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shops zu Themen wie Rhetorik, richtiges Zitieren oder zu 

juristischer Recherche. Mit den Doktorandinnen und Doktoran-

den unter unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern organisie-

ren wir regelmäßige Treffen, um sich mit den Anwältinnen und 

Anwälten sowie den Wissenschaftlichen Mitarbeitern über die 

Dissertation auszutauschen.

Sie passen zu uns, wenn Sie Leidenschaft und fachliches Inte-

resse für öffentlich-rechtliche Fragestellungen und politische 

Zusammenhänge besitzen. Überdurchschnittliche Examenser-

gebnisse sind wünschenswert.

Sie würden uns gern kennen lernen? Wir Sie auch!

DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB

Rechtsanwalt Janko Geßner

Campus Jungfernsee

Konrad-Zuse-Ring 12A

14469 Potsdam

bewerbung@dombert.de 

www.dombert.de/karriere

Zukunft 
gestalten.

Wir geben Ihnen den Einblick in die Praxis des öffentlichen Rechts

Wir sind eine der wenigen Kanzleien in Deutschland, die sich 

ausschließlich mit dem öffentlichen Recht beschäftigen. Von 

unserem Standort Potsdam aus beraten derzeit 20 Anwältinnen 

und Anwälte Mandanten im ganzen Bundesgebiet. Dazu zählen 

vor allem private und kommunale Unternehmen, aber auch Lan-

desregierungen, Landkreise und Gemeinden. 2018 wurden wir für 

unsere innovative Förderung von Nachwuchskräften vom Karrie-

remagazin AZUR  als „Toparbeitgeber Osten“ ausgezeichnet.

Jungen Juristinnen und Juristen geben wir vor oder nach ihrem 

juristischen Vorbereitungsdienst die Möglichkeit, bei uns die 

Praxis des öffentlichen Rechts kennen zu lernen. Auch die Aus-

bildung von Referendarinnen und Referendaren genießt bei uns 

einen hohen Stellenwert. Mehrere unserer Partner lehren neben 

ihrer anwaltlichen Tätigkeit an Universitäten und engagieren 

sich darüber hinaus als nebenamtliche Prüfer des staatlichen 

Prüfungsamtes. Daher wissen wir, was Referendarinnen und Re-

ferendare leisten müssen und unterstützen sie auf dem Weg zur 

zweiten juristischen Staatsprüfung.

Für den juristischen Nachwuchs in unserer Kanzlei haben wir ein 

umfangreiches Programm entwickelt: Wir veranstalten Work-
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Vorwort

Liebe ELSA-Aktive, und Ehemalige, liebe Freunde 
und Förderer,
im Sommer 1989 sind 30 Jahre vergangen, seit 
wir nach gefühlt ebenso langer Diskussion über 
Satzung, Struktur, Finanzierung und Projekte in 
Münster unser gemeinsames Kind EL SA Deutsch-
land e.V. ins Leben gerufen und dies kräftig gefei-
ert haben. Heute ist ELSA erwachsen geworden, 
gedeiht und blüht prächtig, und seit unserem 
Gründungvorstand (bzw. damals noch Generalse-
kretariat) gab es noch ca. 30 weitere Bundesvorstän-
de, die nun voller Stolz auf ihre ELSA blicken und 
ihr alles Gute, weiterhin viel Erfolg und Wachstum 
wünschen.

ELSA vereint europaweit 50.000 Studierende an 
375 juristischen Fakultäten in 44 europäischen Län-
dern, die sich für die Förderung und Entwicklung 
der gegenseitigen Verständigung, die Zusammen-
arbeit und die Durchführung von Begegnungen 
zwischen Jurastudierenden und jungen Juristinnen 
und Juristen unterschiedlicher Länder und Rechts-
ordnungen engagieren. In zahllosen Seminaren, 
Konferenzen, bilateralen Study Visits, Moot 
Courts und Praktika sind sich über die Jahre Zehn-
tausende von jungen Juristinnen und Juristen be-
gegnet, haben Freundschaften geschlossen und ha-
ben ihr Verständnis für fremde Rechtsordnungen 
und internationale Beziehungen entwickelt. Dem 
Vernehmen nach ist eine nicht unerhebliche Zahl 
von interkulturellen ELSA-Ehen geschlossen wor-
den, aus denen wiederum ELSA-Kinder hervorge-
gangen sind. Und nicht zuletzt wurden die ernsten 
juristischen Themen von denkwürdigen Parties 
begleitet, auf denen der berühmte „ELSA-Spirit“ 
gepflegt und die ELSA-Hymne „We are lawyers, we 
are lawyers, all of us“ angestimmt wurde.
ELSA ist aber weit mehr als nur ein geselliges Zu-
sammensein von Juristinnen und Juristen, die 
miteinander Rechtsfragen diskutieren, dabei Spaß 
haben und miteinander fröhlich und manchmal 
auch feucht feiern. ELSA ist ein Stück gelebte 
Völkerverständigung, der Austausch von (Rechts- 
und Lebens)Kulturen, europäische Integration 
und nicht zuletzt ein leidenschaftliches Plädoyer 
für eine offene, tolerante, freiheitliche, friedliche, 
freundliche und demokratische Zivilgesellschaft. 
Als Nichtregierungsorganisation steht ELSA für 
diese Grundwerte in der Öffentlichkeit ein und 
vertritt sie europaweit.
Als wir ELSA-Deutschland e.V. im Juli 1989 ins Le-
ben gerufen haben, waren Deutschland sowie West- 
und Osteuropa noch durch Mauern und Zäune 

getrennt. Unsere osteuropäischen Nachbarn (ja 
noch nicht einmal Österreich, Schweden und Finn-
land) waren noch nicht Mitglieder der EU, und wir 
waren nicht weltweit über das Internet verbunden. 
Es wehte aber schon deutlich wahrnehmbar der 

„Wind of Change“ von Glasnost und Perestroika 
durch unser Europa und wir spürten, dass sich bald 
Entscheidendes ändern würde. Nur ein halbes Jahr 
später waren Mauern und Zäune verschwunden 
und wir in Leipzig, wo wir uns mit ostdeutschen 
Studenten trafen, mit ihnen an einer der legendär-
en Montagsdemonstrationen teilnahmen und ver-
suchten, sie von unserer ELSA-Idee zu begeistern. 
Damals waren wir von der Vorstellung beseelt, dass 
es nun vorbei sei mit dem kalten Krieg und der Tei-
lung und uns nun eine unendliche Periode voller 
Frieden, Einheit und wirtschaftlichem Wachstum 
bevorstehe.
Heute - dreißig Jahre später - müssen wir sehen, 
dass der grenzenlose Optimismus der Wendezeit 
leider Skepsis und Zukunftsangst gewichen ist. 
Populisten aller Couleur verbreiten apokalypti-
sche Weltuntergangsszenarien, schüren Wut, Neid, 
Angst und Ausgrenzung. Die Idee eines vereinten 
Europas sieht sich der Renaissance eines längst 
überkommen geglaubten Nationalismus gegen-
über. Statt der Diskussion über die Vollendung 
des vereinten Europas beschäftigen wir uns heu-
te mit dem BREXIT, statt der Erweiterung des 
Schengen-Raums mit der Errichtung von Zäunen 
und Binnengrenzen, statt der Ausweitung der 
Eurozone mit der Abschaffung des Euro. Verfas-
sungsrechtliche Grundprinzipien und -rechte wie 
die Presse- und Meinungsfreiheit, die Unabhän-
gigkeit der Justiz, die Minderheitenrechte, aber 
auch die marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung 
werden angegriffen. In nicht wenigen ELSA-Mit-
gliedstaaten - auch innerhalb der EU - werden sie 
zunehmend untergraben oder gar ganz außer Kraft 
gesetzt.
Auch die private Lebenswirklichkeit unserer Zi-
vilgesellschaften hat sich grundlegend verändert. 
Sie sind weniger bereit, voneinander abweichende 
Ansichten im persönlichen Gespräch auszutau-
schen, verbringen stattdessen viel Zeit in sozialen 
Netzwerken, um sich einander in ihren mitunter 
aggressiv vorgetragenen Meinungen zu bestätigen. 
Grundlegende Errungenschaften wie der wirt-
schaftliche und technische Fortschritt, Digitalisie-
rung, Reisefreiheit und Mobilität werden immer 
mehr in Frage gestellt. Die Folgen sind unabsehbar: 
Wer sich in sein nationales Haus zurückzieht und es 
hinter sich abschließt, lernt seine Nachbarn nicht 

mehr kennen. Wer nicht reist, dem bleibt die Welt 
verborgen. Wer die Meinung anderer nicht hört, 
wird nicht mehr dazulernen. Und aus einer Ent-
fremdung von Menschen können Konflikte entste-
hen, die wir jedenfalls in weiten Teilen von Europa 
nicht mehr für möglich gehalten haben. Um es mit 
Alexander von Humboldt auszudrücken: ,,Die ge-
fährlichste Weltanschauung ist die der Leute, wel-
che die Welt nie angeschaut haben.“
Vor dem Hintergrund dieses drohenden Weges zu-
rück in die Vergangenheit ist die Stimme von ELSA 
für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein geein-
tes und friedvolles Europa heute wichtiger denn 
je. ELSA, das ist ein gigantisches Netzwerk inzwi-
schen hunderttausender aktueller und ehemaliger 
Mitglieder von Portugal bis Aserbaidschan, von 
Irland bis in die Türkei, von Frankreich bis nach 
Weißrussland und von Norwegen bis in die Ukrai-
ne, die sich für gemeinsame Werte einsetzen und 
kämpfen. ELSA ist eine Macht, die viel bewegen 
kann, die in einer Zeit von Wandel und Zukunfts-
angst Mut und Zuversicht verbreiten kann, eine 
Stimme der Vernunft. ELSA ist eine leidenschaftli-
che Gemeinschaft junger kosmopolitisch ausgerich-
teter Menschen, die das Interesse an allem Neuen 
und Unbekannten, Neugier, Toleranz, Weitsicht 
und Zugewandtheit vereint. ELSA verkörpert den 
Willen zur öffentlichen Debatte und steht dafür, 
einander zuzuhören und sich mit anderen Meinun-
gen auseinanderzusetzen. Und ELSA ist wahrlich 
nachhaltig, das haben die letzten 30 Jahre bewiesen.
Für mich als Mitglied des ersten Bundesvorstan-
des und Partner eines Förderkreismitgliedes ist es 
eine besondere Ehre, ELSA zu ihrem Jubiläum zu 
gratulieren, und ich wünsche mir, dass es auch in 
den nächsten 30 Jahren und weit darüber hinaus 
viele Zusammentreffen von Studierenden aus ganz 
Europa geben wird, dass die Ehemaligen ELSA ver-
bunden bleiben und - das gehört dazu - alle ELSA- 
Verbundenen kräftig miteinander feiern, denn 
 
,,We are Lawyers, we are lawyers, all of us”.

Mitglied des Gründungsvorstandes 1989 
Partner des Förderkreismitgliedes Heuking Kühn Lüer Wojtek

Vorwort für den Jahresbericht von ELSA-Deutschland e.V.

Dr. Rainer Velte
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Vorwort des Bundesvorstands

Liebes Netzwerk,

das Amtsjahr 2018/2019 war nicht nur für uns 
als Bundesvorstand ein besonderes Jahr, sondern 
auch für ELSA-Deutschland e.V., dessen Bestehen 
sich zum dreißigsten Mal jährte. Umso mehr freut 
es uns, dass wir euch nun den neuen Jahresbericht 
präsentieren können, der wieder einmal zeigt, dass 
ELSA auch nach 30 Jahren noch aktuell ist und es 
schafft, Menschen aus ganz Europa miteinander 
zu vernetzen.  
 
Mit diesem Jahresbericht wollen wir euch mit 
auf eine Reise durch unser Amtsjahr 2018/2019 
nehmen und zeigen, wie groß die Bandbreite an 
Veranstaltungen in unserem deutschen ELSA 
Netzwerk wirklich ist. Denn auch in unseren 
Fakultätsgruppen ist fernab der nationalen Events 
und Projekte im vergangenen Jahr so einiges 
passiert. 
Ganz besonders freut es uns dabei, dass unsere 
nationale ELSA-Familie mit einem weiteren 
ordentlichen Mitglied Zuwachs bekommen hat. 
Herzlich Willkommen im Netzwerk, ELSA-
Wiesbaden e.V.! 

In Zeiten, in denen der Gedanke eines vereinten 
Europas kaum wichtiger sein könnte, kam auch 
bei uns der internationale Aspekt nie zu kurz und 
so manch ein ELSAner hat den Sprung in das 

internationale Netzwerk gewagt. Die Reise führte 
uns dabei von Kutaisi, Lviv oder Thessaloniki 
über Opatija und Tallinn schlussendlich bis 
nach Baku, wobei öfter auch mal Zeit für einen 
Zwischenstopp in Brüssel blieb. Wir alle konnten 
auf diesen Reisen neue Eindrücke sammeln und 
einzigartige Erfahrungen sammeln, welche wir 
ebenfalls auf den folgenden Seiten mit euch teilen 
möchten. 

Wir hoffen, dass ihr euch beim Lesen der einzelnen 
Beiträge an den ein oder anderen Moment 
unseres Amtsjahres mit einem Lächeln im 
Gesicht zurückerinnern könnt. Vielleicht könnt 
ihr aber auch ein paar neue Seiten von ELSA 
entdecken, die euch bis jetzt verborgen geblieben 
sind und bekommt nochmals Lust euch in dieses 
einzigartige Netzwerk einzubringen. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich 
allen, die an der Realisierung dieses Projekts 
mitgewirkt haben. Allen voran den fleißigen 
Autoren, die viel Zeit und Herzblut in ihre Artikel 
gesteckt haben. Vor allem möchten wir uns aber 
auch ausdrücklich bei unseren Partnern bedanken, 
die uns durch ihre großzügige Unterstützung den 
Druck des Jahresberichts erst ermöglicht haben. 
Nun aber genug des Vorworts, denn die folgenden 
Seiten haben wohl einiges mehr zu bieten. 

Viel Freude beim Lesen und viele Grüße,

Eva-Maria Langmeier, Kim Irrlitz, Jan 
Beemelmanns, Sarah El Acel-Kottmann, Mona 
Günther, Michael Reichel und Nadin Freilinger

Vorwort des Bundesvorstands

Eva-Maria Langmeier, Kim Irrlitz, Jan Beemelmanns, Sarah El Acel-
Kottmann, Mona Günther, Michael Reichel, Nadin Freilinger 
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Persönlichkeiten

Do what you love. Love what you do.

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Eva-Maria Langmeier 

August 2019 – ein Monat vor dem ich 
vielleicht keine Angst, aber doch ziem-
lich großen Respekt hatte. Vielleicht so-
gar mehr Respekt als vor dem August im 
Jahr 2018, obwohl - oder vielleicht auch 
gerade weil - ich dieses Mal genau wusste, 
was auf mich zukommt: Dieser Monat 
hat das Ende meines Jahres im Bundes-
vorstand markiert und damit auch einen 
ganz besonderen Abschnitt meines Le-
bens zu seinem Ende kommen lassen. 
Und Respekt hatte ich wohl auch zu-
recht, denn nach turbulenten 12 Mona-
ten wieder zurück in den Alltag  zu fin-
den und seine Freizeit zu genießen, ist 
doch nicht so einfach, wie man sich das 
vorstellt. Die Gedanken kreisen unwill-
kürlich immer noch um die vergangene 
Zeit und man wird von Freunden und 
Bekannten des Öfteren mit den gleichen 
Fragen konfrontiert:  

Was bleibt übrig von einem – oder ei-
gentlich mehreren – Jahren bei ELSA? 
Was genau hast du in deinem Jahr als 
Bundesvorstand gelernt und für dich 
mitgenommen? Und bist du eigentlich 

zufrieden mit deinen 365 Tagen als Prä-
sidentin von ELSA-Deutschland e.V.?  
Naja, was bleibt also so übrig von mei-
nem Abenteuer ELSA? Zunächst einmal 
unzählig viele Fotos und Videos von un-
seren Treffen, den Veranstaltungen, ver-
schiedenen Messen und natürlich nicht 
zuletzt von den besonderen Momenten 
in der Rohrbacher Straße 20, wie zum 
Beispiel den Geburtstagen meiner Bu-
Vos oder unseren Teamwochenenden. 
Darüberhinaus mehr als acht Badges 
von den Nationalen und Internationa-
len Treffen des vergangenen Amtsjah-
res. Flugtickets, die davon berichten in 
welche Teile Europas ich reisen durfte 
und welche Kulturen ich dabei ken-
nenlernen konnte. Außerdem ein paar 
vereinzelte Getränke- und Garderoben-
marken, denn dank des ganz besonderen 
ELSA Spirits wurde die Nacht auch mal 
zum Tag. Und neben diesen materiellen 
Andenken so viele schöne Geschichten, 
Erlebnisse und Anekdoten, dass sie den 
Rahmen dieser Doppelseite deutlich 
sprengen würden. 

Mein Jahr im Bundesvorstand hat für 
mich aber doch deutlich mehr mit sich 
gebracht, als ein volles Fotoalbum und 
eine Vielzahl an Geschichten, mit wel-
chen ich sicherlich meinen Enkelkindern 
noch auf die Nerven gehen werde. Ich 
kann sagen, dass mich dieses Jahr mit ei-
nigen Hard und Soft Skills ausgestattet 
hat, welche ich mir in der Vergangenheit 
so nicht zugeschrieben hätte. 

Als Präsidentin konnte ich mich ein Jahr 
lang mit unseren Partnern, Förderern 
und Beiräten auseinandersetzen und in 
vielen Meetings sowohl meine eigene 
Souveränität steigern, als auch viel über 
die Zusammenarbeit zwischen einem 
gemeinnützigen Verein und ebendiesen 
Externen lernen. Ich habe erfahren, dass 
es doch auch einiges an Mut erfordert, 
einen Verein auf nationaler Ebene zu lei-
ten und konnte das Selbstvertrauen und 
die Gelassenheit aufbauen, auch einmal 
unangenehme Entscheidungen zu tref-
fen.

Zwar bin ich nach wie vor kein Tech-



7ELSA-DEUTSCHLAND E.V. 

Persönlichkeiten

nik-Genie, allerdings kann ich dank der 
Workshops, meinen Handbüchern und 
nicht zuletzt dem geliebten SotN mitt-
lerweile doch mit ein paar Office Pro-
grammen umgehen. Und was meine Fle-
xibilität und mein Durchhaltevermögen 
angehen: Diese Soft Skills wurden durch 
das stetige Training mit der Deutschen 
Bahn für alle Zeit ausreichend geschult. 
Die wichtigste Lektion des Amtsjahres 
war jedoch folgende: Teamwork makes 
the dream work. 

Ich kann an dieser Stelle deshalb nur 
nochmals Danke sagen. Danke an Kim, 
Jan, Sarah, Mona, Michael und Na-
din, dass sie sich mit mir für „Plan E“ 
entschieden haben. Danke an Markus, 
Vladyslav, Philipp, Paul, Frederik, Nico, 
Victoria und Matti, dass sie an der Ge-
staltung unseres Vereins ganz maßgeb-
lich mitgewirkt haben und die Geduld 
mit unserem BuVo nur selten verloren 
haben. Und natürlich auch ein großes 
Dankeschön an unsere Assistenten und 
Teams, die eine unersetzbare Unterstüt-
zung für uns waren. Aber, war ich denn 

nun zufrieden mit meinem Amtsjahr? 
Diese scheinbar einfache Frage ist wohl 
am schwierigsten zu beantworten. Und 
unabhängig davon, wie oft und lange 
ich schon darüber nachgedacht habe, 
ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich be-
reits die ultimative Antwort darauf ge-
funden habe. Was ich aber definitiv am 
Ende meiner aktiven Zeit und mit etwas 
Abstand sagen kann: Mein Jahr im Bun-
desvorstand von ELSA-Deutschland e.V. 
hat mich als Person geprägt und in vieler-
lei Hinsicht verändert. Ich konnte mich 
auf eine vollkommen neue Art kennen-
lernen und in vielen verschiedenen Si-
tuationen erfahren, was es heißt Verant-
wortung zu übernehmen und über sich 
selbst hinauszuwachsen. Auch wenn das 
bedeutet, dass innerhalb von 365 Tagen 
nicht alles glatt gelaufen ist und ich si-
cherlich nicht immer mit mir selbst zu-
frieden war, gehe ich doch sehr positiv 
aus unserem Amtsjahr und möchte kei-
nen Tag missen. Denn ich konnte viele 
wundervolle Menschen nicht nur flüch-
tig treffen, sondern wirklich kennen und 
lieben lernen und werde keinen Einzel-

nen davon vergessen. Außerdem bin ich 
für jedes Treffen, jeden Workshop, jedes 
Gespräch und vor allem all die kleinen 
Momente dazwischen mit den einzig-
artigen Personen, die unser deutsches 
ELSA Netzwerk ausmachen, einfach nur 
unendlich dankbar. 

Und wenn ich heute nochmal die Chan-
ce hätte auf einer Generalversammlung 
zu kandidieren, bei der mehrere Wahl-
gänge und eine Achterbahn der Gefühle 
vor mir liegen, und ich im Anschluss ein 
ereignisreiches Jahr in der Rohrbacher 
Straße 20 verbringen könnte, dann wür-
de ich wohl keine Sekunde zögern und 
mich wieder auf diese verrückte Reise 
begeben. Und das ist mit Sicherheit kein 
besonders schlechtes Fazit aus einem Jahr 
im Bundesvorstand von ELSA-Deutsch-
land e.V. 
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Meine Mission (IM)possible

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Kim Irrlitz

“Warum bist du Vizepräsidentin gewor-
den, wenn du doch auch Präsidentin 
sein könntest?” Diese Frage habe ich in 
meinem Jahr im Bundesvorstand und 
bei meiner Kandidatur viel zu oft be-
antworten müssen. Schließlich war die 
Entscheidung, ein Jahr Vollzeit in die-
sem Amt zu verbringen bei weitem keine 
leichte und wohl überlegt. Vizepräsiden-
tin bei ELSA zu sein, bedeutet für mich 
nicht, die zweite Geige zu spielen, son-
dern den anderen Vorständen und da-
mit auch dem Präsidenten zuzuarbeiten 
und an manchen Stellen die Arbeit der 
anderen überhaupt erst zu ermöglichen. 
Alles steht und fällt mit dem internen 
Management. Demnach lastet auf den 
Schultern der “nur” Vizepräsidentin 
doch enorm viel Verantwortung.

Ich habe mich für dieses Amt entschie-
den, weil es zu mir passt. Ich lege viel 
Wert auf Strukturen, Pünktlichkeit und 
Ordnung - abgesehen von der Ordnung 
auf meinem Schreibtisch vielleicht. Ich 
habe meine Arbeit als Vizepräsidentin 
bei ELSA-Trier e.V. immer als Ausgleich 

zum Studium gesehen und konnte bei 
der Arbeit mehr entspannen, als beim Se-
rien schauen oder Faulenzen. Daher war 
mir von Anfang an auch klar, dass mei-
ne Arbeit im Bundesvorstand für mich 
ein Spaßfaktor sein würde, der mich 
hoffentlich auch das gesamte Amtsjahr 
motivieren würde. Und das tat sie auch. 
Seien es unsere ELSA Deutschland Trai-
nings, die Nationalen Treffen, die vielen 
Reisen, die Betreuungsbesuche, die in-
terne Verwaltung unseres Bundesvor-
stands, die Zusammenarbeit mit dem 
EAD, der Bundesfachschaft oder dem 
VDSI und und und - all diese Dinge ha-
ben mich stets auf Trapp gehalten und 
meine Erfahrung im Bundesvorstand 
zu etwas Einzigartigem gemacht. Ja, die 
Entscheidung “nur” Vizepräsidentin zu 
werden war die beste meines Lebens bis-
her und sicherlich wäre ich nicht ansatz-
weise so motiviert in diesem Jahr gewe-
sen, wäre ich als Präsidentin angetreten. 
Aber was hat mir dieses Jahr eigentlich 
gebracht außer einem Jahr Auszeit vom 
Studium?

