglaubten Bereichs 
Banking and Finance.

Ab Donnerstag wurden den 

Teilnehmer tatsächliche Einblicke in 
die Welt des Geldes geboten: Besuche 
bei der Deutschen Bundesbank, der 
Commerzbank sowie den Kanzleien 
Hogan Lovells und CMS bewiesen 
einmal mehr, dass Recht in der täglichen 
Beratungspraxis allgegenwärtig ist – 
es schafft einige Probleme, löst dafür 
allerdings auch andere wieder…Wichtig 
ist dabei nur, die richtigen Schritte zu 
kennen, um zu einem erfolgreichen 
Experten zu werden. 

Abgerundet wurde die Woche von 
einem aufregenden Social Programme, 
währenddessen Deutschland zeigen 
konnte, was es zu bieten hat: Im Rahmen 
einer Straßenbahn-Rundfahrt durch 
die Rhein-Neckar-Region erlebten die 
Teilnehmer u.a. die wunderschöne 
Universitätsstadt Heidelberg und 
hatten bei Stadtführungen die 
Gelegenheit, drei deutsche Städte 

kennenzulernen. Highlight der Woche 
war der Gala Ball beim Hambacher 
Schloss, bei dem nicht nur die Kleider 
der „Girls“, sondern auch der Smoking 
der „Boys“ glänzte.

Als sich die Teilnehmer am Sonntag von 
der „europäischen Bankenhauptstadt“ 
verabschiedeten, blickten alle 
glücklich auf eine sehr spannende und 
akademisch lehrreiche Woche zurück 
– und wir Organisatoren waren uns 
einig, dass wir die besten Teilnehmer 
hatten, die man sich wünschen konnte! 
Das Gleiche darf ich auch über unser 
atemberaubendes Team sagen: Nach 
einem Jahr harter Arbeit habt ihr diese 
ELSA Law School zu einem wahren 
Flaggschiff gemacht! An dieser Stelle 
auch nochmals herzlichen Dank an alle 
Referenten für Ihr außerordentliches 
Engagement! 

JULIA WILDGANS
HE AD OF OC

ELSA-MANNHEIM E.V.

ELSA LAW SCHOOLS IN DEUTSCHLAND

THE FIRST ELSA MUNICH LAW SCHOOL 
AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE

ELSA LAW SCHOOLS IN DEUTSCHLAND

Eine Woche in einer fremden 
europäischen Stadt verbringen 

und dabei zusätzlich Kenntnisse über 
spezielle Rechtsgebiete sammeln 
sowie neue Freundschaften knüpfen 
– das sind die ELSA Law Schools, 
eine sehr lohnenswerte Erfahrung 
für alle Jurastudenten. Bereits seit 
geraumer Zeit befasste sich unsere 
Fakultätsgruppe ELSA-München 
e.V. mit dem Gedanken, am ELSA 
Netzwerk durch die Ausrichtung einer 
internationalen Großveranstaltung 
mitzuwirken und eine ELSA Law 
School auszurichten. Im Dezember 
2016 war es dann schließlich soweit. Mit 
einem Team von 12 Personen begannen 
unsere ersten Planungen, eine ELSA 
Law School zum Competition Law 
zu organisieren.Wieso Competition 
Law? München ist eine Hochburg 
für Wettbewerbs- und Kartellrecht 
mit darauf spezialisierten und global 

agierenden Großkanzleien, die zum 
Teil auch im Förderkreis von ELSA-
München e.V. vertreten sind. Bestärkt 
in dieser Entscheidung wurden wir 
durch die Zusage von Prof. Dr. jur. 
Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge), 
Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht, Recht des Geistigen Eigentums 
und Wettbewerbsrecht an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU), zur Übernahme 
der Schirmherrschaft. Zahlreiche 
Unterstützung erfuhren wir einerseits 
durch Münchener Großkanzleien, 
die sich sowohl in finanzieller als 
auch ideeller Hinsicht für uns 
eingesetzt haben, andererseits von 
Professoren, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Richtern und 
Mitarbeitern des Bundeskartellamtes, 
die durch ihre Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Aufgabengebieten 
zu einem informativen und höchst 

anspruchsvollen akademischen 
Programm beigetragen haben.  
Ende Juli war es dann soweit – 30 
Teilnehmer aus aller Welt, von 
Brasilien über die Türkei bis hin 
zu Russland, zum Teil Studenten, 
zum Teil frischgebackene Juristen, 
wohnten unserer Veranstaltung bei. 
Untertags besuchten die Teilnehmer 
unsere Vorträge, die wir in den 
Räumlichkeiten der LMU veranstaltet 
haben. Fernab davon ermöglichten uns 
die Kanzleien Dentons Europe LLP 
und DLA Piper UK LLP interessante 
L@W-Events zu den Themen  „Merger 
Control and M&A Transactions – 
Dos and Don’ts from a Practitioners’ 
Perspective“ und „Antitrust Pitfalls 
in M&A Transactions“ in deren 
Kanzleiräumlichkeiten. Hierbei hatten 
unsere Teilnehmer insbesondere die 
Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit 
einer internationalen Großkanzlei 

zu erlangen und bei einem 
anschließenden Get-Together mit 
Anwälten der Kanzlei ins Gespräch 
zu kommen.Abgerundet wurde die 
Woche durch ein abwechslungsreiches 
nicht-akademisches Programm, 
u.a. mit einem bayerischen Tag 
(Stadtführung und Biergartenbesuch) 
sowie einer Tour durch die BMW 
Welt. Höhepunkt der Woche war 
sicherlich unser Galaball im Art 
Déco Saal des Filmcasinos – einer der 
schönsten und edelsten Restaurants/
Clubs im Herzen Münchens. Auch 
wenn die Vorbereitung aufreibend 
und zeitintensiv war, so war es doch 
eine tolle Erfahrung und Bereicherung 
unserer Studienzeit, die wir keinesfalls 
missen möchten. Ein großer Dank gilt 
unserem OC, welches sich insbesondere 
während der ELSA Law School mit 
Herzblut für die Teilnehmer eingesetzt 
hat.

A. WOLLIN & R. KARLISCH
HE ADS OF OC
ELSA-MÜNCHEN E.V.
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Vom 4. bis zum 11. September 
2017 richtete ELSA-Dresden 

e.V. die zweite Edition der Summer 
ELSA Law School zum Thema 
„Intellectual Property – a(n) (un)
justified monopoly?“ aus. Für die 
zweite Edition der ELSA Dresden 
Law School durften wir uns im Mai 
über mehr als 100 Bewerbungen 
freuen. Nach einem intensiven 
Auswahlprozess und einem regen 
Austausch mit den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen via E-Mail, 
Facebook und Telefon, war es 
uns eine große Freude, 36 junge 
Studierende aus insgesamt 25 
Ländern in Dresden begrüßen zu 
dürfen.

Nachdem im Jahr zuvor die 
Mammutaufgabe noch darin 
bestanden hatte, das Projekt 
ins Leben zu rufen und ein 

ansprechendes Programm zu 
erstellen, war es in diesem Jahr nun 
die Aufgabe von mir und meinem 
Team, an den Erfolg aus dem 
letzten Jahr anzuknüpfen. Da das 
Grundkonzept der ELSA Dresden 
Law School bereits feststand, 
haben wir uns von Anfang an das 
Ziel gesetzt, die ELSA Dresden 
Law School weiter zu entwickeln 
und die gesammelten Erfahrungen 
aus dem ersten Jahr zu nutzen, um 
das Erlebnis für die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen weiter zu 
optimieren.

Daher erweiterten wir, in enger 
Absprache mit Frau JProf. Dr. 
Lauber-Rönsberg von unserem 
akademischen Partner, dem 
Institut für Geistiges Eigentum, 
Wettbewerbs- und Medienrecht 
(IGEWeM), das akademische 

ELSA DRESDEN LAW SCHOOL VOL. 2
JAN-HENDRIK GRAEGER

HE AD OF OC
ELSA-DRESDEN E.V.

ELSA LAW SCHOOLS IN DEUTSCHLAND

Programm mit praktischen 
Übungen und erreichten damit 
einen noch umfassenderen 
Einblick in die Thematik des 
geistigen Eigentums. Des 
Weiteren gelang es uns, das Social 
Programme besonders in Bezug 
auf den Gala Ball, welcher in 
einem angemessenen Rahmen 
verlegt worden ist, zu verbessern. 
Neben den Neuerungen standen 
aber auch wieder traditionelle 
Dresdner Highlights, wie ein 
Besuch der Semperoper und eine 
Wanderung in der Sächsischen 
Schweiz, auf dem Programm. Für 
mich als Hauptorganisator war die 
Woche nach langer Vorbereitung 
eine großartige Erfahrung. Sie 
wird mir insbesondere wegen der 
Teilnehmer, die das Programm 
jederzeit begeistert mitgetragen 
haben, immer in Erinnerung 

bleiben. Letztlich bin ich vor allem 
auch dankbar für die großartige 
Unterstützung durch unsere 
Partner, dem IGEWeM, Bird & 
Bird und Battke & Grünberg sowie 
alle Redner, die durch ihren Beitrag 
die ELSA Dresden Law School 
überhaupt möglich gemacht haben 
und mit ihrer Begeisterung für 
unser Projekt auch während des 
akademischen Programmes für eine 
tolle Atmosphäre gesorgt haben.

Ich werde das Projekt auch 
weiterhin begleiten, denn genau 
darin liegt ein wichtiger Aspekt für 
ein langfristig erfolgreiches Projekt: 
in der Erfahrungsweitergabe 
zwischen den Generationen. 
Letztlich kann ich jeden im ELSA 
Netzwerk nur ermutigen, eine 
ELSA Law School zu organisieren. 
Es lohnt sich.

Sie brennen
für ihre KArriere?
wir Auch.

Wir sollten uns kennenlernen!  
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EUROPA HAUTNAH!

Pünktlich zum ELSA Day am 
30. November 2016 machte sich 

eine Gruppe von ELSA-Mitgliedern 
auf den Weg von Freiburg in das 
schöne Straßburg, um sich dort 
in europäischer Kulisse mit dem 
Thema „Migration Law“ zu 
befassen. Dies war das Thema 
des diesjährigen ELSA Days, der 
den Menschenrechtsgedanken 
europaweit im ELSA-Programm 
stärken soll. Vor diesem 
Hintergrund hätte kaum ein Ziel 
besser passen können, als das des 
ersten Termins an diesem Tag: 
der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR). Mit 
ELSA-Mannheim e.V. verfolgten 
wir live eine Verhandlung vor der 
Großen Kammer, bestehend aus 17 
Richtern. Gestritten wurde über 
eine Verletzung des Brief- und 
Telekommunikationsgeheimnisses 

gemäß Art. 8 EMRK eines 
rumänischen Bürgers, der 
aufgrund privater Chats während 
der Arbeitszeit gekündigt worden 
war. Bei einer anschließenden 
Fragerunde im Sitzungssaal 
schilderte uns eine Mitarbeiterin 
der deutschsprachigen Abteilung 
den Auf bau und Arbeitsalltag am 
EGMR sowie Probleme, die nicht 
nur aufgrund der Sprachbarrieren 
entstehen. Bei ca. 70.000 
anhängigen Verfahren sind einige 
Abteilungen stark belastet, zudem 
kommt es in manchen Staaten zu 
Problemen bei der Umsetzung 
der Urteile, sodass die Betroffenen 
mehrere Jahre auf ihr Recht 
warten müssen. Insgesamt war die 
Komplexität und Internationalität, 
mit der am EGMR gearbeitet wird, 
besonders beeindruckend und 
vielleicht für einige eine Inspiration 

für ihre spätere berufliche 
Lauf bahn.

Anschließend hatten wir uns 
eine traditionelle Stärkung 
mit Flammkuchen verdient, 
bevor es weiter zum Europarat 
(Council of Europe) ging. Der 
Europarat unterstützt ELSA 
International schon seit längerem 
als Menschenrechtspartner und 
eröffnet Mitgliedern regelmäßig 
Einblicke in seine Arbeitsweise. 
Nicholas Sitaropoulos, der 
stellvertretende Bürochef des 
M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s a r s 
des Europarates, empfing uns 
freundlich und führte uns in 
das Thema „Migration Law“ 
ein, bevor er sich im Webinar 
gemeinsam mit David Milner, 
dem Sekretär des Ausschusses 
für Migration, Flüchtlings- 

und Bevölkerungsfragen der 
Parlamentarischen Versammlung 
und Barbara Orkwiszewska, die 
in der Öffentlichkeitsarbeit des 
Europarats tätig ist, einigen Fragen 
zur europäischen Flüchtlingspolitik 
stellte. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Robert Vierling, 
dem Präsidenten von ELSA 
International und Nigel Micallef, 
dem Vorstand für Seminare 
und Konferenzen von ELSA 
International. Das Webinar konnte 
im Netz verfolgt und über Twitter 
Fragen gestellt werden, sodass 
ein interaktiver Diskurs über das 
gesamte ELSA-Netzwerk entstand, 
der dem Ziel des ELSA Days mehr 
als gerecht wurde. Nach diesem 
langen Tag fuhren wir mit vielen 
Erkenntnissen und Eindrücken 
aus der Europastadt wieder nach 
Hause. 

JANA BOKR
DIREKTORIN FÜR PRESSE

ELSA-FREIBURG E.V.

ELSA DAY

Während des Fokusmonats zum 
Thema Environmental Law 

im Mai 2017 haben verschiedene 
Fakultätsgruppen in ganz 
Deutschland Veranstaltungen 
organisiert, die das juristische 
Bewusstsein für unsere Umwelt 
schärfen sollten. Wir von ELSA-
Frankfurt am Main e.V. haben uns 
diesbezüglich etwas ganz Besonderes 
ausgedacht.

Unser Märchen Moot Court (MMC) 
ist bei der Studierendenschaft als 
ein unterhaltsamer strafrechtlicher 
Moot Court bekannt. Jedes Jahr 
findet er im Sommersemester mit 
bunten Kostümen und einem 
abgewandelten Märchen statt, das 
sogar der Richterbank ein breites 
Grinsen entlockt. Diese komplexe 
Veranstaltung mit dem Fokusmonat 
zu kombinieren, war zunächst eine 

kleine Herausforderung, doch das 
Ergebnis konnte sich durchaus sehen 
lassen.

Als die dreißig Zuschauer und neun 
Teilnehmer im Gerichtssaal Platz 
nahmen, war die Neugier groß. Das 
einzige was man wusste: Es wird 
das Märchen „Hänsel und Gretel“ 
aufgeführt und im Rahmen des 
Fokusmonats würde wohl der eine 
oder andere Umweltaspekt eine Rolle 
spielen. Die beiden angeklagten 
Kinder schauten gelangweilt 
drein, ihre Verteidiger wirkten 
gelassen. Als die Staatsanwaltschaft 
die Anklage verliest, erfährt 
man schließlich: Hänsel und 
Gretel werden unter anderem 
angeklagt, gemeinschaftlich im 
Märchenland unter Verletzung 
verwaltungsrechtlicher Pflichten 
Stoffe in den Boden eingebracht zu 

haben. Hinzu kommt unter anderem 
auch eine Körperverletzung. Dazu 
haben die beiden Kinder auch gleich 
etwas zu sagen: Die alte Hexe sei 
vollkommen übergeschnappt und 
habe die Kinder gegen deren Willen 
festgehalten. Da mussten sie sich 
wehren! Das sei doch Notwehr. Und 
die Umweltdelikte? Tja, um wieder 
nach Hause zu finden, haben die 
beiden keine Brotkrumen gelegt, 
sondern eben pinke Sprühfarbe 
benutzt, die sich dann durch den 
Regen im Wald verteilt hat. 

So erklärt sich dann auch der 
Auftritt des Zeugen Emil, ein pinker 
Schwan, der seit dem Vorfall ein 
einsames Dasein fristet und mit 
Atembeschwerden zu kämpfen 
hat. Schon beim Eintreten in den 
Saal kann das Publikum und die 
Richterbank kaum an sich halten. 

Die pinken Strähnen aus dem 
Gesicht pustend und die Federboa 
zurechtlegend erzählt der einst 
wunderschöne Vogel von den beiden 
eigentlich ganz süßen Kindern, die 
sich im Wald verirrten und pinke 
Sprühfarbe auf den Boden verteilten. 

Am Ende trägt die Verteidigung 
ein überzeugendes Plädoyer vor, 
Hänsel und Gretel werden zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Spätestens 
jetzt weiß jeder im Saal: Man sollte 
nicht einfach so Sprühfarbe im Wald 
verteilen. 

Unser diesjähriger MMC war 
für unsere Fakultätsgruppe ein 
voller Erfolg! Umso mehr freuten 
wir uns dann auch im Juni über 
die Auszeichnung für die am 
besten organisierte Veranstaltung 
im Fokusmonat von ELSA-
Deutschland e.V.

DER ETWAS ANDERE MÄRCHEN MOOT COURT
ALESSANDRA PISCOPELLO
DIREKTORIN FÜR MOOT COURT
ELSA-FRANKFURT AM MAIN E .V.

FOKUSMONAT
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Viel zu oft wird das Jurastudium 
als zu theoretisch kritisiert, 

doch genau aus diesem Grund 
veranstaltet ELSA jedes Jahr die 
CIC. CIC steht in diesem Fall jedoch 
nicht für die bei den Studenten 
allseits bekannte und gefürchtete 
Culpa in Contrahendo, die einem 
im Zivilrecht gerne mal über den 
Weg läuft, sondern für die „Client 
Interviewing Competition“. Die 
Client Interviewing Competition 
ist ein Wettbewerb von ELSA-
Deutschland e.V., bei dem sich 
Studenten in Zweier-Teams in einem 
simulierten Mandantengespräch 
beweisen. Dabei müssen sie 
nicht nur mit den Tücken, mit 
denen der durchschnittliche 
Mandat aufwartet, fertig 
werden, sondern sich auch noch 
als gut funktionierendes Team 
präsentieren. 

In den 30 Minuten, die das 
„Interview“ dauert, müssen 
die Teilnehmer es nicht nur 
schaffen, die wichtigsten 
Probleme des Mandanten zu 
erfassen und herauszufiltern was 
davon ein juristisches Problem 
darstellen könnte. Zwischen 
Erzählungen über eine verloren 
gegangene Katze oder dem 
neuen Enkelkind versteckt sich 
dann auch mal die nicht so ganz 
unwichtige Information, dass 
der Grundstückskaufvertrag, der 
doch bitte rückabgewickelt werden 
soll, in Russland unterschrieben 
wurde.  Doch egal ob Labertasche 
oder schüchternes Mäuschen, 
die Anwälte müssen mit jedem 
Mandanten umgehen können 
um sich im Erstgespräch einen 
Überblick über alle potentiell 
relevanten Probleme zu 

verschaffen. 

Juristisches Fachwissen ist für die 
CIC, und die Zivilrechtler unter 
den Lesern mögen es mir verzeihen, 
jedoch nicht erforderlich, sodass 
bereits Studenten ab dem ersten 
Semester teilnehmen können. Die 
CIC stellt so eine gute Ergänzung 
zum Studium dar mit der die 
Studenten schon einmal einen 
Einblick darin bekommen, wie 
es ist später mit Mandanten 
umzugehen. 

Beim Bundesfinale am 2. Dezember 
2016 bei der Kanzlei Bird&Bird 
in Frankfurt am Main habe ich 
David und Anton begleitet, die als 
Düsseldorfer Team antraten und 
sich im Sommersemester zuvor in 
drei Lokalrunden gegen andere 
Teams durchsetzen konnten. 