Viele neue Freundschaften. Ich habe 
nicht nur mit sechs wunderbaren Men-
schen zusammengelebt, die ich nun zu 
meinen engsten Freunden zähle. Darü-
ber hinaus konnte ich Freundschaften 
mit ELSAnern aus ganz Deutschland 
schließen und weiß, dass ich überall un-
terkommen könnte, wenn ich mit der 
Deutschen Bahn mal wieder in einer 
Stadt strande und nicht weiterkomme. 
Das gleiche gilt aber auch für etliche an-
dere Länder. Ich wüsste sofort, wen ich 
kontaktieren könnte, um ein Wochen-
ende einfach mal rauszukommen. So 
werde ich hoffentlich schon bald auch 
endlich die skandinavischen Länder 
kennenlernen und auch internationale 
Freundschaften pflegen.

Perspektiven. Ich habe mir mit dem 
Jahr nicht nur eine Auszeit genommen, 
sondern auch meine Zukunftspläne 
überdenken können. Die Zeit und die 
verschiedenen Messen und Persönlich-
keiten, die ich kennenlernen konnte, 
haben mir neue Möglichkeiten eröffnet 
und mich zum Nachdenken gebracht. 
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Nachdem ich erst nicht wusste, was 
ich aus dem Jurastudium machen soll, 
weiß ich nun doch zumindest eine gro-
be Richtung für meine Zukunft. Dazu 
konnte ich auch Kontakte knüpfen und 
werde es in Zukunft auch leichter haben, 
meine Pläne umzusetzen.
Berufserfahrung. Ein Jahr Vollzeit zu ar-
beiten ist kein Vergleich zum Vollzeitstu-
dium. Ich habe gelernt Verantwortung 
zu übernehmen, in einem Team zusam-
menzuarbeiten und in Stresssituationen 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich 
konnte Großveranstaltungen planen 
und koordinieren, einen riesigen Verein 
als Bundesvorstand formen und verwal-
ten und unsere Ansichten auf internatio-
naler Ebene vertreten. 

Motivation für mein Studium. Dass 
ich mich kaum noch auf mein Studium 
konzentrieren konnte, war nicht zuletzt 
ein Grund für mein Jahr im Bundesvor-
stand. Das Jahr Auszeit hat mir nicht nur 
die Zeit gegeben, meine Pläne zu über-
denken, sondern hat mir auch neue Mo-
tivation für mein Studium geschenkt. 

Dazu kam auch der Tapetenwechsel mit 
meinem Umzug nach Göttingen.

Erinnerungen. Natürlich verbinde ich 
mit dem Jahr auch viele unvergessliche 
Erinnerungen, die ich nach einer Weile 
sogar in einem Tagebuch festgehalten 
habe. Es ist so viel passiert, dass ich nicht 
mal weiß, wo ich anfangen soll, wenn ich 
gefragt werde. Ich habe noch nie so eine 
krasse Erfahrung machen dürfen und 
würde die Entscheidung, in den Bundes-
vorstand zu gehen, jederzeit wieder so 
treffen.

Ich blicke stolz auf meine erreichten 
Ziele und die Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk zurück. Ich freue mich riesig 
über die Aufnahme von ELSA-Wiesba-
den e.V. als ordentliches Mitglied von 
ELSA-Deutschland e.V. und die Grün-
dung von ELSA Siegen. Die Zusammen-
arbeit mit dem BRF war auch eines mei-
ner liebsten Projekte. Außerdem freue 
ich mich, dass ich mit Nadin ELSA-Gel-
senkirchen e.V. wieder zu neuem Glanz 
verhelfen konnte. Wichtig war mir aber 

auch, so nah wie möglich mit dem Netz-
werk der Vizepräsidenten zusammenzu-
arbeiten. Zusammen konnten wir die 
91%-Marke unserer Netzwerkumfrage 
erreichen und 40 anwesende Fakultäts-
gruppen bei der Generalversammlung 
in Heidelberg verzeichnen. Als Fußab-
druck hinterlasse ich dreizehn aktuali-
sierte Handbücher in unserer internen 
Ablage, ein Branding unserer ELSA 
Deutschland Trainings und den neuen 
Mehrkostenausgleich für die Ausrichter 
unserer Nationalen Treffen. All diese 
Dinge wären ohne meinen Bundesvor-
stand, meine Buddies Paul und Philipp, 
meine Working Groups und euch als 
Netzwerk nicht möglich gewesen und 
dafür bin ich euch unendlich dankbar. 
Danke, dass ihr dieses Jahr zum spekta-
kulärsten Jahr meines Lebens gemacht 
habt!
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(M)ein Jahr bei ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr lang für ELSA Deutschland zu 
arbeiten, was bedeutet das eigentlich? 
Es bedeutet mit Menschen in ein Büro 
geworfen zu werden, die man eigentlich 
kaum kennt, die aber eine große Ge-
meinsamkeit haben: Die Leidenschaft, 
ein Jahr lang für ELSA-Deutschland 
e.V. arbeiten zu wollen. Und so begann
unser gemeinsames Abenteuer und wie
sich später rausstellen sollte, war es das
wohl ereignisreichste Jahr in meinem
bisherigen Leben. Das Amtsjahr beginnt 
offiziell zwar erst am 01. August, aber in-
nerlich waren wir alle schon seit unserer
Wahl Anfang Juni auf der Generalver-
sammlung in Saarbrücken voll mit dabei.

Also begannen wir am 01. August un-
sere Arbeit im Heidelberger Büro. Zu 
Beginn noch ein wenig zaghaft, aber je 
weiter das Amtsjahr voranschritt, desto 
selbstsicherer wurde unser Walten. Um 
es vorneweg zu nehmen: Als Bundesvor-
stand für Finanzen und auch als Bundes-
vorstand allgemein lernt man, dass man 
jedes Problem lösen kann.
Die Erfahrung plötzlich eine Angestellte 

Jan Beemelmanns
Bundesvorstand für Finanzen 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

zu haben, war ebenfalls ein neuer Ein-
druck und ich wusste anfangs nicht so 
recht, welche Aufgaben an Frau Trinder 
delegierbar sind und welche nicht, aber 
auch da hat man den Dreh schnell raus. 
Und während der Kaffeepausen, war 
Frau Trinder auch stets für die ein oder 
andere gute Geschichte zu haben.

Apropos Kaffeepause, was w äre d as Bü-
roleben gewesen ohne unsere liebevoll 
genannten „Küchentalks“! Dort wurde 
sich stets der neuste Klatsch und Tratsch 
erzählt und Lebensweisheiten ausge-
tauscht oder wenn das Telefon Mal wie-
der klingelte, auf das Essen des jeweils Te-
lefonierenden geachtet. Was ich generell 
in diesem Jahr gelernt habe ist, die Ideen 
von jedem zu schätzen und möglichst 
alle Pläne unter einen Hut zu bringen. 
Und manchmal kommen Lösungsvor-
schläge zu bestimmten Themenkomple-
xen auch von unerwarteter Stelle.

Auch wenn ich keinen direkten Buddy / 
Direktor hatte, der mir in meiner Area 
zur Hand gegangen ist, möchte ich mich 

an dieser Stelle doch vor allem bei Phi-
lipp und Paul bedanken, die während 
des Brainstormings zur finanziellen 
Strategie insbesondere zu den Inhalten 
beigetragen haben. Auch war es nie ein 
Problem, dass ich während der Buddy 
Times während der Teamwochenenden 
allein gelassen wurde. Während dieser 
Zeit wurde ich einfach in eine andere 
Area integriert und durfte z.B. Sarahs 
und Nicos Eifer erleben, wenn sie sich 
über verschiedene Designs austauschten 
oder Freddy, wie er Vor- und Nachteile 
verschiedener IT-Systeme erörterte.

Unser Amtsjahr stand ganz im Zeichen 
der von uns neu geschriebenen Strategie. 
Es war ein Prozess, der sich über das ge-
samte Amtsjahr erstreckte und auf der 
Generalversammlung in Heidelberg zu 
einem erfolgreichen Abschluss geführt 
wurde. Denn auf jedem der Treffen ha-
ben wir unsere Workshopteilnehmer ge-
fragt, was sie sich von einer zukünftigen 
Strategie erhoffen, haben informiert, dis-
kutiert, erste Ergebnisse vorgestellt und 
diese dann wieder angepasst. Der letzte 
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Feinschliff erfolgte dann letztendlich auf 
der GV in Heidelberg. Nicht zu verges-
sen ist natürlich meine Working Group 
zum Fakultätsgruppenfonds: Ursprüng-
lich wollte ich nur den Teil der Struktur-
schwäche modernisieren. Ich hätte nicht 
gedacht, dass das Ergebnis der Working 
Group sein würde, dass wir ebendiese 
Passage modernisieren und gleichzeitig 
noch einen neuen Förderungsmodus 
einführen.

Auf internationaler Ebene war mein Jahr 
gezeichnet durch den Willen, das Beste 
für das Netzwerk als Ganzes zu erreichen 
und nicht nur das Beste für Deutschland. 
Glücklicherweise dachten viele meiner 
Amtskollegen aus den anderen Mit-
gliedsländern genauso. Diese „Eigenart“ 
der Finanzer im Amtsjahr 2018/2019 
kristallisierte sich insbesondere auf den 
beiden International Council Meetings, 
in Opatija und Baku, heraus. Es gab 
kaum Diskussionen im FM-Workshop, 
Anregungen und Vorschläge wurden 
meist positiv von ELSA International 
aufgenommen und wenn es doch mal 

Schwierigkeiten bei der Entscheidungs-
findung gab, haben wir es immer ge-
schafft einen Konsens zu finden, der für 
die meisten akzeptabel war. So konn-
ten wir zum Beispiel im Rahmen einer  
Working Group ein neues Modell zur 

„Membership Fee Calculation Method“ 
entwickeln, welches mit großer Mehr-
heit in Baku verabschiedet wurde. Wir 
hatten im Vorfeld mit weit mehr Wider-
stand gerechnet, waren entsprechend auf 
lange ausufernde Diskussionen vorbe-
reitet und hatten sogar ein gemeinsames 
Statement verfasst.

Wir haben in unserem Amtsjahr viel 
gemeinsam erlebt, sind durch Höhen 
und Tiefen gegangen, haben genug 
Trainings für ein Leben absolviert, da-
bei eine Menge gelernt und haben dabei 
meistens noch Spaß gehabt! Um auf den 
Anfang zurück zu kommen: Die meisten 
von uns kannten sich zu Beginn kaum, 
aber im Laufe des Amtsjahres wurden 
diese sechs anderen Menschen zu einer 
Art Ersatzfamilie für mich, die ich so gut 
kennengelernt habe, dass ich die meisten 

Fragen über die anderen aus dem Steh-
greif beantworten könnte. Ich bin un-
glaublich dankbar, so viele einzigartige 
Menschen kennengelernt zu haben und 
viele davon auch meine Freunde nennen 
zu können. Ich hoffe, dass viele dieser 
Freundschaften, auch nach unserer akti-
ven Zeit bei ELSA, erhalten bleiben.

Bei einem Jahr Bundesvorstand vergisst 
man schnell, dass es abgesehen von 
ELSA, dort draußen auch noch andere 
Dinge gibt. Deswegen bedanke ich mich 
bei meinen Freunden aus der Heimat 
und meinen Eltern, die nie genervt oder 
meinen vielen Geschichten aus diesem 
Jahr überdrüssig waren und durch deren 
Unterstützung dieses unglaubliche Jahr 
erst möglich wurde.
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Die Geschichte (m)einer ganz besonderen Reise  
- von Fremden, die zur Familie wurden, dem Erwachsenwerden, einmaligen Reisen und einer Prise Kreativität.

Bundesvorstand für Marketing 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Sarah El Acel-Kottmann 

Auch wenn mein Amtsjahr offiziell erst 
am 01. August 2018 begonnen hat, so 
zähle ich doch den 09. Juni 2018 als ers-
ten Meilenstein meiner Reise: Damals 
im Audimax der Universität des Saar-
landes wurde ich zusammen mit sechs 
wundervollen Menschen in den Bundes-
vorstand von ELSA-Deutschland e.V. 
gewählt. Obwohl wir Sieben uns teilwei-
se gar nicht wirklich kannten, haben wir 
gemeinsam ein Wechselbad der Gefühle 
durchlebt und gegenseitig bei unseren 
Wahlreden mitgefiebert. Was uns alle an 
diesem Wochenende verbunden hat, war 
der Wille etwas bewegen zu wollen, der 
Mut ein neues Abenteuer zu wagen und 
diesem einzigartigen Netzwerk, das seit 
Jahren in unserem Alltag präsent war, 
etwas zurückgeben zu wollen. Und da 
standen wir nun: Seit 2013/2014 der erste 
vollbesetzte Bundesvorstand.

Sieben ELSA-Geschichten, sieben Areas, 
die unter einen Hut gebracht werden 
wollten und sieben Charaktere, die 
unterschiedlicher nicht sein konnten. 
Zusammen leben, zusammen arbei-

ten, gemeinsam Projekte verwirklichen, 
Kompromisse eingehen und jede Men-
ge Verantwortung. Für mich der bisher 
wohl größte Schritt in meinem Leben. 

Meine Motivation? Die Tatsache, dass es 
drei Amtsjahre keinen Bundesvorstand 
für Marketing gab, die Vielseitigkeit mei-
ner Aufgaben, der Mehrwert, den ELSA  
für die juristische Ausbildung schafft, 
das Gemeinschaftsgefühl, das ich vom 
ersten Tag an erlebt habe und die Aus-
sicht auf ein fabelhaftes Team.

Als „Marketeerchen“ war ich immer mit-
tendrin und konnte mich in alle Projekte 
einbringen. Sei es durch die Gestaltung 
von Marketingmaterialien, dem Verfassen 
von Werbetexten für Social Media und 
die Website, Layoutarbeiten oder einfach 
nur durch ein paar aufmunternde Wor-
te. Getreu dem Motto Regis Mc Kennas: 
“Marketing is everything and everything 
is marketing”. Und natürlich gab es auch 
so manchen Tag, an dem ich stunden-
lang vor Photoshop, InDesign und Co. 
saß und mich viel zu lange an den De-

tails eines Designs aufhielt, obwohl es im 
Grunde schon längst fertig war. Manch-
mal kann man eben doch nicht so leicht 
aus seiner Haut heraus.

Zum Glück hatte ich meine beiden 
Buddies, Nico und Frederik, die mich 
das ganze Jahr über unterstützt haben – 
Nico in Sachen Marketing und Frederik 
im Bereich IT – an meiner Seite. Und 
auch wenn beide manchmal kritisch mit 
mir waren und auch mal eine ganz ande-
re  Meinung vertraten als ich, so bin ich 
doch dankbar für ihre ehrlichen Worte 
und die gemeinsamen, wenn auch et-
was anderen, Buddy-Times während der 
Teamwochenenden. Denn während die 
anderen diese Zeit meist dazu genutzt 
haben, gemeinsam essen zu gehen, ha-
ben wir manches Mal einfach vor unse-
ren Laptops gesessen, über Entwürfe dis-
kutiert, uns „Photoshop-Tricks“ gezeigt 
oder über die Zukunft der IT von ELSA 
Deutschland philosophiert.

Und apropos Teamwochenenden: Es 
war für mich jedes Mal ein ganz beson-
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deres Erlebnis, wenn unser Büro kurzer-
hand in ein Filmset für eines unserer Vi-
deoprojekte umfunktioniert wurde und 
es wieder hieß: „Herzlich Willkommen 
bei einer neuen Folge ‘Neues aus der 
Rohrbacher Straße‘“.

Und wer jetzt denkt, dass ich mich das 
ganze Jahr über nicht von meinem Lap-
top losreißen konnte, der irrt sich. Denn 
auch ein Marketeerchen geht auf Reisen 
– sei es, weil ein (inter-) nationales Tref-
fen anstand oder ich eine meiner Betreu-
ungsgruppen besuchen durfte. Gerade 
die Workshops, in denen ich mit anderen 
Marketingern Ideen austauschen, über 
ein Branding oder die Corporate Iden-
tity diskutieren konnte, haben mich im-
mer wieder motiviert und mich daran er-
innert, weshalb Marketing die für mich 
perfekte Area ist. Aber auch wenn es bei 
einem Betreuungsbesuch mal weniger 
fachlich zuging, habe ich mich jedes Mal 
gefreut, auf einzigartige Persönlichkei-
ten zu treffen, inspirierende Gespräche 
zu führen und eigene Erfahrungswerte 
weitergeben zu können. 

Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt 
hätte, dass ich mal in Baku sitzen und mit 
Studierenden aus über 40 Nationen über 
allgemeine Wahlgrundsätze debattieren, 
mit Native Speakern den Unterschied 
zwischen „shall“ und „should“ erörtern 
oder mit unserem IT-Team die Vor- und 
Nachteile von TYPO3 und Wordpress 
gegeneinander abwägen würde, hätte ich 
es vermutlich nicht geglaubt. 

Doch jetzt nach meinem ELSA-Jahr bli-
cke ich zurück auf diese Erlebnisse und 
all das, was ich gelernt habe. Ich blicke 
zurück auf ein unglaubliches Jahr gren-
zenloser Freiheit, in dem ich sechs Länder 
Europas und 15 deutsche Städte bereisen 
und großartige Menschen kennenlernen 
durfte. Aber vor allem blicke ich zurück 
auf ein Jahr, in dem sechs Fremde erst 
meine Freunde und dann zur Familie ge-
worden sind. 

Ich habe gelernt Verantwortung zu über-
nehmen und was es heißt, für gemeinsa-
me Ziele sein Bestes zu geben. Und dank 
der vielen Abende, die wir zusammen auf 

unserem Balkon oder manchmal auch re-
signierend auf dem Fußboden verbracht 
haben und die ich sehr vermisse, durfte 
ich erleben, was es heißt, gemeinsam 
Höhen und Tiefen zu durchleben, mit 
Kritik umzugehen, mal im Abseits zu 
stehen und scheinbar unmögliche He-
rausforderungen zu meistern. Denn es 
gibt keine Krise, die sich nicht mit einem 
Glas Wein, einem Gespräch oder einer 
guten Playlist bewältigen lässt. 

Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass all 
diese Erinnerungen für immer bleiben, 
auch wenn meine ELSA-Reise nun zu 
Ende ist. Daher ist es an der Zeit, mich 
bei meinen Eltern dafür zu bedanken, 
dass sie mir dieses Abenteuer möglich 
gemacht und mich hierbei immer unter-
stützt haben. 
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Umwege sind die schönsten Wege

Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Mona Günther

Um von A nach B zu kommen, nehmen 
die meisten Menschen den geraden Weg, 
auch wenn das nicht die schönste Strecke 
ist, aber Hauptsache die schnellste, denn 
darauf kommt es ja an. Könnte man zu-
mindest denken, wenn man sich unter 
den Kommilitoninnen und Kommili-
tonen mittlerweile so umhört. Größer, 
besser, schneller.

Aber es geht auch anders. Man muss 
nicht immer den schnellsten oder ver-
meintlich besten Weg gehen, sondern 
sollte jederzeit seinen eigenen Weg ge-
hen. Auch wenn das nicht der einfachs-
te Schritt sein mag. Doch oft sind diese 
kleineren oder größeren Umwege we-
sentlich schöner und bereichernder für 
ein ganzes Leben. 

Ende Juli 2018 hätte ich wie fast alle 
meine Freunde die nächste Hausarbeit 
schreiben können und im folgenden 
Semester mit dem Schwerpunktstudi-
um begonnen. Was genau mein Schwer-
punktbereich werden sollte, auf den ich 
mich mindestens ein Jahr hätte kon-

zentrieren müssen, wusste ich nicht so 
genau. Sicherlich wäre aber irgendetwas 
Brauchbares dabei gewesen. Auch mein 
kleines Zimmer im Wohnheim hätte ich 
behalten können, genauso wie meinen 
Job.

Stattdessen habe ich mich aber dazu 
entschieden, am 01. August 2018 mit 
meinem Backpack von Konstanz nach 
Heidelberg zu fahren, nachdem ich gera-
de noch meine letzte Zwischenprüfungs-
klausur geschrieben hatte. Die Entschei-
dung habe ich mir damals definitiv nicht 
leicht gemacht; ich war mit meinem Le-
ben, das ich mir in Konstanz aufgebaut 
habe, sehr zufrieden. 

Doch ich bereue es bis heute nicht, all 
das (zumindest für ein Jahr) aufgegeben 
zu haben.

Denn das, was ich in diesem Jahr statt-
dessen bekommen habe, ist unglaublich 
wertvoll. Ich habe viel über das Arbei-
ten, meine Mitmenschen und Menschen 
an sich, aber vor allem über mich selbst 

gelernt. Ich weiß jetzt, wo meine Gren-
zen liegen und ich weiß, wie viel besser 
es doch ist, genau diese Grenzen auch 
mal zu überschreiten. Nie hätte ich mir 
als „normaler“ Student zugetraut, mit 
Richterinnen und Richtern des Bundes-
gerichtshofs, oder gar der Präsidentin 
des Bundesgerichtshofs Frau Limperg zu 
sprechen, als sei es das Normalste auf der 
Welt. Vor diesen Personen gar längere 
oder kürzere Reden zu halten: Unvor-
stellbar. 

Vor Problemen, die so groß sind, dass 
man nicht mehr weiß, wo oben und un-
ten ist, hätte es mich sicherlich auch nur 
gegraut. In meinem BuVo-Jahr habe ich 
hingegen gelernt, und das manchmal 
öfters als mir lieb war, wie ich damit am 
besten umgehe. Nun bleibe ich in sol-
chen Situationen (fast) immer ruhig und 
kann das Problem Schritt für Schritt 
angehen. Außerdem habe ich, trotz des 
einen oder anderen Tiefschlags, gelernt, 
mit Stress so umzugehen, dass mir die 
hierdurch bedingten Krankheiten nicht 
ständig an den Fersen hängen. Für mich 
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persönlich ist das eine sehr wichtige Ei-
genschaft, die mich auch in Zukunft wei-
terbringen wird. 

Die Gelegenheit, Neues auszuprobieren, 
hat mir zudem gezeigt, was noch so in 
mir steckt. Ohne das BuVo-Jahr hätte 
ich wohl nie bemerkt, wie viel Spaß mir 
das Schreiben von (nicht unbedingt ju-
ristischen) Texten macht. Eine der vielen 
Erkenntnisse, die meine spätere Berufs-
wahl wohl dank ELSA maßgeblich be-
einflussen wird. 

Aber das Wichtigste, was mir dieses Jahr 
geschenkt hat, sind die Menschen, mit 
denen ich all diese Erinnerungen teilen 
durfte. Auf unzähligen Treffen konnten 
wir uns mit vielen verschiedenen Perso-
nen, ob nun schon Volljurist oder noch 
Jurastudent, austauschen und ELSA ein 
Stückchen mehr in die Richtung brin-
gen, die wir für wichtig erachteten. Da-
bei bewegt mich bis heute dieses enorme 
Gemeinschaftsgefühl, etwas verändern 
zu können oder im anderen Moment 
einfach nur zusammen zu feiern. Es 

machte für mich keinen Unterschied, ob 
ich mich nun als Workshop-Teilnehmer 
auf beispielsweise einem ICM befand 
oder den Inhalt als Bundesvorstand na-
tional selbst vorgeben durfte. Für mich 
war es immer wichtig, den Personen mir 
gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen 
und ich hoffe sehr, dass mir dies auch ge-
lungen ist. Denn am Ende verfolgen wir 
doch alle das gleiche Ziel: Ein Teil dieses 
unglaublichen Netzwerks sein zu dürfen. 
Ich hoffe, noch einige dieser geschlosse-
nen Freundschaften in Deutschland, in 
Europa und über dessen Grenzen hinaus 
wiedertreffen zu können.

Doch gab es zuletzt ein paar Menschen, 
genauer gesagt sechs Personen, die ich 
nicht nur hoffe, wiederzutreffen, son-
dern fast schon darauf bestehe. Ich durf-
te sie nicht etwa im Ausland, sondern di-
rekt vor der Haustüre, in der Rohrbacher 
Straße 20 in Heidelberg kennenlernen. 

Eva, Kim, Jan, Sarah, Michael und Na-
din, in diesen 365 Tagen wurdet ihr zu 
meinen engsten Vertrauten! Ich bin euch 

dankbar, für eure Unterstützung bei all 
meinen Projekten, die mal mehr, mal 
weniger nach Plan verliefen. All die Tage, 
die wir zusammen gelacht, geweint und 
natürlich auch gearbeitet haben, werden 
mir immer in Erinnerung bleiben! Zwi-
schen Niederschlag und Triumph waren 
wir ein unglaubliches und starkes Team, 
das auch in Zukunft hoffentlich noch 
dem einen oder anderen Widerstand 
trotzen kann. 

Ihr wart der Grund, weshalb dieser Um-
weg der beste und schönste war, den ich 
bislang gehen durfte. 

Nun kann ich jedem, der überlegt in den 
Bundesvorstand von ELSA-Deutsch-
land e.V. zu gehen oder gar über einen 
anderen, eigenen Umweg nachdenkt, 
nur wärmstens ans Herz legen, sich die-
sen Traum auch zu erfüllen. Denn diese 
Umwege machen die Menschen zu dem, 
was und wer sie letztlich sind. 
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Mit ELSA fast noch einmal um die Welt

Bundesvorstand für Seminare und Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Michael Reichel

Über 30.000 Kilometer. Fast einmal 
um den Äquator. Von Deutschland 
aus gesehen, in den letzten 365 Ta-
gen noch einmal um den Erdball. So 
viel also zu dem Gedanken, dass ich 
vor diesem Jahr mit ELSA aufhören 
wollte. Nachdem ich vor meiner Zeit 
im Bundesvorstand bereits mit ELSA 
einmal um die Welt gereist bin, setzte 
dieses Jahr noch einmal einen drauf: 
Ich habe gefühlt öfter auf anderen 
Sofas, Luftmatratzen und in fremden 
Betten geschlafen, als ich Zeit in mei-
nem eigenen in Heidelberg verbracht 
habe. Die vielen Reisen innerhalb 
Deutschlands, von Freiburg bis nach 
Frankfurt (Oder), von Münster bis 
nach Passau und immer wieder mit 
Stopp in Leipzig. Die längeren Rei-
sen ins Ausland, von Belgien und 
Luxemburg, über Österreich und 
Kroatien, bis nach Estland, die Ukrai-
ne und Aserbeidschan. Kurz gesagt, 
ich kam viel herum in diesem Jahr. 

Dabei hatte ich das Vergnügen und 
vor allem das Privileg, neue Leute 

kennenzulernen, Kulturen zu erfor-
schen und neue Freundschaften zu 
schließen, aber immer wieder auch 
alte Bekannte zu treffen und an be-
kannte Orte zu reisen. Besonders 
hervorzuheben sind hierbei für mich 
die beiden Internationalen Treffen in 
Kroatien und Aserbeidschan. 

Aserbeidschan vor allem wegen der so 
unterschiedlichen Kultur und Gast-
freundschaft. Aber auch, da dort ein 
neues International Board gewählt 
worden ist und unsere internationale 
Arbeit dort mehr oder weniger ihren 
Abschluss fand und auch irgendwie 
den Beginn unseres Amtsjahresendes 
markierte. 

Kroatien vor allem wegen des Prakti-
kums, welches ich Anfang 2018 dort 
absolvieren durfte und da ich daher 
im Rahmen dieses Treffens meine 
Bekannten aus ganz Kroatien wie-
dertreffen konnte. Das Praktikum 
war dabei auch der Punkt, an dem 
ich mich damals entschieden hatte, 

zu kandidieren und mich ein Jahr für 
ELSA zu engagieren. Aber auch die 
besondere Erfahrung zu machen und 
die Ehre zu haben, den S&C-Work-
shop zu chairen und so dem Interna-
tional Board etwas Arbeit abzuneh-
men, waren nur einige der Highlights 
dieses Treffens. 

Immer wieder im Fokus standen da-
bei die Menschen. Leute, die mich 
in diesem Jahr immer wieder beglei-
tet haben und die ich kennenlernen 
durfte, seien es andere Studenten, 
Alumni oder Partner von ELSA. 

Auch war das Jahr geprägt von immer 
neuen Herausforderungen, die es zu 
bewältigen und Erfahrungen, die es 
zu sammeln galt. Kaum ein Arbeits-
tag war wie der andere und es galt 
immer Neues zu entdecken und aus-
zuprobieren. Konkret heißt das, dass 
man in diesem Jahr Zeit hat, über sich 
herauszuwachsen und so auch sich 
selbst neu zu entdecken und auszu-
probieren. 
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Denn diese Erinnerungen sind, was 
dieses Jahr für mich besonders ausge-
macht hat: Die Leute, mit denen ich 
dieses Jahr erleben durfte und die Er-
fahrungen, die ich in diesem Jahr auf 
der ganzen Welt gemacht habe. 

Diese Erinnerungen waren dabei äu-
ßert vielseitig. Vom Büro in der Rohr-
bacher Straße 20, den Abenden auf 
dem Balkon, den ständigen Fahrten 
im „BuVo-Mobil“, der Wohnung im 
„Tower“ und generell allem was mit 
Heidelberg zu tun hat. Dabei hätte 
ich nie gedacht, dass ich Heidelberg 
doch so schnell ins Herz schließen 
würde und irgendwie als zweite Hei-
mat in Erinnerung behalten würde. 
Bis hin zu jedem einzelnen Treffen, 
jedem einzelnen Termin, den wir in 
diesem Jahr hatten. 

Schlussendlich kann ich nur sagen, 
dass eine Erinnerung besonders her-
vorsticht und unvergesslich für mich 
war und bleibt: 

Der restliche Bundesvorstand. Die 
sechs Leute, mit denen ich teilweise 
ununterbrochen mehrere Tage am 
Stück verbracht habe und die mich 
immer begleitet haben und mit de-
nen ich diese ganzen Momente teilen 
konnte und dabei viel Spaß hatte.  

Die Entscheidung, doch nicht auf-
zuhören mit ELSA und sogar noch 
einmal einen draufzusetzen, war im 
Endeffekt die beste Entscheidung, die 
ich treffen konnte und die ich jedem 
nur empfehlen kann. Ohne zu zö-
gern, würde ich diese Entscheidung 
immer wieder aufs Neue ganz genau-
so treffen. 
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Ein Jahr im Ausnahmezustand 

Bundesvorstand für STEP 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Nadin Freilinger

Wie verpackt man ein Jahr voller Rei-
sen, Erkenntnissen, Emotionen und 
Menschen in einen Artikel mit 5.500 
Zeichen? Eine Frage, die ich mir sicher-
lich seit einigen Tagen stelle und die ich 
immer noch nicht beantworten kann. 
Aber ich denke, ich beschränke mich 
wirklich auf diese Begriffe: Reisen, Er-
kenntnisse, Emotionen und Menschen. 
Denn Erinnerungen an all diese Dinge 
kommen mir als erstes in den Sinn, wenn 
ich an mein Jahr im Bundesvorstand von 
ELSA- Deutschland e.V. denke. 

Das Bundesvorstandsjahr ist definitiv 
eine abenteuerliche Reise. Aber auch 
das Reisen im klassischen Sinne stand in 
diesem Jahr ziemlich oft im Fokus. Mit 
dem Flugzeug, der immer pünktlichen 
Deutschen Bahn oder mit dem „Bu-
Vo-Mobil“ ging es an die unterschied-
lichsten Orte. In Länder und Städte, 
die ich vermutlich ohne ELSA niemals 
besucht hätte. Besonders in Erinnerung 
ist mir Baku, Aserbaidschan geblieben, 
dort wäre ich sicherlich niemals hinge-
reist, hätte  mich meine Vorstandsarbeit 

nicht dorthin verschlagen. Diese Reisen, 
egal ob zu den ICMs, Nationalen Tref-
fen oder auch meine Betreuungsbesuche 
(Grüße gehen raus) haben mich als hei-
matliebenden Menschen nicht nur kul-
turell bereichert, sondern mir auch ge-
zeigt, dass es zwar Zuhause am schönsten 
ist, aber jede Stadt, jeder Ort, jedes Land 
einzigartig und besonders ist, auch wenn 
man es als Reiseziel vorerst gar nicht so 
auf dem Schirm hatte. 

Auf dieser BuVo-Reise konnte ich Vie-
les lernen und auch die ein oder andere 
Erkenntnis gewinnen. Erkenntnis ist 
vielleicht nicht der richtige Begriff, aber 
es hilft mir das in Worte zu fassen, was 
ich dieses Jahr gelernt und verstanden 
habe in Bezug auf mich selbst. Das Jahr 
im Bundesvorstand stellte mich nicht 
nur einmal vor Herausforderungen und 
hatte auch öfters mal die ein oder andere 
Hürde für mich oder meinen gesamten 
Bundesvorstand. Doch ich lernte nicht 
immer gleich aufzugeben, so wie ich es 
sicherlich vor dem Amtsjahr getan hätte. 
Ich lernte auch mit Rückschlägen um-

zugehen und Erfolge zu erkennen, auch 
wenn sie nicht immer eintraten wie er-
hofft. Ich konnte durch meine Arbeit bei 
ELSA viele Soft Skills ausbilden oder mir 
andere aneignen. Vor allem aber bin ich 
deutlich selbstbewusster und reflektier-
ter geworden und dafür bin ich unglaub-
lich dankbar. 

Und jedes dieser Erkenntnisse bringt 
auch Emotionen mit sich. Ein Jahr im 
Bundesvorstand löst sicherlich viele ver-
schiedene Emotionen und Gefühle aus. 
Von frustriert über wütend und traurig 
bis hin zu Erleichterung und Glück ist 
alles dabei und wechselt teilweise auch 
sehr schnell. Natürlich überwiegen die 
schönen Momente. Besonders waren de-
finitiv die Erfolge, die jeder einzelne von 
uns, aber auch wir gemeinsam als Bun-
desvorstand feiern konnten. Ich war je-
des Mal unglaublich stolz und glücklich 
über das, was einer meiner Boardies oder 
wir gemeinsam erreicht hatten und gera-
de auch frustrierende und unschöne Er-
eignisse, haben diese schönen Momente 
umso kostbarer gemacht. Auch die Nati-
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onalen Treffen waren, jedes einzelne für 
sich, ein Feuerwerk an Emotionen und 
Gefühlen. Am meisten bewegt mich al-
lerdings immer noch die Danksagung an 
meine Eltern. Das war für mich wohl der 
emotionalste Moment in meinem Amts-
jahr und auch jetzt möchte ich nochmal 
die Gelegenheit nutzen und Danke sa-
gen: Danke Mama, Danke Papa, dass 
ihr mir dieses Jahr ermöglicht habt und 
mich immer unterstützt! 

Neben meinen Eltern, gab es viele andere 
Menschen, die dieses Amtsjahr geprägt 
und zu einer wunderbaren Erfahrung 
gemacht haben. Dieses Netzwerk, ein 
bunter Haufen von Menschen aus ver-
schiedensten Ländern und Kulturen, ist 
etwas ganz Besonderes. Dieses Gemein-
schaftsgefühl, das man auf den Nationa-
len und Internationalen Treffen, trotz 
aller Diskussionen und gelegentlichen 
Meinungsverschiedenheiten spürt, fas-
ziniert mich seit dem ersten Tag und 
beeindruckt mich immer wieder aufs 
Neue. In diesem Jahr konnte ich zahl-
reiche Freundschaften knüpfen, sowohl 

national als auch international. Auf jedes 
Treffen habe ich mich wahnsinnig ge-
freut und jedes Gespräch genossen. Jeder 
einzelne STEP-Workshop war mit tollen 
Menschen besetzt und ich bin froh ein 
Teil der STEP Familie zu sein. Aber es 
gibt natürlich auch Menschen mit denen 
man mehr Zeit verbracht hat. Zum ei-
nen sind das unsere Direktoren: Poschi, 
Vladi, Paul, Philipp, Nico, Frederik, Vi-
cky und Matti, ohne euch wäre das Jahr 
sicher nicht so verlaufen und es war mir 
eine Ehre eure Team-Beauftragte zu sein. 
Und dann gab es da noch diese sechs In-
dividuen, mit denen ich ein Jahr lang zu-
sammenleben, arbeiten, weinen, lachen 
und feiern durfte. Eva, Kim, Jan, Sarah, 
Mona und Michael, ihr seid in diesem 
Jahr zu einer zweiten Familie geworden. 
Ich bin euch so dankbar für eure Arbeit 
und Unterstützung und ich kann mir 
keine besseren „Kollegen“ an meiner 
Seite vorstellen. Ich werde die Zeit mit 
euch nie vergessen und hoffe, dass wir 
noch viele neue schöne Erlebnisse teilen 
können! 

Ein Jahr im Bundesvorstand von ELSA- 
Deutschland e.V. zu sein, heißt ein Jahr 
im Ausnahmezustand zu leben. Dinge, 
die man während dieser 365 Tage lernt, 
kann man sich meiner Meinung nach 
nirgendwo sonst aneignen und auch 
wenn es nicht immer einfach war und 
nicht alles glatt lief, bin ich dankbar für 
jeden Tag, den ich erlebt habe, für jeden 
Menschen, den ich getroffen habe, für 
jeden Erfolg, den ich feiern durfte und 
bin froh Teil von diesem Netzwerk zu 
sein. Ich bereue meine Entscheidung, in 
den BuVo zu gehen, keine Sekunde und 
würde mich jederzeit wieder auf dieses 
Abenteuer einlassen. 
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Denn ELSA Partner sind Elite Partner

auf internationaler Ebene haben wir als ELSA 
Deutschland Team wahrlich „abgeliefert“. Beson-
ders die International Council Meetings sind eine 
Erfahrung gewesen, die ich jedem nur ans Herz le-
gen kann. Mit einem Netzwerk von Jurastudenten 
aus ganz Europa zu arbeiten, sich auszutauschen 
und Freundschaften zu schließen, war wohl eines 
meiner persönlichen Highlights. 

Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Denn 
was dieses erfolgreiche Jahr möglich gemacht hat, 
was es ausgemacht und zu etwas Besonderem ge-
macht hat, war das Team. Ich möchte meinem 
Team, meinen Freunden, von ganzem Herzen 
danken. Dieses Jahr war anders als wir erwarteten, 
erfolgreicher als wir dachten und noch bereichern-
der als wir hofften.

Natürlich kommt auch jeder Reisewillige früher 
oder später auf unsere Travelpartner zurück. Als 
besonderen Erfolg freut es mich, dass wir Jura On-
line dieses Jahr als Projektpartner dazu gewinnen 
konnten. Da jeder Partner zählt, möchte ich allen, 
mit denen ich im vergangenen Jahr zusammen ar-
beiten durfte, ausdrücklich danken. Denn jeder 
ELSA Partner ist Elite Partner.

Selbstverständlich gehört zu unserer Arbeit noch 
etwas mehr. Ein Großteil ist am Ende des Tages 
Teamarbeit. Ob wir uns auf unseren Teamwochen-
enden mit kreativen Diskussionen den alltäglichen 
ELSA Herausforderungen stellten oder auf Nati-
onalen Treffen die Zukunft von ELSA Deutsch-
land gestalteten, Teamwork ist des Pudels Kern. 
Spricht man von Nationalen Treffen, spricht man 
auch von unseren Lokalgruppen, die dank ihrem 
Zutun zu vielen Erfolgen des Jahres beigetragen 
haben. Insofern war es für mich eine fantastische 
Erfahrung mit einem so ambitionierten und auf-
geweckten Netzwerk zu arbeiten und ich hoffe vie-
le dieser Verbindungen erhalten zu können. Auch 

Spektakuläre Treffen, anregende Diskussionen 
und ein besonderes Team. Mit diesen Schlagwor-
ten könnte man das vergangene Jahr wohl kaum 
treffender zusammenfassen. Daher freut es mich 
sehr, dass ich dieses Amtsjahr als Direktor für Ex-
ternal Relations auch jede Erfahrung mitnehmen 
durfte. In meiner Position hatte ich primär die 
ehrwürdige Aufgabe mich um unsere Travel- und 
Logistikpartner zu kümmern und damit unserer 
Präsidentin etwas unter die Arme zu greifen. Eine 
nicht zu unterschätzende Aufgabe, die mit vielen 
praktischen Erfahrungswerten einhergeht. 

ELSA Deutschland unterhält Kooperationen mit 
führenden Hostelbetreibern und Unternehmen 
der Mobilitätsbranche, die uns mit Vergünstigun-
gen und persönlichem Kontakt unterstützen und 
so das Reisen und Ausrichten von Treffen erheb-
lich vereinfachen. In meiner Hauptfunktion agier-
te ich dabei als vermittelndes Gelenk zwischen 
unseren Partnern und unseren Lokalgruppen. Ein 
schönes Tätigkeitsfeld, da man zu den ersten Kon-
takten von Ausrichtern Nationaler Treffen gehört. 

Direktor für External Relations 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Markus Poschenrieder
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Eine Playlist mit Höhen und Tiefen?

z. B. Juristische Schulung, campushunter oder im 
Jahrbuch zur JURAcon, verewigen zu lassen.

Ferner bin ich besonders für die Merkmale wie 
Zusammenhalt, Organisation, Management 
und gegenseitiges Vertrauen dankbar – Soft 
Skills und Eigenschaften, die ich in meiner 
Amtszeit, insbesondere innerhalb unseres 
Bundesvorstandsteams, miterleben durfte und auf 
die ich sicherlich im weiteren Laufe meines Lebens 
mehrmals zurückgreifen werde. 

Besonders gern denke ich an das Referententreffen 
im Frühjahr 2019 in Erlangen und Nürnberg 
zurück, wo um die 25 motivierte ELSAner 
mit ihrer regen Teilnahme an einem von mir 
gehaltenen Open Workshop zum Thema Public 
Relations mein Herz und meine Begeisterung 
eroberten.

Kurz zusammengefasst: Ein unvergessliches Jahr; 
365 Tage, auf die ich stolz bin. Fazit: Das war 
legen... wait for it... dary!

Menge neue Bekanntschaften zu knüpfen, 
rhetorische Geschicktheit ob in Schrift oder 
Sprache zu praktizieren, unterschiedlichste Ecken 
Deutschlands zu erkunden sowie das Dach des 
sogenannten Dachverbandes aus der ersten 
Perspektive zu erleben.

Entgegen vieler Behauptungen, eine gute Playlist 
setze Songs mit Tiefen und Höhen voraus, 
schließe ich mich absolut einer anderen Meinung 
an – je mehr Höhen desto besser und genau so war 
auch mein Jahr bei ELSA-Deutschland e.V. 

Ein Jahr nur mit Höhen: Als Direktor für Public 
Relations erlebte ich einerseits einen Teilbereich 
der BEE-Tätigkeit, pflegte die Beziehungen 
des Vereines zu den Kooperationspartnern 
und stand im unmittelbaren Kontakt mit den 
Fakultätsgruppen. Andererseits eröffnete sich 
für mich die einzigartige Möglichkeit, dem Beruf 
eines Journalisten neben meinem Jurastudium 
nachzugehen sowie meinen eigenen Namen auf 
den Seiten diverser juristischer Zeitschriften, wie 

„Über mich: Geboren in der Ukraine, 
aufgewachsen in der Hansestadt Hamburg und 
studiere derzeit in Saarbrücken an der Universität 
des Saarlandes. 
Warum ELSA? Von Anfang an prägen die 
Beziehungen nach außen meinen Lebenslauf. 
So sehe ich sowohl mein Amt des Direktors für 
Public Relations als auch ELSA wie für mich 
gemacht an. Denn diese Vereinigung ist für mich 
viel mehr als nur eine Gruppe der studentischen 
Initiative. ELSA ist ein Medium dank welchem 
die Entfernungen deutschlandweit kürzer und das 
Land an sich gar nicht so groß erscheinen. Danke 
ELSA, dass ich europaweit Kommilitonen haben 
darf, danke für die riesige Fakultät.“

Die Passage von weiter oben war meinem 
Steckbrief auf der offiziellen Webseite von ELSA-
Deutschland e.V. zu meiner Amtszeit im Jahr 
2018/2019 zu entnehmen. Sehr gern blicke ich 
auf das Jahr zurück, denn dieses ermöglichte 
mir nicht nur einen Blick über den Tellerrand 
hinaus, sondern gab mir die Möglichkeit, eine 

Direktor für Public Relations 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Vladyslav Voytovych
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„Weil du die interessantesten Menschen triffst“

einfach mal nach Aserbaidschan. Vielen Dank an 
alle, die auf diesen Treffen dabei waren und diese 
so unvergesslich gemacht haben.

Unerwähnt dürfen natürlich auch nicht 
die anderen vierzehn Mitglieder im 
Bundesvorstandsteam 18/19 bleiben, die dieses Jahr 
erst so außergewöhnlich und bewegend gemacht 
haben. Ich bin glücklich jeden Einzelnen von euch 
kennengelernt zu haben und Teil von diesem 
Team gewesen zu sein. Ganz besonders möchte ich 
mich bei meinem Buddy Kim für die großartige 
Zusammenarbeit bedanken. Darüber hinaus muss 
ich natürlich auch den Vorständen des EAD und 
des VDSI für die gute Zusammenarbeit in diesem 
Jahr danken. Insbesondere Adrian vom VDSI, 
welcher jedes unserer Nationalen Treffen besuchte 
und dort mit einer beeindruckenden Motivation 
den VDSI den ELSA-Mitgliedern näherbrachte. 

des Vereins begleiten. Vor allem beschäftigten 
wir uns im letzten Jahr mit der Ausarbeitung 
und Verabschiedung einer Strategie für die 
nächsten Jahre des VDSI. Hieran arbeiteten wir 
vor allem während der 3 VDSI-Kongresse, an 
denen ich in dieser Zeit teilnehmen konnte. Diese 
Wochenenden in Hofgeismar waren etwas ganz 
Besonderes und vor allem auch ein komplett 
neues Erlebnis. Zu sehen, wie viele tausende 
Studierende sich während ihres Studiums 
in einer studentischen Initiative engagieren, 
hat mich doch etwas überrascht. Neben den 
Mitgliederversammlungen nahm ich vor allen an 
regelmäßigen „Telkos“ teil, in denen wir nicht nur 
über die Zukunft des VDSI diskutierten, sondern 
uns auch über Arbeitsweisen und Probleme in 
unseren Vereinen austauschten. Der VDSI ist 
eine großartige Möglichkeit, um voneinander zu 
lernen und Synergieeffekte zu erzielen.

Natürlich waren in diesem Jahr auch die 
Nationalen und Internationalen Treffen ein 
besonderes Erlebnis. Wann fliegt man sonst 

Ein turbulentes Amtsjahr ist beendet, Zeit 
zurückzublicken. Das Jahr begann für mich 
nach der Ernennung bereits sehr schnell. Noch 
bevor unser Amtsjahr am ersten September 
offiziell begann, war ich schon auf den 
Mitgliederversammlungen des VDSI und des EAD 
gewesen. Somit konnte ich schon einmal direkt zu 
Beginn die Leute persönlich kennenlernen, mit 
denen ich das Jahr über zusammenarbeiten würde.
Zu den Aufgaben in meinem Amt gehörte es, 
den Bundesvorstand zu unterstützen und Arbeit 
abzunehmen, indem ich die Kommunikation 
zum VDSI und zum EAD übernahm. So tauschte 
ich mich regelmäßig mit dem Vorstand des EAD 
über neue Entwicklungen in unseren Vereinen 
aus und überlegte wo und wie wir uns gegenseitig 
unterstützen können. 