In Frankfurt ging es nun gegen 
fünf andere Teams aus ganz 
Deutschland um den Einzug 
in die internationale Runde, 
wobei letztendlich das Team aus 
Frankfurt am Main im Heimspiel 
den ersten Platz erreichen konnte 
und am Internationalen Finale in 
Kent, Großbritannien, teilnehmen 
durfte. 

Alles in allem ist die CIC ein sehr 
interessantes Angebot von ELSA, 
das den Studenten die Möglichkeit 
gibt, praktische Dinge neben dem 
Studium zu erleben und dabei auch 
noch sehr viel Spaß macht. David 
und Anton haben mir auch direkt 
im nächsten Sommersemester bei 
der Ausrichtung unserer neuen 
CIC Lokalrunde geholfen und 
mitgewirkt. 

 FINALE DER CLIENT INTERVIEWING COMPETITION
HENDRIK SCHULZ

VORSTAND FÜR A A
ELSA-DÜSSELDORF E .V.

CLIENT INTERVIEWING COMPETITION

Die letzten sechs Monate hatten 
alle zu diesem Moment geführt. 

Über Wochen hatten wir uns gegen 
etliche Gegner behaupten müssen, 
um an diesem Mai Abend in der 
Kanzlei Rittershaus Rechtsanwälte 
in Mannheim im Finale stehen 
zu dürfen. Und nun warteten wir 
gebannt auf das Ergebnis. „And the 
winner is: Team Köln!” Der erste 
Folgegedanke: „Wir müssen uns 
um Flüge kümmern!“ Schließlich 
hatten wir in zwei Monaten einen 
Termin in Oslo. Als Sieger der ELSA 
Germany Negotiation Competition 
würden wir Team Germany bei 
der International Negotiation 
Competition (INC) Ende Juni in 
Norwegen vertreten. 

Die Negotiation Competition ist 
die Gelegenheit für Studenten aus 
aller Welt, ihren inneren Harvey 

Specter zum Besten zu geben 
und wie bei „Suits“ sein Talent 
im knallharten Verhandeln zu 
beweisen. Es gilt als Team Taktiken 
zu entwickeln, seinen eigenen 
Stil zu finden und die „Anwälte“ 
des Verhandlungspartners zu 
analysieren. Dabei sind immer die 
Interessen seines Mandanten im 
Vordergrund zu halten und zugleich 
die, des Verhandlungspartners zu 
ergründen und kreative Lösungen 
zu entwickeln, die beiden Parteien 
einen fairen Deal bieten.

Die besonderen Herausforderungen 
dieses Wettbewerbs liegen in 
der schnellen und tiefgründigen 
Erfassung von komplexen, 
englischen Sachverhalten, welche 
sich in Themengebieten abspielen, 
in die man als Jurastudent 
keinen regulären Einblick hat.  

Ob die Beauftragung einer 
Personalberatungsagentur oder 
die Verhandlung eines Sponsoring-
Vertrages einer Fußballmannschaft; 
im  juristischen Seminar hat man 
sich solche Kenntnisse noch nicht 
erarbeitet.

In Oslo kamen wir mit uns komplett 
fremden Verhandlungsstilen aus 
aller Welt in Kontakt. In über vier 
Verhandlungsrunden trafen wir auf 
eine breit gefächerte Auswahl von 
Teams, von Japan über die USA bis 
hin zu Neuseeland. 

Der intellektuelle Höhepunkt der 
INC wurde uns direkt am ersten Tag 
geboten: eine zehnstündige Master 
Class zum Thema Verhandeln in aller 
Welt. Die Redner erstreckten sich von 
Professoren der Universität Tokio 
zu einer schottischen Richterin. 
Insbesondere die Keynote-Speaker 

Terje Rød-Larsen, Präsident des 
International Peace Institute, und 
Ron Shapiro, Vorsitzender des 
Shapiro Negotiations Institute, 
beeindruckten mit ihren Einsichten.

Während unserer Woche in der 
Hauptstadt Norwegens durften wir 
unsere Kollegen jedoch nicht nur von 
der gegenüberliegenden Tischseite 
aus kennenlernen. Ob bei einem 
Saunaaufguss mit Blick über den 
Hafen, einer Schnitzeljagd durch die 
Stadt oder einem gemütlichen Pizza 
Abend; es gab reichlich Gelegenheit, 
internationale Freundschaften zu 
schließen.

Die Krönung bildete die 
Abschlussfeier im Nobel-
Friedenszentrum. Mit frischem 
Fisch,  viel Wein und Medaillen ging 
die Woche im feierlichen Rahmen zu 
Ende. 

„DON’T RAISE YOUR VOICE, 
IMPROVE YOUR ARGUMENT“ – H. SPECTER

J. MARTENS & S. NANCHAHAL
MITGLIEDER
ELSA-KÖLN E.V.

ELSA NEGOTIATION COMPETITION
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In diesem Jahr fand zum ersten 
Mal der ELSA Deutschland 

Verwaltungsrechts Moot Court 
(EDVMC) unter der Schirmherrschaft 
von Heiko Maas, Bundesminister der 
Justiz und für Verbraucherschutz, statt. 

Die Idee kam uns während der 
Teilnahme am 71. Deutschen 
Juristentag in Essen im September 2016. 
Nachdem sie direkt zwei Tage später im 
Jahresplan festgehalten wurde, setzten 
wir alles daran, dieses Ziel tatsächlich 
zu verwirklichen. Was folgte, war eine 
umfassende Recherche und Planung. 
Viele Mails, Telefonate, persönliche 
Gespräche und zwei Besuche beim 
Bundesverwaltungsgericht später, 
schien unsere Idee langsam Gestalt 
anzunehmen. 

Der Gedanke hinter diesem Projekt war, 
das Verwaltungsrecht für Studierende 
interessanter und greifbarer zu 

machen, und eine Lücke zwischen 
der universitären Ausbildung und 
der Erfahrung der juristischen Praxis 
zu schließen. Trotz der kurzfristigen 
Bekanntmachung erhielten wir 
letztendlich Anmeldungen von zwölf 
Teams aus neun Städten Deutschlands. 

Als fiktive Prozessbeteiligte hatten 
Studierende in Zweierteams 
die Möglichkeit, eine simulierte 
Gerichtsverhandlung im 
Verwaltungsrecht zu erleben und so 
einen praktischen Einblick in dieses 
Berufsfeld zu erlangen. Nach der 
Veröffentlichung des Sachverhalts 
im Mai 2017 erstellten die Teams in 
einem Zeitraum von sechs Wochen 
jeweils eine Klageschrift und eine 
Klageerwiderung. Im Anschluss 
daran wurden die Schriftsätze von 
unabhängigen Korrektoren des 
Bundes Deutscher Verwaltungsrichter 

und Verwaltungsrichterinnen 
korrigiert. Schließlich erhielten 
die vier punktbesten Teams die 
einmalige Möglichkeit, den Fall 
im Nationalen Finale am 15. 
September 2017 vor Richtern des 
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 
zu verhandeln. Es fanden zunächst zwei 
Vorrunden statt und im Anschluss 
daran dann das große Finale der beiden 
besten Teams, bei dem das Team aus 
Göttingen als Sieger hervorging. 

Mit dem Einzug ins Finale gewannen 
die Teilnehmer jeweils einen von acht 
Amazon Kindle mit der gesamten Juris 
Lex Version, zur Verfügung gestellt von 
Juris. Im Rahmen des Moot Courts 
bot ELSA-Deutschland e.V. zudem 
gemeinsam mit Juris zum ersten Mal 
Webinare als neue Lehrmethode 
an, um die Moot Court Teilnehmer 
aus ganz Deutschland bei der 

Vorbereitung zu unterstützen. Dabei 
sieht man per Videoübertragung den 
Bildschirm des Referenten und kann 
seine Präsentation in Echtzeit verfolgen 
und via Chat Fragen stellen.  Wir 
bedanken uns auch für die finanzielle 
Unterstützung durch den Deutschen 
Anwaltverein e.V., die zur Realisierung 
dieses Projekts beigetragen hat, sowie 
allen weiteren Beteiligten, die an 
der Entstehung des Moot Courts 
mitgewirkt haben. 

Ein besonderer Dank geht zudem 
an den Bundesvorstand 2017/18, 
insbesondere an Samuel Ehlers, der 
kurz vor dem Nationalen Finale die 
letzten organisatorischen Schritte 
übernommen und das Projekt 
erfolgreich zum Abschluss geführt hat.

VORSPRUNG IM VERWALTUNGSRECHT
KATINKA VON RHEIN

BUNDESVORSTAND FÜR A A
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

ELSA DEUTSCHLAND VERWALTUNGSRECHTS MOOT COURT

Looking for experience in a global law firm?  
We’re there.
Starten Sie Ihre Karriere an unseren 
Standorten in Frankfurt, Hamburg  
und München als:
Rechtsanwalt (m/w)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w)
Referendar (m/w)
Praktikant (m/w)

Zu uns passen intelligente Köpfe, die im internationalen 
Kontext denken und daran interessiert sind, in 
standortübergreifenden Teams pragmatische und 
wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für unsere Mandanten 
zu erarbeiten.

Bei uns erwarten Sie spannende Aufgaben in einer 
dynamischen, global aufgestellten Kanzlei, früher 
Mandantenkontakt sowie die Möglichkeit, sich 
erfolgreich einzubringen und Ihre Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln, ohne dabei die Dinge, die Ihnen 
persönlich wichtig sind, aus den Augen zu verlieren. 
Flache Hierarchien, eine offene und kollegiale 
Arbeitsatmosphäre und regelmäßiges Feedback sind 
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Den Beruf des Anwalts streben 
nach wie vor die meisten aller 

Jurastudenten an. Nicht zuletzt wird 
dieser Wunsch bei dem ein oder anderen 
wohl durch den beeindruckenden 
Harvey Specter aus der TV-Serie 
„Suits“ bestärkt. Doch: Passt dieses 
vorgezeichnete Berufsbild überhaupt 
zu jedem angehenden Juristen? Wie 
führt man eigentlich einen Prozess vor 
Gericht? Steckt in den Studenten trotz 
des theorielastigen Studiums ein bis 
dato unentdeckter Harvey Specter?

Beim ELSA Deutschland Moot Court 
bekommen ELSA-Mitglieder die 
Möglichkeit, diesen Fragen auf den 
Grund zu gehen und erste praktische 
Erfahrungen im Zivil- und Prozessrecht 
zu sammeln. Hierbei erlernen sie neben 
dem Verfassen von Schriftsätzen auch 
das mündliche Verhandeln juristischer 
Streitigkeiten in einer simulierten 

Gerichtsverhandlung vor echten 
Richtern.

Jedes Wintersemester richten ELSA-
Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet 
Lokalentscheide aus. Das jeweilige 
Gewinnerteam qualifiziert sich 
sodann für die weiterführenden 
Regionalentscheide (Nord & Süd), 
um dort um den Einzug in den 
Bundesentscheid vor dem BGH in 
Karlsruhe zu kämpfen.

Dieses Jahr fand der Regionalentscheid 
Nord im beeindruckenden Plenarsaal 
des ehrwürdigen Hanseatischen 
Oberlandesgericht der Freien und 
Hansestadt Hamburg statt. Am 26. 
April 2017 wurde er Schauplatz eines 
Verhandlungswettbewerbs, was nicht 
alle Tage vorkommt. Aus elf Städten 
reisten Vertreter von Kläger und 
Beklagten an; sie hatten allesamt nur ein 
Ziel: den Weg zum BGH.

Nach einem gemeinsamen Frühstück 
und einer kurzen Begrüßung 
durch Hannah Beck, Direktorin 
für EDMC bei ELSA-Deutschland 
e.V., und mich als Organisatorin des 
Regionalentscheids Nord, wurde es 
ernst. Ab der ersten Verhandlung 
machten starke Teilnehmer klar, dass die 
Jury vor keine einfache Aufgabe gestellt 
wurde. Unter dem Vorsitz von Erika 
Andreß, Präsidentin des HansOLG, 
entschieden Dr. Guido Christensen, 
Vizepräsident des HansOLG, und 
Sebastian Siepmann, Rechtsanwalt und 
Partner bei Möhrle Happ Luther in 
Hamburg, wer ins Tagesfinale einzieht. 
Neben fachlicher Genauigkeit und 
Souveränität kam es darauf an, dass die 
zukünftigen Rechtsanwälte schlüssig 
argumentieren und flexibel auf die 
Gegenseite und die Herausforderungen 
von der Richterbank reagierten. 

Am Ende des Tages standen sich die 
Vertreter aus Kiel und Hamburg im 
Finale gegenüber. In vertauschten 
Rollen wurde leidenschaftlich 
diskutiert. Schließlich überzeugte die 
Richter das Hamburger Team. Mit einer 
exzellenten Vorarbeit im Schriftsatz, 
einer überzeugenden Argumentation 
und einer Portion Charme in der 
mündlichen Verhandlung entschieden 
die Hamburger Christopher Harten 
und Maximilian Matthiesen das 
Rennen für sich. 

Am 30. Juni 2017 traten sie beim 
Bundesentscheid am BGH gegen das 
Team aus München an und belegten 
den verdienten zweiten Platz. Eines 
hat ihnen die Teilnahme am EDMC 
auf jeden Fall gebracht: Sie in ihrem 
Berufswunsch, Anwalt zu werden, 
bestärkt.

BECOMING HARVEY SPECTER FOR ONE DAY
LEA GÜRTLER

VORSTAND FÜR A A
ELSA-HAMBURG E.V.

ELSA DEUTSCHLAND MOOT COURT

28. April 2017 – In München 
lässt sich kaum ein anderes 

Gebäude finden, das in solchem 
Maße Gerechtigkeit ausstrahlt. 
Der im Herzen der Stadt stehende 
Justizpalast erweckt den Respekt 
vor dem Gesetz mit jedem Stück 
der unterschiedlich ausgeprägten 
Fassaden des Neobarocks. Und 
dieser Eindruck wird drinnen nur 
vertieft. 

Durch die enormen Fenster 
drängt sich das schwache Licht des 
finsteren Tages und erleuchtet den 
Sitzungssaal. Der Regen draußen 
verstärkt noch die dramatische 
Atmosphäre. 

Die Verhandlung in der Mitte 
des Raumes hat gerade den 
Höhepunkt erreicht. Die 
streitenden Parteivertreter führen 
eine lebhafte Offensive mit dem 

Ziel, die Jury für sich zu gewinnen. 
Und sie haben es gar nicht leicht. 
Nicht nur die aufmerksame 
Richterbank, sondern auch 
die unzähligen Augenpaare 
beobachten jeden ihrer Schritte. 
Wie im Schach gewinnt auch 
hier der bessere Stratege. Bloß 
die Figuren sind durch klare 
und brillante Argumentation in 
einer klangvollen rhetorischen 
Verpackung ersetzt.

Dieses ganze Geschehen aus 
dem Publikum zu betrachten, 
ist ein besonderes Erlebnis. 
Nicht mal die berühmte TV-
Gerichtsshow auf SAT1. lässt sich 
hiermit vergleichen. Was macht 
es so einzigartig? Vielleicht, die 
angehenden Juristen verhandeln 
zu sehen. Oder vielleicht ist das 
die gesamte Atmosphäre der 

Veranstaltung. Diese Frage muss 
jeder für sich selbst beantworten. 
Ganz sicher lässt sich nur sagen, 
dass der zivilrechtliche ELSA 
Deutschland Moot Court mit 
seiner 24-jährigen Tradition ein 
Spitzenniveau erreicht hat.

Nach vier erschöpfenden Runden 
standen nun die Finalisten 
des Regionalentscheids fest. 
Die Entscheidung fiel nicht 
leicht. Die besten Teams der 
vorherigen Lokalentscheide aus 
ganz Süddeutschland wurden 
ausgewählt, um in München ihre 
Fakultätsgruppe zu vertreten. 
Insgesamt 12 Studenten aus der 
Städten Bayreuth, Frankfurt 
am Main, Freiburg, Mannheim, 
München und Regensburg 
traten vor dem Landgericht im 
Justizpalast gegeneinander an. Es 

war ein Kampf, Haar am Haar. In 
den simulierten Verhandlungen 
haben alle junge Juristen ihr 
Können vor der hochkarätigen 
Jury bewiesen. Und diese erteilte 
den Teams aus Bayreuth und 
München das Privilegium, erneut 
anzutreten.  

Die finale Verhandlung 
war besonders intensiv. Die 
Klägervertreter aus München – 
Alexander Bokari und Maximilian 
Bühner –  haben es letztendlich 
geschafft, für ihren fiktiven 
Mandanten ein ganzes Vermögen 
zu gewinnen und sich den Weg 
nach Karlsruhe zu sichern. Und 
auf der Gewinnerspur blieben sie 
auch in den ehrwürdigen Räumen 
des Bundesgerichtshofes, als sie 
den Bundesentscheid für sich 
überzeugend entschieden haben.

MÜNCHNER PROZESS DES JAHRES
RICHARD MICEK
VORSTAND FÜR A A
ELSA-MÜNCHEN E.V.

ELSA DEUTSCHLAND MOOT COURT
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Eines Tages als Anwalt vor 
dem altehrwürdigen BGH zu 

stehen, das ist wohl der Traum so 
manch eines Jurastudenten. Wir 
hatten die große Ehre, im Rahmen 
des Bundesentscheids des ELSA 
Deutschland Moot Courts (EDMC)  
ihn für uns wahr werden zu lassen. 
Wir, das sind Alexander Bokari und 
Maximilian Bühner von der LMU 
München.

Wahrscheinlich fragen sich 
interessierte Leser, wie der Finaltag 
vor dem BGH ablief und wie man 
überhaupt dorthin kommt. Ganz 
einfach. Wie für die Vorrunden auch 
hieß es, viele Bücher zu konsultieren, 
um – je nach Aufgabenstellung – 
eine fundierte Klageschrift bzw. 
Klageerwiderung zu erstellen. Im 
Finale mussten wir als Beklagtenseite 
Antworten auf die einzelnen Punkte 

der Klageschrift des gegnerischen 
Teams aus Hamburg finden. Und 
das geht erfahrungsgemäß einfacher, 
wenn während der Bearbeitungsphase 
der Palandt und der MüKo zu deinen 
besten Freunden zählen. Ganz 
herzlichen Dank sagen wir an dieser 
Stelle auch unserem Coach und 
Mentor Dr. Matthias Fervers, der 
uns auch schon im Regionalentscheid 
tatkräftig unterstützt hat.

Inhaltlich ging es im 
Bundesentscheid des EDMC um 
einen Straßenverkehrsunfall, bei 
dem eine Pkw-Fahrerin fahrlässig 
auf ein Stauende auffuhr. Dabei 
wurde die Beifahrerin, die nicht 
angeschnallt war, aus dem Wagen 
auf die Autobahn geschleudert 
und von einem nachfolgenden Pkw 
überfahren. Die schwer Verletzte 
verstarb später im Krankenhaus. 

Nicht mehr feststellen ließ sich, ob die 
schweren Verletzungen unmittelbar 
aus dem Erstunfall oder erst aus 
dem Zweitunfall resultierten. Die 
Eltern der Verstorbenen begehrten 
als Erben der Tochter Ersatz für die 
vergeblichen Heilungskosten sowie 
Schmerzensgeld vom Fahrer des 
Wagens, der sie überrollt hatte. Vor 
Gericht war u.a. zu entscheiden, ob 
die Erben den Fahrer gem. § 830 I 2 
BGB in Anspruch nehmen konnten 
oder nicht. Ansprüche aus StVG 
waren nicht zu prüfen. 