Daneben war der Verband Deutscher 
Studierendeninitiativen (VDSI) ein Teil meines 
Aufgabenbereichs. Im VDSI durfte ich als 
Vertreter von ELSA die Interessen unseres Vereins 
einbringen und dabei den Entwicklungsprozess 

Direktor für Related Associations 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Philipp Preiss
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Die ELSA Deutschland Trainings und der Trainerpool

Trainers zu leiten. Die Zusammenarbeit mit dem 
Trainerpool war eines meiner Highlights in diesem 
Amtsjahr. Gemeinsam mit so vielen engagierten 
und erfahrenen (ehemaligen) ELSAnerinnen und 
ELSAnern an dem Trainingssystem zu arbeiten, 
war eine außergewöhnliche Herausforderung. 

Interessant war auch, direkt an der Schnittstelle 
zwischen Bundesvorstand, Trainerpool und 
Netzwerk zu arbeiten und das Trainingssystem 
zu koordinieren. Besonders im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung der ELSA Deutschland 
Trainings war es sehr spannend, mit vielen 
verschiedenen motivierten ELSA Officers aus 
verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. 
Die Arbeit im BuVo-Team war insgesamt eine sehr 
spannende Erfahrung und hat meine Studienzeit 
sehr bereichert. 

durch einen professionellen Außenauftritt – 
ein Rahmen für eine höhere Aufmerksamkeit 
für die Trainings geschaffen werden. Darüber 
hinaus wurde mit dem neuen Konzept der ELSA 
Deutschland Training Days ein weiterer Schritt 
unternommen, die an die Mitglieder gerichteten 
Trainings stärker in den Vordergrund zu rücken 
und dabei das Angebot im Bereich „Lernen 
lernen“ und „Verhandlungstraining“ stärker zu 
präsentieren. 

Besonders hervorheben möchte ich das 
Engagement der Trainerinnen und Trainer, die 
lange über ihre aktive Zeit bei ELSA hinaus noch 
neben Studium, Referendariat oder Beruf an 
Wochenenden für das ELSA-Netzwerk unterwegs 
sind und die aktive ELSA-Generation bei der 
Arbeit unterstützen. Ein solches Engagement 
ist keineswegs selbstverständlich und eine 
unbezahlbare Bereicherung für das Netzwerk. Ein 
großes Dankeschön geht auch an Caroline Mindach 
und Camila Woelki, die sich trotz Beruf die Zeit 
genommen haben, das einwöchige Train the 

Die ELSA Deutschland Trainings sind ein Tool 
aus dem Internal Management Bereich, um ein 
professionelles Niveau der Arbeit bei ELSA-
Deutschland e.V. und in den Fakultätsgruppen 
sicherzustellen und diese weiter zu verbessern. 
Trainiert werden Softskills, die zu einer 
erfolgreichen Arbeit im ELSA-Netzwerk benötigt 
werden. Daneben werden auch Trainings 
angeboten, die für Studium oder Beruf hilfreich 
sind.

Der Bereich Trainings war 2018/2019 geprägt von 
dem Train the Trainers 2019. Bei dieser internen 
Trainerausbildung von ELSA-Deutschland e.V. 
konnten wir neun neue Trainerinnen und Trainer 
ausbilden und in den Trainerpool aufnehmen. 
Damit hat dieser nun 44 Mitglieder, von denen 
der Großteil selbst lange Zeit im ELSA-Netzwerk 
aktiv war oder aus anderen studentischen 
Initiativen kommt. Neben der erfolgreichen 
Ausbildung einer neuen Trainergeneration 
konnten zudem die Trainings als ELSA 
Deutschland Trainings gebrandet und so – auch 

Direktor für Trainings 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Paul Wohlleben
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Ein Jahr voller Kreativität, neuer Ideen aber vor allem 
viel Arbeit

Deutschland Trainings und verschiedener 
Urkunden über die Gestaltung von Media Cards, 
Flyern, Werbeanzeigen und der Ausarbeitung 
eines Designkonzepts für den Fokusmonat und 
das ELSA Germany Marketing Meeting war 
eigentlich alles dabei.

Als offizieller ELSA-Fotograf hatte ich das große 
Vergnügen, bei den größten und wichtigsten 
Projekten auf nationaler Ebene dabei zu sein. 
So begleitete ich den EDVMC, den EDMC, das 
Förderkreistreffen, die Client Interviewing- und 
die ELSA Negotiation Competition und viele 
mehr.

Tausende WhatsApp und Slack Nachrichten, 
unzählige Calls und Skypes sowie zahlreiche 
Arbeitstreffen später, blicke ich zurück auf ein 
Amtsjahr, das viel zu schnell vorbeiging. So viel 
haben wir uns vorgenommen und so viel haben 
wir geschafft. Doch am Ende gibt es immer noch 
Dinge, die nicht erledigt sind und Dinge, die 
man noch ändern möchte. Das war schon immer 
so und wird meinen Nachfolgern nicht anders 
gehen. Meine Entscheidung, Direktor bei ELSA 
Deutschland zu werden, habe ich nie bereut. Für 
die Chance, neue Menschen kennenzulernen, 
neue Erfahrungen zu sammeln und mir neue 
Fähigkeiten aneignen zu können, bin ich sehr 
dankbar.

Gerade die Arbeit in einem Team aus vielen 
erfahrenen und motivierten ELSAnern war es, die 
das Amtsjahr so kurzweilig erscheinen ließ. Mein 
besonderer Dank gilt daher allen, die dieses Jahr 
mit ihren Ideen geprägt und ELSA dadurch ein 
bisschen besser gemacht haben.

Nach drei Jahren ELSA Arbeit kann ich nun 
beruhigt sagen: Jetzt seid ihr an der Reihe!

Lösungen zu finden. Besonders spannend war der 
Erfahrungsaustausch zwischen uns Marketingern. 
Jede National- und jede Lokalgruppe geht die 
Probleme unterschiedlich an, sodass jeder von 
jedem etwas lernen konnte.

Dann ging alles ganz schnell. Die GV in 
Passau, überschattet von Schneechaos und 
einem BuVo-Auto, das darin versank, das 
Frühjahrsreferententreffen in Nürnberg und 
schließlich die Sommergeneralversammlung in 
Heidelberg vergingen wie im Flug.

Den Großteil unserer Arbeit verbrachten wir 
jedoch hinter den Kulissen. Die immer recht 
spontanen Dreharbeiten für unser YouTube-
Format „Neues aus der Rohrbacher Straße“ 
dauerten schon mal einen ganzen Tag an. Auch das 
Schneiden diverser Videos wie „BuVo on Tour“ 
oder Werbevideos nahm viel Zeit in Anspruch.
Der Hauptteil meiner Arbeit bestand jedoch 
darin, die typische Marketingarbeit fortzuführen. 
Von der Neugestaltung des Designs der ELSA 

Nach zwei Jahren ELSA-Arbeit auf lokaler 
Ebene stand für mich fest: Jetzt ist Schluss mit 
ELSA. Dieser Entschluss hielt etwa 30 Minuten. 
Danach war klar: Ich möchte Direktor im 
Bundesvorstandsteam werden.

Schon zu Beginn des Amtsjahres stellte sich heraus, 
dass es trotz eines voll besetzten Bundesvorstands 
viel zu tun gibt.

Bereits meinen ersten Tag im Amt verbrachte ich 
auf dem Supporting Area Meeting in Thessaloniki, 
meinem ersten internationalen Treffen. Kurz 
darauf fand auch unser erstes Nationales Treffen, 
das Herbstreferententreffen in Augsburg, statt, 
auf dem ich zusammen mit Sarah viele Workshops 
gestalten und meine Erfahrungen als Marketinger 
weitergeben durfte.

Im November dann mein erstes International 
Council Meeting. Mit Marketingern aus vielen 
Nationen diskutierten wir über die Zukunft von 
ELSA, sprachen Probleme an und versuchten 

Direktor für Marketing 2018/2019 
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Mein persönlicher Rückblick

In der zweiten Hälfte des Amtsjahres hatte ich 
dann die Einarbeitungszeit und das Tagesgeschäft 
so weit hinter mir gelassen, dass ich aktiv gestalten 
konnte. Ich führte eine ganze Reihe an Gesprächen 
mit verschiedensten Leuten, mit denen ich meine 
Ideen diskutierte. Als Resultat schrieb ich ein 
vierzehnseitiges Konzept zu einer zukunftsfähigen 
IT von ELSA Deutschland. Besonders das 
Webseitensystem Typo3 stellte ich darin auf den 
Prüfstand.
Leider konnte ich aus zeitlichen Gründen auf 
keines der internationalen Treffen fahren, was 
ich wohl für immer bereuen werde. Ich kann nur 
jedem, der einmal in der gleichen Situation steckt, 
empfehlen, zumindest ein International Council 
Meeting mitzunehmen.

Abschließend bleibt mir nur zu sagen, 
dass das Amtsjahr eine faszinierende und 
zusammenschweißende Erfahrung war. Ich freue 
mich jedes Mal auf Neue, wenn ich die Menschen 
wiedersehe, mit denen ich das Jahr verbracht habe.

heraus, dass mein Vorgänger Sebastian mit der 
G Suite eine sehr wirkungsvolle Plattform zur 
netzwerkweiten Zusammenarbeit eingeführt 
hatte.

Auf dem ersten Teamwochenende lernte ich 
dann auch den Bundesvorstand und die anderen 
Direktoren, insbesondere auch meinen Buddy 
Sarah näher kennen. Es sollte ein sehr produktives 
und insbesondere einprägsames Wochenende 
werden.

Gleich darauf fand das Referententreffen in 
Augsburg statt. An diesem Wochenende sollte 
ich meine jetzige Freundin Antonia kennen 
lernen, weshalb ich dieses Treffen natürlich ganz 
besonders in Erinnerung halten werde.
In der weiteren Zeit gab es immer etwas zu tun, 
auf verschiedensten Treffen lernte ich neue 
Leute kennen. Es entwickelte sich eine Reihe 
an Freundschaften und alte Freundschaften 
vertieften sich.

Für mich begann die Reise durch das Amtsjahr 
als Direktor bei ELSA-Deutschland e.V. eher 
unverhofft. Eigentlich hatte ich vorgehabt, nach 
meinem Amtsjahr in Freiburg mehr Zeit für mein 
Studium und mein Unternehmen zu investieren. 
Jedoch packte mich nach der GV in Saarbrücken 
der ELSA-Spirit wieder und ließ mich nicht mehr 
los. Im Nebenjob hatte ich viel mit Webseiten und 
der G Suite zu tun. Also bewarb ich mich für das 
Amt als Direktor für IT. Es sollte sich herausstellen, 
dass das eine der besten Entscheidungen meines 
Lebens sein sollte, obwohl es mir teilweise zeitlich 
schwerfiel, alles unter einen Hut zu bekommen.

Das Amtsjahr begann, wie üblich für diesen 
Posten mit viel Lernarbeit. So bearbeitete ich die 
ersten Wochen eine Unmenge an Anfragen vieler 
neu gewählter Vorstände. Dabei lernte ich viel 
über den Aufbau der IT bei ELSA Deutschland 
und eignete mir neue Kenntnisse an. Zu dieser 
Zeit bildete ich mir auch die ersten Meinungen 
darüber, was verbessert werden müsste und was 
schon perfekt ist. Im Positiven stach vor allem 

Direktor für IT 2018/2019 
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Von Aserbaidschan bis Zürich

Aylin den EDMC Kodex für die kommenden 
Editionen überarbeitete. Nach zwei Jahren EDMC 
Organisation, sowohl auf lokaler als auf nationaler 
Ebene, gab es keine größere Genugtuung, als 
Paragraphen zu überarbeiten, die sich wiederholt 
als suboptimal erwiesen hatten. Mit einem neuen 
Kodex sollte der Weg nun frei sein für viele 
weitere EDMC Verhandlungen, die das Studium 
kommender Generationen von Jurastudenten 
bereichern werden. Denn das ist es, was mich vor 
drei Jahren zu ELSA gebracht hat und seitdem 
motiviert: Moot Courts und ihr unvergleichlicher 
Einfluss auf die professionelle sowie persönliche 
Entwicklung ihrer Teilnehmer.

Es war ein Jahr, dass ich beim Unterschreiben 
meiner Beitrittserklärung von ELSA-Freiburg 
e.V. im Oktober 2016 mir nicht hätte erträumen 
können. Was bleibt, sind die Erinnerungen.

Freundschaften quer durch Europa entstehen 
und ist mittlerweile aus meinem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Über die nationalen und 
internationalen Treffen hinaus war mein Amtsjahr 
insbesondere geprägt vom Schreiben unzähliger 
E-Mails. Dies geschah selten zuhause, sondern meist 
in Zügen und vereinzelt in aserbaidschanischen 
Bussen mithilfe von Powerbanks und Hotspots. 
So wurden Akten verschickt, Fragen beantwortet, 
Skypetermine vereinbart, Probleme gelöst. All 
das, um zum 26. Mal den ELSA Deutschland 
Moot Court zu organisieren. Und tatsächlich 
fand auch diese Edition nach vielen Monaten 
ihren krönenden Abschluss beim Finale vor dem 
Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Es war, wie jedes 
Jahr, ein heißer Tag mit rauchenden Köpfen auf 
beiden Seiten des Richtertisches und letztendlich 
einem Gewinnerteam aus Göttingen – schon 
wieder.

Da mein Amtsjahr danach glücklicherweise noch 
nicht zu Ende war, konnte ich im August eine 
Herzensangelegenheit vollenden, als ich mit 

Das Amtsjahr war noch keine Woche alt, da 
begann bereits mein erstes Abenteuer als Teil 
des Bundesvorstandteams. Fünf Tage beim 
Key Area Meeting in Lviv waren mit knapp 30 
Teilnehmern ein vorfreudeerweckender Start ins 
Amtsjahr und ein Vorgeschmack auf das, was uns 
erwarten würde. Danach ging es Schlag auf Schlag. 
Augsburg, Opatija, Brüssel, Passau, Freiburg, 
Baku, Zürich, Nürnberg, Leipzig, Göttingen, 
Frankfurt, Karlsruhe und dazwischen immer 
wieder Heidelberg. Ob mit Bus, Bahn, Flugzeug 
oder BuVo-Mobil, in den vergangenen 12 Monaten 
brachte uns ELSA an Orte, die unterschiedlicher 
nicht hätten sein können. Orte, an denen wir 
nicht nur diese außergewöhnliche Organisation, 
sondern auch uns selbst weiterentwickelten, Ideen 
austauschten und in unzähligen Workshops über 
die zahlreichen Projekte diskutierten, die ELSA zu 
bieten hat. 

Besonders machten diese Orte jedoch vor allem 
eins: die Menschen, auf die man dort traf. 
Ein Netzwerk, das seinesgleichen sucht, lässt 

Direktorin für den EDMC 
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Ein Abenteuer namens ELSA

die Möglichkeit meine Area noch mal von einer 
ganz anderen Ebene aus kennenzulernen.

In der Gesamtschau betrachtet war es ein 
unglaublich intensives Amtsjahr. Nicht immer war 
es einfach, die eine oder andere Herausforderung 
war durchaus gegeben. Dennoch war es für 
mich ein grandioses Jahr mit unglaublich vielen 
Erfahrungen. Nicht nur ELSA, auch ich konnte 
mich in dieser Zeit weiterentwickeln. Besonders 
dankbar bin ich für diejenigen, die mich während 
des gesamten Amtsjahres begleitet haben. Zu 
nennen wäre hier zunächst mein herausragendes 
Mitdirektorium. Aber auch unser Bundesvorstand 
sowie die eine oder andere lokale ELSA-Größe 
(leider kann ich nicht jeden hier persönlich 
nennen). Vielen Dank für alles! Zunächst heißt es 
nun Abschied nehmen, doch sicher nicht auf ewig. 
Bei ELSA sieht man sich immer irgendwie wieder!

ihnen gefeiert und gemeinsam daran gearbeitet 
ELSA weiterzuentwickeln. Diese Erlebnisse haben 
mir sehr eindrucksvoll vor Augen geführt, wofür 
ich über Jahre hinweg so unglaublich viel Zeit und 
Kraft investiert habe. Das sind Erinnerungen die 
bleiben.

Als Direktor für Seminare und Konferenzen war 
ich vielfältig in den S&C-Alltag eingebunden. 
Ich habe mich bspw. mit der Erstellung eines 
Newsletters, aber auch mit der Vorbereitung 
verschiedener Workshopeinheiten für die 
Nationalen Treffen befasst und habe diese auch 
dort gehalten. Grob gesagt habe ich mein Bestes 
gegeben unseren S&C-Michi zu unterstützen. 
Besonders hat uns in diesem Amtsjahr die 
Ausrichtung der ersten ELSA Deutschland 
Tagung zum Fokusmonat beschäftigt (in meiner 
Studienheimat Leipzig). Im Zuge dessen habe 
ich verschiedenste Bereiche innerhalb der 
Organisation bzw. bei der Durchführung der 
Tagung übernommen. S&C-technisch bin ich 
somit voll auf meine Kosten gekommen und hatte 

Nach zwei sehr lebhaften Jahren als S&C’ler in 
meiner Lokalgruppe, wollte ich meine aktive 
Zeit bei ELSA eigentlich zum Ende kommen 
lassen. Doch was soll ich sagen. Weder der 
Verein, noch meine Area haben mich losgelassen. 
Ich wollte mehr. Und nach dem einen oder 
anderen bestätigenden Gespräch begann der 
Gedanke weiter in mir zu reifen. Als ich den 
Entschluss letztlich fasste, saß ich auf einem 
kleinen Campingplatz in den bosnischen Bergen. 
Ich vollendete meine Bewerbung und schickte 
sie (trotz minimalstem Internetempfang) dem 
Bundesvorstand. Eine Entscheidung die ich nicht 
bereue, das Abenteuer ELSA ging weiter.

Als Teil des Bundesvorstandsteams konnte ich 
insgesamt 5 Teamwochenenden, 4 Nationale 
Treffen sowie die Internationalen Treffen in 
Kroatien und Aserbaidschan miterleben. Auch 
dem ELSA Haus in Brüssel konnte ich bei 
Veranstaltungen wie dem Christmas Cocktail 
einen Besuch abstatten. Ich habe Menschen aus 
dem gesamten Netzwerk kennengelernt, mit 

Direktor für Seminare und 
Konferenzen 2018/2019 
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Wind of Change – LRG zum Thema „Renewable Energy”

Energierechtsstreitigkeiten. Im Ergebnis entstand 
ein deutscher Report, der seitens des International 
Academic Teams viel Lob und Anerkennung 
erhielt. Insgesamt war die diesjährige LRG 
von ELSA International also ein voller Erfolg, 
dessen Ergebnis nun als wissenschaftliches 
Nachschlagewerk veröffentlicht wird.

So fand sich in der Folge ein engagiertes Team 
aus acht Researchern, einem Linguistic Editor 
und einem Academic Supervisor, welches es 
sich zur Aufgabe machte, in der Zeit von Januar 
bis April einen deutschen Beitrag zur LRG zu 
leisten. Dabei galt es, die rechtliche Situation 
in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug 
auf erneuerbare Energien anhand des Academic 
Frameworks zu analysieren. Dies beinhaltete 
Aspekte von der Umsetzung einzelner EU-
Richtlinien, über die Energiepolitik, hin 
zu der Verwicklung des Staates in einzelne 

Eine Legal Research Group bietet jungen Juristen 
die Möglichkeit, bereits während des Studiums 
eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen 
und dabei über den Tellerrand des eigenen 
Studiums hinaus zu blicken. Ein solches Projekt 
in Kooperation mit dem Council of Europe 
und in Zusammenarbeit mit dem gesamten 
internationalen ELSA-Netzwerk anzugehen, 
ließen meine Motivation, den deutschen Report 
der diesjährigen LRG von ELSA International 
zum Thema „Renewable Energy“ als National 
Coordinator zu betreuen, kontinuierlich steigen.

Assistent für LRGs 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Cederic Meier

Ein Jahr Human Resources bei ELSA Deutschland

neben der Ideensammlung auch dem allgemeinen 
Austausch zwischen den lokalen Vorständen. 
Zusammenfassend kann man als Assistent ein 
kleiner Teil des Großen und Ganzen sein und 
mit seinen Ideen dazu beitragen, dass sich ELSA 
Deutschland stets weiterentwickelt.

lokaler Ebene. Dabei widmete ich mich vor allem 
dem Verfassen des monatlichen Newsletters, 
welcher verschiedene Veranstaltungen für die 
lokalen Vorstände beinhaltete. Um HR stetig 
weiterzuentwickeln und die Arbeit nachfolgenden 
Vorständen zu erleichtern, arbeitete ich zusammen 
mit der Working Group an Leitfäden zum Thema 
Human Resources, Knowledge Management und 
Alumni. Einen Großteil an Ideen und Ansätzen 
für diese Leitfäden gab der HR-Workshop auf der 
GV in Heidelberg, welchen ich vorbereiten und 
durchführen durfte. In diesem widmeten wir uns 

Das Jahr als Assistentin für Human Resources 
gab mir die perfekte Möglichkeit die Arbeit der 
lokalen Ebene, welche ich als Vizepräsidentin 
von ELSA Dresden kennenlernen durfte, zu 
erweitern und auf die nationale Ebene zu bringen. 
Die Tätigkeit bot mir viel Freiraum, sodass ich 
meine eigenen Wünsche und Vorstellungen zur 
Entwicklung des Bereiches HR stets einbringen 
und somit meinen eigenen kleinen Fußabdruck 
hinterlassen konnte. Gemeinsam mit meinem 
Buddy Kim arbeitete ich an der Neugestaltung 
und Reaktivierung von HR auf nationaler sowie 

Assistentin für Human Resources 
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Nach 21 Jahren endlich wieder – Reftreff in Augsburg

Sonntagmorgen stand das große Packen an, 
denn wir machten uns ein letztes Mal von der 
Turnhalle auf den Weg zur Uni. Nach den 
Abschlussworkshops war es schon Zeit für 
das Abschlussplenum, und so rasant wie das 
Wochenende begonnen hat, so schnell musste 
man sich wieder verabschieden. Ich schaute in 
viele müde, aber glückliche Gesichter.

Natürlich wäre das Wochenende nie so ein Erfolg 
geworden ohne Annemarie, den zweiten HOC 
und das OC, denen ich hiermit danke. Danke 
auch an alle Teilnehmer und den gesamten 
Bundesvorstand, Ihr habt das Wochenende 
gerockt!

Ein Wochenende ist für mich noch nie so schnell 
verflogen. Als ich Montagmorgen nach 10 
Stunden Schlaf aufwachte, um die Abholung 
des Flaschenpfands zu koordinieren, blieb vom 
Reftreff nur noch eins: ein großes Lachen im 
Gesicht und ganz viel ELSA Spirit.

Arbeit ging es in den Bus an unser „Sporthotel“ 
in Gersthofen, was ein Euphemismus für eine 
schlichte Turnhallenübernachtung ist. Nachdem 
die dort unerwartet ihr Training abhaltenden 
Judoka fertig geduscht hatten, konnten wir die 
Turnhalle beziehen und uns für die erste Party 
im „Nox“ bereit machen. Dort wurde gemeinsam 
der erste Abend unter dem Motto „Ampelparty“ 
zelebriert.

Nach dem Weckruf, ganz „augschburgerisch“ 
mit dem Lummerlandlied („Eine Insel mit zwei 
Bergen…“) und einem Frühstück in der Turnhalle 
folgte ein weiterer Tag mit Workshops an der 
Universität Augsburg bei bestem Herbstwetter. 
Die letzte Party feierten wir im „Chameleon“ 
der Mahagoni Bar, einem privaten Bereich im 
Club ganz im Stile des Oktoberfests mit Dirndl 
und Lederhosen. Wir konnten auch bereits das 
Tanztalent des neuen Bundesvorstands bewerten, 
denn es fand ein erster Vision Contest statt (den 
Augsburg gewonnen hat, weil sonst niemand 
mitgemacht hat, aber das nur am Rande). 