Die große Herausforderung war 
nicht so sehr die Erstellung der 
Klageerwiderung, sondern die 
mündliche Verhandlung vor den 
Richtern des BGH. Zu Beginn 
konnte man jedem von uns noch 
die Anspannung anmerken. Als die 
mündliche Verhandlung gegen die 

Klägerseite aus Hamburg allerdings 
anfing, legte sich unsere Nervosität 
relativ schnell. Nach einer hitzigen 
Debatte über den Fall war die Zeit 
schneller um als gedacht. Es war 
natürlich eine große Ehre für uns, 
dass am Ende der Verhandlung unsere 
Namen als Sieger genannt wurden. 

Der BGH hatte die Klage abgewiesen. 
Der Anspruch aus § 830 I 2 BGB 
setzt nämlich voraus, dass keiner 
der Beteiligten nachweisbar nach 
anderen Rechtsnormen haftet. Das 
Gericht befand aber, dass auch die 
Verletzungen durch den Zweitunfall 
der Fahrerin des Wagens der Tochter 
gem. § 823 I BGB zugerechnet werden 
können.

Wir danken allen Organisatoren 
und allen beteiligten Personen 
für den reibungslosen Ablauf der 
wunderschönen Veranstaltung.

DER ELSA DEUTSCHLAND MOOT COURT 2017 
AUS SICHT DES MÜNCHNER TEAMS

M. BÜHNER & A. BOKARI
MITGLIEDER

ELSA-MÜNCHEN E.V.

ELSA DEUTSCHLAND MOOT COURT

Im von Theorie geprägten 
Rechtsstudium kommt die Praxis 

oft zu kurz, so wie beispielsweise 
das anwaltliche Auftreten als 
Klagevertreter vor Gericht. 
Der ELSA Deutschland Moot 
Court (EDMC) ermöglicht es, 
Studierenden ihr Studium um die 
so oft als fehlend beklagte Praxis zu 
ergänzen.

Dieser Wettbewerb wird seit 
nunmehr 24 Jahren ausgetragen. 
Die Teams, bestehend aus zwei 
Studierenden, verfassen zunächst 
einen anwaltlichen Schriftsatz 
und treten dann in der Rolle von 
Klagevertretern in einer fiktiven 
Gerichtsverhandlung auf, basierend 
auf einem zivilrechtlichen Streitstand 
nach deutschem Zivilrecht. Im 
Fokus steht bei diesem Wettbewerb 
das Erlernen und Vertiefen von 

rhetorischen Fähigkeiten sowie die 
Förderung von Strategie und Taktik 
im Umgang mit der Gegenpartei vor 
Gericht. 

Der EDMC gliedert sich in drei 
Ebenen: Lokal – Regional – 
National. Die Lokalentscheide 
werden von den Fakultätsgruppen 
lokal organisiert; in diesem Jahr 
fanden insgesamt 18 statt.  Der 
Wettbewerb war so in ganz 
Deutschland vom nördlichen Punkt 
der Republik in Kiel bis ganz in den 
Süden nach Freiburg vertreten. Wir 
sind sehr stolz darauf, es über 200 
Studenten in ganz Deutschland 
durch unsere Arbeit ermöglicht 
zu haben, Praxiserfahrung zu 
sammeln und echte Gerichtsluft zu 
schnuppern.

Die Gewinner der einzelnen 
Lokalentscheide traten 

in den weiterführenden 
Regionalentscheiden Nord (in 
Hamburg) und Süd (in München) 
an, um dort um den Einzug 
in das Finale zu kämpfen. Seit 
langem ist es auch Tradition, 
dass das Finale des Wettbewerbs 
in den Räumlichkeiten des 
Bundesgerichtshofs stattfindet und 
von einer Richterbank, bestehend 
aus Richtern am Bundesgerichtshof 
und Rechtsanwälten mit Zulassung 
zum Bundesgerichtshofs, geleitet 
und bewertet wird – so auch in 
diesem Jahr. In einer spannenden 
Verhandlung konnte sich das Team 
aus München als Sieger gegen das 
Team aus Hamburg durchsetzen.

Somit blicken wir auf ein äußerst 
erfolgreiches Jahr für den EDMC 
zurück. Auch in diesem Jahr ist es uns 
gelungen mit unserem Wettbewerb 

einen Beitrag zur juristischen 
Ausbildung in ganz Deutschland 
zu leisten und angehende Juristen 
mithilfe examensrelevanter Themen 
und Fallkonstellationen auf ihr 
späteres Berufsleben vorzubereiten. 

Daher möchte ich mich hiermit 
nochmals bei allen Unterstützern 
des XXIV. EDMC bedanken, 
die den Wettbewerb auf lokaler, 
regionaler und nationaler 
Ebene unterstützt haben. Ohne 
diese externen Partner und die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
wäre die Durchführung des 
Wettbewerbs auf diesem hohen 
Niveau nicht möglich gewesen. 
An dieser Stelle sei nochmals den 
organisierenden  Fakultätsgruppen 
ELSA-Hamburg e.V. und  ELSA-
München e.V. für die Austragung 
der Regionalentscheide gedankt.

THE ROAD TO KARLSRUHE
HANNAH J. BECK
DIREKTORIN FÜR EDMC
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

ELSA DEUTSCHLAND MOOT COURT
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Die European Human 
Rights Moot Court 

Competition (EHRMCC) ist eine 
simulierte Gerichtsverhandlung, 
deren Gegenstand Verstöße 
gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention sind. Die 
EHRMCC wird seit 2012 jährlich von 
ELSA International in Kooperation 
mit dem Council of Europe 
organisiert. 

Nach dem Einreichen eines 
schriftlichen Gutachtens bekommen 
die 20 besten Teams die Möglichkeit, 
in der mündlichen Finalrunde 
vor Richtern des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in 
Straßburg ihr Können unter Beweis 
zu stellen.

Im Januar 2017 haben wir in 
Zusammenarbeit mit Prof. 
Grabenwalter der WU Wien zu 

Übungszwecken eine inoffi  zielle 
Vorrunde organisiert, an der fünf 
Teams aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz teilnahmen. 

Wir trafen uns zu Beginn des 
Amtsjahres im September auf dem 
Key Area Meeting in Münster, wo wir 
im Workshop über das Thema Pre-
Moots sprachen. Als wir erfuhren, 
dass sich im vergangenen Jahr rund 
80 Teams – Tendenz steigend – für 
den EHRMCC angemeldet und 
ihre Schriftsätze eingereicht hatten, 
erschien uns beiden diese Diff erenz 
einfach zu groß. Nachdem das Thema 
auf dem International Council 
Meeting in Porto im Oktober wieder 
aufkam, beschlossen wir kurzerhand, 
einen gemeinsamen Pre-Moot von 
ELSA Austria und ELSA Germany 
ins Leben zu rufen.  

Unser Ziel war es, den Teams aus Wien, 

Graz, Freiburg, Halle und Luzern die 
Möglichkeit zu bieten, unabhängig 
vom Einzug in die Finalrunde, die 
praktische Seite des Moot Courts zu 
erleben. Im Studium verbringt man 
schließlich viel Zeit damit, Haus- und 
Seminararbeiten zu schreiben, doch in 
die Rolle eines Anwalts schlüpft man 
dabei in der Regel nicht. 

Einerseits hatten dadurch die Teams, 
die bereits den Einzug ins Finale 
geschaff t hatten, die Möglichkeit, die 
mündliche Verhandlung zu üben. 
Andererseits erhielten somit auch die 
Teams, die nach der Schriftsatzphase 
nicht weitergekommen waren, die 
Möglichkeit, ihre Argumente einmal 
mündlich vorzutragen und gegen 
ihre potenziellen Gegner anzutreten. 
Jedes Team trat dazu zweimal an, um 
jeweils die Seite des Klägers und des 
Beklagten zu vertreten. 

Als Juroren konnten wir eine 
bunte Vielfalt aus Professoren, 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
Team Coaches und ehemaligen 
Moot Court Teilnehmern 
gewinnen. Die Bewertung erfolgte 
in den Kategorien Rhetorik, 
Präsentation und Art und Weise 
der Beantwortung der Juryfragen. 
Dabei arbeiteten wir auch zum ersten 
Mal mit der Internationalen Liga 
für Menschenrechte, dem neuen 
Menschenrechtspartner von ELSA-
Deutschland e.V., zusammen. Alle 
Juroren konnten den Teilnehmern 
wertvolle Rückmeldungen geben, 
die über das Feedback sehr dankbar 
waren. 

Im Anschluss daran lud die WU Wien 
zum gemeinsamen Abendessen im 
Prater ein, wo die Veranstaltung einen 
geselligen Abschluss fand. 

PRE-MOOT ZUR EUROPEAN 
HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION

M.KOECK & K.V. RHEIN
BUNDESVORSTAND FÜR MCC & A A
ELSA AUSTIRA & ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
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Im Sommersemester 2016 kam 
von Prof. Dr. Frank Maschmann 

erstmals eine Anfrage, ob wir von 
ELSA-Regensburg e.V. bereit wären, 
einen zusätzlichen arbeitsrechtlichen 
Moot Court zu organisieren, um noch 
mehr Studenten die Möglichkeit 
zu geben, an einem Moot Court 
teilnehmen zu können. Geplant 
wurde der Moot Court für das 
Wintersemester 2016/2017. Um nicht 
nur den Regensburger Studenten 
die Möglichkeit der Teilnahme 
an einem arbeitsrechtlichen Moot 
Court zu ermöglichen, wurden 
andere bayerische Fakultätsgruppen 
von ELSA angeschrieben, welche 
dann ebenfalls eine Lokalrunde 
im Wintersemester anboten. Im 
Anschluss an die Lokalrunden 
fand im Sommersemester 2017 
eine bayernweite Runde statt, bei 
welcher die Sieger der einzelnen 

Lokalentscheide gegeneinander 
antraten und ein Gesamtsieger 
ermittelt wurde. Mitgemacht haben 
ELSA-München e.V. und ELSA-
Erlangen-Nürnberg e.V. – vielen 
Dank für die tolle Zusammenarbeit!

Die Bayernrunde des Moot Courts 
fand am 31. Mai 2017 statt. Als Teams 
traten für München Nina Tiefnig 
und Violetta Jakimova als Beklagte, 
für Erlangen-Nürnberg Chantal 
Batz und Lucas Bliesze als Kläger 
und für Regensburg Jakob Schuster 
und Marlene Wagner als Beklagte 
und nochmals für Regensburg 
Christian Groß und Barbara Zellner 
als Kläger an. Damit sich die teilweise 
weite Anreise für alle Teams und 
insgesamt 55 Zuschauer lohnte, 
haben wir von ELSA-Regensburg 
e.V. ein Rahmenprogramm mit 
unseren Unterstützern, den 

Kanzleien Eversehds Sutherland und 
Beiten Burkhardt, organisiert.

Der Tag des Moot Courts 
begann um 12 Uhr mit einer sehr 
informativen Kanzleivorstellung 
und einem Mittagessen, sowie tollen 
Gesprächen mit den Anwälten 
bei Eversehds Sutherland. Für den 
eigentlichen Moot Court durften 
wir um 16 Uhr großzügigerweise 
die Räumlichkeiten des 
Landesarbeitsgerichts München 
nutzen. Verhandelt wurde in 
zwei Runden à 60 Minuten. Den 
Vorsitz der Verhandlungen und der 
Jury übernahm Herr Dr. Harald 
Wanhöfer (Präsident des LAG 
München). Nachdem beide Moot 
Court Runden gelaufen waren, klärte 
Herr Dr. Wanhöfer über ein paar 
rechtliche Aspekte zum allgemeinen 
Ablauf bei Arbeitsgerichten als auch 

über Aspekte des konkreten Moot 
Court Falles auf und beantwortete 
Fragen. Als Sieger entschied sich 
die Jury für das Team aus Erlangen-
Nürnberg, Chantal Batz und Lucas 
Bliesze.An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Glückwunsch zu dieser 
tollen Leistung!

Den Tag des Moot Courts durften 
wir bei einem kurzen Kanzleivortrag 
mit anschließendem Abendessen 
und kühlen Getränken bei tollen 
Gesprächen mit den Anwälten 
von Beiten Burkhardt in deren 
Kanzleiräumlichkeiten ausklingen 
lassen.

Unsere Nachfolger arbeiten bereits 
an der Planung für die nächste 
arbeitsrechtliche Moot Court Runde 
und hoff en auf guten Zuspruch.

MOOT COURT IM ARBEITSRECHT 
AUF BAYERISCHER EBENE

AMELIE BRINKER
VORSTAND FÜR A A

ELSA-REGENSBURG E.V.

MOOT COURTS

Auch in diesem Jahr wurde das 
Märchengericht im Rahmen 

des alljährlichen Märchen Moot 
Courts (MMC) von ELSA-Köln 
e.V. tätig. Nachdem zahlreiche 
Märchen wie Rotkäppchen, 
Rumpelstilzchen oder Rapunzel 
erfolgreich verhandelt wurden, 
war dieses Jahr eine abgewandelte 
Version des altbekannten 
Märchens „Der Wolf und die 
sieben Geißlein“ an der Reihe. 

Wegen Hausfriedensbruchs, 
erpresserischen Menschenraubs, 
versuchter Erpressung, sowie 
Freiheitsentziehung und 
versuchter Körperverletzung in 
mehreren Fällen wird der Wolf 
angeklagt. Ob diese Tatbestände 
tatsächlich erfüllt werden, soll das 
Märchengericht herausfi nden.

Vor einem vollen Hörsaal schlüpfen 

Professoren und wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Universität zu Köln 
in die verschiedenen Rollen des 
Gerichts und des Zeugenstandes. 
Zur Freude der anwesenden 
Studierenden, obliegt ihnen die 
Aufgabe anhand eines von ELSA-
Köln e.V. geschriebenen Skripts mit 
einem groben Handlungsverlauf 
die Verhandlung zu führen und 
den wahren Täter zu verurteilen. 
Und was in Köln natürlich nicht 
fehlen darf, sind die Kostüme. 
Auch in diesem Jahr haben sich 
die Teilnehmer viel Mühe mit 
ihrer Verkleidung gegeben. Weder 
der Mehlsack des Müllers, noch 
die Uniform des Polizisten haben 
gefehlt.

Die Verhandlung nimmt eine 
unerwartete Wendung, als einige 
Ungereimtheiten bezüglich des 

Müllers auftauchen. Im Verlauf der 
Verhandlung kommt sein wahres 
Motiv zum Vorschein. Bereits eines 
der Geißlein berichtet von seinem 
merkwürdigen Verhalten. Das 
Gericht hakt bei den Zeugen nach 
und bestätigt die Vermutungen. 
Mit an die Familie des Wolfs 
gerichtete Todesdrohungen und 
unter Vorhalten einer Pistole 
zwang er den Wolf dazu, die 
Geißlein zu entführen. Diese 
wollte er aufgrund seines 
großen Mitarbeiterverlusts 
und fi nanziellen Engpasses als 
„Sklaven“ in seinem Betrieb 
einsetzen. Der Wolf verschluckte 
die Geißlein und wollte diese vor 
dem Müller in Sicherheit bringen, 
wurde jedoch vom Müller gestellt 
und niedergeschlagen. Als ein 
Passant vorbeilief und die Polizei 
alarmierte, bevor der Müller die 

Geißlein in seine Fabrik bringen 
konnte, spielte dieser den Helden, 
um von ihm als Verdächtigen 
abzulenken. 

Somit hat das Märchengericht 
auch dieses Jahr den wahren 
Täter bestrafen können und 
300 Studierende konnten im 
Rahmen des MMC eine der vielen 
Veranstaltungen kennenlernen, 
die ELSA zu bieten hat. Der Abend 
wurde mit einem anschließenden 
Umtrunk mit belegten Brötchen 
und Kölsch beendet.

Ein weiteres Mal durften wir 
beobachten, wie eine unserer 
Veranstaltungen einen Hörsaal 
füllt und wie sehr es auch 
unseren Professoren und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern 
Spaß macht, daran teilzunehmen 
und ELSA zu unterstützen.

EINE MÄRCHENHAFTE VERHANDLUNG
PATRICIA BALANÇA
VORSTAND FÜR S&C
ELSA-KÖLN E.V.

MOOT COURTS
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Die EU-Fahrt gehört seit 
einigen Jahren zum festen 

Bestandteil von ELSA-Frankfurt 
(Oder) e.V. und findet jedes Jahr im 
Sommer statt. Unsere diesjährige 
EU-Fahrt startete am 11. Juni 2017 
und ging bis zum 16. Juni 2017. Wir 
hatten Glück und die ganze Woche 
über schönes Wetter. Motiviert und 
voller Vorfreude erreichten wir 
nach vielen Stunden im Bus unser 
erstes Ziel – Straßburg. Der Abend 
wurde für ein erstes Kennenlernen 
genutzt.

Straßburg

Der erste Programmpunkt war 
der Besuch des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. 
Ein Kurzfilm, ein Vortrag und eine 
Diskussionsrunde ermöglichten 
uns Neues über dem EGMR zu 
erfahren. Nachmittags ging es zum 

Europarat.

Luxemburg

Am zweiten Tag waren wir beim 
Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union. Es erwartete 
uns ein super vorbereiteter 
Workshop. Als Nächstes gab es einen 
Einblick in die Funktionsweise der 
Europäischen Investitionsbank. 
Die Vortragenden haben uns 
überall sehr freundlich empfangen.

Brüssel

In Brüssel blieben wir sogar 
zwei Tage, da wir uns mehr 
vorgenommen hatten und 
ehrlich gesagt auch froh waren, 
einen Abend nicht sofort wieder 
weiterzufahren. Während des 
ersten Tages in Brüssel wurden der 
Rat der EU und das Europäische 
Parlament besucht. Positiv, vor 

allem beim Rat der EU, war die 
Tatsache, dass der Vortragende 
selbst an der Europa-Universität 
Viadrina studiert hatte. Am zweiten 
Tag in Brüssel wurden sogar gleich 
drei Institutionen besucht – man 
sieht, dass wir versuchten so viel 
von der Fahrt mitzunehmen, wie 
nur möglich. Erst die Ständige 
Vertretung der BRD bei der EU, 
im Anschluss der Europäische 
Ausschuss der Regionen und als 
letztes an dem Tag die Europäische 
Kommission. Abends ging die 
Fahrt weiter zu unser leider letzten 
Station der EU-Fahrt.

Den Haag

In Den Haag wurde zunächst 
EUROJUST besichtigt. 
Anschließend wurde der 
Internationale Strafgerichtshof 
(ICC) besucht. Das Highlight 

und auch ein guter Abschluss für 
die EU-Fahrt war das Verfolgen 
einer Verhandlung, in der sich 
gerade ein Angeklagter aus 
der Demokratischen Republik 
Kongo verteidigte und Aussagen 
zu dem Verfahren, das wegen 
Kriegsverbrechen in 13 Fällen gegen 
ihn geführt wird, machte. Auf 
jeden Fall war das eine interessante 
Erfahrung. Danach machte sich 
die Gruppe auf den Rückweg nach 
Frankfurt (Oder).

Es war eine super Erfahrung und 
eine einzigartige Möglichkeit 
innerhalb von ein paar Tagen 
viel zu sehen, zu lernen und 
mitzuerleben. Eine tolle Woche mit 
neuen Eindrücken, Wissensinput 
und neuen Bekanntschaften. Wir 
können die nächste EU-Fahrt kaum 
abwarten!

NICOLE WILCZEK
DIREKTORIN FÜR INSTITUTIONAL VISITS

ELSA-FRANKFURT (ODER) E .V.