Unter dem Motto #auxkannreftreff hat unsere 
Lokalgruppe in Augsburg seit 1997 zum ersten 
Mal wieder vom 4. bis zum 7. Oktober 2018 zum 
ersten Nationalen Treffen des Amtsjahres geladen.
Eine Turnhalle in Gersthofen, Workshops an der 
juristischen Fakultät, Partys in der Innenstadt – 
ob das umsetzbar ist? Es war! Doch fangen wir am 
Anfang an…

Am 4. Oktober begrüßten wir die 
Donnerstagsanreisenden im Hostel in der 
Innenstadt und zogen alsbald weiter zum ersten 
Programmpunkt – einem L@W-Event zu den Do’s 
und Don’ts eines Anwalts. Von dort aus ging es zur 
Kneipentour in der Augsburger Maximilianstraße, 
um den Auftakt des Wochenendes zu feiern. 
Während am Freitagvormittag eine Stadtführung 
stattfand, trudelten nach und nach die restlichen 
der über 100 Teilnehmer an der Uni ein. 
Mittags dann der offizielle Startschuss mit dem 
Eröffnungsplenum, und schon begonnen die 
Workshops, in denen die Teilnehmer sich und 
ihre Area besser kennenlernten. Nach harter 

Präsidentin 2018/2019 
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Hinter den Kulissen der LXII. Generalversammlung in Passau

Im Januar war es dann schlussendlich soweit 
und die Generalversammlung stand vor der 
Tür. Trotz kleinerer Pannen vor Ort konnten 
wir durch die Unterstützung des OCs auch die 
letzte Power Point Präsentation über den Beamer 
flimmern lassen und die Teilnehmer trotz manch 
zeitlich überzogener Workshops beruhigt zum 
Abendessen bringen. Ganz besonders freute uns 
auch die Anwesenheit von all den Externen, die 
den weiten Weg nach Passau auf sich genommen 
haben. Neben einigen Förderern von ELSA-
Deutschland e.V. durften wir auch den EAD 
und den VDSI begrüßen, welche sich vor dem 
Netzwerk im Plenum präsentieren konnten. 

Doch die größte Belohnung für die gesamte 
Vorbereitung war für mich wohl, als ELSA-
Wiesbaden e.V. einstimmig als ordentliches 
Mitglied aufgenommen wurde und so unsere 
ELSA-Familie noch ein Stückchen wachsen ließ.

Das OC aus Passau plante anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens von ELSA-Deutschland e.V. außerdem 
einen Ball als Highlight der Generalversammlung. 
Aber auch dieser Ball, der vor allem mit gutem 
Essen und einem tollen Ambiente bestechen 
sollte, war ein weiteres nicht zu unterschätzendes 
Planungsrisiko. Aber auch hier bestach das OC 
durch seine gute Arbeit und konnte kurzfristig 
noch einen Förderer für dieses Event finden, der 
uns einen wundervollen Abend unter dem Motto 
“Casino Royale” bescheren sollte. 

Nachdem die Rahmenbedingungen geschaffen 
waren, lag es nun an uns, die Generalversammlung 
mit Inhalten zu füllen. Es begann eine Zeit, die 
geprägt war von internen Deadlines für Anträge 
der Bundesvorstände, dem Korrekturlesen der 
Arbeitsmaterialien und der Gestaltung des 
Plenums. Ein Teamwochenende widmeten wir 
uns auch intensiv der Generalversammlung und 
gingen gemeinsam mit unseren Direktoren alle 
Details durch, denn ein Nationales Treffen steht 
und fällt schließlich mit dem gesamten Team. 

Die Vorbereitung der LXII. Generalversammlung 
in Passau war bis zu diesem Zeitpunkt die größte 
Herausforderung meines Amtsjahrs und glich 
einer einzigen Achterbahnfahrt der Gefühle. 

Denn die erste Krise stand schon früh ins Haus: 
Die Turnhalle wurde uns als Unterkunft abgesagt. 
Was zunächst katastrophal wirkte, war dank der 
Arbeit des OCs bald ein Segen für die Teilnehmer: 
Diese konnten in Hostels, Jugendherbergen und 
Hotels übernachten – auch wenn das für unsere 
Ausrichter ein hohes finanzielles Risiko darstellte.

Nachdem dieses Problem gelöst war, stellte ich 
mich der nächsten Mammutaufgabe: Die Webseite 
musste vorbereitet werden. Trotz gesundheitlicher 
Probleme unseres HOC Friedrich konnte die 
Webseite dank der Unterstützung von Laurenz, 
dem Vizepräsidenten von ELSA-Passau e.V., in der 
letzten Minute fertig gestellt werden. Und eine fast 
schlaflose Nacht später konnte die Anmeldephase 
dann auch schon pünktlich beginnen. 

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.
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Game of Workshops - Das Frühjahrs-RefTreff in 
Nürnberg

Anliegen zu helfen. Ab und an konnten wir uns 
dann doch zum ein oder anderem Workshop 
schleichen und sehen, dass ihr auch produktiv 
seid. 

Das Nachtleben von Nürnberg haben wir dann 
durch unsere Mottoparties zu etwas Besonderem 
gemacht. Nachdem wir in unsere schönste 20er-
Kleidung geschlüpft sind und ganz im Sinne von 
eurem gewählten “The Great Gatsby” Motto 
gefeiert haben, ging es am Samstag schon mit 
der Farewell Party weiter. Die weißen T-Shirts 
sind durch Euch zu schönen Erinnerungsstücken 
geworden und man liest sich die Kommentare 
immer wieder gerne durch. 

Wir selbst sind stolz auf unsere Leistung und froh, 
dass wir es geschafft haben, noch ein geiles Reftreff 
mit ELSA ErNü ausgerichtet zu haben. Besonders 
dankbar waren wir für jeden netten Sugar Cube, 
der uns gezeigt hat, dass es Euch auch so viel Spaß 
gemacht hat, wie uns.

einzubauen. So ging es also weiter nach Erlangen. 
Hier hatten die Teilnehmer die Möglichkeit 
bei dem L@W-Event mit Siemens Healthineers 
teilzunehmen und im Anschluss den Abend 
zusammen mit unseren Erstis in den verschiedenen 
Erlanger Bars zu verbringen.

Nach dem Frühstück ging es dann weiter mit der 
Stadtführung durch Nürnberg. Hierbei haben 
wir die Innenstadt und die Nürnberger Burg 
angeschaut und den wundervollen Ausblick auf 
Nürnberg genossen. Nach dem Mittagessen hat das 
Reftreff dann offiziell mit dem Eröffnungsplenum 
begonnen; einem Wochenende mit der Planung 
der Zukunft von ELSA und der eigenen 
Vorstandsarbeit stand nichts mehr entgegen. 

Für Euer Wohlergehen sorgten wir im OC-Büro. 
Hier stellten wir für Euch selbstgebackenen 
Kuchen, Wasser, Kaffee und natürlich RedBull 
bereit. Mit guter Partymusik und Spielen haben 
wir es auch geschafft, den Tag über gut gelaunt 
zu bleiben und vor allem wach, Euch bei jedem 

Monatelang beschäftigten wir uns nur mit diesem 
Thema “Reftreff is coming”. Um auch diesem 
Referententreffen ein Leitthema zu geben, haben 
wir uns mal den zeitlichen Rahmen des Reftreffs 
angeschaut. Zufällig fielen hierbei das Treffen vom 
11.04.-14.04.19 und der Starttermin der finalen 
Game of Thrones Staffel zusammen.
Man kann auch sagen, dass die Vorbereitung des 
Reftreffs für uns einem Kampf glich. Angefangen 
damit, dass wir plötzlich das ganze Treffen von 
Erlangen nach Nürnberg verlagern mussten und 
wir nicht nur unsere Goodie Bags fürs Reftreff, 
sondern auch für unsere Erstsemester packen 
durften. 

Doch trotz der vielen anstrengenden Wochen der 
Vorbereitung haben wir uns stets darauf gefreut, 
Euch in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Am 11.04. 
war es endlich soweit und die ersten Teilnehmer 
haben im Hostel in Nürnberg eingecheckt. Als 
Fakultätsgruppe Erlangen-Nürnberg haben wir 
es dieses Mal möglich gemacht, sowohl Erlangen 
als auch Nürnberg ins Rahmenprogramm 

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Erlangen-Nürnberg e.V.  

Regina Geis
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LXIII. Generalversammlung – von klassischer Musik, 
Limousinenfahrten und blauem Glitzer

so waren wir Sonntagnachmittag ein bisschen 
wehmütig, als der Kofferstapel nach und nach 
kleiner wurde und wir realisierten, dass dieses von 
uns intensiv geplante Wochenende vorbei war. 
Aber wir waren auch stolz. Stolz auf unser OC und 
unsere Helfer, die sich gegenseitig unterstützt und 
ohne zu zögern Extra-Schichten übernommen 
haben und ohne die wir dieses Wochenende 
niemals hätten ausrichten können. Stolz darauf, 
dass keines unserer ausgemalten „worst-case-
Szenarien“ tatsächlich eingetreten war. Aber vor 
allem stolz, Teil eines so grandiosen Netzwerks zu 
sein. 
Wir hoffen, dass auch alle Teilnehmer gerne an 
„unsere“ Generalversammlung zurückdenken 
werden und zumindest ein paar von ihnen ihr 
Herz ein bisschen an Heidelberg verloren haben. 
#heidellove 

Müdigkeit und erkundeten die schönsten Ecken 
Heidelbergs. Am Nachmittag folgte die feierliche 
Eröffnung der Generalversammlung, unter 
anderem mit einer Rede des ehemaligen Richters 
am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Kirchhof, 
bevor in den Area-Workshops Ideen und 
Erfahrungen ausgetauscht, Diskussionen geführt 
und Anträge besprochen wurden. 
Nach einer kurzen Nacht stand am Samstag 
neben den Workshops und langen Diskussionen 
im Plenum die Wahl des neuen Bundesvorstands 
auf dem Programm. Auch wenn die Verkündung 
der Wahlergebnisse im Innenhof der Universität 
stattfinden musste und uns der Essenslieferant 
einen Strich durch unsere ursprüngliche 
Abendplanung machte, schafften es doch noch 
alle rechtzeitig zur blauen ELSA-Party. Dort 
wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig 
gefeiert und der Vision Contest ausgetragen. 
Egal ob 16-Stunden-Schichten, verloren geglaubte 
Teilnehmer, in der Turnhalle eingeschlossene 
Turnhallen-Schlüssel oder Notarzteinsätze – 
nichts konnte unsere gute Laune schmälern und 

Vom 6.-9. Juni 2019 fand mit der LXIII. 
Generalversammlung nach 2 Jahren wieder ein 
Nationales Treffen von ELSA-Deutschland e.V. in 
Heidelberg statt. 
Bevor wir jedoch am Donnerstag die ersten 
ELSAner am Heidelberger Hauptbahnhof in 
Empfang nehmen konnten, mussten erst einmal 
rund ein Jahr lang Pläne geschmiedet, Sponsoren 
gefunden, Helfer akquiriert und die eine oder 
andere schlaflose Nacht verbracht werden. Dank 
des unermüdlichen Einsatzes unseres motivierten 
Teams wurde jedoch für alle kleinen oder größeren 
Probleme rechtzeitig eine Lösung gefunden. 
Für alle Donnerstagsanreisenden startete das 
Wochenende dann entweder mit einem L@W-
Event bei RITTERSHAUS Rechtsanwälte in 
Mannheim oder einem gemeinsamen Abendessen 
in der Heidelberger Altstadt. Von dort aus ging es 
anschließend für alle zusammen zur Kneipentour 
durch die „Untere“, unsere berühmt-berüchtigte 
Kneipenmeile. 
Am Freitagmorgen trotzten dann dank schönstem 
Sonnenschein erstaunlich viele Teilnehmer der 

Vorstand für STEP 2018/2019 
ELSA-Heidelberg e.V.
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Vereinsgeschichte schreiben mal anders

res Amtsjahres. Beim gemeinsamen Abendessen 
konnten wir noch ein letztes Mal Zeit mit dem 
Netzwerk verbringen und auf das Jahr zurückbli-
cken. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, die tol-
le Unterstützung von ELSA-Frankfurt am Main 
e.V. bei der Organisation der Generalversamm-
lung und die Teilnahme so vieler ELSAner, die 
bewiesen haben, dass ihnen die Zukunft von EL-
SA-Deutschland e.V. genauso am Herzen liegt wie 
uns. Dem neuen Bundesvorstand wünschen wir 
nach dieser Achterbahnfahrt kurz vor dem Amts-
jahreswechsel alles Gute für ihr Jahr in Heidelberg.

Unstimmigkeiten bei der Wahl einzelner Bun-
desvorstände. Also wird unsere außerordentliche 
Generalversammlung ja wohl nichts wirklich Be-
sonderes sein, dachte ich mir. Dann kam es anders.
Wir fanden also einen Ort und einen Termin, ich 
schrieb jede Fakultätsgruppe an, damit wir auch 
wirklich beschlussfähig sein würden und führte 
Gespräche mit einigen potenziellen Kandidaten 
für den Bundesvorstand 2019/2020. Mit Philip 
fanden wir dann endlich einen motivierten Kan-
didaten, um das Bundesvorstandsamt für STEP. 
Doch, dass kein Finanzer gewählt wurde, war ein 
Problem, das dem Netzwerk genauso bekannt war 
wie uns. Also wurde Philip auch gefragt, ob er sich 
das Amt des Bundesvorstands für Finanzen nicht 
auch vorstellen könne. Und siehe da: Das konn-
te er! So zog er kurzerhand seine Kandidatur für 
STEP zurück und kandidierte als Finanzer für 
den Bundesvorstand 2019/2020. So fand unsere 
verzwickte Nachfolgersituation in Frankfurt am 
Main doch ein glückliches Ende.
Die achte außerordentliche Generalversammlung 
wurde so zum perfekten Abschlusstreffen unse-

Uns war natürlich schon vor der Generalversamm-
lung in Heidelberg bewusst, dass die Wahl wohl 
nicht so lange dauern würde, wie bei uns damals 
in Saarbrücken. Ein Bundesvorstand mit nur drei 
Leuten? Unvorstellbar.
Ich erinnere mich noch an die Gesichter der ande-
ren Bundesvorstände, als ich mit dem Vorschlag, 
eine außerordentliche Generalversammlung zu 
planen, in die Vorstandssitzung kam. Ist das wirk-
lich nötig? Ist das nicht zu viel Aufwand? Findet 
sich so spontan überhaupt ein Kandidat? Werden 
wir beschlussfähig sein? Das waren durchaus be-
rechtigte Fragen, die wir uns im Vorfeld stellten. 
Im Endeffekt war eine außerordentliche Gene-
ralversammlung doch ziemlich unausweichlich, 
sollten wir in Heidelberg kein vollständiges Prä-
sidium besetzen können. Schreiben wir also Ver-
einsgeschichte!
Sich daraufhin mit den vergangenen außerordent-
lichen Generalversammlungen zu beschäftigen, 
war tatsächlich ziemlich spannend für mich. Die 
Gründe waren meistens dieselben: Der Bundes-
vorstand war unterbesetzt, es gab Rücktritte oder 

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Kim Irrlitz
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Train the Trainers 2019 
…intensiv, lehrreich und eine großartige Erfahrung…

ELSAnern, die die aktive Zeit abgeschlossen 
haben, Tools vorgestellt, zukünftigen ELSA-
Generationen Wissen und Erfahrungen zu 
vermitteln, den Grundstein für ein erfolgreiches 
Amt zu legen, Konzepte für erfolgreiches 
Fundraising oder Projektmanagement mit auf 
den Weg zu geben oder Soft Skills wie Rhetorik 
weiterzuentwickeln.
Mit der maritimen Metapher des Segelboots 
als Motto unseres TtTs kann ich als 
Resümee festhalten: „Die neuen Boote sind 
Hochseetauglich, mit einem gut ausgebildeten 
Kapitän oder Kapitänin ausgerüstet und freuen 
sich auf viele interessante Möglichkeiten, das 
Erlernte in Trainings anzuwenden!“
Sollten unter euch Interessierte sein, erreicht Ihr 
mich unter der E-Mail-Adresse: 
ltiggemann@elsa-germany.org.

„Touch, Turn, Talk!, Johari-Fenster, Debriefing”. 
Sicherlich sind diese Begrifflichkeiten vielen schon 
mal begegnet, aber was sie konkret bedeuten 
und was sich genau dahinter verbirgt, war mir zu 
Anfang höchstens rudimentär bekannt. Im sehr 
lehrreichen und interessanten Train the Trainers 
(TtT) erschloss sich mir, welch positiven Einfluss 
ein konstruktives Auseinandersetzen mit diesen 
Methoden auf den Erfolg der Zusammenarbeit im 
Vorstand hat.
Während des Train the Trainers 2019 im Zeitraum 
vom 26. – 3. April 2019 in Bad Hersfeld hatten 
wir - 9 Teilnehmer und 2 Trainerinnen - die 
Möglichkeit, uns anhand von Trainingsmethodik 
und -didaktik umfassendes theoretisches und 
praktisches Wissen anzueignen, um bald selbst die 
Rolle des Trainers einnehmen zu können.
In der eine Woche dauernden Ausbildung wurden 
motivierten und fähigen ELSAnerinnen und 

Trainer seit 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Leon Tiggemann
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Social Events – Weihnachtsfeier und Tag der offenen Tür 

Wohnungen, sowohl in der Rohrbacher Straße, als 
auch die im „Tower“ besichtigt. Nebenbei wurden 
natürlich viele interessante Informationen zum 
BuVo-Alltag gegeben. Danach gab es eine kleine 
Stärkung in Form von Chili con Carne, bevor 
es zu einer Stadtbesichtigung ging. Dieses Jahr 
hatten wir uns etwas Besonderes überlegt und 
erkundeten die Heidelberger Altstadt im Rahmen 
einer Nachtwächtertour, die für den einen oder 
anderen Lacher unter uns sorgte. 

Wir hoffen sehr, dass jedem Gast die diesjährigen 
Events genauso viel Spaß gemacht haben wie uns 
und vielleicht sieht man sich ja auf einem der 
kommenden Social Events wieder. 

bevorstehenden nationalen und internationalen 
Veranstaltungen und neue Ideen ausgetauscht. 
Wir als BuVo nutzen natürlich die Gelegenheit, 
um unsere lokalen Vorstände persönlich besser 
kennenzulernen und natürlich sämtliche Fragen 
zum BuVo-Alltag und der Vorstandsarbeit auf 
nationaler Ebene zu beantworten. Begleitet wurde 
der Abend von einem Beerpong-Turnier, das allen 
viel Spaß bereitet hat und am Ende natürlich 
auch einen Sieger hervorbrachte. Für uns war der 
Abend ein voller Erfolg. 

Der Tag der offenen Tür fand dieses Amtsjahr im 
Mai 2019 statt. Im Gegensatz zur Weihnachtsfeier 
bietet dieser nochmal einen vertieften Einblick in 
das Leben und Wohnen des Bundesvorstandes. 
Dieses Social Event soll vor allem Bundesvorstand-
Interessierten einen Einblick geben und sie 
eventuell vollständig von einer Kandidatur 
überzeugen. Nachdem unsere Gäste am frühen 
Nachmittag in unserem Büro angekommen 
waren, starteten wir mit einer Führung durch 
das Büro. Anschließend wurden auch die 

Die Social Events von ELSA-Deutschland e.V. 
bieten ELSAnern aus dem gesamten Netzwerk 
die Möglichkeit, neben den nationalen Treffen 
zusammen zu kommen, sich auszutauschen, 
den Bundesvorstand von der persönlichen Seite 
kennenzulernen, aber auch einen Einblick in die 
Arbeit der jeweiligen BuVos zu gewinnen. Auch 
in diesem Amtsjahr sind wir der Tradition treu 
geblieben und haben im Dezember 2018 die Türen 
unseres Büros für die alljährliche Weihnachtsfeier 
geöffnet. Nachdem wir den gesamten Tag genutzt 
haben, um unser Büro umzuräumen und mit 
Deko und Liebe zum Detail eine weihnachtliche 
Atmosphäre geschaffen haben, konnten wir am 
Abend endlich unsere Gäste empfangen. Insgesamt 
hatten wir über 40 aktive ELSA Mitglieder und 
einige Alumni aus ganz Deutschland zu Besuch. 
Besonders gefreut hat mich, dass nicht nur 
alteingesessene ELSAner den Weg zu uns in die 
Rohrbacherstraße 20 gefunden haben, sondern 
auch viele neue Gesichter dabei waren.  Bei 
weihnachtlicher Musik, Glühwein, Spekulatius, 
Pizza und Punch wurde sich fleißig über die 

Bundesvorstand für STEP 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Nadin Freilinger 



37ELSA-DEUTSCHLAND E.V. 

Das Deutsche Netzwerk

25 Jahre ELSA Giessen: Der Winterball

Dabei hatten Kim und ich die Freude, den 
toll organisierten Abend gemeinsam mit 
Mitgliedern, Alumni, Unterstützern und 
Freunden von ELSA-Giessen e.V. zu genießen 
und an diesem besonderen Anlass teilhaben 
zu dürfen.

ELSA Giessen, folgten sodann die Festrede 
sowie die Danksagung des Förderkreises 
der Fakultätsgruppe, deren Fokus auf der 
Zusammenarbeit und der Vereinsarbeit von 
ELSA Giessen lag.
Anschließend ging es zum festlichen 
Höhepunkt des Abends über: Dem 
mehrgängigen Buffet. 
Nach dem Essen war dann noch Zeit, Fotos 
an der Fotowand zu machen und den Abend 
gemeinsam mit den anderen ausklingen zu 
lassen. 

Am 18. Dezember 2018 fand zu Feier des 
25-jährigen Jubiläums von ELSA-Giessen 
e.V. ein Winterball statt. Wie zu jeder guten 
Jubiläumsfeier, gab es neben gutem Essen 
und Getränken, sowie reichlich Musik, 
natürlich noch eine interessante und juristisch 
lehrreiche Festrede.  
Der Abend begann mit einem Sektempfang 
und der Möglichkeit mit Bekannten zu reden 
und neue Leute kennenzulernen. Dann ging 
es auch schon los mit der offiziellen Eröffnung. 
Nach der Begrüßung durch den Vorstand von 

Bundesvorstand für Seminare und 
Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Michael Reichel

30 Jahre ELSA Bayreuth!

bedient werden. Auch gesellten sich von der 
gleichzeitig stattfindenden Fachschaftssitzung 
noch einige Vertreter zu uns, sodass auch der 
universitätsinterne Austausch nicht zu kurz kam. 
Gegen 23 Uhr endete die Feier in der Universität 
und klang in einem örtlichen Club noch aus.
Auf weitere 30 Jahre ELSA Bayreuth!

waren. Dies leitete über in das Rahmenprogramm 
des Abends, welches mit einer herzlichen 
Begrüßung durch unsere Präsidentin des 
Amtsjahres 2018/2019, Luisa Scheideler, begann. 
In ihrer Ansprache warf sie ein Licht auf all das, 
was ELSA Bayreuth in den letzten Jahren erreicht 
hat und was den Verein ausmacht. Danach gab 
es noch ein kurzes Grußwort durch den Dekan 
der Fakultät Herrn Prof. Dr. Gundel, bevor ein 
kleiner Rückblick über das aktuelle Jahr folgte.
Anschließend wurde der Grill angeschmissen 
und es konnte sich an einem leckeren Salatbuffet 

Samstag, der 22. Juni, stand ganz im Zeichen 
des Rückblicks auf 30 Jahre ELSA-Bayreuth-
Geschichte und des geselligen Beisammenseins. 
Der Abend begann mit einem kleinen 
Sektempfang, bei dem die Gäste langsam 
eintrafen. Bei Getränken und gutem Wetter wurde 
sich zwischen alten und neuen ELSA-Mitgliedern 
ausgetauscht. Besonderes Interesse erweckte die 
große Collage, auf der Plakate, Artikel und Bilder 
aus 30 Jahren ELSA Bayreuth über die zahlreichen 
Generalversammlungen, Veranstaltungen und 
Partys, die in Bayreuth stattfanden, zu sehen 

Vorstand für Finanzen 2018/2019 
ELSA-Bayreuth e.V.