EUROPA IM SCHNELLDURCHLAUF
11 INSTITUTIONEN IN 5 TAGEN

STUDIENFAHRTEN

Am 20. April um sieben Uhr 
war es endlich soweit. Der 

Study Visit nach Toruń konnte 
beginnen. Sieben mehr oder minder 
ausgeschlafene ELSAnerinnen und 
ELSAner versammelten sich, um 
die knapp 730 km lange Fahrt nach 
Polen anzutreten.

Vor Ort wurden wir sehr herzlich 
von ELSA Toruń empfangen. 
Im Rahmen mehrerer Vorträge 
konnten wir unser Wissen erweitern 

und interessante Einblicke in die 
polnische Rechtsmaterie sowie 
den Vergleich zum deutschen 
Rechtssystem erhalten. Bei einem 
Besuch des ansässigen Gerichts 
erwartete uns ein Empfang des 
Gerichtspräsidenten und ein 
spannender Dialog. Auch das social 
program lies keine Wünsche übrig. 
So besuchten wir das Planetarium, 
schlenderten durch die 
beeindruckende mittelalterliche 

CHRISTIAN J. VOß
DIREKTOR FÜR STUDY VISITS
ELSA-GÖT TINGEN E.V.

STUDIENFAHRTEN| 25 JAHRE ELSA DRESDEN 

Altstadt, die seit 1997 unter 
UNESCO Weltkulturerbe steht 
und erkundeten gemeinsam mit 
der dortigen Lokalgruppe die 
Kneipenlandschaft. 

Die vier Tagen vergingen wie 
im Flug und wir traten die 
Rückreise mit vielen neuen und 
interessanten Eindrücken sowie 
neuen Freundschaften im Gepäck 
an. Rückblickend lässt sich sagen, 
dass sich der Planungsaufwand 

gelohnt hat. Der Study Visit bot die 
perfekte Möglichkeit, den eigenen 
Horizont in akademischer und 
kultureller Sicht zu erweitern und 
zeigte einmal mehr, was ELSA als 
europäisches Netzwerk ausmacht.

Besonderer Dank gilt ELSA Toruń 
für die tolle Gastfreundschaft 
sowie der Stadt Göttingen für die 
finanzielle Unterstützung. 

Am Donnerstag, den 27. April 
2017 feierte ELSA-Dresden e.V. 

im Gebäude der juristischen Fakultät  
der  TU Dresden  sein  25-jähriges  
Erstgründungsjubiläum.  Gemeinsam  
mit  zahlreichen Mitgliedern,   
Freunden   aus   dem   nationalen   und   
internationalen   ELSA-Netzwerk   und   
anderen lokalen   Initiativen   sowie   
den   Unterstützern   des   Vereins   
ließen   verschiedene   Gastredner   die 
wechselhafte Vergangenheit Revue 
passieren. So   wurde   an   die   Anfänge   
des   Vereins   erinnert,   der   1992   
von   einer   Handvoll   motivierter 
Studierender an der neu eröffneten 
Juristischen Fakultät in Dresden in’s 
Leben gerufen wurde. Trotz aller 
Erfolge der ersten Vereinsjahre gab 
es bald einen herben Rückschlag: 
die Schließung der Fakultät und das 
Ende der Staatsexamensausbildung 
bedeutete im Jahr 2004 zunächst auch 
das Ende des Vereins. Allerdings   nur   
vorübergehend,   denn   sobald   klar   

war,   dass   es   weiterhin   eine   juristische 
Ausbildung in Dresden geben würde, 
formierten sich erneut Studierende, um 
ELSA wieder zum Leben zu erwecken. 
Obwohl der bürokratische und 
organisatorische Aufwand enorm war, 
hatte das Wiedergründungsteam Erfolg 

– und wie! Das vielbeachtete Bachelor-
Master-Modell wurde zu einem soliden 
Erfolg – und so wuchs auch ELSA-
Dresden e.V. kontinuierlich zu einer 
sehr aktiven Fakultätsgruppe, die sich 
vor allem  durch ihre Vernetzung in   
der   Fakultät und dem internationalen  

ELSA-Netzwerk  auszeichnet und 
beispielsweise zum nunmehr  dritten   
Mal die erfolgreiche ELSA Dresden Law 
School ausrichtete. In  die  Begeisterung  
über  vergangene  Erlebnisse  und  
Erfolge  mischte  sich  jedoch  angesichts 
aktueller Entwicklungen auch 

Wehmut: vor dem Hintergrund der 
geplanten erneuten Schließung der 
Juristischen Fakultät ist die Zukunft 
von ELSA-Dresden e.V. ungewiss. Bei 
dieser gewissen Duplizität bleibt zu 
hoffen, dass sich nicht nur das Ende 
des Vereins wiederholt, sondern es in 

wenigen   Jahren   Umstände   gibt,   die   
es   ermöglichen,   dass   ELSA-Dresden   
e.V.   erneut zurückkommt. Dennoch 
überwog die Freude über die Aktivität 
und Stärke der Fakultätsgruppe, 
was sich nicht zuletzt in den derzeit 
knapp 200 Mitgliedern widerspiegelt 
– nahezu jeder fünfte Studierende 
der Fakultät ist Mitglied des Vereins. 
Dies unterstrich auch Beirat Prof. 
Dr. Michael Becker, der neben Alena 
Diepold, Vizepräsidentin von   ELSA-
Deutschland   e.V., Till Hanken,   
Bundesvorstand   für Finanzen und 
Robert Vierling, Präsident von ELSA 
International und Exil-Dresdner, 
dem Verein die Ehre erwies zum 
Jubiläum gratulierte. Im Anschluss 
informierten   angereiste   ELSAner   
die   Mitglieder   über   sechs   Master-   
und Staatsexamensstudiengänge 
als mögliche Studienperspektiven 
außerhalb Dresdens, ehe der Tag mit 
einer Party im würdigen Rahmen 
abgerundet wurde.

GÖTTINGEN MEETS TORUŃ

JONATHAN HEISTERMANN
PRÄSIDENT
ELSA-DRESDEN E.V.

25 SPANNDENE JAHRE IN 
SACHSENS LANDESHAUPTSTADT
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Am 25. Januar 2017 fand bereits 
die vierte Podiumsdiskussion 

der Veranstaltungsreihe „Law 
Outside the Box“ zum Thema 
„Innere Sicherheit – Quo vadis 
Deutschland?“ statt.

Hierbei handelt es sich um eine 
Kooperation zwischen ELSA-
Regensburg e.V. und der Fachschaft 
Jura der Universität Regensburg, 
bei welcher stets Themen im 
Vordergrund stehen, die nicht nur 
in juristischer Hinsicht spannend 
sind, sondern auch politisch 
oder gesellschaftlich im Fokus 
stehen. Die Zuhörer sollen dabei 
einerseits dazu angeregt werden, 
über den juristischen Tellerrand 
hinauszublicken, andererseits soll der 
interdisziplinäre Diskurs gefördert 
werden.

In der vierten Auflage wurde 

das sehr aktuelle Thema der 
inneren Sicherheit aufgegriffen. 
Das prominente Podium um den 
Bayerischen Staatsminister des 
Innern, für Bau und Verkehr, 
Joachim Herrmann, diskutierte u.a. 
über elektronische Fußfesseln und 
die Vorratsdatenspeicherung. Der 
Bayerische Landesbeauftragte für 
den Datenschutz, Prof. Dr. Thomas 
Petri, sprach zudem Probleme bei der 
Videoüberwachung in öffentlichen 
Verkehrsmitteln an. Die juristische 
Sicht hinsichtlich der genannten 
Themen wurde von Prof. Dr. Robert 
Uerpmann-Wittzack, Inhaber 
des Lehrstuhls für Öffentliches 
Recht und Völkerrecht an der 
Universität Regensburg, beleuchtet. 
Interessante Einblicke in die tägliche 
Polizeiarbeit bei der Bekämpfung 
von Cyberkriminalität lieferte der 
am Polizeipräsidium München tätige 

Dezernatsleiter für Cybercrime, 
Kriminaloberrat Oliver Penonic.

Hinsichtlich des Ablaufs der 
Veranstaltung wurde auf 
Bewährtes zurückgegriffen: 
Nach einer Begrüßung durch 
die Organisationsleitung Denise 
Gruber schilderten die Redner 
zunächst in ihren fünfminütigen 
Eingangsstatements ihre persönliche 
Beurteilung. Hieran schloss sich die 
offene Diskussion an, bei der aus 
dem Publikum viele Fragen gestellt 
wurden. Diese wurde von dem 
ehemaligen Fachschaftssprecher 
Alexander Rathmer geleitet und 
erstreckte sich auf rund 90 Minuten.

Die Veranstaltung wurde von rund 
600 Zuhörern besucht, was zeigt, 
dass die Thematik großen Anklang 
findet. Es wurden dabei nicht 
nur Studierende verschiedenster 

Fakultäten erreicht, sondern 
es konnten auch exponierte 
Persönlichkeiten u.a. aus Justiz und 
Politik begrüßt werden.

Die angesprochenen Themen 
wurden bei dem sich anschließenden 
Empfang angeregt vertieft. 
Das gelungene Catering wurde 
von dem Alumniverein der 
juristischen Fakultät in Regensburg 
„Juratisbona“, der Brauerei 
Bischofshof sowie Red Bull 
unterstützt.

Ein großer Dank gilt Prof. Dr. Udo 
Steiner, der das Organisationsteam 
als Beirat von ELSA-Regensburg e.V. 
stets mit seiner Erfahrung und seinem 
Wissen tatkräftig unterstützte.

Die nächste Veranstaltung befindet 
sich bereits in Planung.

LAW OUTSIDE THE BOX: 
JURISTISCHES QUERDENKEN

S. SCHMIDBAUR & D. GRUBER
VORSTAND FÜR MARKETING & DIREKTORIN FÜR LAW OUTSIDE THE BOX

ELSA-REGENSBURG E.V.

PODIUMSDISKUSSIONEN

Am 18. April 2017 veranstalteten 
wir eine Podiumsdiskussion 

zum Thema „Digitalisierung 
des Jurastudiums“, um bewusst 
die derzeit stattfindenden, uns 
alle betreffenden Veränderungen 
aufzuzeigen und uns verschiedene 
Sichtweisen dazu einzuholen.

Die Hauptdiskussion führten 
Prof. Dr. Wilfried Bernhardt, 
Honorarprofessor für vor allem 
Internetrecht und E-Justice an 
unserer Universität, Christian 
Hartz, ein Vertreter des bekannten 
Informationsdienstleisters Juris, 
Peter Möckel, Vizepräsident von 
ELSA-Leipzig e.V. als Moderator, 
sowie Bettina Blawert, Präsidentin 
von ELSA-Leipzig e.V. als weitere 
Teilnehmerin.

Nach einer kurzen Begrüßung und 
einer Vorstellung der Redner stiegen 

wir sogleich in die Diskussionsrunde 
ein. Wir orientierten uns dabei grob 
an einem Ablaufplan, wobei jedoch 
das freie Diskutieren im Vordergrund 
stand. 

Zunächst befassten wir uns mit 
der Digitalisierung rund um unser 
Studium. Beispielsweise diskutierten 
wir über Open Access Bewegungen, 
und ob diese zu einem unbegrenzten 
Informationsfluss führen können, 
und betrachteten dabei auch mögliche 
urheberrechtliche Probleme. 
Außerdem sprachen wir über die 
Bedeutung von Gesetzestexten in 
Buchform, welche wir Juristen trotz 
angehender Digitalisierung immer 
noch mit in jede Vorlesung oder 
Klausur schleppen, und warfen 
vor allem einen Blick in Zukunft 
aktueller digitaler Entwicklungen. 
Wir stellten uns dabei die Frage, ob 

in Zukunft unser Studium wohl nur 
noch digital erfolgen wird, welche 
Vor- und Nachteile dies birgt, und 
für wie nah wir diese Zukunft halten. 

Nachdem wir ausgiebig über 
die Digitalisierung im Studium 
gesprochen hatten, gingen wir 
auf den Programmpunkt der 
Digitalisierung im Berufsleben über. 
Dabei sprachen wir unter anderem 
über die elektronische Signatur, 
das besondere elektronische 
Anwaltspostfach, sowie über 
elektronische Akten. Es entstand eine 
rege Diskussionsrunde, wobei uns 
durch die Expertenmeinungen noch 
einmal stärker bewusst wurde, welche 
Chancen und Möglichkeiten uns 
die Digitalisierung im allgemeinen 
eröffnet und auch was getan werden 
muss, um diese Möglichkeiten auch 
effektiv ausnutzen zu können. 

Neben den Hauptrednern nahmen 
auch fast alle anderen Anwesenden an 
der Diskussion teil, und konnten ihre 
eigene Stellungnahme abgeben, dies 
lag wohl unter anderem auch an der 
eher geringen Teilnehmerzahl. Auch 
wenn wir den geringen Andrang 
sicher schade fanden, bot uns dieser 
jedoch auf der anderen Seite auch 
eine viel intensivere Diskussion mit 
den Zuschauern. Insgesamt war die 
Podiumsdiskussion eine gelungene 
Veranstaltung, welche uns auch viel 
Inspiration für unsere zukünftige 
juristische Laufbahn lieferte.

Wir bedanken uns herzlich bei 
Herrn Prof. Dr. Bernhardt und 
Herrn Hartz für den spannenden 
Abend und hoffen bald wieder eine 
Veranstaltung mit Ihnen planen zu 
können.

PODIUMSDISKUSSION ZUR 
DIGITALISIERUNG DES JURASTUDIUMS

L. MAKOWSKI & M. HERPOLDSHEIMER
DIREKTORIN FÜR A A & VOSTAND FÜR A A
ELSA-LEIPZIG E .V.

PODIUMSDISKUSSIONEN
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Am 18. Mai 2017 
gewährte die Luther 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
unseren Mitgliedern einen 
Einblick in ihre Geschäftsräume, 
um den zahlreichen Studenten 
nahezubringen, welches 
Ziel die wirtschaftsrechtlich 
orientierte Kanzlei verfolgt und 
welche Merkmale sie von ihren 
Mitstreitern unterscheidet.  

Einsteiger in Großkanzleien 

haben meist den klassischen 
Karriereweg vom Associate zum 
Partner vor Augen, was oft zu 
einem harten Konkurrenzkampf 
führt. Doch Luther hat sich zum 
Ziel gesetzt, ein Miteinander 
seiner Mitarbeiter zu fördern: 
„Gegeneinander spielen Associates 
und Partner allenfalls am Kicker.“ 
Somit soll jedem Neuanfänger 
vermittelt werden, hier von einem 
freundlichen Arbeitsumfeld mit 

gegenseitiger Unterstützung 
aufgenommen zu werden. 
Dennoch wird Eigeninitiative und 
Leistungsbereitschaft erwartet.  

Besonders interessant war, dass 
man schon innerhalb eines 
Praktikums erste Einblicke in das 
Anwaltsleben erhalten kann.

Nach einer umfangreichen 
Vorstellung der Kanzlei lud Luther 
die anwesenden ELSAner noch zu 

einem Dinner ein. Dort wurde 
die Chance geboten, in direkten 
Kontakt mit den Anwälten 
zu treten. Dabei konnten die 
Studenten auch persönliche 
Fragen stellen, um mehr über den 
Alltag in einer Großkanzlei und 
die Vereinbarkeit mit einem Leben 
außerhalb der Arbeit zu erfahren. 
Hier waren sich die Anwälte in 
einem Punkt einig: Mit gutem 
Zeitmanagement ist alles machbar.

EINE GROSSKANZLEI WIE JEDE ANDERE? 

Im Frühjahr 2017 hat ELSA-
Köln e.V. ein Lawyers at 

Work (L@W)-Event mit den 
Anwälten von Cleary Gottlieb 
zum Thema “Kommunikation 
mit ausländischen Anwälten” 
veranstaltet. 

Ein Anwalt berichtete zunächst, 
dass gerade in so einer großen 
internationalen Kanzlei Englisch 
als Hauptverhandlungssprache 
unentbehrlich sei und daher auf 

einem hohen Niveau beherrscht 
werden sollte. Dabei unterstützt 
die Kanzlei ihre Arbeitnehmer 
beispielsweise beim Abschluss 
eines LL.M. im Ausland. 
Seinen Vortrag gestaltete er sehr 
anschaulich, indem er zensierte 
E-Mails von Projekten aus dem 
eigenen E-Mail-Verkehr einbaute 
und einige Vokabelbeispiele dabei 
hervorhob.

Schnell wurde deutlich, dass gerade 

Anwälte, die Englisch nicht als 
Muttersprache erlernt haben, oft 
Probleme mit der Mehrdeutigkeit 
von Fachbegriffen haben. Gerade 
bei einem Vertragsabschluss ist 
deshalb darauf zu achten, dass 
möglichst genau die Erwartungen 
der beiden Parteien abgeklärt 
werden und Fachbegriffe 
besonders erörtert und diskutiert 
werden. Nach dem Vortrag gab es 
eine Führung durch die Räume der 

Kanzlei und einen Umtrunk mit 
Fingerfood. Bei dieser Gelegenheit 
bildeten sich Gruppen von 
Studenten und Anwälten. In der 
lockeren Atmosphäre wurde das 
kollegiale und persönliche Klima 
zwischen den Anwälten deutlich. 
In der offenen Atmosphäre 
konnten die Teilnehmer Fragen 
bezüglich Praktika und der 
generellen Arbeitsweise eines 
Juristen bei Cleary Gottlieb stellen. 

L@W-EVENT VON ELSA-KÖLN E.V.

ANNE ORTHMANN
DIREKTORIN FÜR PRESSE

ELSA-LEIPZIG E .V.

JASMINE I. SACKENHEIM
VORSTAND FÜR A A

ELSA-KÖLN E.V.

LAWYERS AT WORK-EVENTS

ELSA-Erlangen-Nürnberg e.V. 
und ELSA-Bayreuth e.V. 

besuchten am 31. Mai 2017 den 
Haupt- und Gründungssitz von 
Rödl & Partner in Nürnberg. 
Als ersten Kanzleibesuch unser 
Fakultätsgruppe seit längerem 
wollten wir unseren Mitgliedern 
natürlich etwas ganz Besonderes 
bieten und organisierten einen 
Shuttle Bus, der uns nach 
Nürnberg fahren sollte. Inhalt 

des Vortrages von Herrn Weber 
war die „Work-Life-Balance“ 
in einer Großkanzlei und die 
internationalen Betätigungsfelder 
eines Juristen bei Rödl & Partner. 
Zum Abschluss begeisterte Herr 
Weber uns mit einem schönen Get-
Together mit einigen Anwälten 
des Standortes und mit leckerem 
Essen. 

Durch diese Veranstaltung hatten 
unsere über 40 mitgekommenen 

Mitglieder die Möglichkeit, Rödl 
& Partner als großen Arbeitgeber 
der Region kennenzulernen und 
auch mehr über den Arbeitsalltag 
eines Anwaltes in einer großen 
Kanzlei erfahren.

Wir möchten uns ganz herzlich bei 
Rödl & Partner und explizit bei 
Herrn Weber für die Organisation 
des Events bedanken.

Am 24. November 
2016 besuchten wir 

gemeinsam mit den ELSA-
Fakultätsgruppen aus Heidelberg 
und Mannheim das Frankfurter 
Büro der internationalen 
Wirtschaftskanzlei Noerr. 

Partner der Kanzlei präsentierten 
uns dort eine aktuelle Fallstudie 
aus dem Bereich Corporate/
M&A. 

Auch die Teilnehmer hatten im 
Rahmen einer Bieterschlacht 
die Möglichkeit, Stellung zu 
beziehen. 

Dieser Rechtsbereich bleibt 
einem Jurastudenten im Studium 
in der Regel verschlossen, stellt 
aber ein wichtiges Arbeitsfeld in 
der Wirtschaftskanzlei dar. 

Daher war es für uns umso 
spannender, einen exklusiven 

Einblick davon zu erhalten, was 
sich hinter den Kulissen von 
Unternehmensfusionen und Co. 
verbirgt. 

Im Anschluss bestand die 
Möglichkeit, Anwälte aus 
verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
bei einem lockeren Get 
Together kennenzulernen 
und sich mit ihnen über 
Karrieremöglichkeiten und den 
Arbeitsalltag als Associate oder 

L@W-EVENT BEI RÖDL UND PARTNER
ERIK HERFURTH
PRÄSIDENT
ELSA-ERL ANGEN-NÜRNBERG E.V.

ANWALT IM CORPORATE LAW – EIN TRAUMJOB? 
AGATA WALAS
PRÄSIDENTIN
ELSA-WÜRZBURG E.V.

LAWYERS AT WORK-EVENTS

Partner in einer der führenden 
Großkanzleien Deutschlands 
auszutauschen. 

Wir freuen uns schon auf 
kommende L@W-Events! 
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Menschenrechte. Ein großes 
Wort. Doch worum geht 

es dabei genau? Und wie sieht die 
Arbeit in diesem Berufsfeld aus? 
Für das Amtsjahr 2016/17 hatte 
ELSA-München e.V. das Thema 
Menschenrechte besonders im 
Visier. Unser Ziel war es, den 
Studenten neben berufl ichen 
Perspektiven in namhaften 
Wirtschaftskanzleien auch einen 
Einblick in das „Berufsbild 
Menschenrechte“ zu verschaff en. 
Ich tat mich mit unserem Vorstand 
für Seminare und Konferenzen, 
Christina Ott, zusammen und wir 
tüftelten gemeinsam mit unseren 
ebenso begeisterten Direktoren 
Annika Reimers und Maya Lange an 
einem Projektplan. Schnell einigten 
wir uns auf einen Ablaufplan: wir 
beschlossen, Persönlichkeiten, die in 
ihrem Berufsalltag aktiv den Schutz 

und den Erhalt der Menschenrechte 
zur Aufgabe haben, zu uns an 
die Uni einzuladen. Im Rahmen 
einer moderierten Gesprächsrunde 
wollten wir vor interessierten 
Studenten über deren Berufe 
sprechen und im Anschluss bei einem 
Get-Together den persönlichen 
Kontakt zwischen Studenten 
und Referenten herstellen. Bevor 
wir uns also auf die Suche nach 
Vertretern dieser spannenden 
Berufsgruppen machen konnten, 
gewannen wir Prof. Dr. Hans-
Jürgen Papier, ehemaliger Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts, 
als Schirmherrn. Durch einige 
glückliche Fügungen konnten auch 
Sheila Romen, Mitarbeiterin der 
UN Friedensmission im Kongo, 
und Claudia Neher, Alumna des 
European Center for Constitutional 
and Human Rights (ECCHR),, als 

Referenten für den Tag gewinnen. Da 
wir neben dem tatsächlichen Beruf 
im Bereich der Menschenrechte auch 
Möglichkeiten des ehrenamtlichen 
Engagements vorstellen wollten, 
freuten wir uns besonders, als auch 
Vertreter der Refugee Law Clinic 
und der Amnesty International 
Hochschulgruppe der Einladung zu 
unserer Veranstaltung nachkamen. 
Endlich konnten wir uns an die 
Gestaltung eines Banners machen 
und das Marketingprogramm 
starten. Am 7. Juli 2017 war der große 
Tag gekommen und trotz rund 35 
Grad im Schatten fanden einige 
Studenten den Weg zu uns. Im Laufe 
des Nachmittags trug uns Prof. Dr. 
Papier seine Auff assung über den 
Stellenwert der Menschenrechte mit 
Blick auf die Verfassung vor. Dabei 
appellierte er ganz besonders an die 
junge Generation und forderte zu 

aktivem Handeln im Bereich des 
menschenrechtlichen Engagements 
auf. Gleich im Anschluss berichteten 
Frau Romen und Frau Neher aus 
ihrem spannenden Berufsalltag. 
Hierbei erzählte Frau Romen von 
ihrem Werdegang und wie sie ihr Weg 
zu den Vereinten Nationen führte. 
Frau Neher stellte das ECCHR 
vor und berichtete von der Arbeit 
eines Menschenrechtsanwalts. Das 
Highlight der Veranstaltung stellte 
das anschließende Get-Together dar, 
an dem jeder Referent persönlich 
aufgesucht werden konnte. Bei 
Snacks und Getränken konnten 
in gemütlichere Atmosphäre 
Gleichgesinnte zusammenkommen 
und sich über das Projektthema 
austauschen. Alles in allem war es 
ein gelungenes Projekt und dient 
hoff entlich als Vorreiter vieler 
weiterer ähnlicher Veranstaltungen.

VOM ENGAGEMENT ZUM BERUF
BERUFSBILD MENSCHENRECHTE 

CAROLINE GUTH
VIZEPRÄSIDENTIN

ELSA-MÜNCHEN E.V.
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Im September 2016 war es soweit: Der 
Deutsche Juristentag fand bereits 

zum 71. Mal statt und auch ELSA-
Deutschland e.V. war schon zum 
14. Mal dort vertreten, wo es für alle 
Interessierten möglich ist, das deutsche 
Recht mitzugestalten.

Es war uns eine große Freude, so früh 
im Geschäftsjahr ein Großereignis zu 
erleben und mit der Unterstützung 
des Generalsekretärs des Deutschen 
Juristentag e.V., Dr. Andreas Nadler, 
aktiv die Veranstaltung mitzugestalten. 
Ebenfalls unterstützt haben uns 
unsere Förderkreispartner Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft, Juris, Gleiss 
Lutz und Weil, Gotshal & Manges 
LLP.

Der Deutsche Juristentag e.V. hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Foren 
für Juristen zu bieten, in denen über 
drängende rechtspolitische Fragen 

diskutiert wird. Zu diesem Zweck findet 
alle zwei Jahre eine einwöchige Tagung 
statt, die schlussendlich Empfehlungen 
an den Gesetzgeber verabschiedet, 
welche nicht selten auch Beachtung in 
der Praxis finden. 

Es ist dem Ausrichter ein großes 
Anliegen, dass auch Studierende in 
das Geschehen eingebunden werden. 
So hatten wir die Möglichkeit, die 
Einführungsveranstaltung für diese 
zu eröffnen und uns über die gesamte 
Tagung hinweg mit einem Stand auf 
der Messe zu präsentieren.

Wie auch bei vergangenen 
Kooperationen mit dem djt, konnte 
sich ELSA-Deutschland e.V. auch in 
diesem Jahr wieder akademisch in 
das Geschehen einbringen. Bereits 
in den Monaten vor der Tagung 
wurden sogenannte Legal Research 
Groups zu den Leitthemen des 

djt ausgeschrieben, in denen sich 
Studierende wissenschaftlich mit diesen 
befassten. Stolz wurde das Ergebnis 
zum Thema „Digitalisierung im 
Arbeitsrecht – Herausforderungen und 
Regelungsbedarf“ vor Ort präsentiert.

Für uns als Bundesvorstand war 
der djt eine tolle Möglichkeit, nach 
wochenlanger Vorbereitung, ELSA-
Deutschland e.V. zum ersten Mal 
gemeinsam zu repräsentieren. Hierbei 
kamen wir mit vielen Studierenden ins 
Gespräch und konnten interessante 
Gespräche mit den Besuchern und 
Ausstellern des djt führen. 

Unter anderem entsprang dieser Woche 
die Inspiration zur Umsetzung eines 
neuen Projekts: den ELSA Deutschland 
Verwaltungsrechts Moot Court.

Was zunächst wie ein spontaner 
Gedanke wirkte, nahm schnell 

Formen an. Durch Gespräche mit 
Alumni von ELSA, die sich ebenfalls 
für das Verwaltungsrecht begeisterten 
und über die wir Kontakt zum 
Bundesverwaltungsgericht knüpften, 
konnten bereits während der Tagung 
erste Ideen besprochen werden, ehe 
wir den Moot Court im September des 
Folgejahres ausrichten sollten.

So war der Deutsche Juristentag 
für uns Vieles – die Möglichkeit, 
Recht mitzugestalten, uns Externen 
professionell zu präsentieren, 
Studierende für ELSA zu begeistern, 
spannende Gespräche zu führen, 
das erste gemeinsame Projekt auf 
die Beine zu stellen und letztendlich 
ein ganz neues Projekt ins Leben zu 
rufen. Hierfür möchten wir uns noch 
einmal bei allen unseren Unterstützern 
bedanken!

DER 71. DJT IN ESSEN
RECHT MITGESTALTEN

ALENA DIEPOLD
VIZEPRÄSIDENTIN

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

DEUTSCHER JURISTENTAG

ELSA MEETS ALICE
EINE NEUE FREUNDSCHAFT?

CLAAS SEESTÄDT
TRAINER
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

Am 19. November fand 
in Köln der ALICE 

Juristensummit statt. Zum zweiten 
Zusammentreffen speziell für 
LGBTI (lesbisch, schwul, bi, 
trans*, inter) Jurist*innen kamen 
in etwa 130 Besucher*innen, 
Unter neh men s ver t reter *i n nen 
und Sprecher*innen zusammen. 
Auch ELSA-Deutschland e.V. war, 
vertreten durch die Präsidentin 
Jacqueline Melzer und die 
Direktorin für Human Rights & 
IFP Larissa Balluff, mit dabei.

Man könnte sich die Frage stellen, 
warum ELSA sich einer so speziellen 
Zielgruppe wie LGBTI annimmt. 
Die Antwort liegt in unserer ELSA 
Vision: „A just world in which there 
is respect for human dignity and 
cultural diversity.” Gerechtigkeit, 
Respekt, Menschenwürde und 
kulturelle Vielfalt sind die vier 

Grundpfeiler, auf denen ELSA 
aufgebaut ist. Kulturelle Vielfalt 
muss sich allerdings nicht nur 
auf verschiedene Nationalitäten 
beziehen, sondern kann auch als 
ELSAs Bekenntnis zur Diversität 
seiner Mitglieder verstanden 
werden. Und Vielfaltsmanagement 
oder Diversity Management ist 
eines der Themen, mit denen sich 
heute wohl alle Personaler*inne*n 
auseinandersetzen. Das gilt auch 
und gerade in Unternehmen und 
Kanzleien, die um die besten 
Absolventen konkurrieren. 
Studien belegen mittlerweile klare 
Einbußen der Produktivität von 
Arbeitnehmer*innen, die Teile 
ihrer Identität verstecken müssen. 
Ein Trend ist daher das Etablieren 
von Mitarbeiter*innen-Netzwerken 
und eine klare Unternehmenskultur 
der Offenheit. 

Dennoch stellt sich die Frage 
wie das konservative, juristische 
Weltbild und besagte Offenheit 
zusammenpassen. Als Panel-
Teilnehmer durfte ich die Frage 
„LGBTI im Business-Alltag – 
Wie offen gehen wir Jurist_innen 
damit um?“ mit anderen LGBT 
Jurist*innen diskutieren und konnte 
meine persönlichen Erfahrungen 
mit den Anwesenden teilen.

Ich habe ELSA schon zu meiner 
aktiven Amtszeit 2009 als offene, 
inklusive Gruppe von Menschen 
mit sehr unterschiedlichen 
Herkünften und Meinungen erlebt. 
Und genau diese Offenheit war es, 
die mich für den Verein begeisterte. 
Eine Begeisterung, die bis heute 
anhält und mich als Trainer 
motiviert, die junge Generation 
in ihren Aufgaben durch 

Teamentwicklungs- und Soft-Skill-
Trainings zu unterstützen. 

Ähnlich waren auch die Aussagen 
der übrigen Panel-Teilnehmer*innen 
– ein offener Umgang im Team 
und die Unterstützung durch den 
Arbeitgeber sorgen für bessere 
Leistung.

Insgesamt war der ALICE 
Juristensummit ein Erfolg. 
Netzwerke wurden geknüpft 
und ausgebaut, Recruiter*innen 
konnten sich mit den 
Teilnehmer*inne*n treffen und es 
wurde ein klares Zeichen für die 
Vereinbarkeit von Coming-Out 
und juristischer Arbeit gesetzt.

Es bleibt zu hoffen, dass ELSA und 
ALICE auch in den kommenden 
Jahren kooperieren werden – eine 
Freundschaft, die bleibt.

ALICE - LGBTI JURISTENSUMMIT
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DAS DIESJÄHRIGE MARKETING

194 Beiträge, 1.345 hochgeladene 
Bilder und 13 hochgeladene 

Vlogs mit insgesamt 7.947 
“Gefällt-Mir”-Angaben und einer 
Gesamtreichweite von 552.396 
Menschen. Der wesentliche Teil 
meiner Arbeit bestand darin, den 
visuellen Außenauftritt von ELSA-
Deutschland e.V. stets auf den 
aktuellen Stand zu halten.

Unter anderem stand dabei die 
Entwicklung eines Branding für den 
Fokusmonat und die New Alumni 
Drinks, die Kampagnen für die 
beiden STEP-Cycles, das Drehen und 
Schneiden von 6 Folgen „Neues aus 
der Rohrbacher Straße“ und 6 Folgen 
„BuVo on Tour“, die Promotionsarbeit 
für die Client Interviewing 
Competition, die Negotiation 
Competition, den ELSA Deutschland 
Moot Court und vielem mehr an. 

Mein größtes Projekt war dabei die 
Entwicklung eines Branding und 
die Promotionsarbeit für den ELSA 
Deutschland Verwaltungsrechts 
Moot Court (EDVMC). Das Logo 
des EDVMC zeigt in Anlehnung an 
das EDMC Logo das Gebäude des 
Bundesverwaltungsgerichts, in dem 
das Finale des EDVMC ausgetragen 
wurde, mit den entsprechenden 
Schriftzügen, welches mit einer 
unverkennbaren turquoise-blauen 
Farbe heraussticht. Daraufhin 
folgte die Promotion des EDVMC, 
bei dem wir jeder Fakultätsgruppe 
Poster zum Aufhängen in den 
Räumlichkeiten der Fakultätsgruppe 
und in den jeweiligen Universitäten 
zur Verfügung gestellt hatten und 
natürlich auch Social Media Beiträge 
veröffentlicht haben, welche von 27 
Fakultätsgruppen geteilt wurden, 
um uns bei der Verbreitung und 

Bekanntmachung zu unterstützen. 
Daneben erhielt der EDVMC ein 
eigenes Roll-Up, eine Broschüre für die 
Zuschauer der Finalrunde und Pokale 
für die Finalisten im entsprechenden 
Branding.

Neben dem visuellen Außenauftritt 
von ELSA-Deutschland e.V. habe 
ich den Fokus meiner Arbeit auf die 
Unterstützung der Fakultätsgruppen 
gelegt. Dafür erstellte ich Vorlagen 
für verschiedene Veranstaltungen wie 
L@W-Event, Study Visit etc., welche 
nicht nur die Arbeit der lokalen 
Marketinger erleichtern, sondern 
die einheitliche Außendarstellung 
von ELSA im deutschen Netzwerk 
positiv beeinflussen würden. 
Doch schnell stieß ich auf ein 
Problem, da es kein einheitliches 
Bildbearbeitungsprogramm im 
deutschen Netzwerk gab und die 

Vorlagen nur mit Photoshop angepasst 
bzw. bearbeitet werden können. 
Nachdem meine Versuche mit Word, 
Powerpoint und zahlreichen anderen 
Bi ld b e a rb e it u n g sprog ra m men 
scheiterten, stieß ich auf 
Affinity Photo, welches einem 
Werbeversprechen – besser als 
Photoshop zu einem Bruchteil des 
Preises zu sein –- daherkam. Nach 
dem ersten Ausprobieren war ich 
schnell begeistert und stellte es im 
Marketingworkshop mit einem 
entsprechenden Antragsentwurf  bei 
der Generalversammlung in Berlin 
vor. Leider war es mir nicht mehr in 
meinem Amtsjahr möglich, dieses 
Programm im deutschen Netzwerk 
zu etablieren.Ich hoffe aber, dass es 
sich in naher Zukunft etabliert und 
wir somit einen Schritt näher an der 
einheitlichen Außendarstellung im 
deutschen Netzwerk sind.

MARKETING

SATHEES SITSABESAN
DIREKTOR FÜR MARKETING

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

Karriere 
gesucht ?

TSP ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Kanzlei mit mehreren Standorten 
im In- und Ausland. Mit 60 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beraten wir 
Unternehmen und Banken umfassend auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts 
mit starker internationaler Ausrichtung.

Wir freuen uns, qualifizierte und ambitionierte Berufseinsteiger und Referendare 
bei uns aufzunehmen. Die Referendarstationen sehen wir als ideale Möglichkeit 
des gegenseitigen Kennenlernens. Viele unserer früheren Referendare sind heute 
unsere Kollegen und Partner. Sprechen Sie uns an.

Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte
Referendarinnen / Referendare

Thüm mel, Schüt ze & Part ner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Urbanstraße 7 | D-70182 Stuttgart
Ihr Anprechpartner: Dr. Andreas Chmel, andreas.chmel@tsp-law.com
T +49 (0)711.16 67 - 0 | Fx +49 (0)711.16 67 - 290

Stuttgart | Berlin | Dresden | Frankfurt | Singapur
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Im Bundesvorstand zu arbeiten 
bedeutet nicht nur Verwaltung 

und Organisation des Vereins intern, 
sondern auch dessen Repräsentanz 
nach außen. 

Um die Angebote von ELSA vor allem 
in Hinblick auf die akademische und 
berufsvorbereitende Komponente 
so gewinnbringend wie möglich für 
unsere Mitglieder zu gestalten, sind 
wir auf professionelle Unterstützung 
aus der juristischen Welt angewiesen. 
Stets werden für beispielsweise unsere 
Moot Courts freiwillige Richter 
oder für Seminare und Vorträge 
ehrenamtliche Referenten gesucht.

Daher gilt es nicht nur ELSA bei 
potentiellen Mitgliedern, sondern 
auch in der juristischen Berufswelt 
bekannter zu machen. 

In diesem Amtsjahr boten sich dazu 

zwei außerordentliche Gelegenheiten. 
Dies war zum einen der 22. Deutsche 
Richter- und Staatsanwaltstag (RiSta-
Tag) in Weimar und der 69. Deutsche 
Anwaltstag (DAT) in Essen.

Der RiSta-Tag findet nur alle drei Jahre 
statt, weswegen wir umso glücklicher 
waren, dass wir zu dem diesjährigen 
eingeladen wurden und ELSA mit 
einem Messestand vertreten konnten. 
Viele interessante Gespräche mit den 
anderen Ausstellern, aber vor allem 
mit den zahlreichen Teilnehmern 
kamen zustande und wir konnten 
unsere Projekte, wie die simulierten 
Gerichtsverhandlungen, ins Gespräch 
bringen. 

Nicht nur unsere Wettbewerbe auf 
Bundesebene sondern auch die vielen 
simulierten Gerichtsverhandlungen 
zu den verschiedensten Themen- 
und Rechtsgebieten bis hin zu 

Märchen Moot Courts, die lokal 
stattfinden, konnten vorgestellt 
werden. Außerdem konnte das 
Rahmenprogramm des RiSta-
Tags zum Netzwerken genutzt 
werden. Ganz besonders bot der 
Begrüßungsabend im Deutschen 
Nationaltheater mit Ehrengast 
Bundesminister Heiko Maas dafür 
eine ideale Gelegenheit. 