Clemens Kahrs
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ELSA Freiburg Winterball 2019

genoss diesen wirklich ausgelassenen Abend 
gemeinsam.
Am Ende des Abends fungierten wir noch als 
vermeintliche Rausschmeißer, da der Ball zu Ende 
war, aber die Stimmung so gut war, dass die Leute 
einfach nicht gehen wollten.
Ich bedanke mich im Namen des Bundesvorstandes 
2018/2019 ganz herzlich für die Einladung und 
hoffe darauf, dass ihr dieses Projekt auch in 
Zukunft fortführt.

und letzten kleinen Aufbauarbeiten, trudelten 
die ersten anderen Gäste ein und der Abend 
nahm langsam an Fahrt auf. Zu Beginn wurde 
sich hauptsächlich am Buffet und später 
an der Fotowand aufgehalten, um in jeder 
erdenklichen Position und mit verschiedenen 
Personenkonstellationen abgelichtet zu werden. 
Später ging es dann zuerst in Richtung Bar und 
dann mit Getränk auf die Tanzfläche, wo das 
Tanzbein geschwungen wurde.
Im Laufe des Abends traf man den ein oder 
anderen alten Bekannten unverhofft wieder und 

Am 06. Februar 2019 fand der ELSA Freiburg 
Winterball statt. ELSA Freiburg hatte uns im 
Vorfeld des Balls eingeladen und gerne folgten wir 
der Einladung und fuhren am betreffenden Tag 
geschlossen in das schöne und mir damals noch 
unbekannte Freiburg.
In Freiburg angekommen, trafen wir uns mit 
einem Teil des Teams und schon alsbald ging 
es Richtung Peterhofkeller. Wir waren recht 
früh dran, wodurch wir Zeit für eine kleine 
Vorstellungsrunde mit dem Vorstand von ELSA-
Freiburg e.V. hatten. Nach dem Soundcheck 

Bundesvorstand für Finanzen 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Jan Beemelmanns

Winterball der Juristen von ELSA-Trier e.V.

wir! Aber es war ja auch für alles gesorgt: Nach 
einem hervorragenden Menü lockte die Band 
Melody Drift selbst sonst nicht so tanzbegeisterte 
Menschen auf die Tanzfläche. Schließlich waren 
um ein Uhr nachts noch immer die Hälfte der 
Gäste da – und alle auf der Tanzfläche. Als der 
Ball langsam zu Ende ging, war die Stimmung 
noch immer so gut, dass die Meisten sogar noch 
weiter zogen. Wir freuen uns daher schon auf den 
nächsten Winterball im Januar 2020!

Schon seit einigen Jahren gibt es in Trier die 
Tradition des Winterballs der Juristen, immer 
ausgerichtet von ELSA-Trier e.V. Am 26. Januar 
2019 fand er in der Orangerie des Nells Park 
Hotel statt. In festlichem Ambiente hießen wir 
unsere Gäste willkommen, wobei wir uns sehr 
freuten, dass wieder einmal nicht nur Trierer 
Jurastudierende gekommen waren, sondern auch 
einige der Trierer Juraprofessoren mit Begleitung, 
Vertreter unseres Förderpartners MLP, sowie vier 
Vorstände von ELSA-Deutschland e.V. – und 
alle den Abend so sehr zu genießen schienen, wie 

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Trier e.V.

Elisabeth Herzog
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KAMback to Lviv

Freitag ging es dann in einem gemeinsamen 
Workshop weiter mit der Frage, wie die Projekte  
„International Focus Programme“ und der „ELSA 
Day“, an denen das ELSA Netzwerk gemeinsam 
arbeitet, weiterentwickelt werden können. Am 
Freitagnachmittag hatten die Teilnehmer dann 
Zeit, um sich auf eines der Highlights eines jeden 
Internationalen ELSA Treffen vorzubereiten: 
den Gala Ball, bei dem in festlicher Kleidung, 
freundschaftlicher Atmosphäre und bei gutem 
Essen der Abend verbracht wurde. Am nächsten 
Morgen wurden im AA-Workshop praktische 
Übungen zu den verschiedenen Competitions, die 
ELSA zu bieten hat, veranstaltet. 

Das KAM war ein großer Erfolg und ermöglichte 
nicht nur einen Einblick in die Arbeit und die 
Planung des Internationalen Vorstands, sondern 
auch den Austausch zwischen den Lokalgruppen 
und das knüpfen neuer Kontakte und war für 
jeden Teilnehmer eine gute Grundlage für die 
Arbeit im restlichen Amtsjahr. 

der Organisation eines weltweiten Moot Courts 
einherkommen und welche Chancen und Risiken 
die Namensänderung für den Moot Court und für 
ELSA mit sich bringt. 

Auch die European Human Rights Moot 
Court Competition, die ELSA gemeinsam mit 
dem Council of Europe veranstaltet, wurde 
eingehend besprochen. Dem Wachstum des Moot 
Courts wurde dieses Jahr durch die erstmalige 
Veranstaltung von Regionalrunden Rechnung 
getragen. STEP befasste sich mit der Frage, wie 
man das Praktikumsangebot verbessern kann, 
während sich die Teilnehmer im S&C-Workshop 
mit der Organisation und dem Ausbau von ELSA 
Law Schools und internationalen Konferenzen 
beschäftigten. 

Doch auch der soziale Aspekt wurde auf dem 
KAM nicht vernachlässigt und so konnten sich 
die Teilnehmer, wie man es von ELSA gewöhnt 
ist, auf Partys mit unterschiedlichen Mottos am 
Mittwoch und Donnerstag besser kennenlernen. 

Vom 5. bis 9. September ging es als Teil der 
sechsköpfigen Delegation von ELSA Deutschland 
für das Key Area Meeting von ELSA zurück 
in die ukrainische Stadt Lviv. Im April hatte 
in Lviv bereits das ICM stattgefunden und die 
Erwartungen an das „KAMback“ wurden nicht 
enttäuscht.

Als eines der drei internationalen 
bereichsspezifischen Treffen findet das Key Area 
Meeting kurz nach Beginn des Amtsjahres statt. 
Es erlaubt den nationalen Vorständen der Bereiche 
Akademische Aktivitäten (AA), STEP und 
Seminare & Konferenzen (S&C) mit dem Vorstand 
von ELSA International zusammenzukommen, 
um sich auf das laufende Amtsjahr einzustimmen 
und Ideen für neue und die Umsetzung von 
bereits geplanten Projekten zu sammeln. Dieses 
Jahr stand der Workshop der akademischen 
Aktivitäten ganz im Zeichen der John H. Jackson 
Moot Court Competition, die bis letztes Jahr 
noch EMC² hieß. Die Teilnehmer setzten sich 
mit den Herausforderungen auseinander, die mit 
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SAMmer in Greece – Das SAM in Thessaloniki

Galaball auf der Dachterrasse des Met Hotel. Zum 
Abschluss konnten wir bei der Farewell Party 
unseren neugewonnenen Freunden noch nette 
Worte auf die T-Shirts schreiben und können uns 
somit jederzeit an die wundervolle Zeit erinnern.

In diesen fünf Tagen habe ich die griechische 
Gastfreundschaft erlebt und gesehen, wie groß 
und großartig unser Netzwerk ist. Das OC hat 
eine super Arbeit geleistet und war immer für uns 
da; es hat ein einzigartiges Rahmenprogramm auf 
die Beine gestellt, bei dem wir soviel wie möglich 
in diesem kurzen Zeitraum von Thessaloniki 
sehen konnten. Nach dem SAM war ich für 
mein Amtsjahr noch motivierter und habe viele 
Ideen gesammelt, die ich in meine lokale Arbeit 
miteinfließen lassen konnte. Mit all diesen 
Erfahrungen freue ich mich schon auf jedes 
weitere Nationale und Internationale Treffen.

Time getroffen und den Tag und die Erlebnisse 
nochmal Revue passieren lassen. Neben unseren 
eigenen Workshops hatten wir auch im Plenum 
die Chance alles rund um ELSA International zu 
erfahren und dem International Board jegliche 
Fragen zu stellen.

Nach so langen Diskussionen darf der Spaß 
bei einem Internationalen Treffen natürlich 
auch nicht zu kurz kommen. Um auch mal 
die Stadt an sich anschauen zu können, waren 
wir bei der Stadtführung dabei. Hier hatten 
wir von der Akropolis den besten Blick über 
Thessaloniki, bevor wir durch kleine Gassen zu 
den Sehenswürdigkeiten, wie dem weißen Turm 
und den Regenschirmen, gelaufen sind. Aber 
wir haben natürlich auch das Nachtleben von 
Thessaloniki kennengelernt und die Abende 
als Gruppe zusammen schön ausklingen lassen. 
Die Highlights hierbei waren die Eurovillage 
Party, bei der wir die verschiedenen National 
Drinks probieren konnten und nebenbei Sirtaki 
gelernt haben. Etwas eleganter war dann unser 

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite und 
ich mache mich auf nach Thessaloniki zu meinem 
ersten Internationalen Treffen. Das Supporting 
Area Meeting in Thessaloniki. Hier durfte ich vom 
29.08.18-02.09.18 mit vier (Kim, Jan, Nico und 
Saskia) weiteren Teilnehmern aus Deutschland 
das wunderschöne Thessaloniki erkunden, aber 
vor allem das internationale ELSA Netzwerk 
kennenlernen und erfahren, wie der ELSA Spirit 
von den unterschiedlichsten Nationen gelebt 
wird.

Tagsüber waren wir in Diskussionen in unseren 
Bereichen vertieft und haben unsere Erfahrungen 
auf nationaler, aber auch teilweise auf lokaler 
Ebene ausgetauscht. Gerade im Bereich Internal 
Management haben wir die Bereiche besprochen, 
die einen auch als lokalen Vizen betreffen, wie 
etwa Alumni, Datenschutz, Human Resources 
und die grundsätzlichen Aufgaben einer 
Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten. Nach 
unseren erfolgreichen und anregenden Workshops 
hat sich unsere Delegation zu einer Reporting 
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International Presidents Meeting in Kutaisi, Georgien 

Enthusiasmus die Nützlichkeit und Diversität 
einer Büroklammer darstellen sollten. Auch 
dieser Tag mündete in einem ausgezeichneten 
Abendprogramm. Der Galaball stand an. In einem 
wunderschönen Saal mit Fotobox, überragendem 
lokalem Essen und sehr schick gekleideten 
Teilnehmern, wurde getanzt, gelacht und sogar 
eine speziell designte ELSA Torte angeschnitten. 
Das Highlight des Abends war der Auftritt einer 
georgischen Folkloregruppe, von der wir alle sehr 
beeindruckt blieben. 
So schnell verging die Zeit, und der letzte Tag stand 
schon an. Nachdem wir die vergangenen Tage fast 
ausschließlich im Konferenzraum unseres Hotels 
verbrachten, freuten wir uns umso mehr, dass 
endlich das lang ersehnte Sight-Seeing anstand. 
Nach einer Stunde Busfahrt kamen wir endlich an 
unserem Ziel an: die Prometheus Höhle. Diese bot 
neben einer beeindruckenden Kulisse auch sehr 
willkommen geheißene kühle Luft, die uns allen 
nach den vergangenen schwülen, oberirdischen 
Tagen sehr gut tat. Der Ausflug endete mit einer 
Bootsfahrt durch die Höhle, die in einem kleinen 
See mündete. Definitiv beeindruckt von der 
Naturschönheit dieses Landes, verbrachten wir 
den letzten Abend mit einem Spaziergang durch 
die Innenstadt Kutaissis und in der hoteleigenen 
Bar, in welcher wir noch ein letztes Mal die 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Leute 
dieses Landes zu spüren bekamen. Übermannt 
von den Eindrücken dieser Reise hinter mir, blieb 
ein Meer von neuen Informationen über diesen 
Verein, sowie die Freude neue Bekanntschaften 
auf kommenden Treffen wiederzusehen. So ist es 
kein Wunder, dass ich nach so einem IPM, kaum 
ein weiteres internationales Treffen oder Event 
ausließ und auch hoffentlich noch viele weitere 
solch überragender Erfahrungen mit ELSA 
erleben werden darf.

eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre und ein 
konstruktiver Austausch. Diese gute Stimmung 
setzte sich auch auf der Poolparty im Rahmen 
des organisierten Abendprogramms fort, welche 
mit guter Musik und reichlich georgischen Snacks 
unterfüttert war.
Am nächsten Morgen ging es auch schon weiter 
mit den Workshops. Hierbei ging es primär 
um die Implementierung einer Datenbank für 
externe Kontakte im gesamten Netzwerk. Diese 
sollte dazu dienen, den allgemeinen Überblick 
über Kooperationspartner und Anfragen für 
solche zu wahren. Im Rahmen des Knowledge 
Managements, ein wichtiger Schritt für das 
Netzwerk. Die eigens für uns organisierte 
Konferenz an diesem Tag wurde von einem 
Vorsitzenden des georgischen IP-Zentrums 
gehalten, welcher uns eine Einführung in das 
internationale Patent- und Markenrecht bot. 
Nach diesen informativen Einblicken setzte der 
Tag sich mit einem für uns sehr interessanten 
kulturellen Programm fort. In einem der 
ältesten Weinkeller des Landes wurden uns die 
verschiedensten Weinsorten vorgestellt, die wir, 
begleitet von sehr abenteuerlichen Ausführungen 
aller Teilnehmer auf der Karaokebühne, allesamt 
probieren durften.
Auch der nächste Tag galt zu großen Teilen den 
allgemeinen Einführungen. So erklärte uns Loup, 
der diesjährige Vorstand für Finanzen von ELSA 
International, alles Wissenswerte rund um das 
Thema Fonds, Förderungsmöglichkeiten und 
wie man Anträge richtig stellt. So erzählte er auch 
von seinen bisherigen Erfahrungen und skurrilen 
Rechnungen, die teilweise auch auf Servietten 
geschrieben, eingereicht wurden. Auch die längst 
überfällige Strategie von ELSA International, die 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht war, 
wurde heiß diskutiert. Hiernach nahmen wir 
alle an einem Training zum Thema „Speak like 
a leader“ teil, in dem wir unter anderem mit viel 

Mein allererstes internationales Treffen. Voller 
Erwartungen, Freude und ein paar Befürchtungen 
stieg ich am 22.08.2018 in Dortmund mit Eva, 
unserer Präsidentin, in den Flieger unterwegs nach 
Kutaisi.
Dort angekommen erwartete uns schon 
das überaus herzliche und hilfsbereite 
Organisationskomitee. Nach einem ersten 
Mittagessen georgischer Küche, ging es schon 
mit dem Eröffnungsworkshop los. Mit drei 
Repräsentanten von ELSA International und circa 
30 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern, galt der 
erste Workshop dem allgemeinen Kennenlernen. 
Am ersten Tag wurden Updates des International 
Boards sowie der nationalen und lokalen Gruppen 
ausgetauscht. Ein besonderer Fokus lag hierbei 
auf den One-Year-Operation-Plans und den 
Vorhaben aller Vorstände für das anstehende 
Amtsjahr. Auch wurden allgemeine Ideen und 
Handlungsvorschläge für ELSA International 
zusammengetragen, die sich zu diesem Zeitpunkt 
in großen finanziellen Schwierigkeiten befanden. 
Trotz dieser bedrückenden Neuigkeiten herrschte 
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5 Tage – 30 ELSAner – 1 Strategie 

gemeinsamen Arbeit stand aber natürlich 
auch der Austausch untereinander im Fokus. 
Dies geschah selbstverständlich auch beim 
abwechslungsreichen Abendprogramm, welches 
uns unter anderem in ein kleines Saunadorf und 
gefühlt alle Bars in Tallinn geführt hat. Meine 
persönlichen Highlights waren allerdings sowohl 
das Sightseeing in der Altstadt als auch der Gala 
Ball, der am Samstag den krönenden Abschluss 
der Woche gebildet hat. Insgesamt war das 
International Presidents‘ Meeting in Tallinn eine 
tolle Erfahrung und für alle Beteiligten dank der 
guten Organisation ein voller Erfolg. Und falls 
ihr jetzt noch überlegt, ob es sich lohnt an einem 
IPM teilzunehmen: Meldet euch an und findet es 
heraus! 

sowie lokalen Präsidenten aus dem Netzwerk 
auszutauschen. Diese haben wir hauptsächlich 
genutzt, um konkrete Ziele der neuen Strategie 
von ELSA International zu erarbeiten und 
mögliche Schwierigkeiten im Umgang mit 
ihr herauszustellen. Und dies ist uns – würde 
zumindest ich behaupten – auch ziemlich gut 
gelungen! Ein paar der diskutierten Themen 
waren die Umstrukturierung des Vorstandes 
auf internationaler Ebene, die Einrichtung 
weiterer Beratungsorgane und die potenzielle 
Umstrukturierung der Internationalen Treffen. 
Dabei konnte man während der Workshops 
feststellen, dass wir bei vielen Themen 
grundsätzlich die gleichen Ansichten teilen. 
Allerdings waren die Diskussionen zu den 
kontroverseren Themen umso intensiver. Gerade 
im Hinblick auf die Ausgestaltung der einzelnen 
Vorstandsposten oder die konkreten Aufgaben 
und Befugnisse neuer Beratungsorgane gingen 
die Meinungen teilweise doch weit auseinander. 
Das hat die Ergebnisse des IPMs allerdings 
ausschließlich positiv beeinflusst. Neben der 

Gerade wieder zurück im Büro von der 
Generalversammlung, ging es für mich auch 
schon wieder los: Das International Presidents‘ 
Meeting stand Mitte Februar auf dem Programm. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es 
erneut ans Kofferpacken. Weil ich es allerdings 
ziemlich traurig fand über den Valentinstag 
alleine zu sein, habe ich kurzerhand meine sechs 
Lieblingsbundesvorstände eingepackt und 
ebenfalls mit in den Flieger genommen. Das 
International Presidents‘ Meeting, kurz IPM, fand 
dieses Mal vom 13. – 17. Februar in Tallinn, Estland, 
statt. Das International Presidents‘ Meeting ist ein 
internationales Treffen mit circa 30 Teilnehmern, 
welches sich klassischerweise mit Themen aus dem 
Bereich Board Management, External Relations 
und Expansion beschäftigt. Zusätzlich zum 
inhaltlichen Teil bereitet das Organisationskomitee 
natürlich auch ein Rahmenprogramm vor, bei 
welchem die Teilnehmer das Land und die Kultur 
kennenlernen können. 
Im Rahmen der Workshops hatten wir somit 
fünf Tage Zeit, um uns mit einigen nationalen 
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74. International Council Meeting in Opatija, Kroatien

Die Abendkleider der Mädchen und Anzüge der 
Jungs standen im Einklang mit der herausragenden 
Location.
Nach einer ereignisreichen Woche kam ich 
erschöpft, aber mit neu gewonnenen Erfahrungen 
wieder zu Hause an.  ELSA auf internationaler 
Ebene miterleben zu dürfen war ein einzigartiges 
Erlebnis, das ich jedem nur empfehlen kann. 
Die Mitwirkung beim ICM hat mich in meiner 
Vorstandsarbeit noch mehr motiviert und mir 
Ideen gebracht, wie ich die Kommunikation 
und Effizienz in unserem Vorstand verbessern 
kann. Zudem haben sich durch die sieben Tage 
in Kroatien langanhaltende internationale 
Beziehungen gebildet.

denn auch als lokaler Vorstand war es möglich, sich 
aktiv in den Workshop einzubringen. Vor allem 
zeigte sich beim Austausch, wie unterschiedlich 
die Vorgehensweisen der einzelnen Länder sind. 
Neben der Workshops besuchten wir ebenfalls 
ein Training für Time Management, Project 
Management oder zum „Life of the IB“. Highlight 
des akademischen Programmes war die Konferenz 
zum Thema „EURO -Exception & Challenges“. 
Ehrengast war der kroatische Premierminister, der 
zugleich Gründer von ELSA Croatia ist. 
Aber auch unser geliebter ELSA Spirit kam 
nicht zu kurz. Wie üblich wurden jeden Abend 
Mottopartys, nicht zu vergessen mit passender 
Pre- und Afterparty, veranstaltet. Dort habe ich 
dann auch meinen ersten „Burning Mozart“, den 
National Drink von ELSA Austria bestehend aus 
angezündetem Stroh 80 mit einer Mozartkugel, 
getrunken. Ein weiteres Highlight war der 
heißersehnte Galaball. Mit einem Sektempfang 
und einem Violinenspieler wurden wir in einem 
überragenden Saal begrüßt und auch im Laufe des 
Abends durch eine Band musikalisch begleitet. 

„Menschliche Beziehungen machen einen 
ultimativen Unterschied auf internationaler 
Ebene“ - Mit diesem Zitat von Madeleine 
Albright als Motivation startete ich in mein erstes 
International Council Meeting (ICM) in Opatija, 
Kroatien. 
Alles begann mit dem Eröffnungsplenum am 
Sonntag. Dort habe ich nicht nur das neue 
International Board (IB) kennengelernt, sondern 
auch hautnah erleben dürfen, in wie vielen Ländern 
ELSA tatsächlich vertreten ist. Als Secretary 
General meiner Fakultätsgruppe besuchte ich den 
Workshop für Internal Management mit dem 
Bundesvorstand Kim Irrlitz und vier weiteren 
Vorständen unserer deutschen Delegation. 
Gemeinsam haben wir uns zu aktuellen 
Problemen, wie der DSGVO und der Suche nach 
Hosts für Internationale Treffen, ausgetauscht. 
Zunächst war ich mir noch unsicher, da ich - 
im Vergleich zum größten Teil der Workshop-
Teilnehmer - „nur“ ein lokaler und nicht 
nationaler Vorstand war. Jedoch wurde mir diese 
Unsicherheit bereits nach kurzer Zeit genommen, 
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75th International Council Meeting in Baku, 
Aserbaidschan

ELSA  Aserbaidschan diente, teil. Am Samstag 
saßen wir den ganzen Tag und die halbe Nacht im 
Final Plenary, um das neue International Board zu 
wählen. Die Woche endete für ELSA Deutschland 
zusammen mit Nigar, der Präsidentin von 
ELSA Aserbaidschan 2018/2019 und HoOC des 
ICMs, im Salam Baku, einem kleinen niedlichen 
Restaurant der aserbaidschanischen Küche, 
in Bakus Altstadt.  Ich möchte an alle Leser 
appellieren: Nutzt die besondere Chance, die euch 
ICMs bieten. Einerseits entwickelt ihr in der Woche 
ein neues, weil viel tieferes Verständnis für unsere 
wunderbare Association und gewinnt gleichzeitig 
eine eurer schönsten Jugenderinnerungen. Ich 
hoffe, auch beim 77th ICM in Malta dabei sein zu 
können und viele neue ELSAner kennenzulernen.

den anderen Abenden feierten wir zu den Mottos 
Retro, ‘‘The Ugliest‘‘ und selbstverständlich auch 
wieder in Tracht die traditionelle SWAG-Preparty. 
Das Social Programme fand seinen Höhepunkt, 
wie zumeist, im Galaball-Abend, welcher in 
der opulenten Oper Bakus stattfand. Vor dem 
Galaball besichtigten wir außerdem den Palast der 
Schirwanschahs, flanierten den Baku Boulevard 
entlang und machten eine Bootstour auf dem 
Kaspischen Meer. Die restliche Zeit verbrachten 
wir in unseren Workshops und den Plenen. Ich 
war als lokale Präsidentin im BEE-Workshop, der 
von unserer Eva Langmeier und Kamil aus Polen 
gechairt wurde. #polmany
Wir besprachen unter anderem die Strategy Goals, 
das Strategy Planning und BEE Handbook, die 
External Database sowie unsere neue Webinar-
Platform ‘‘ClickMeeting‘‘. Besonders intensiv war 
die Diskussion über das Wesen von ELSA als Non-
Political Association. Am Freitag nahmen wir an 
einer Konferenz über Migration und Agrikultur 
in Aserbaidschan, bei der als Sprecher neben dem 
Migrationsminister auch einer der Gründer von 

In der Nacht zum 23.03.19 begann meine lange 
Reise zu meinem zweiten ICM nach Baku. 
Die Stadt hatte mich ab dem ersten Moment. 
Deswegen begab ich mich am ersten Morgen, 
auf eigene Faust und nach nur wenigen Stunden 
Schlaf (aufgrund des Adrenalins dennoch 
hellwach) in die Straßen Bakus. Wenn ich meine 
ersten Eindrücke kurz beschreiben müsste: 
Wunderschöne, in der Nacht hell beleuchtete, 
sandsteinfarbene Bauten, irgendwo zwischen 
sowjetischem Retrostil und amerikanischen 
Klassizismus à la dem Kapitol in Washington D.C. 
Die Menschen in Baku legen sehr viel (!) Wert 
auf Sauberkeit. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, 
als ein Parkwächter den gefliesten Erdboden im 
Park tatsächlich sauber wischte und die  Verkäufer 
der teuren Edel-Boutiquen ihre Schaufenster 
eigenhändig morgens putzten. Die Flametowers 
sind das moderne Wahrzeichen Bakus. Wir 
konnten sie bei Tag (bei der Sightseeingtour 
am Donnerstag) und nachts sogar zwei Mal 
aus nächster Entfernung aus dem Club unserer 
BlackandWhite- und Netflixparty bestaunen. An 
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Guten Täg! – Zu Besuch beim Schweizer NCM

Burgern und diversen Gesellschaftsspielen. Am 
Sonntag folgte schließlich die Wahl des neuen 
Bundesvorstandes. Nachdem sich alle Kandidaten 
vorgestellt hatten und auch dieses Plenum eine 
Diskussion über den non-political status von 
ELSA überwunden hatte, durfte ich ein letztes Mal 
meiner Aufgabe als Stimmzählerin nachkommen. 