Der DAT findet jährlich statt und 
wird von unserem Projektpartner, 
dem Deutschen Anwaltverein 
organisiert. Dieses Jahr fiel er 
ausnahmsweise nicht mit unserer 
S o m m e r g e n e r a l v e r s a m m l u n g 
zusammen, sodass wir die Einladung 
des DAV sehr gerne an- und 
teilnahmen. 

Ebenfalls waren wir dort durch einen 
Messestand auf der „AdvoTech“, der 
begleitenden Messe, ausgestellt. Sehr 

viele interessierte Teilnehmer kamen 
an unserem Stand und es entwickelten 
sich angeregte Gespräche, vor allem 
mit vielen ehemaligen ELSAnern, 
unter anderem auch aus dem 
Bundesvorstand. 

Das Thema des DAT,  „Innovationen 
und Legal Tech“, sprach ELSA, als 
Vertreter der nächsten Generation von 
Juristen, ganz besonders an, sodass 
wir das Fachprogramm ebenfalls 
interessiert verfolgten und zum 
Netzwerken nutzten. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
ganz herzlich beim Deutschen 
Anwaltverein und dem Deutschen 
Richterbund für die Möglichkeiten 
bedanken, an diesen einzigartigen 
Veranstaltungen teilnehmen zu 
dürfen und ELSA dort repräsentieren 
zu können.

ELSA ÜBERALL 
EINDRÜCKE VOM DAT UND RISTA-TAG

JACQUELINE MELZER
PRÄSIDENTIN

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

DEUTSCHE RICHTER- UND STAATSANWALTSTAG & DEUTSCHE ANWALTSTAG

Am 16. Februar 2017 konnten 
Katinka von Rhein und ich 

den azur Awards, die nun bereits 
zum sechsten Mal stattfanden, 
beiwohnen. Dieses Jahr fanden sie 
in der Wolkenburg in Köln statt.

Die azur Awards sind eine 
jährliche Veranstaltung der azur 
Redaktion, die vier Arbeitgeber 
für besonderes Engagement 
in der Nachwuchsförderung 
auszeichnen. Arbeitgeber 
aller Art kommen hier in die 
engere Auswahl, also nicht nur 
Kanzleien, sondern ebenso 
Rechtsabteilungen, Behörden 
oder Beratungsgesellschaften. 
Entscheidend ist hier, dass sie 
deutsche Juristen beschäftigen 
und diese von den Angeboten 
profitieren.    

Nun kamen wir am 16. Februar 

in Köln bei der Wolkenburg an 
und waren zunächst völlig von 
den schönen Räumlichkeiten 
überwältigt. Nachdem wir uns 
unsere Namensschilder abholten, 
kamen Mitarbeiter der azur 
Redaktion sofort auf uns zu und 
stellten uns einen Betreuer zur 
Seite. Dieser begleitete uns den 
ganzen Abend und beantwortete 
uns alle Fragen rund um die 
Geschichte der Veranstaltung und 
zur azur Redaktion. Außerdem 
stellte er uns einigen seiner 
Kollegen vor. 

Nach ein paar Erfrischungen 
und Häppchen im gemütlichen 
Beisammensein ging es auch schon 
los mit der Preisverleihung. Wir 
wurden in einen wunderschönen 
Saal geführt, in dem Plätze für 
ELSA-Deutschland e.V. ganz 

vorne an der Bühne reserviert 
waren. Im Rahmen der feierlichen 
Preisverleihung hatten wir die 
Möglichkeit, den Award in 
der Kategorie „Referendariat 
und Praktikum“ an eines 
unserer Förderkreismitglieder 
zu überreichen. Hier nochmal 
herzlichen Glückwunsch an 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH.

Nachdem auch der zweite Preis 
verliehen wurden, stürmten 
plötzlich viele kölsche Burschen 
rein, die sich mit den Moderatoren 
erregt zu unterhalten schienen. 
Sie würden diese Räumlichkeiten 
zum Proben ihres Gesangsvereins 
benötigen. Natürlich 
konnten die Moderatoren den 
Verein überreden, uns eine 
Gesangskostprobe zu bieten. 

Nachdem auch die Zugabe 
beendet war, wurde sich wieder 
der Preisverleihung gewidmet. 

Danach hatten wir die 
Gelegenheit, mit vielen 
verschiedenen Kanzleien und 
Unternehmen in Kontakt zu 
treten und mit ihnen über ELSA 
zu reden. Besonders gefreut hat 
uns dabei, dass für viele ELSA 
bereits ein Begriff war und wir 
uns so konkret über eine mögliche 
Zusammenarbeit austauschen 
konnten.

An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich bei dem JUVE 
Verlag und der azur Redaktion 
für die Spende bedanken, dass 
wir diesen Preis in unserem 
Namen überreichen durften und 
Teil der Veranstaltungen werden 
konnten.

EINEN TAG FÖRDERER SEIN
JANINE RÜTH
BUNDESVORSTAND FÜR S&C
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

AZUR AWARDS
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Eine weitere von unzähligen 
Veranstaltungen, die wir 

in unserem Amtsjahr besucht 
haben, war die JUR Acon 
in Frankfurt am Main. Die 
JUR Acon, organisiert von 
unserem Förderkreispartner 
IQB, f indet in Frankfurt einmal 
im Jahr statt und gilt als die 
größte Juristenmesse in ganz 
Deutschland. 

Neben Frankfurt f indet unter 
anderem auch eine Messe in 
München statt. Zahlreiche 
Unternehmen, Kanzleien und 
Behörden haben hier einen 
Stand und werben um die 
Gunst der jungen Studenten. 
Aber auch einige ausländische 
Universitäten präsentieren 
hier  ihre  Möglichkeiten, wie 
man sein Studium im Ausland 

verbringen kann. Auch ELSA-
Deutschland e.V. hat hier jedes 
Jahr einen Informationsstand. 
Dadurch können wir mit vielen 
Fakultätsgruppen in Kontakt 
treten und vor allem zahlreiche 
Nicht-Mitglieder über ELSA 
informieren. So kam es, dass 
einige ELSA Fakultätsgruppen 
aus ganz Deutschland zu uns 
an den Informationsstand 
kamen. Häufig organisieren 
diese Gruppen einen Frankfurt-
Aufenthalt über mehrere Tage 
und besuchen noch Kanzleien, 
bevor am nächsten Tag die Messe 
besucht wird. 

Durch unseren 
Informationsstand ergab sich 
für uns die Möglichkeit, auf 
uns aufmerksam zu machen und 
viele Studenten von ELSA zu 

begeistern. Bevor es aber am 11. 
Mai 2017 für uns Ernst wurde, 
gab es am Vorabend eine Party 
für alle angereisten ELSAner, 
organisiert von ELSA-Frankfurt 
am Main e.V. 

Nachdem wir bis in die Nacht 
gefeiert hatten, ging es am 
nächsten Tag am frühen Morgen 
zum Messegelände. Hier konnten 
wir zahlreiche bereits bekannte 
Gesichter begrüßen aber auch 
einige Nicht-Mitglieder über 
ELSA informieren. Vielen war 
ELSA noch kein Begriff, weshalb 
wir hier immer wieder unsere 
Projekte und Veranstaltungen 
an unserem Stand präsentieren 
konnten. Dies war eine tolle 
Möglichkeit auch für Studenten, 
die zuvor noch nie etwas mit 
ELSA zu tun hatten. Zudem 

konnte unsere Präsidentin 
Jacqueline einen Vortrag über 
alle Möglichkeiten, mit ELSA 
ins Ausland zu gehen,halten, 
welcher ebenfalls von vielen 
Studenten besucht wurde. 
Außerdem konnten wir 
bei der JUR Acon auch mit 
potenziellen neuen Förderern 
in Kontakt treten, um mögliche 
Kooperationsmöglichkeiten zu 
erörtern. Nach einem langen 
Tag mit unzähligen Gesprächen 
endete die JUR Acon für uns am 
späten Nachmittag. Insgesamt 
bleibt festzuhalten, dass es eine 
tolle Veranstaltung für uns war, 
bei der wir uns viel präsentieren 
konnten und durch unsere Key 
Area Aktivitäten das Interesse 
vieler neuer Studenten wecken 
konnten. 

SEITE AN SEITE MIT DEN GROSSKANZLEIEN
TILL HANKEN

BUNDESVORSTAND FÜR FINANZEN
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

JURACON

EIN TEAM, EIN NETZWERK, 
EIN JAHR VOLLER ...
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DER ELSA-SPIRIT ENDET NICHT 
MIT DEM AMTSJAHR! 

Obgleich das Ende der eigenen 
Amtszeit zu Beginn für 

jeden ELSAner noch weit entfernt 
scheint, kommt für jeden einmal der 
Moment, in dem man sich von seiner 
aktiven ELSA-Zeit verabschieden 
muss. Doch zum Glück ist es kein 
vollständiger Abschied, denn mit 
dem ELSA Alumni Deutschland 
e.V. (EAD) kann Jeder weiterhin Teil 
des Netzwerks bleiben. Der EAD 
bietet nicht nur die Möglichkeit, dem 
ELSA-Netzwerk durch vielfältige 
Unterstützung etwas zurückzugeben, 
sondern auch Gelegenheiten, sich mit 
anderen Ehemaligen zu treffen und 
auszutauschen. 

Zur Unterstützung von ELSA dienen 
zum einen die Mitgliedsbeiträge an 
den EAD. Diese gehen zu einem 
Teil direkt an ELSA-Deutschland 
e.V. und werden zudem in Form von 

Stipendien an die ELSA-Mitglieder 
und Fakultätsgruppen ausgezahlt. 
Mit den Stipendien für den Besuch 
internationaler Treffen und 
Delegations leistet der EAD schon 
lange einen Beitrag zum kulturellen 
Austausch und einzigartigen 
Erfahrungen. Dieses Jahr wurden 
zudem beispielsweise das Key Area 
Meeting in Münster und die Spring 
Conference von ELSA-Freiburg e.V. 
gefördert. 

Diese Unterstützungsmöglichkeiten 
konnte der EAD auf der 
Generalversammlung in 
Marburg auch im Rahmen der 
Förderkreismesse präsentieren. 
Diese gute Zusammenarbeit mit 
dem Bundesvorstand 2016/17 wurde 
darüber hinaus durch Workshops 
mit EAD-Beteiligung auf den GVen 
in Marburg und Berlin und einer 

gemeinsamen Working Group zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
von ELSA und dem EAD gefestigt. 
Dadurch konnten die beiden 
Vereine voneinander profitieren 
und der EAD auf der einen Seite die 
Mitglieder von ELSA-Deutschland 
e.V. möglichst effektiv unterstützen 
und auf der anderen Seite selbst 
viele neue Mitglieder gewinnen. 
In diesem Rahmen wurde ein 
Leitfaden für Lokalbeauftragte und 
deren Unterstützungsmöglichkeiten 
entwickelt und die Idee der 
New Alumni Drinks entstand, 
die anschließend zu Beginn 
des Amtsjahres 2017/18 in 
Zusammenarbeit durchgeführt 
wurden. 

Vielerorts stehen EAD-
Lokalbeauftragte den 
Fakultätsgruppen mit Rat und Tat 

zur Seite. Gleichzeitig sorgen sie für 
den Austausch zwischen ehemaligen 
ELSAnern, indem sie Stammtische 
und andere Veranstaltungen 
organisieren. So fand 2016 schon 
das 12. EAD-Oktoberfestevent 
in München statt, bei dem sich 
viele EAD-Mitglieder aus ganz 
Deutschland und Alumni aus ganz 
Europa zusammenfanden. 

Der EAD bietet die Möglichkeit, 
dem ELSA-Netzwerk verbunden zu 
bleiben und etwas zurückzugeben. 
Für zahlreiche Ehemalige war ELSA 
eine große Bereicherung ihres 
Studentenlebens, von der sie auch 
auf ihrem weiteren Weg profitieren 
konnten. Um diese Erfahrungen 
weiterzugeben und sie anderen 
zu ermöglichen, freuen wir uns, 
weiterhin viele ehemalige ELSAner 
beim EAD begrüßen zu können! 

CAROLIN HOBURG
VIZEPRÄSIDENTIN

ELSA ALUMNI DEUTSCHL AND E.V.

ELSA ALUMNI DEUTSCHLAND

...Weil er durch sein Engagement 
einen Beitrag zur 

Gesellschaft leistet“. Wenn ich mich 
mit ELSAnern unterhalte, dreht sich 
das Gespräch früher oder später immer 
um die „Freischussproblematik“. 
Doch ich verstehe, warum für viele 
angehende Juristen der „Freischuss“ so 
wichtig ist. Im späteren Berufsleben 
ist die Abschlussnote im Staatsexamen 
häufig das auswahlentscheidende 
Kriterium. Wenn der erste Versuch 
im Examen misslingt, können angehe 
Juristen die Abschlussprüfung einmal 
wiederholen ohne, dass ihnen die 
schlechte Note aus diesem „Freischuss“ 
auf das Staatsexamen angerechnet 
wird. 

Die Sache mit dem „Freischuss“ ist 
wirklich ein Krampf. Viele ELSAner 
erzählen mir, dass sie zwar Interesse 
daran hätten, sich auch mehr auf 

Bundesebene einzubringen, aber 
befürchten, dass sie durch den hohen 
Zeitaufwand für das Engagement 
ihren „Freischuss“ aufs Spiel setzen. 
Sie fürchten, dass ihnen dann 
weniger Zeit bleibt, um sich auf das 
Staatsexamen vorzubereiten. Meine 
Botschaft an alle ELSAner lautet 
deshalb: „Ihr seid nicht alleine“. Die 
Freischussproblematik geht uns alle an. 
Alle engagierten Studierenden sollten 
ein Interesse daran haben, dass ihr 
auch die Möglichkeit auf einen zweiten 
„Freischuss“ bekommt. Niemand sollte 
im Studium benachteiligt werden, 
weil er durch sein Engagement einen 
Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Der Verband Deutscher 
Studierendeninitiativen e.V. (VDSI) ist 
der größte Dachverband Studentischer 
Initiativen in Deutschland. Der 
Verband vereint 11 große Studentische 

Initiativen und spricht damit im 
Namen von 25.000 ehrenamtlich 
engagierten Studierenden an 
insgesamt 76 Hochschulstandorten. 
Der VDSI vertritt die Interessen der 
studentischen Initiativen gegenüber 
Hochschulen und Politik und setzt sich 
für optimale Rahmenbedingungen 
für studentisches Engagement an 
Hochschulen ein.

In Deutschland ist jeder zweite 
Studierende gesellschaftlich engagiert. 
Aber nicht alle Studierenden haben 
die Möglichkeit, sich in gleicher 
Weise einzubringen. Häufig werden 
sie vom Engagement abgehalten, da 
sie ihre Regelstudienzeit einhalten 
müssen, oder neben dem Studium 
gezwungen sind Geld zu verdienen. 
Die Freischussproblematik betrifft 
dabei nicht nur angehende Juristen. 
Sie betrifft alle Studiengänge mit 

Staatsexamen. Um langfristig mehr 
Studis für ehrenamtliches Engagement 
begeistern zu können, muss deshalb 
folgendes passieren: (1) Hochschulen 
müssen ihre institutionelle Förderung 
des studentisches Engagement 
ausbauen. (2) Engagement in 
Studentischen Initiativen muss 
dem Engagement in der Verfassten 
Studierendenschaft gleichgestellt 
werden. Das bedeutet, dass auch das 
Engagement in Initiativen auf die 
Regelstudienzeit und auf das BAföG 
anrechenbar sein sollte. 

Ich finde es richtig, dass sich ELSA 
mit der Freischussproblematik kritisch 
auseinandersetzt. Und ich möchte euch 
dazu ermutigen in dieser Richtung 
noch mehr zu machen. Jetzt ist der 
Zeitpunkt zu handeln! Der VDSI und 
25.000 engagierte Studierende stehen 
an eurer Seite.

„NIEMAND SOLLTE IM STUDIUM 
BENACHTEILIGT WERDEN, ...

JACOB LORING
VORSTAND
VERBAND DEUTSCHER STUDENTENINITIATIVEN E .V.

VERBAND DEUTSCHER STUDIERENDENINITIATIVEN
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„ELSA macht man nicht, ELSA 
wird man…“ so steht es auf dem 

Jahresbericht des BuVos 2009/10. 2006 
habe ich angefangen Jura zu studieren. 
Gleich zu Beginn bin ich Mitglied bei 
ELSA-Passau e.V. geworden. 2008/09 
zog es mich dann nach Heidelberg in 
den Bundesvorstand. 

„…ELSA bleibt man…“ Seit September 
2009 bin ich als Trainerin bei ELSA-
Deutschland e.V. tätig. Neben vielen 
Trainings für Fakultätsgruppen 
trainiere ich seit einigen Jahren vor 
allem den jeweils aktuellen BuVo. 

Inzwischen bin ich seit über zwei 
Jahren Staatsanwältin in München.  
Auf die Frage einer Kollegin, was 
ich am Wochenende mache, hab ich 
im August 2016 geantwortet: Ich 
fahre in die Nähe von Fulda und 
gebe da ein Teambuildung-Training 
für den Bundesvorstand von ELSA. 

Ein Wochenende lang haben Marje 
(Vorstand Seminare und Konferenzen 
09/10) und ich also die fünf dabei 
unterstützt, einander besser kennen 
zu lernen und die Grundsteine für 
eine gute Zusammenarbeit in einem 
intensiven Jahr als BuVo zu legen. Es 
ist immer wieder schön zu sehen, mit 
welcher Begeisterung man in sein Jahr 
startet, um alles für ELSA zu geben. 

Nur einen Monat später, habe ich den 
BuVo dann wieder getroffen, nämlich 
auf dem Deutschen Juristentag in 
Essen. Zum ersten Mal mit dem DJT 
in Berührung gekommen bin ich 
2007, als ich dort ELSA präsentierte. 
Dieses Mal habe ich erstmals beruflich 
teilgenommen.  

Im November bin ich dann der 
Einladung des BuVos gefolgt und 
zusammen mit Stephi (Präsidentin 
2008/09) zum Ex-BuVo-Wochenende 

gefahren. Es ist immer wieder 
schön, nach Heidelberg zurück 
zu kommen und Erinnerungen 
wiederzuerwecken.

Schon kurz danach startete das 
Projekt GV. Ich habe bei ELSA 
schon fast alles gemacht, aber eins hat 
bisher noch nie geklappt: Eine GV 
zu chairen. Deswegen habe ich mich 
über die entsprechende Anfrage sehr 
gefreut. GV in Berlin, das war für 
mich besonders reizvoll. Denn auf 
gewisse Weise hat sich damit für mich 
ein Kreis geschlossen. Ich saß nämlich 
schon einmal vorne auf dem Podium, 
als BuVo bei der Winter-GV 2009. 

Zusammen mit Laura 
(Vizepräsidentin 2009/10) habe ich 
mich also im Mai zur Vorbesprechung 
der GV auf den Weg nach Heidelberg 
gemacht. Die GV selber war für mich 
ein ganz besonderes Wochenende: Es 

hat unglaublich Spaß gemacht, eure 
Diskussionen zu moderieren und mit 
euch zu feiern. Es war spannend, eine 
GV an der Seite eines BuVos zu erleben, 
euer Teamgeist und eure Freude hat 
mich sehr beeindruckt. Wie immer 
bei ELSA war es ein anstrengendes 
Wochenende mit wenig Schlaf. Als ich 
am Montag dann noch etwas müde 
im Gerichtssaal saß, habe ich mich 
gefragt: Warum machst du das? 

„… ELSA liebt man, ELSA lebt man.“ 
Ja, genau deswegen. Weil ich – nach 
wie vor – ELSA liebe. Danke an Jacky, 
Alena, Till, Nine und Katinka, dass 
ich mit euch nochmal ein Jahr erleben 
konnte, das von ELSA geprägt war. 
Ich wünsche euch für Eure Zeit als Ex-
BuVos alles Gute. Und keine Angst, 
ELSA bleibt man. 

„ELSA BLEIBT MAN“
MEINE FÜNF BEGEGNUNGEN MIT DEM BUVO

NINA M. PRANTL
BUNDESVORSTAND FÜR S&C 2008/09

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EX-BUNDESVORSTÄNDE

Als Ex-BuVos verbringt man 
grundsätzlich die meiste Zeit eines 

Generalversammlungs-Plenums damit, 
auf der sogenannten „Rentnerbank“ 
in der letzten Reihe zu sitzen und von 
dort aus das Geschehen zu beobachten. 
Nochmals vorne, wie zu Zeiten der 
eigenen BuVo-Tage, dabei zu sein, ist 
eher ungewöhnlich. Umso schöner war 
es für uns, als uns Mitte Dezember 2016 
der BuVo anbot, auf der Winter-GV in 
Marburg die Rolle der Plenumschairs 
zu übernehmen und so einmal wieder 
ein Plenum aus der Frontalen zu 
sehen. Trotz der nur noch geringen 
Vorbereitungszeit zögerten wir nicht 
lange und nahmen das Angebot in 
dem Wissen an, dass wir bereits in 
der Vergangenheit hervorragend 
zusammen gearbeitet hatten und auch 
das „Projekt Generalversammlung“ 
gemeinsam meistern würden.

Noch in derselben Woche 
und unmittelbar vor den 
Weihnachtsfeiertagen fuhren wir 
in unser ehemaliges Zuhause, in die 
Rohrbacher Straße, um zusammen mit 
dem BuVo die Agenda durchzugehen, 
die gestellten Anträge zu besprechen 
und Erwartungen und Wünsche 
auszutauschen. Wir konnten uns zwar 
zu einzelnen Anträgen eine eigene 
Meinung bilden, jedoch galt es, diese 
vollends herauszuhalten, um die 
Neutralität eines Chairs zu wahren. 
Neben der inhaltlichen Vorbereitung 
auf die GV war auch noch Zeit für 
einen Glühwein am Bismarckplatz. 
Wir haben diesen Moment sehr 
genossen und die Zeit genutzt, um 
gemeinsam in Erinnerungen an unsere 
gemeinsame Zeit in Heidelberg zu 
schwelgen. Die folgenden Wochen 
waren davon geprägt, dass unsere 
Examensvorbereitungen mal 

zurückstecken mussten, um uns der 
Materie des Vereinsrechts widmen zu 
können. Wie war das nochmal mit den 
Mehrheiten? Was bedeutet eine Fiktion 
der Beschlussfähigkeit? Keiner von uns 
beiden hatte zuvor die Rolle eines GV-
Chairs inne, weshalb wir uns intensiv 
auf diese verantwortungsvolle Aufgabe 
vorbereiteten.

Dies zahlte sich aus, als wir uns im 
Plenum einzelnen ziemlich heiß 
diskutieren Anträgen gegenüber 
sahen. Hier galt es dann, den Überblick 
und die nötige Ruhe zu wahren. 
Dies schafften wir, indem wir stets 
arbeitsteilig vorgingen. Während 
einer von uns beiden die eigentliche 
Versammlung leitete, führte der andere 
unter anderem die Rednerliste oder 
überlegte, ob die Plemunsagenda noch 
modifiziert werden musste. 

Wir wurden jedoch nicht nur 

im Rahmen des Plenums als 
Versammlungsleiter gebraucht, 
sondern auch bei einzelnen Workshop-
Sessions, sodass uns nicht wirklich 
Zeit zum Erholen blieb, als eine 
Plenumseinheit „geschafft“ war. 
Erschöpft von den einzelnen Tagen, 
schauten wir dennoch kurz bei den 
einzelnen Partyabenden vorbei, um 
sodann müde ins Jugendherbergsbett 
zu fallen. 

Neben einer Urkunde und Schokolade 
als Proviant für die Rückfahrt waren 
wir um eine weitere einzigartige ELSA-
Erfahrungen reicher, die man nur 
als Chair einer GV sammeln kann. 
Zurückblickend sind es viele positive 
Eindrücke, die wir mit der tollen 
und angenehmen Zusammenarbeit 
mit dem BuVo samt Team und der 
guten Stimmung im Plenum und im 
Netzwerk verbinden.

EINE NEUE ELSA-ERFAHRUNG
J. B. STOCK & D. D. BOER
BUNDESVORSTAND FÜR A A & S&C 2013/14
ELSA-DEUTSCHL AND E.V.

EX-BUNDESVORSTÄNDE
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Am Abend des 22. Februar 
2017 fand das jährlich 

stattfindende Förderkreistreffen in 
den Kanzleiräumlichkeiten unseres 
Partners Mayer Brown in Frankfurt 
am Main statt. An dieser Stelle 
möchten wir uns nochmal für diesen 
wunderbaren Abend bedanken, 
nicht nur bei Mayer Brown für 
das Zurverfügungstellen der 
Räumlichkeiten, die Organisation 
und natürlich dem guten Essen, 
sondern auch bei allen Partnern 
unseres Förderkreises, die erschienen 
sind und sich mit uns mit der 
Zukunft von ELSA-Deutschland 
e.V. kritisch auseinandergesetzt 
haben. 

Das Förderkreistreffen dient allem 
voran dem Austausch mit unserem 
Förderkreis und somit der Stärkung 
des guten Arbeitsverhältnisses. So 

bekommen die Förderkreismitglieder 
über das regelmäßige Update 
durch den Präsidenten hinaus den 
direkten Kontakt zum ganzen 
Bundesvorstand und deren 
konkreter Arbeit, die durch die 
Spende erst ermöglicht wird.

Auch dieses Jahr haben 
wir vorgestellt, was wir als 
Bundesvorstand bisher erreicht 
haben, was das deutsche Netzwerk 
plant und wo wir Probleme sehen, 
die wir mit unseren Partnern 
zusammen angehen möchten. Ein 
Fokus lag also nicht nur auf der 
Vorstellung der lokal organisierten 
Großveranstaltungen und 
nationalen Finalen der Projekte im 
Bereich Akademische Aktivitäten 
und STEP, sondern auch auf der 
Finanzierungsproblematik der 
Nationalen Treffen. 

Nach unserer Vorstellung gab 
es viele interessierte Fragen und 
hilfreiche Anmerkungen, die 
wieder einmal gezeigt haben, dass 
ELSA nicht nur Studierende und 
Ehemalige bewegt, sondern jeden 
unserer Kooperationspartner, ob in 
Kanzleien oder Unternehmen. 

Ganz besonders hat es uns gefreut, 
dass auch ehemalige ELSAner, wie 
frühere Bundes- oder Lokalvorstände 
und Trainer unter den erschienenen 
Teilnehmern waren, die heute bei 
unseren Förderkreismitgliedern tätig 
sind.   Die Verbindung von Alumni 
in den Kanzleien und Unternehmen 
ist uns ein ganz besonderes 
Anliegen, welches wir durch das 
Förderkreistreffen verstärkt angehen 
konnten. 

Auch nach der Vorstellung führten 
wir noch viele interessante Gespräche 

mit den anwesenden Repräsentanten 
unseres Förderkreises, manchmal 
über ELSA, manchmal über das 
Leben abseits von ELSA. 

Während dieses Treffens haben 
wir vieles gelernt,neuen Input 
mitgenommen und uns von dieser 
Begeisterung und Hilfsbereitschaft 
unserer Partner anstecken lassen, 
um weiterhin unser Bestes zu geben 
und alles daran zu setzen, dass unser 
Netzwerk sich weiterentwickelt. 
Es hat wieder einmal die große 
Verbundenheit unseres Förderkreises 
mit ELSA-Deutschland e.V. 
bewiesen. 

Vielen Dank nochmal an die 
großartige Unterstützung in 
unserem Amtsjahr und auf eine 
hoffentlich genauso wunderbare 
Unterstützung in den folgenden 
Jahren. 

EIN NATIONALES TREFFEN DER ANDEREN ART 
JANINE R. RÜTH

BUNDESVORSTAND FÜR S&C
ELSA.DEUTSCHL AND E.V.

FÖRDERKREISTREFFEN

MLP und Juristen – das 
gehört einfach schon sehr 

lange zusammen. Warum? Ganz 
einfach: Unternehmensgründer 
Manfred Lautenschläger hat 
1971, als er gerade das Jura-
Studium abgeschlossen hatte, mit 
seinem damaligen Partner Eicke 
Marschollek die Finanzberatung 
mit ihrer klaren Geschäftsidee 
gegründet: einer unabhängigen 
Beratung von Akademikern – 
und zunächst von Juristen. Sie 
stießen damit in eine Marktlücke. 
Denn sie konzentrierten sich von 
Anfang an auf eine Zielgruppe, 
kannten deren Anforderungen 
genau und verstanden sich 
insbesondere als Problemlöser 
ihrer Kunden in Finanzfragen. 
In den folgenden Jahren weitete 
MLP das Angebot schrittweise 
aus und beriet neben Juristen 

auch Mediziner, Zahnmediziner, 
Wirtschaftswissenschaftler und 
Ingenieure. 

Die Vision der 
Unternehmensgründer war die 
Grundlage für die erfolgreiche 
Entwicklung der vergangenen 45 
Jahre und bildet nach wie vor die 
Basis für das Geschäftsmodell. 
Es ist daher nur konsequent, 
dass MLP bereits seit August 
1996 Mitglied im Förderkreis 
von ELSA-Deutschland e.V. ist. 
„Wir kennen die Bedürfnisse 
von Juristen – und können 
sie umfassend betreuen“, 
sagt Matthias Ortseifen, 
Kooperationsmanager für 
akademische Einrichtungen und 
Ansprechpartner für ELSA bei 
MLP.

Engagiert und motiviert

Das MLP Engagement 
als Förderkreismitglied 
und Praxispartner von 
ELSA-Deutschland e.V. ist 
mittlerweile breit gefächert. Auf 
Bundesebene vollzieht der ELSA-
Bundesvorstand seit mehreren 
Jahren seine Vorstandsübergabe 
auf dem MLP Campus in 
der Unternehmenszentrale. 
Der Rhetorik- und 
Präsentationsworkshop von MLP 
im Rahmen des ELSA “Train 
the Officers“ für Vorstände 
sowie engagierte Mitglieder ist 
ein weiteres Beispiel für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit, 
die das Engagement der ELSA 
Fakultätsgruppen vor Ort stärkt 
und fördert. Mit steigendem 
Interesse. So war der Workshop 
auf der diesjährigen Veranstaltung 
in Hamburgbinnen weniger 

Minuten ausgebucht. Und 
auf lokaler Ebene sind 
weitere Veranstaltungsformate 
hinzugekommen und zu 
Kooperationen gewachsen.

MLP ist zudem der erste 
nationale Förderer, der unter 
anderem eine feste STEP-
Praktikantenstelle in seiner 
Rechtsabteilung bereitstellt. 
Diese Abteilung engagiert 
sich zudem mit Referenten 
auf ELSA Fachkonferenzen. 
MLP bietet im Netzwerk einen 
speziellen Rahmenvertrag an, 
mit dem alle ELSA-Mitglieder 
von einem Versicherungspaket 
mit attraktiven 
Absicherungskonditionen, etwa bei 
den Veranstaltungen, profitieren.

EINE LEBENDIGE PARTNERSCHAFT, 
DIE MEHRWERT SCHAFFT

MATTHIAS ORTSEIFEN

25 JAHRE FÖRDERKREISPARTNER - MLP

KOOPERATIONSMANAGER FÜR AK ADEMISCHE 
EINRICHTUNGEN, MLP
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In den Zeiten der Gründung von 
ELSA Germany (1981) war ELSA 

wichtig, um deutsche Studenten zu 
motivieren, den Schritt ins Ausland zu 
machen. ERASMUS war bei weitem 
noch nicht so weit entwickelt wie 
heute. Der Schritt über die Grenze war 
noch immer etwas Besonderes. ELSA 
hat es geschafft, über viele Jahre immer 
mehr Universitäten einzubinden. 
Heute bietet ELSA ca. 50.000 
Mitgliedern an über 260 Universitäten 
und Hochschulen europaweit die 
Möglichkeit, an erprobten gut 
funktionierenden Tagungen, STEP-
Programmen usw. teilzuhaben.

Während für die heutige Generation 
von Studenten Internationalität 
eine Selbstverständlichkeit ist – alle 
bewegen sich frei über die Grenzen 
und nehmen selbstverständlich und 
mit viel Freude an ELSA Tagungen 

quer durch Europa teil – haben sich 
das akademische Umfeld, in dem 
ELSAner studieren, und das berufliche 
Umfeld, in das ELSA Studenten und 
Referendare hineinwachsen, verändert.

Entgegen dem weltweiten Trend 
der Globalisierung, der es – wie 
selbstverständlich – erwarten lassen 
würde, dass allen Studenten ein 
Grundwissen im Umgang mit der 
internationalen Welt vermittelt wird, 
sind die Justizminister der (deutschen) 
Länder dabei, die Internationalität 
jedenfalls für den Bereich des Zivilrechts 
abzuschaffen. Das Projekt einheitlicher 
Ausbildungsrichtlinien, das in 
diesen Tagen im Herbst 2017 formell 
beschlossen werden soll, sieht eine 
Streichung des Fachs internationales 
Privatrecht aus dem Pflichtenkatalog 
vor (dazu von Hein/Mansel/Weller, 
Reform der Juristenausbildung: 

Staatsexamen ohne Internationales 
Privatrecht?, Juristenzeitung 2016, 
855-856). Was aber im Pflichtfach 
nicht gefordert wird, wird auch selten 
gelernt. Die meisten Studenten schauen 
auf die Randparameter wie Freischuss, 
Notenoptimierung – da bleibt wenig 
Freiraum für freies Studium im 
humboldtschen Sinne. Genau dies 
ist aber die Chance von ELSA: ELSA 
kann es in Zusammenkünften und 
Tagungen quasi spielerisch schaffen, 
zumindest die Kernbotschaften 
und Schlüssel zum Umgang mit 
Internationalität zu vermitteln 
(Beispiel: Auseinandersetzung mit 
den UNIDROIT Grundprinzipien 
des internationalen Handelsverkehrs 
und anderen modernen Soft Law 
Instrumenten). Hier sehe ich eine 
Chance für ELSA.

Parallel setzt sich auf der beruflichen 

Ebene der Organisation der 
Anwaltschaft der Trend fort, 
Fachanwaltschaften zu schaffen. Seit 
2014 gibt es einen Fachanwalt für 
internationales Wirtschaftsrecht. Die 
Themenkreise, die von Fachanwälten 
für internationales Wirtschaftsrecht 
erwartet werden, sind so vielfältig, 
international und spannend, dass sie 
manch einen ELSAner interessieren 
dürften. Hier eine Brücke aufzubauen, 
ist eine weitere Chance für ELSA.

In diesem Sinne gab es in Hamburg im 
Mai 2017 einen Pilotversuch, in dem 
ein Fachanwalt für internationales 
Wirtschaftsrecht Studenten von der 
Universität Hamburg Optionen für 
das Studium und darüber hinaus 
im Umgang mit Internationalität 
aufgezeigt hat.

Fazit: ELSA ist aus meiner Sicht heute 
wichtiger denn je!

PROF. DR. ECKART BRÖDERMANN
BEIRATSMITGLIED

ELSA-DEUTSCHL AND E.V.
WARUM ELSA IMMER WICHTIGER WIRD…

BEIRAT

So viel hat sich doch gar nicht 
verändert bei den ELSA-

Generalversammlungen, dachte 
ich, als ich im Januar 2017 in die Uni 
Marburg kam. Ein freundlicher 
Empfangsstand, viele hilfsbereite 
und engagierte Hände, ein voller 
Hörsaal mit erwartungsfrohen 
Studentinnen und Studenten aus 
ganz Deutschland. 1996 war ich bei 
meiner ersten Generalversammlung 
in Leipzig und spürte das erste Mal 
den berühmten „ELSA-Spirit“. 
Kein Gedanke daran, irgendwann 
einmal als „alter Hase“ selbst dort 
vorne sprechen zu können. Aber 
genau das war nun die Aufgabe hier 
in Marburg bei meinem Vortrag 
über meinen Job. Was macht also 
die ARD-Rechtsredaktion, was 
sind spannende aktuelle Fragen 
rund ums Thema „Fernsehen aus 
dem Gerichtssaal“, und warum 

arbeiten wir mit ELSA zusammen?

Mein Team der ARD-
Rechtsredaktion sitzt direkt in 
Karlsruhe, nur einen Steinwurf 
vom Bundeverfassungsgericht, 
vom BGH und von der 
Bundesanwaltschaft entfernt. 
Wir berichten für alle 
Nachrichtensendungen der 
ARD über das, was in Karlsruhe 
passiert, und zwar für Fernsehen, 
Hörfunk und Internet. 
Typischerweise berichte ich für 
die „Tagesschau“, „Tagesthemen“ 
oder „tageschau.de“. Alle neun 
Redakteurinnen und Redakteure 
bei uns sind Volljuristen mit 
journalistischer Zusatzausbildung. 
Unsere Aufgabe: Komplizierte 
Rechtsthemen publikumsnah zu 
erklären, ohne Fachbegriffe, in 
kurzen Sätzen, viele Verben, wenige 

Substantive…  

Unser treues Publikum hat eher 
einen Altersschnitt jenseits der 
sechzig. Mein Ziel ist es, auch junge 
Zuschauer/-innen, Hörer und User 
auf uns aufmerksam zu machen. 
Und da eignen sich Jurastudierende 
nun mal ganz besonders. Frei nach 
dem Motto: Alle Entscheidungen, 
die Ihr in der Bibliothek lest, 
bekommen wir hier live im 
Gerichtssaal mit. Eine Möglichkeit 
zum direkten Kontakt ist der 
Facebook-Auftritt unserer ARD-
Rechtsredaktion (www.facebook.
com/ARDRechtsredaktion). Da gibt 
es Fotos, kleine Videos, Grafiken 
und vieles mehr. Natürlich waren 
wir mit der Kamera dabei, als 
sich zahlreiche ELSAner letzten 
Sommer am BGH zum Finale des 
Moot Courts trafen. Unser kleiner 

Film hat den Tag zusammengefasst 
und ist auf Facebook zu finden.

Direkter Kontakt war und 
ist aber auch möglich bei den 
ELSA-Besuchergruppen hier in 
Karlsruhe. Morgens am BGH 
oder Verfassungsgericht einer 
Verhandlung folgen, nachmittags 
eine kleine Führung durch unser 
Studio mit einem Einblick in die 
juristische Praxis – das bieten 
wir dreimal pro Jahr an. Wer 
Interesse hat, kann sich gerne 
bei ELSA-Deutschland e.V. 
melden, dort werden die Besuche 
koordiniert. Der ein oder andere 
ELSAner hat inzwischen bereits 
ein Praktikum hier in Karlsruhe 
gemacht, oder die Wahlstation im 
Referendariat. ELSA meets ARD-
Rechtsredaktion geht weiter!