Herzlichen Glückwunsch an den neuen 
Bundesvorstand und vielen Dank an ELSA 
Switzerland für die außerordentliche 
Gastfreundschaft!

Zürich. Vertreter aller 10 Schweizer Lokalgruppen 
waren anwesend und diskutierten – aufgrund 
des Multilingualismus‘ der Schweiz in englischer 
Sprache – über sämtliche Themen des Netzwerks. 
Da alle anderen internationalen Gäste kurzfristig 
und zumeist bedingt durch die gesundheitlichen 
Nachwirkungen des ICMs abgesagt hatten, wurde 
mir das große Glück zu Teil, zur Stimmzählerin 
des Plenums gewählt zu werden. 

Ausklingen ließen wir den Tag nach einigen 
arbeitsintensiven Stunden mit selbstgemachten 

Das ICM in Baku war noch keine Woche her, 
da verschlug es mich spontan in unser südliches 
Nachbarland. So fand ich mich am Freitagabend 
zu einem Apéro Riche bei der Kanzlei Lenz & 
Staehelin wieder.
 
Bei Canapés und dem ein oder anderen 
Erfrischungsgetränk wurde das NCM von 
ELSA Switzerland über den Dächern Zürichs 
eingeleitet. Am Samstagmorgen begann die erste 
Plenumssitzung in den Räumen der Universität 

Direktorin für den EDMC 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Victoria Kautzner 

National Council Meeting ELSA Austria – Innsbruck is calling

ihren Erfahrungswerten berichten. Sonntags dreht 
sich alles um die Wahl des neuen National Boards, 
welches nach spannenden Reden, zahlreichen 
Fragen und noch spannenderen Antworten der 
zahlreichen Kandidaten auch gewählt werden 
konnte.

Ich bedanke mich bei ELSA Austria für ein, wie 
immer, großartiges Treffen und wir sehen uns 
spätestens auf einem der nächsten!

machten wir uns also, inklusive kurzem 
Zwischenstopp auf Schloss Neuschwanstein, auf 
den Weg ins rund 430km entfernte Innsbruck. 
Der Ablauf eines österreichischen NCMs ist ein 
wenig anders als bei uns: Schon am Freitag werden 
während des Eröffnungsplenums möglichst alle 
Anträge beschlossen, damit es am Samstag in den 
Workshops nur um Inhalte gehen kann. Während 
ich am Vormittag als Vice-Chair das Internationals 
Programme genießen konnte, begann der Tag 
für Sarah und Micheal arbeitsreicher, denn beide 
haben Workshops gegeben und konnten so von 

Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 fand das National 
Council Meeting von ELSA Austria in Innsbruck 
statt. Bei meinem bereits dritten österreichischen 
NCM hatte ich diesmal das besondere Vergnügen 
als Vice-Chair im Plenum tätig zu sein und somit 
– zusammen mit dem Chair Michael Baumgartner 
– auch ein Stück weit für die Wahlen des nächsten 
National Boards von ELSA Austria verantwortlich 
zu sein. 

Zusammen mit meinen Mit-Bundesvorständen 
Sarah und Michael in unserem BuVo-Mobil  

Bundesvorstand für Finanzen 
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NCM Stettin – Kurzurlaub bei ELSA

es hat sich schnell eine tolle Gruppendynamik 
gebildet. Gemeinsam haben wir bei den Partys 
oder den anderen Aktivitäten eine grandiose Zeit 
gehabt. Aber auch die anderen Teilnehmer waren 
sehr gastfreundlich und ich hatte interessante 
Gespräche und viel Spaß mit ihnen. Zum Glück 
hat Lucas mich überredet.

Zug Richtung Stettin aufgebrochen und zwei 
Stunden später waren wir am Ziel. Mit Autos ging 
es dann weiter in einen nahegelegenen Ort namens 
Police, denn dort befand sich das Hotel. Hier 
kommt ein weiterer Vorteil von ausländischen 
NCMs ins Spiel: man schläft nicht in einer 
Turnhalle, sondern in richtigen Betten in einem 
Hotel oder einem Hostel. Und das Hotel Dobosz 
in Police war grandios. Das Beste am NCM Stettin 
waren allerdings, wie so oft, die Leute. Unter 
den Internationals und den Alumni waren viele 
bekannte Gesichter aus meiner BuVo-Zeit und 

Wenn es eine Erfahrung gibt, die ich jedem 
ELSAner empfehlen würde, dann wäre das ein 
ausländisches NCM zu besuchen. Man hat den 
Spaß einer GV oder eines ICMs, aber kann eine 
kleine Pause von der ELSA-Arbeit nehmen, 
denn man ist Gast. Nachdem mein Direktor 
für STEP, Lucas Zarna, während meiner BuVo-
Zeit ein Jahr lang auf mich eingeredet hat, hat er 
mich 2019 endlich überredet, ihn zum NCM von 
ELSA Poland nach Stettin zu begleiten. Im Juni 
ging es dann los. Von Berlin sind wir mit einer 
internationalen Gruppe von acht Leuten mit dem 

Bundesvorstand für Finanzen 
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No Brexit for us!

den Rahmen des Events. Der Spannungsbogen 
hielt sich auch am letzten Tag bis zum Schluss. 
Das Abschlussplenum schloss mit der Wahl des 
neuen National Boards ab. Wir gratulieren Agata, 
Sina, Lauren, Polyxeni, Dóra, Daniel, Laura und 
Francesco herzlich zur Wahl und danken ELSA 
UK für ein so fantastisches Treffen. 

zu treffen. Am Samstag widmeten wir uns ganz 
unserem Social Programme mit einer Schiffstour 
auf der Themse, einem Besuch bei Harrods und 
natürlich durften auch Fish and Chips nicht 
fehlen. Währenddessen diskutierten die lokalen 
Vorstände in den Workshops über signifikante 
Themen, wie die Einführung eines Decision Books, 
den Gemeinnützigkeitsstatus und Partnership 
Proposals. Ein weiteres Highlight war der Gala 
Ball am Samstagabend in den Räumen des Kings 
College in London. Das Drei-Gänge-Menü, die 
Live-Musik und die schicken Kleider schmückten 

In der Zeit vom 15. – 17. März 2019 hatten wir die 
Gelegenheit das XX. National Council Meeting 
(NCM) von ELSA UK als „International Guests“ 
zu begleiten. Dabei hat es uns besonders gefreut 
neue Leute kennenzulernen, alte Freunde wieder 
zu treffen und ein paar weitere ELSA-Erfahrungen 
dazu zu gewinnen. Am Freitag begann das NCM 
klassisch mit dem Eröffnungsplenum, in dem wir 
auch die Gelegenheit hatten einige der Partner 
von ELSA UK zu hören. Am Abend hatten wir 
das Vergnügen die Kollegen von ELSA UK in 
etwas ausgelassener Manier an der Bar wieder 

Direktor für External Relations 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Markus Poschenrieder
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ELSA Germany oder ELSA International?

mit allen Workshopteilnehmern ausdiskutiert 
und umformuliert und letzten Endes im Plenum 
angenommen.
Die Zusammenarbeit gefiel mir so gut, dass ich 
mich gleich wieder um diese Position bewarb 
und nun auch im kommenden Amtsjahr das Amt 
bekleide, um das Human Resources Handbuch 
zu erstellen und das neue Modell in den 
Nationalgruppen zu implementieren.

unsere Ideen aus. Sie ließ mir jedoch die Freiheit, 
den Antrag zu formulieren und daraus mein 
ganz eigenes Projekt zu machen. Darüber hinaus 
erstellte ich eine Umfrage zur Umsetzung des bis 
dahin existierenden Human Resources Cycles 
und evaluierte, inwiefern dieser in seiner Form 
überhaupt noch genutzt wird und ob er so auch 
noch sinnvoll ist. In den Workshops auf den 
ICMs konnte ich den Report vorstellen und die 
Umstrukturierung unseres Human Resources 
Konzepts anleiten. In Baku wurde mein Antrag 
dann in einer verlängerten Workshop-Session noch 

Warum nicht beides? In meinem Amtsjahr habe 
ich mich entschieden, neben meiner Arbeit bei 
ELSA-Deutschland e.V. auch ELSA International 
als Assistentin für Human Resources zu 
unterstützen. Da dort der Workload doch 
wesentlich geringer war als meine eigentliche 
Arbeit, ließ sich die Arbeit wunderbar in meine 
integrieren.
Ich schrieb das neue Human Resources Modell 
zusammen mit Akvile, der Vizepräsidentin 
von ELSA International. Dafür hatten wir 
regelmäßige Videokonferenzen und tauschten 

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Kim Irrlitz

Ein kleiner Besuch in Georgien? Mit ELSA kein Problem!

und viel Austausch nach Hause zurück und 
freue mich schon jetzt darauf, Georgien bald 
wieder zu besuchen und meine neuen Freunde 
wiederzusehen. Falls du Georgien noch nicht 
gesehen hast, nutze deine Chance und besuche ein 
solches NCM!

Gast in einem mir noch unbekannten Land 
zu verbringen, war eine sehr interessante 
Erfahrung für mich. Ich hatte selbst die Chance 
Workshops auf Englisch zu geben, die georgische 
Küche und Kultur und erneut viele neue Leute 
kennenzulernen.
Es war einfach nur schön, Weihnachten in 
Georgien, einem Land, in dem Weihnachten wie 
wir es kennen nicht gefeiert wird, zu verbringen 
und dann wieder im verschneiten Deutschland 
zu landen. Ich kehrte wieder mal mit neuen 
Freundschaften, schönen Erinnerungen 

Erst auf der Weihnachtsfeier von ELSA 
International entschied ich mich doch recht 
spontan am National Council Meeting in Sairme, 
Georgien, teilzunehmen und meldete mich noch 
am gleichen Abend zu dem Event an. Die Aussicht, 
das Wochenende vor Heiligabend in Georgien zu 
verbringen und erst an Heiligabend selbst wieder 
nach Hause zu fliegen, mit einer Airline, auf 
die wir uns in der Vergangenheit nicht wirklich 
verlassen konnten, schreckte mich keineswegs ab 
- ganz im Gegenteil.
Ein Wochenende als einziger internationaler 

Vizepräsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Kim Irrlitz
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Transition burgers and beers at the ELSA House, the 
true ELSA way

kings and queens of the dancefloor left the ELSA 
House no earlier than the sunrise.
To conclude this great event was another tradition 
– the post-TBBQ meeting between the new boards 
of ELSA International and ELSA Germany. Over 
breakfast, the discussion covered plans and ideas 
for the year ahead – we are sure it will be nothing 
short of amazing!

transition activities. All deadlines were met during 
a week of the most intense preparations from 
driving miles to pick up mobile toilets to coming 
up with the signatory cocktail recipe, “Orange is 
the New Blue”.
The TBBQ participants came from all around 
the ELSA Network and were hosted in the garden 
with drinks and barbeque in beautiful Belgian 
summer weather. The outgoing IB climbed up 
the balcony to say few words, followed by a 
performance by the incoming IB. Honest to ELSA 
ways, dancing continued all night long. The last 

The month of July is reserved for transition given 
by the outgoing International Board of ELSA 
to the new one. In addition to accommodating 
16 people for a month under one roof, the 
ELSA House in Brussels hosted again over 200 
ELSAnians for the annual Transition Barbeque 
(TBBQ). True to traditions, the IB 2019/2020 was 
awarded with the duty and honour of organising 
this event.
As the Head of OC, Aleksandra made sure that 
preparations ran smoothly despite simultaneous 

Director for ELSA Law Schools  
ELSA International 2018/2019(l.) & 
Vice President for STEP of ELSA United 
Kingdom 2018/2019, STEP Coach ELSA 
International 2018/2019(r.) 

Aleksandra Zuchowska 
& Meeri Aurora Toivanen

Christmas Cocktail 2018

made sure that everyone could either rest when 
needed or compete with friends from all over 
Europe. 
Finally, to see people dancing until 6 am in the 
morning in our garage was worth every effort. 
At that point, we would like to thank Matteo for 
finding us a Professional DJ, who came all from 
Malta just to DJ our party. Also, we would like 
to thank the people who helped us preparing but 
most of all helped us with the most joyful task of 
cleaning the house on Sunday.

people to destroy your house. 
Despite that, we had a great time hosting so many 
fellow law students in our house and fulfilling 
our goal of ensuring that everyone enjoyed what 
should be one of the best parties of their time in 
ELSA.
It was our great pleasure to plan and implement 
buckets of “titanic” and “cuba libre”, beer funnels, 
our special beverage “CranMerry Christmas” 
and many other fun things and activities for the 
participants to try out. Opening the basement 
with a “chill out” area as well as a beer pong table 

Every year the International Board of ELSA invites 
the network to the ELSA House for the Christmas 
Cocktail in mid-December and for the Transition 
Barbeque in mid-July. Those two events embody 
a great opportunity for ELSA members to gather 
and to simply have a good time together without 
any formalities. 
In case of the Christmas Cocktail in order to allow 
rest of the board to relax, Loup (our Treasurer) 
and I were in charge of this event. When around 
200-250 people are coming inside the House you 
are living in, it can be quite challenging to avoid 

Vice President in charge of Student 
Trainee Exchange Programme 
2018/2019 
ELSA International

Barlascan Alphan
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Kamil Baran
President 2018/2019 
ELSA Poland

ELSA beyond the terms
Dzień dobry! (English version: Hello!) If you 

run for a position in National / International 
Board of ELSA entity, hard work is something 
absolutely guaranteed. But that’s temporary. You 
just go there and do your job as good as you can, 
right? You should always keep in mind the benefits 
that stay with you afterwards and I don’t mean 
only new experience you can add to your CV. I 
mean something more intangible. These are self-
consciousness, memories and people. I have never 
learnt as much about myself as during the term. 
I also had a true student’s life I will always keep 
in my mind. AND I met very nice people, with 
whom I was working last year. Some of them 
prepared this impressive annual report and I’m 
pretty sure that they can approve what I just wrote. 
So, what I mean by this short message is that if 
anyone considers getting more involved in the 
association, then don’t be afraid of responsibility 
and duties, but be brave enough to gain one of the 
best experiences from your youth 

Mateo Matijević
President 2018/2019 
ELSA Croatia

Keeping ELSA GERMANY 
great

It’s not just about getting things done, but doing 
the best things, and doing them in the best way. 
This is for me best synonym for ELSA Germany, 
and I was always admiring how big and efficient 
your national network is. That’s one of the reasons I 
loved events organized by Local Groups from ELSA 
Germany, e.g. I participated in SELS Dresden, SELS 
Frankfurt-Mannheim-Heidelberg, NCM Passau 
and NCM Heidelberg. I really enjoyed taking part 
in those events when I truly felt the ELSA Spirit 
in a German way. In the ELSA Network there is 
no National Group that’s more active during their 
NCM’s than ELSA Germany and last year Eva, Kim, 
Nadin, Sarah, Mona, Jan and Michael continued that 
tradition of creating 43 different local voices in one 
voice of ELSA Germany and that’s what makes the 
Association strong: It continues the hard work, keeps 
records and respects those who were here before us 
and numerous who will be coming after us. In short, 
it keeps the ELSA Spirit alive and the National Board 
of ELSA Germany 2018/2019 did that in the best 
possible manner.
I appreciate that I have been nominated by ELSA 
Germany at ICM Baku, and for me that’s an award 
for my ELSA career to be recognized by the largest 
network in the network. Vielen Dank und viel Spaß 
ELSA Germany, may the ELSA Spirit stay with you! 

Eva te Dorsthorst
Vice President in charge of Academic Activities 2018/2019 
ELSA International

Voice of a coach
From the International Board’s point of view, 

coaching ELSA Germany is one of the longest 
things one can do. From our first breakfast in July 
2018 until this report, and perhaps in our hearts 
a little longer, I have had the chance to see you 
grow as colleagues and friends. I hope this report 
will give both you, the reader, but also its writers, 
an overview of all the amazing things they have 
managed to achieve this year. Details will fade from 
memory, but this report will remain as a proof of 
everything they have stood for, and succeeded at. 

Thank you, ELSA Germany. For giving us a 
million Wordpress forms filled with ‘ELSA 
Deutschland’ to correct, for the breakfast in 
July 2018, for climbing a literal mountain with 
me in Graz and more seriously, hosting of the 
Pre-Round of the EHRMCC in Graz (which 
might have felt like climbing a mountain), for 
responding to our emails in record timing, and 
finally, for your honesty, hard work and efficiency.  
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Murat Alper Özkan
President 2018/2019 
ELSA Turkey 

When colleagues become 
friends
What ELSA offers to its members is basically 
more than academic development. ELSA is a great 
network for social and cultural exchange for young 
lawyers and law students. I can honestly mention 
that it was and it is always a pleasure to work with 
ELSA Germany. I had the chance to work with 
BuVo 18/19 as the President of ELSA Turkey 18/19 
and as the Treasurer 17/18. Sharing the motivation 
for fruitful outcomes made each second worth 
of it. Despite the fact that ELSA Germany is one 
of the largest national groups in our network, 
the team was always efficient and reachable. 
Experiencing NCM Heidelberg as an International 
Guest was the cherry on the top. I can honestly 
state that, balancing the hard work and the ELSA 
Spirit constantly at such a high point both on the 
local and national level is not an easy job. Meaning 
of ELSA Germany is not only colleagues, but 
valuable friends for me. To sum-up: Ich bedanke 
mich ganz herzlich für die gute, freundliche und 
sehr produktive Zusammenarbeit! 

Ezgi Yildiz
Vice President in charge of Seminars and Conferences 
2018/2019 
ELSA International

Germany through the terms 
My journey with ELSA Germany started at my 

first International Council Meeting in Batumi, 
Georgia (2015). As many other freshers back then,it 
was mainly interactions at the workshops and then 
at the amazing parties. I was quite impressed and 
intimidated by ELSA Germany at the workshops, 
especially since I saw them partying the day before 
like there was no tomorrow and then seeing the 
most professional delegation ready at 10 am to 
discuss important proposals.
I saw 3 different National Boards of ELSA Germany 
until I decided to run for the International Board 
of ELSA 18/19 and by that time I was already 
convinced by their dedication and passion towards 
this association, so I asked ELSA Germany to 
second my candidacy. Luckily for me, our feelings 
were mutual and they also believed in me, hence 
supported my candidacy.  Then my real story with 
ELSA Germany started. 
Eva, Jan, Kim, Sarah, Mona, Michael Reichel and 
Nadin became my best friends throughout our 
term. They always saw the bigger picture and 
worked towards a better ELSA in general, not just 
ELSA Germany. Everyone talks about the good 
work ethics and discipline ELSA Germany has, but 
since that is an established fact I will not add more 
to a well-established fact. 
I wish to mention more about their ELSA Sprit. As 
an International Board member, I worked closely 

with the German National Board and the passion 
I saw from their side always motivated me to work 
harder to improve our association, so that younger 
ELSA generations could have a chance to share the 
same passion and build close friendships like I did.
The board of 18/19 worked very hard to improve 
their National Group on a national and 
international level, but while doing so they never 
neglected to build relations throughout our 
amazing Network and I believe that is as important 
as the rest. ELSA Germany will benefit and collect 
the fruits of their hard work for many years.  Since 
I know Germans like efficiency (shout out to Kim 
here), I wish to keep my words short and simple. I 
had an amazing time with the entire board of 18/19, 
but I wish to give extra special thanks first to Nadin 
for introducing me to the ELSA Germany culture 
and then to Michael Reichel – I will always refer to 
him with his full name since he is a legend- as the 
VP S&C was the best companion a fellow S&C’er 
could ask for. I will always be grateful to him as a co-
worker and a friend. Last but not least, to the entire 
network of ELSA Germany: always be as awesome 
as you are and ALWAYS SAUFEN. I sincerely hope 
to see you all somewhere around Europe and relive 
the “good old times”. Auf Wiedersehen!
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Das ELSA Germany Marketing Meeting 2019 

gemütlich bei indischem Essen und dem einen 
oder anderen „Ebbelwoi“ ausklingen lassen. 
Mein persönliches Highlight war jedoch der 
Samstag: Neben kurzen theoretischen Einheiten 
lag der Fokus auf der praktischen Arbeit. Außer 
individuellen Stickern entwarfen die Teilnehmer 
nicht nur gemeinsam eine Marketing-Kampagne 
für ein fiktives ELSA-Projekt, sondern konnten 
auch ihr eigenes DIN A3 Plakat designen und 
direkt ausgedruckt als Erinnerung mitnehmen. 
Zum krönenden Abschluss konnten wir nach 
einem langen, kreativen und produktiven Tag den 
Sonnenuntergang über der Skyline von Frankfurt 
am Main genießen, bevor es dann am Sonntag 
nach dem Frühstück für alle zurück in die Heimat 
ging. 
Insgesamt war das ELSA Germany Marketing 
Meeting 2019 der perfekte Abschluss für mein 
Amtsjahr als Bundesvorstand für Marketing!

konnte. 
Doch anderes als im Amtsjahr 2016/2017, in 
welchem das Meeting ins Leben gerufen wurde 
und im BuVo-Büro stattfand, sollte ein anderer 
Rahmen her: Warum nicht eine Fakultätsgruppe 
das EGMM ausrichten lassen? Mit dem Rückhalt 
meines Vorstands, präsentierte ich dieses 
großartige Projekt schließlich dem Netzwerk und 
war umso glücklicher, als sich ELSA-Frankfurt am 
Main e.V. als Ausrichter bewarb. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz und dank der 
tatkräftigen Unterstützung von Nico, ELSA 
Frankfurt und dem neuen Bundesvorstand, 
konnte das ELSA Germany Marketing Meeting 
schließlich stattfinden.
Das Wetter war hervorragend und die Motivation 
der Teilnehmer umso größer. Auf der Agenda 
standen - neben der üblichen Vorstellungsrunde 
- eine kurze Einführung im Bereich Software und 
die ersten Tipps und Tricks in Sachen Photoshop. 
Und selbstverständlich durfte auch meine 
heißgeliebte Präsentation zur Corporate Identity 
nicht fehlen. Gemeinsam haben wir dann den Tag 

Aufgeregt saß ich am 30. August im Zug nach 
Frankfurt am Main, voller Vorfreude auf das 
bevorstehende Wochenende und das ELSA 
Germany Marketing Meeting (EGMM).
Als während meiner individuellen Übergabe 
das Thema  aufkam, war ich sofort von der 
Idee eines areaspezifischen Arbeitstreffens im 
Bereich Marketing begeistert: Ein Wochenende, 
an dem sich die kreativen Köpfe unseres 
Netzwerks treffen, gemeinsam Ideen austauschen,  
Grundlagen erlernen können und ausreichend 
Zeit haben, um ihre Fähigkeiten im Graphic 
Design weiterzuentwickeln. Für mich das ideale 
Konzept, um die nationalen Treffen, insbesondere 
das Herbstreferententreffen, effektiver gestalten 
zu können, die ersten Wochen im Amtsjahr 
zu optimieren und das Beste aus unseren 
Marketingern herauszuholen. 
Daher war für mich schnell klar: Das ELSA 
Germany Marketing Meeting sollte mein 
persönliches Herzensprojekt werden. Mein 
eigenes Projekt, welches ich gemeinsam mit Nico, 
meinem Direktor für Marketing, verwirklichen 

Bundesvorstand für Marketing 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Sarah El Acel-Kottmann
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Bereit? Nein!? Und Action!

auswendig gelernt. Mal mit mehr, mal mit 
weniger Erfolg.