ELSA MEETS ARD-RECHTSREDAKTION
FRANK BRÄUTIGAM

PROJEKTPARNTNER ARD-RECHTSREDAKTION

ALUMNUS
ELSA-FREIBURG E.V.
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Die IQB Career Services 
GmbH arbeitet seit sehr 

vielen Jahren erfolgreich mit 
den Fakultätsgruppen der 
jeweiligen ELSA-Standorte 
zusammen und blickt auf 
eine langjährige Partnerschaft 
mit dem Bundesvorstand 
von ELSA-Deutschland e.V. 
zurück. Die Kooperation ist 
von einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit geprägt und 
erstreckt sich von den Nationalen 
Treff en jedes Jahr, bis hin zu lokalen 
Events, Kongressen, Workshops 
und gemeinsamem L@W-Events 
mit den lokalen Vorständen vor 
Ort. Im Rahmen der JURAcon-
Karriereveranstaltungen erhält 
der Bundesvorstand von ELSA-
Deutschland e.V. jedes Jahr 
die Möglichkeit, sich seinen 
Mitgliedern zu präsentieren und 
neue Mitglieder zu gewinnen. 
Im JURAcon-Jahrbuch erscheint 
zudem jedes Jahr  ein spannender 

STIMMER DER FÖRDERER

Karriereartikel zu verschiedenen 
Themen, die die ELSA-Mitglieder 
aktuell beschäftigen. Das ganze 
Team der IQB Career Services 
GmbH freut sich auf die 
weiterhin tolle und spannende 
Zusammenarbeit mit den 
Vorständen und Mitgliedern von 

ELSA-Deutschland e.V.

BIRGIT KLAUS

IQB

juris – das Rechtsportal 
unterstützt ELSA als 

Mitglied des Förderkreises bei 
vielfältigen Aktivitäten, von der 
Generalversammlung über den 
Moot Court bis zum L@W-Event. 
Wir stellen Referenten für Seminare 
oder Konferenzen und veranstalten 
Datenbank-Workshops bei den 

ELSA-Fakultätsgruppen. 

Als größte unabhängige, 
l ä n d e r ü b e r g r e i f e n d e 
Vereinigung steht ELSA für 
die Zukunftsgeneration der 
Juristinnen und Juristen. Unser 
Ziel ist es, mit ELSA-Deutschland 
e.V. die juristischen Professionals 
von morgen bei ihrer Vorbereitung 
ins Berufsleben bestmöglich zu 

unterstützen. 

Jurastudenten arbeiten heutzutage 
mit allen Medien. Unsere innovative 
Gesetzessammlung juris Lex 
unterstützt sie dabei und vernetzt 
Gesetze medienübergreifend – 
und auf Klick aktualisierbar. In 
zahlreichen Workshops stellen 
wir den Studierenden u.a. 
die Anwendung unserer neu 
entwickelten Suchtechnologie 
vor und zeigen auf, wie sie sie 
bestmöglich im Studium einsetzen.

DANIELA VAN OOSTROM

JURIS

Es ist uns eine große Freude zu 
sehen, mit wieviel Engagement 

ELSA-Deutschland e.V. den 
Studenten die Möglichkeit bietet, 
schon während des Studiums den 
Anwaltsberuf kennenzulernen und 
ihnen einen Einblick in Kanzleien 
und andere Institutionen gewährt.

Unsere Anwälte freuen sich über 
den regelmäßigen Besuch von 
ELSA-Gruppen zu L@W-Events, 
Competitions und Vorträgen. 
Hierbei gelingt ein direkter und 
interessanter Austausch zwischen 
unseren Anwälten/-innen und den 
engagierten Nachwuchsstudenten.

Besonders spannend war die 
Ausrichtung der ELSA Client 
Interviewing Competition 2017 
in unserem Frankfurter Büro. 
Auf nationaler Ebene wurde 
die Gruppe mit dem besten 
Mandantengespräch gekürt. 
Wir waren begeistert von dem 
Einsatz und dem Enthusiasmus 

Internationale

für Menschenrechte
Im Geiste Carl von Ossietzkys

STIMMER DER FÖRDERER

der teilnehmenden Studenten und 
freuten uns sehr zu hören, dass 
die Siegergruppe sich auch auf 
internationalem Boden sehr gut 

behaupten konnte.

Wir danken ELSA für die 
spannenden Events und die 
Kooperation und freuen uns auf 
die kommenden gemeinsamen 

Aktivitäten.

TANJA LANDRATH

BIRD&BIRD

Heuking Kühn Lüer Wojtek 
fördert ELSA seit vielen 

Jahren auf nationaler und lokaler 
Ebene. ELSA steht für eine 
praxisrelevante Ausbildung, die 
das wissenschaftlich orientierte 
Studium hervorragend ergänzt. 
Dies umfasst zum einen 
Veranstaltungen wie L@W-

Events, Podiumsdiskussionen 
und Seminare sowie auch die 
zahlreichen Wettbewerbe (Moot 
Courts, Negotiation Competition, 
Client Interviewing Competition), 
die den Studierenden einen Einblick 
in das praktische Arbeiten eines 
Anwalts geben – wie es das Studium 
nur bedingt zu leisten vermag. 
Zum anderen sind besonders 
die nicht-fachlichen Fähigkeiten 
hervorzuheben, die ELSAner 
durch ihr Engagement erwerben 
und die von großer Bedeutung für 
den späteren Arbeitsalltag sind: 
Teamarbeit, Projektmanagement, 
Zeitmanagement und vieles mehr.

Als ELSA-Alumnus bin ich froh, 
dass ich im Studium und auch 
danach diese Fähigkeiten bei ELSA 
erlernen durfte. Daher liegt mir die 
Zusammenarbeit mit ELSA sehr 

am Herzen.

MICHAEL VETTER

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

ELSA bereichert das 
theoretische Jurastudium 

um praxisrelevante Inhalte. Wir 
begrüßen jedes Jahr einige ELSA-
Gruppen in unserer Kanzlei. 
Die Studenten lernen bei uns die 
alltägliche Arbeit unserer Anwälte 
kennen, haben die Möglichkeit, 
sich die Kanzlei von innen 
anzusehen und einen Einblick in 
aktuelle Fälle zu erhalten. Darüber 
hinaus führen wir an verschiedenen 
Universitäten gemeinsam mit 
ELSA praxisorientierte Workshops 
in verschiedenen Rechtsbereichen 
durch. Übung zahlt sich aus 
– ELSA-Mitglieder beweisen 
besonderes Interesse, eine sehr 
hohe Motivation sowie ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeiten. Viele 
der Teilnehmer durften wir bereits 
im Rahmen eines Praktikums oder 
einer Referendarstation wieder bei 
uns begrüßen. Darüber freuen wir 
uns sehr. Für uns als Kanzlei ist klar, 
dass wir dieses Engagement fördern 

möchten. Die praxisrelevante 
Ausbildung der Studenten steht 
auch für uns an erster Stelle und 
durch ELSA haben wir einen 
idealen Kooperationspartner 

gefunden.

STEFANIE MÜLLER

MENOLD BEZLER
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A ls ich im April 2015 
mein Studium begann, 

wollte ich mich unbedingt 
nebenbei engagieren. 
Nachdem sich verschiedenste 
Hochschulgruppen vorgestellt 
hatten und ich mir selbst 
ein Bild gemacht hatte, war 
mit klar – ELSA, das ist es! 
Damals begeisterten mich vor 
allem der Austausch zwischen 
Studierenden, die internationalen 

Möglichkeiten und der 
Praxisbezug. Es folgten zwei Jahre 
im Heidelberger Vorstand, in 
denen ich die unterschiedlichsten 
Situationen meisterte, mich 
persönlich weiterentwickelte und 
viele neue Freunde auf nationaler 
und internationaler Ebene 
fand. Zu Beginn des letztens 
Amtsjahres war mir klar, dass ich 
gerne im Bundesvorstand aktiv 
werden will. Glücklicherweise 

stärkten mir meine Eltern stets 
den Rücken und unterstützten 
mich, wo sie nur konnten. So 
geschah es dann, dass ich Mitte 
Juni auf der Generalversammlung 
in Berlin für den Posten des 
Präsidenten kandidierte und seit 
dem 01. August 2017 mit meinen 
drei Kollegen im Heidelberger 
Büro Vollzeit für ELSA arbeiten 
darf. 

VON HEIDELBERG NACH HEIDELBERG

Schon zu Anfang meines 
Studiums hatte ich mir 

vorgenommen, ein größeres 
Projekt in Angriff zu nehmen. 
Ich dachte damals eher an die 
Teilnahme bei einem Moot Court 
oder einem Auslandsaufenthalt; 
nicht an ein Engagement bei 
einem gemeinnützigen Verein. Ich 
kann nicht genau sagen, was mich 
dazu bewegte, zu meiner ersten 
Vorstandssitzung zu gehen und im 

Anschluss den Mitgliedsantrag zu 
unterzeichnen. Es war wohl eine 
Mischung aus Faszination für 
die Bandbreite des Vereins sowie 
der soziale Aspekt. Es folgten 
dann anderthalb Jahre Arbeit im 
lokalen Vorstand. In dieser Zeit 
lernte ich, dass ELSA wie keine 
zweite mir bekannte Organisation 
seinen aktiven Mitgliedern die 
Chance zur Selbstverwirklichung 
gibt. Relativ früh im Amtsjahr 

wurde ich gefragt, ob ich 
mir eine Kandidatur für den 
Bundesvorstand vorstellen 
könnte. Damals kam die Frage 
unerwartet und ich konnte 
nicht klar antworten. Doch 
der Gedanke, ein Jahr Vollzeit 
für ELSA zu arbeiten, ließ 
mich nicht mehr los. Als 
ich dann im Plenarsaal der 
Generalversammlung in Berlin 
saß und auf die Verkündung der 

Wahlergebnisse wartete, wusste 
ich, dass ich für mich die richtige 
Entscheidung getroffen hatte. 
Das Jahr im Bundesvorstand war 
für mich das berüchtigte fehlende 
Puzzlestück in meiner Arbeit für 
ELSA. Nun arbeite ich dafür, das 
Meiste aus diesem Jahr abseits 
vom Studium zu machen. 

MEINE ELSA-STORY

TIM EDELHOFF
PÄSIDENT

ELSA-HEIDELBERG E.V.

LEONARD BRÜMMER
VIZEPRÄSIDENT
ELSA-BONN E.V.
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Das Sommersemester 
2015 war schon fast 

vorbei, als ich merkte, dass in 
meinem Studienalltag etwas 
fehlte. Vorlesungen und 
Arbeitsgemeinschaften waren 
mir einfach nicht genug. Ich 
erfuhr von ELSA und entschloss 
mich Mitglied zu werden und 
dann, drei Monate später, habe 
ich zum ersten Mal an einer 
Vorstandssitzung teilgenommen. 

Sofort habe ich mich als Teil der 
Gruppe gefühlt und wurde noch 
in dieser Sitzung zum Direktor 
für Presse und IT ernannt. Nach 
einem Jahr als Direktor habe ich 
mich entschieden, als Vorstand 
für Finanzen von ELSA-
Leipzig e.V. zu kandidieren. In 
diesem Jahr als Vorstand habe 
ich herausgefunden, dass die 
Finanzen genau das Richtige für 
mich waren. Doch auch dieses 

Mal hat etwas gefehlt. Die Zeit in 
Leipzig war phänomenal.ch hatte 
viel Spaß,eine Menge Freunde 
gefunden und, auch wenn 
ELSA-Leipzig e.V. mittlerweile 
eine der größten Gruppen im 
deutschen Netzwerk ist, ist 
sie es in f inanzieller Hinsicht 
nicht. Es war nicht wirklich 
fordernd und ich wollte eine 
neue Herausforderung. Ich 
dachte darüber nach, für den 

Bundesvorstand zu kandidieren 
und als ich wenige Wochen vor der 
Generalversammlung erfahren 
hatte, dass es noch keinen 
Kandidaten für den Posten im 
Bundesvorstand gab, entschloss 
ich mich endgültig, den nächsten 
Schritt zu gehen. Ich habe es 
keinen Tag bereut.

Ein Jahr das Studium 
auszusetzen, seinen 

Freundeskreis in seinem 
Studienort zurücklassen 
zu müssen, der Verlust des 
Freischusses; es gibt gewichtige 
Gründe, die gegen ein Jahr 
im Bundesvorstand sprechen. 
Und trotzdem habe ich mich 
dafür entschieden. Wieso? 
Eine Frage, die mir nicht nur 
meine Eltern stellten. Das Jahr 

im Bundesvorstand bietet so 
vieles, was über das Jurastudium 
hinausgeht. Man kann ELSA als 
Netzwerk mitgestalten, einen 
Austausch auf internationaler 
Ebene führen und sich im gleichen 
Atemzug ein europaweites 
Netzwerk durch das stete 
Knüpfen von Freundschaften 
und Kontakten schaffen. Man 
übernimmt Verantwortung, stellt 
sich neuen Herausforderungen, 

und bekanntlich wächst man an 
seinen Aufgaben. Aber auch nicht 
zuletzt die Möglichkeit, vielen 
Studierenden Praxiserfahrungen 
neben dem Studium anzubieten, 
motiviert mich täglich. Ich 
möchte mich bei allen bedanken, 
die mir auf dem Weg nach 
Heidelberg Vertrauen schenkten, 
und mir auch in Momenten des 
Zweifels zur Seite standen.

VON MEINER ENTSCHEIDUNG IN DEN 
BUNDESVORSTAND ZU GEHEN

DER WEG NACH HEIDELBERG
GLEN SCHIRLING
VORSTAND FÜR FINANZEN
ELSA-LEIPZIG E .V.

SAMUEL EHLERS
VORSTAND FÜR A A
ELSA-GÖT TINGEN E.V.
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Bereit für ein Unternehmen, das
mehr bietet als Sie erwarten?
Bewerben Sie sich als Referendar (m/w) oder 
Jurist (m/w) in der Rechtsabteilung

Ob als Referendar/-in in der Anwalts- oder Wahlstation, beim Direkteinstieg und auch als Berufseinsteiger - Ihre 
Tätigkeit bei uns wird durch eigenverantwortliches Arbeiten und Entwickeln von praxisgerechten Lösungen zu 
anspruchsvollen Rechtsfragen geprägt sein. Über 170 Juristen (m/w) in der Rechtsabteilung tragen weltweit mit 
ihrer Expertise dazu bei, den Erfolg und die Zukunft der Commerzbank mit zu gestalten. Für Sie bedeutet das 
ganz konkret die Zusammen arbeit in einem großen Team mit einer kollegialen Arbeitsatmosphäre an spannenden 
nationalen wie internationalen Rechtsfragen und Projekten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in folgenden Rechtsgebieten tätig zu sein: Allgemeine Bank-, Anlageberatungs-, 
Arbeits-, Bank aufsichts-, Finanzierungs-, Derivate-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit-, Zahlungsverkehrs-, IT/IP- 
und Wettbewerbsrecht.
Als Ihr Arbeitgeber ist uns wichtig, Ihnen eine herausfordernde und interessante Tätigkeit zu bieten. Gleichzeitig 
wissen wir um eine ausgewogene Balance zwischen Job, Freizeit und Familie. Deshalb legen wir auch großen Wert 
auf für Sie passende Karriere- und Arbeitszeitmodelle, eine wertschätzende Unternehmenskultur sowie eine attraktive 
Vergütung.
Neben Ihrem juristischen Talent besitzen Sie wirtschaftliches Gespür, sehr gute Englischkenntnisse und Sie finden, wir 
sollten uns kennen lernen? 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.commerzbank.de/karriere.w
Für Rückfragen steht Ihnen Urs Thannheiser, Group Legal, unter +49 69 136 82477 gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie 
sich jetzt!
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UNSEREN FREUNDEN UND FAMILIEN UND GANZ 
BESONDERS UNSEREN ELTERN 

DEN DIREKTOREN DES BUNDESVORSTANDES 2016/2017 

DEN ASSISTENTEN UND TEAMMITGLIEDERN DES 
STEP-TEAMS UND IT-TEAMS SOWIE DES STRATEGIC 
IMPLEMENTATION TEAMS 

DEN RECHNUNGSPRÜFERN GESA HECKMAIR UND RAHEL 
STRANGHÖHNER 

UNSERER SEKRETÄRIN FRAU TRINDER FÜR DIE 
TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG IM BUVO-BÜRO 

ALLEN 42 FAKULTÄTSGRUPPEN VON ELSA-DEUTSCHLAND 
E.V. 

DEN EX-BUNDESVORSTÄNDEN

ELSA ALUMNI DEUTSCHLAND E.V. 

ELSA INTERNATIONAL 

ALLEN NATIONALGRUPPEN FÜR DIE GUTE 
ZUSAMMENARBEIT 

DEN AUSRICHTERN DER NATIONALEN TREFFEN, 

NAMENTLICH DEN FAKULTÄTSGRUPPEN ELSA-GÖTTINGEN 
E.V., ELSA-MARBURG E.V., ELSA-GREIFSWALD E.V., 
ELSA-BERLIN E.V. UND ELSA-HAMBURG E.V. SOWIE DEN 
WORKSHOPTEILNEHMERN UND DEN WORKSHOPHELFERN 

DEN CHAIRS DER GENERALVERSAMMLUNGEN: JULIA 
BIANCA STOCK UND DIRK DE BOER, SOWIE NINA MARIA 
PRANTL UND LAURA SCHMITT

DEM TRAINERKREIS UND GANZ BESONDERS DEN 
TRAINERN UNSERER BUNDESVORSTANDS-TRAININGS 

DEM BUNDESGERICHTSHOF UND DER RICHTERBANK

DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT UND DER 
RICHTERBANK 

DEN VERFASSERN DER ARTIKEL DES JAHRESBERICHTS 

DEM VERBAND DEUTSCHER STUDIERENDENINITIATIVEN 
E.V. UND DEREN MITGLIEDERN 

DEM FÖRDERKREIS 

DEN BEIRATSMITGLIEDERN
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DISCLAIMER: SOWEIT PERSONENBEZOGENE BEZEICHNUNGEN IN MÄNNLICHER FORM AUFGEFÜHRT SIND, BEZIEHEN SIE SICH AUF BEIDE 

GESCHLECHTER IN GLEICHER WEISE.

ZUM ABSCHLUSS MÖCHTEN WIR UNS GANZ HERZLICH BEI 
EINIGEN PERSONEN UND INSTITUTIONEN BEDANKEN, OHNE 
DEREN UNTERSTÜTZUNG DAS VIELSCHICHTIGE ENGAGEMENT 

VON ELSA-DEUTSCHLAND E.V. NICHT MÖGLICH WÄRE.

Mit Büros in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin können wir nicht dienen. Unser Fokus 
liegt bewusst auf Stuttgart, das mehr zu bieten hat als Spätzle, Kehrwoche und den 
Fernsehturm. Nämlich die größte und erfolgreichste Einstandortkanzlei Deutschlands, 
bei der alle 90 Anwältinnen und Anwälte von kurzen Wegen, einem starken Zusam-
menhalt und direktem  Austausch profitieren. Von Stuttgart aus beraten wir namhafte 
Mittelständler, Konzerne und die Öffentliche Hand bei anspruchsvollen Projekten im 
Südwesten, ganz Deutschland und weltweit.

Unsere Kollegen nutzen nicht nur unsere „MB Akademie“ und attraktive, flexible  
Karrieremodelle, sondern auch viele Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie. Finden Sie heraus, was Stuttgart und Menold Bezler Ihnen bieten können, und 
sprechen Sie mit uns.

MEHR ALS MAULTASCHEN  
UND SPÄTZLE...

MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB - Rheinstahlstraße 3 - 70469 Stuttgart und Heilbronner Straße 190 - 70191 Stuttgart
Ansprechpartner: Frau Stefanie Müller, M.A. - Tel. +49 711 860 40 290 - Fax +49 711 860 40 299 - stefanie.mueller@menoldbezler.de

www.menoldbezler.de/karriere