Im Netzwerk deutlich beliebter waren jedoch 
die Videos zu unseren Nationalen und 
Internationalen Treffen. Ob es die schönen 
Urlaubsmotive beim Supporting Area Meeting 
in Thessaloniki oder das Gemeinschaftsgefühl 
beim ICM in Opatija waren, die die 
Aufrufzahlen in die Höhe trieben, ist bis heute 
ungeklärt. Nicht ungeklärt ist allerdings, wo 
man die Videos findet: Nämlich auf unserem 
YouTube-Kanal ELSA Germany.

nahezu unmöglich, Portraits ohne Sturmfrisur 
anzufertigen. Perfekte Fotos kamen dabei nicht 
heraus, ein aufregender Start in unser Amtsjahr 
aber schon.

Als Direktor für Marketing war es unter 
anderem meine Aufgabe, die verschiedenen 
Videoformate wie „Neues aus der 
Rohrbacher Straße“ und „BuVo On Tour“ 
weiterzuentwickeln. Die Dreharbeiten 
fanden meist mit mäßiger Vorbereitung an 
den Teamwochenenden im BuVo-Büro in 
Heidelberg statt. Schnell wurden Texte zu 
allen anstehenden Themen angefertigt und 

Zu Beginn eines jeden Amtsjahres stehen aus 
Sicht des Marketigers zunächst einmal die 
Vorstandsfotos an. So schnell wie möglich 
muss ein passender Termin gefunden, die 
Kleidung perfekt aufeinander abgestimmt und 
eine geeignete Location ausgewählt werden. 
So auch in unserem Amtsjahr. Eigentlich war 
alles perfekt aufeinander abgestimmt und 
jedes Detail im Vorfeld geplant. Bis auf eines: 
Sturmtief Fabienne.

Mit Windgeschwindigkeiten von über 
100 Stundenkilometern zog das Randtief 
Fabienne über uns hinweg und machte es 

Direktor für Marketing 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 

Nico Linde
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Die IT 18/19 – Der Kampf um das richtige 
Webseitensystem

In der weiteren Zeit stellte sich heraus, dass der 
Umzug auf Wordpress wohl bedeutend teurer 
wäre als das Update von Typo3. Angesichts des 
Weggangs von Förderern im Vorjahr und des 
großen Aufwands, den ein Umzug mit sich 
bringen würde, entschied sich der Bundesvorstand 
vollkommen zu Recht, dass ein Wechsel zu 
Wordpress nicht mehr im Amtsjahr 2018/2019 zu 
realisieren wäre. Es wurde sich also für das Update 
entschieden.

Wie es weiter geht…
Auf dem Reftreff in Halle zeigte sich, dass die 
Frage von Fakultätsgruppen (FGn) und BuVo 
erneut gestellt wird. Das Thema Wordpress schien 
nicht vom Tisch zu sein und eine FG zog sogar 
auf eigene Kosten um. Aus anderen FGn kamen 
Kommentare, dass man doch Geld im Netzwerk 
sammeln und so einen Wechsel finanzieren könne. 
Man kann nur hoffen, dass das Netzwerk eine 
reiflich überlegte, endgültige Entscheidung fällt.

nach externer Hilfe umsehen. Vermutlich nicht 
zum letzten Mal, da die Expertise zu Typo3 im 
Netzwerk immer weiter schwindet.

Warum nicht gleich ein moderneres System?
Als klar wurde, dass wir Geld ausgeben müssten, 
kam die Frage auf, warum man nicht auf ein 
besser geeignetes System umsteigt. Schließlich ist 
Typo3 mit weniger als einem Prozent Marktanteil 
eher ein Nischensystem und auf Unternehmen 
mit professioneller IT-Abteilung zugeschnitten. 
Wir entschlossen uns also dazu, das System mit 
dem größten Marktanteil, nämlich Wordpress 
mit über 60% ins Auge zu fassen. Nach einigen 
Recherchen war klar, dass dieses technisch alles 
mitbrachte, was wir brauchten. Wordpress 
übertrifft bei der Benutzerfreundlichkeit Typo3 
deutlich. Auch die Fakultätsgruppen schienen 
einen Wechsel zu Wordpress zu befürworten. Es 
wurde eine technische Konfiguration erarbeitet 
und Kostenvoranschläge eingeholt.

Die Entscheidung

Als ich mein Amt im September 2018 antrat, 
fand ich schnell heraus, dass in mein Amtsjahr 
die Erneuerung des rund 65 einzelne Websites 
umfassenden Systems Typo3 fallen würde. Das 
System war schon seit geraumer Zeit nicht mehr 
auf dem neuesten Stand. Die Stabilität, Sicherheit 
und Bedienbarkeit für Neueinsteiger konnten 
nicht gewährleistet werden. Häufig wurden uns 
Fehler oder Probleme gemeldet. Eine Umfrage 
im IT-Workshop auf dem Referententreffen in 
Nürnberg stellte dem System ein vernichtendes 
Zeugnis aus. Viele Websites im Netzwerk wurden 
selten aktualisiert und wirkten verwahrlost. Es war 
klar, dass etwas getan werden musste.

Ein Update könnte die Lage stabilisieren
Eine Möglichkeit wurde mir vom IT-Team 
nahegelegt. Man solle das System auf den neuesten 
Stand bringen. Schließlich sei Typo3 in der neusten 
Version stabiler und benutzerfreundlicher. 
Leider konnte niemand genügend Fachwissen 
und Zeit aufwenden, um das Update aus eigener 
Kraft durchzuführen. Damit mussten wir uns 

Direktor für IT 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Frederik Jatzkowski
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Zwei neue Ehrenmitglieder für ELSA-Deutschland e.V.

vermag beide aus der Ruhe zu bringen. 
Umso mehr habe ich mich natürlich darüber 
gefreut, als der Antrag auf Ernennung der 
Beiden zu Ehrenmitgliedern mit überwältigender 
Mehrheit vom Plenum angenommen wurde. Und 
so bleibt mir nur noch eins zu sagen: 

Lieber Frank, lieber Wolfgang, 
im Namen des Bundesvorstands 2018/2019 
möchte ich mich bei Euch für Eure Unterstützung 
bedanken! Es war uns eine große Freude, Euch ken-
nenzulernen und mit Euch zusammenzuarbeiten. 
Wir hoffen, dass Ihr dem deutschen ELSA-Netz-
werk noch möglichst lange erhalten bleibt und den 
nachfolgenden Generationen eine ebenso große 
Stütze seid, wie Ihr es für uns wart. 

meinen Aufgabenbereich fiel, hatte ich öfter 
mit Frank und Wolfgang zu tun. Ich weiß noch, 
wie ich mich in den ersten Tagen nach meinem 
Amtsantritt mit einer verzweifelten E-Mail an 
beide wandte, da ich mit der Aktualisierung der 
Website zu kämpfen hatte und immer wieder 
auf eine Fehlermeldung stieß. Und obwohl beide 
mich bis dato nicht kannten, kam innerhalb 
weniger Stunden eine kurze und vor Fachbegriffen 
so strotzende Antwort mit diversen Vorschlägen, 
worin das Problem bestünde und wie man es lösen 
könnte. Und siehe da, nach wenigen Klicks löste 
sich das Problem in Luft auf. Und auch wenn 
dieses Beispiel nur exemplarisch für die diversen 
Anfragen und Hilferufe steht, mit denen wir 
uns als Bundesvorstand an Frank und Wolfgang 
gewendet haben, so haben uns beide durchgehend 
geduldig zur Seite gestanden und uns in sämtlichen 
IT-Fragen unterstützt. Und auch wenn sie uns 
manchmal von einer wahnwitzigen Idee abrieten, 
so konnten wir uns immer auf ihre Expertise 
und ehrliche Einschätzung verlassen. Denn kein 
Problem, so groß oder dringend es auch sein mag, 

Auf der Tagesordnung der LXIII. 
Generalversammlung in Heidelberg stand diesmal 
ein ganz besonderer Punkt: Der Antrag auf 
Ernennung von Frank Ingenrieth und Wolfgang 
Fuschlberger zu Ehrenmitgliedern von ELSA-
Deutschland e.V.
Beide sind seit 2009 beständiger Teil des IT-
Teams und damit nicht nur Ansprechpartner 
für Fragen und Probleme der Fakultätsgruppen 
sowie Unterstützung für diverse Bundesvorstände 
gewesen, sondern vor allem eine der wenigen 
Konstanten im deutschen Netzwerk. Ohne 
ihren Beitrag – den sie im Übrigen neben ihrer 
Berufstätigkeit leisten – liefe unsere IT bei 
weitem nicht so reibungslos. Doch nicht nur die 
Instandhaltung der bestehenden Systeme liegt 
beiden am Herzen, sie setzen sich immer wieder 
dafür ein, dass sich die IT von ELSA Deutschland 
stetig weiterentwickelt. So haben wir ihnen z.B. die 
Einführung unseres Homepagesystems TYPO3 zu 
verdanken, dessen Update auf die neueste Version 
sie derzeit betreuen. 
Da die IT dieses Jahr – anders als sonst – in 

Bundesvorstand für Marketing 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Sarah El Acel-Kottmann 
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Client Interviewing Competition-Worum geht es hier 
denn eigentlich? 

über das weitere Vorgehen. Dann ist das Interview 
plötzlich auch schon vorbei und man merkt, wie 
die Aufregung abfällt. Während sich die Juroren 
beraten, gibt es Abendessen, dann beginnt die 
Siegerehrung.
Als unsere Namen für den ersten Platz ausgerufen 
werden, gibt es ersteinmal eine große Umarmung 
von Laura, unserer Unterstützerin des Tages, dann 
nehmen wir glücklich unsere Urkunden entgegen. 
Nach einem ausführlichen Feedback von der Jury 
ergibt sich noch einmal die Möglichkeit, Fragen 
zur Kanzleiarbeit und der Anwaltstätigkeit zu 
stellen. Einen wunderschönen Abschluss findet 
der Abend auf der Dachterasse vom Büro von 
Bird&Bird, von der aus sich ein atemberaubender 
Ausblick auf die beleuchtete Frankfurter Skyline 
bietet.

genauen Sachverhalt zu ermitteln, erste juristische 
Vorschläge zu machen und dem Mandanten ein 
gutes Gefühl zu vermitteln. Besonders geachtet 
wird in diesem Kontext auf eine sinnvolle 
Strukturierung des Gesprächs und einen sicheren 
Umgang mit der englischen Sprache. 
Wir sind das letzte Team auf der Tagesordnung, 
daher haben wir viel Zeit mit den anderen 
Wettbewerbsteilnehmern ins Gespräch zu 
kommen. Es ist unglaublich interessant, sich 
über das Jurastudium an anderen Standorten 
auszutauschen, sodass die Zeit mit viel Gelächter 
und Unterhaltungen wie im Flug vergeht. Als das 
vorletzte Team gegen 16 Uhr den Aufenthaltsraum 
verlässt, setzen Lena und ich uns noch einmal für 
einen letzten Probedurchgang zusammen und 
schlüpfen in unsere Anwaltsrollen. 
Das Interview verläuft wie geplant. Wir begrüßen 
den Mandanten zuerst, bevor wir uns selbst 
vorstellen und ihn bitten, uns seine Problematik 
zu schildern. Zwischendurch stellen wir 
Rückfragen zu unklaren Auführungen, am Ende 
gibt es seine Zusammenfassung und einen Plan 

Um 6:00 Uhr morgens steigen wir zu Dritt in den 
Zug vom Berliner Hauptbahnhof nach Frankfurt. 
Wir, das sind Laura, die Präsidentin von ELSA 
Potsdam, Lena, die Vizepräsidentin und meine 
Teampartnerin und ich, Louise. Das nationale 
Finale der Client Interviewing Competition 
(CIC) findet dort in den Räumlichkeiten der 
internationalen Großkanzlei Bird&Bird statt. 
Die Zugfahrt vergeht erstaunlich schnell und als 
wir ankommen und uns auf den Weg zur Kanzlei 
machen, steigt die Aufregung auch schon ein 
wenig an.
Der herzliche Empfang beruhigt die Nerven 
jedoch schnell wieder. Bei Kaffee, Crossiants und 
Brötchen stellt sich die Jury vor, die aus zwei 
Anwälten von Bird&Bird besteht und gibt nach 
einer kurzen Einführung einen Überblick über 
den weiteren Tagesablauf.
Wir treten gegen vier weitere Teams aus 
Düsseldorf, Köln, Göttingen und Frankfurt 
an, die jeweils für 45 Minuten ein Interview auf 
Englisch mit einem Mandanten führen. Ziel ist 
es, das rechtliche Problem und damit auch den 

Mitglied & Vizepräsidentin 
2018/2019 
ELSA-Potsdam e.V.

 

Louise Lehman & 
Lena Brühne
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ELSA Negotiation Competition – Das Nationale Finale 

Teams einen vergleichbare Verhandlungstechnik 
wählten. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund 
einiger Erschöpfung hielten wir die 45 Minuten 
nicht ganz durch und so endete die letzte Runde 
zwar kürzer, aber erfolgreicher für beide Parteien. 
Schließlich gewannen wir das nationale Finale, 
sodass wir als deutsche Delegation in Tokio 
antreten durften. Der Abend endete mit einem 
Get-Together am Grill und anschließender 
Führungsrunde durch die Kanzleiräume von 
RITTERSHAUS in Mannheim. In entspannter 
Runde lernten wir die anderen Teams und weitere 
ELSAner*innen kennen. Netter hätte der Abend 
kaum enden können. 

Kurz vor der Verhandlung erhielten wir den 
Sachverhalt und geheime Informationen 
zu dem Fall. Nach einer dreißigminütigen 
Vorbereitungsphase stand die erste Runde an. 
Gegen das Team aus Leipzig mussten wir die 
Abfindungsbedingungen eines Mitarbeiters nach 
dem Ausscheiden aus unserem Unternehmen 
verhandeln. Die Gespräche waren intensiv, 
beide Parteien legten Wert auf die Interessen 
ihrer Mandanten. Es gibt eine große Anzahl 
verschiedener Verhandlungstechniken, die jeder 
Verhandler anders anwendet und interpretiert. Es 
ist wichtig, die Strategie des Verhandlungsgegners 
früh zu erkennen, um ihr auf die richtige Weise 
begegnen zu können. Wir folgten dem Harvard 
Konzept, wonach eine win-win Lösung für beide 
Parteien das bevorzugte Ergebnis ist. So gelang 
uns doch noch eine Einigung, mit erfolgreichem 
Ausgang für unseren Mandanten. 
Mit ein wenig Glück erreichten wir das endgültige 
Finale, wo wir gegen das Heidelberger Team vor 
unerwartet vielen Zuschauern verhandelten. Diese 
Runde erwies sich als deutlich kollegialer, da beide 

Auch dieses Jahr fand das Nationale Finale der 
ELSA Negotiation Competition in Mannheim 
bei RITTERSHAUS Rechtsanwälte statt. Wir, 
Thomas Göttel und Roxana Sharifi, erkämpften 
uns dort ein Ticket nach Tokio zur International 
Negotiation Competiton. Vorangegangen war 
dem Finale eine erfolgreiche Lokalrunde bei 
Simmons & Simmons LLP in Frankfurt am Main. 
Bei der ELSA Negotiation Comptition wird 
eine Verhandlung auf Englisch simuliert. Zwei 
Parteien werden durch ihre Anwälte, je zwei 
Studenten, vertreten. Sie sollen die Interessen 
der Verhandlungsparteien ermitteln und eine 
Vereinbarung treffen. Erfahrene Rechtsanwälte 
fungieren als Jury, sie bewerten etwa die 
Interessensverfolgung, die Negotiation Ethics, 
den Ablauf und den Erfolg der Verhandlung. 
Das nationale Finale in Mannheim wurde in zwei 
Runden aufgeteilt. Die Teams, die am Ende der 
ersten Runde die meisten Punkte erhielten, trafen 
im Finale aufeinander. Dessen Gewinner dürfen 
als Repräsentanten das deutsche Team bei der 
International Negotiation Competition vertreten.

Mitglieder 2018/2019  
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Roxana Sharifi & 
Thomas Göttel
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International Negotiation Competition in Tokio 

Platz. Bedeutender als der Award sind aber die 
gesammelten Erfahrungen und Menschen, die 
wir kennenlernen durften. Wir würden jederzeit 
wieder teilnehmen, vielleicht ja als Coaches?

Barrister, also ausgebildete Prozessanwälte. Wir 
einigten uns – hart in der Sache und weich zu den 
Personen. Die letzte Runde war eine multilaterale 
Verhandlung mit Japan, Schottland und Kanada. 
Vier Parteien mit teils konträren Interessen? In 
der Politik ist das die gängige Praxis. Durch das 
Bilden von Koalitionen gelang uns ein Deal - in 
den letzten 30 Sekunden.
Der Wettbewerb endete eindrucksvoll. Zur 
Award Ceremony trafen wir uns zum Bankett 
im 45. Stock eines Skytowers. Geehrt wurden 
die elf besten Teams, wir gewannen den 10. 

In Tokio durchlief jedes Team drei Runden. 
Empfangen wurden wir in der japanischen elitären 
Sophia Jurafakultät. Am ersten Tag traten wir dort 
gegen das Team aus Kroatien an. Ziel war es, einen 
Agenten-Vertrag auszuhandeln, wobei wir die 
Auftraggeberin vertraten. Diese Runde verlief 
(fast zu) harmonisch, kritische Themen streiften 
wir nur. 
Dann trafen wir auf Nord-Irland, mit einer deutlich 
anspruchsvolleren Verhandlungsposition. Denn 
das zu verkaufende Gemälde war mutmaßlich 
Raubkunst. Die Nord-Iren waren noch dazu 

Mitglieder 2018/2019 
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Roxana Sharifi & 
Thomas Göttel

Brown Mosten International Client Consulting 
Competition

stärkerer Fokus auf Smalltalk oder die seelische 
Betreuung zu legen gewesen. Insbesondere 
hinsichtlich Teamarbeit und der Etablierung einer 
professionellen Mandantenbeziehung konnte 
dennoch in allen Runden gepunktet werden. Wie 
schon in den Vorjahren konnten letztlich die U.S.-
Amerikaner die ICCC 2019 für sich gewinnen.
Außerhalb des Wettbewerbs gab es viel Zeit, um 
zwischen den Teams internationale Freundschaften 
zu knüpfen und die Gesamterfahrung somit 
gewinnbringend abzuschließen.

„Bird&Bird“ überzeugen konnte, machte sich 
in Begleitung vom Vorstand für Akademische 
Aktivitäten ihrer Fakultätsgruppe, Anton 
Butuzov, und zweier Coaches, den Rechtsanwälten 
Maren Reifschläger und Jens Dohse, auf den Weg 
nach Dublin.
Die zielstrebige Gesprächsführung fand bei den 
nur aus Common Law-Ländern stammenden 
Juroren gemäß ihrer Gewohnheit keinen großen 
Anklang. Zwar wurden sämtliche relevanten 
Informationen zur Falllösung gefunden und eine 
hinreichende Erstberatung getätigt, jedoch sei ein 

Jährlich findet die Brown Mosten International 
Client Consulting Competition statt, die in 
diesem Jahr von der Lawyer Society of Ireland in 
Dublin ausgetragen wurde. 20 Teams aus aller 
Welt traten im April als Gewinner der Vorrunden 
in simulierten Erstmandantengesprächen an.
Erstmals für Deutschland ein Duo der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf: Marlene 
Reifschläger und Simon Pattberg.

Das Team, das in der Lokalrunde bei „Kapellmann 
und Partner“ und im Nationalen Finale bei 

Mitglieder 2018/2019  
ELSA-Düsseldorf e.V.

Marlene Reifschläger 
& Simon Pattberg 
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Mit ELSA beim DJT über rechtspolitisches Neuland 
diskutieren

dar. Diverse Teilnehmer des DJT interessierten 
sich für die Arbeit und es herrschte ein reger 
Meinungsaustausch. So war der DJT für uns die 
Möglichkeit eigene Meinungen auf einem fachlich 
anspruchsvollen Niveau zu entwickeln und an 
Experten heranzutragen. Hierfür möchten wir 
noch einmal all unseren Unterstützern danken!

und spannenden Diskussionen sowohl innerhalb 
des Teams, als auch zusammen mit unserer 
akademischen Unterstützung Frau Prof. Dr. 
Astrid Stadler, einer ausgewiesenen Expertin auf 
diesem Feld, ausführlich mit all ihren Facetten 
beleuchtet und analysiert. Dies resultierte 
schlussendlich in einer eigenen Bewertung 
von kollektiven Rechtschutzinstrumenten im 
Allgemeinen und der 2018 in Kraft getretenen 
verbraucherrechtlichen Musterfeststellungsklage 
im Speziellen. Das Präsentieren des Ergebnisses 
auf dem DJT stellte das abschließende Highlight 

Dank einer Kooperation zwischen ELSA-
Deutschland e.V. und dem Deutschen 
Juristentag befassten sich im Rahmen des 72. 
Deutschen Juristentags (DJT) in Leipzig fünf 
Nachwuchswissenschaftler mit der Fragestellung 
„Sammelklagen, Gruppenklagen, Verbandsklagen 
– Bedarf es neuer Instrumente des kollektiven 
Rechtsschutzes im Zivilprozess?“. Ziel war 
es, mit einem wissenschaftlichen Aufsatz den 
Diskurs auf dem DJT vorzubereiten und durch 
eine Veröffentlichung aktiv mitzugestalten. Die 
Fragestellung wurde dank großartigem Teamwork 

Mitglied 2018/2019 
ELSA-Hannover e.V.

Felix Michael Kopp

Wie man im 4. Semester zum internationalen Autor wird

sodass die Publikation ein vollumfängliches Werk 
über den Status der Rechtslage im gesamten 
Europa darstellt. An dieser Stelle möchte ich dem 
deutschen Team für die gelungene Arbeit danken 
und insbesondere Yakub nennen, der dem Team 
durch seine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft 
eine Menge Arbeit abgenommen hat!

Rauxel, sondern dem Europarat himself! 
Was sich zunächst als feuchter Traum eines 
wissenschaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl für 
internationales Recht der örtlichen juristischen 
Fakultät betiteln lassen kann, wurde für acht 
Jurastudierende Realität. Die diesjährige Legal 
Research Group (LRG) zum Thema „Renewable 
Energy“ hat viel Arbeit gekostet, doch sie war 
es wert! Neben dem deutschen Team haben 
noch weitere Jurastudierende aus vielen anderen 
europäischen Ländern einen Aufsatz über die 
Rechtslage ihres Landes zu diesem Thema verfasst, 

Diese Überschrift legt dem Leser wohl nahe, 
dass es sich um einen Euphemismus handelt, der 
sich als „Clickbait“ entpuppen wird. Wer aber 
nicht glaubt, dass ein Jurastudent während seiner 
Zwischenprüfung in einem Team einen 30-seitigen 
wissenschaftlichen Aufsatz auf Englisch schreiben 
kann, der wird umso verwunderter schauen, 
wenn er erfährt, dass dieser Aufsatz in einem 
Buch publiziert wird. Weil Jurastudenten aber 
nicht gerne bescheiden sind, darf noch ergänzt 
werden, dass eben jenes Buch auch zitiert wird 
– und nicht grade vom Amtsgericht Castrop-

Vizepräsident 2018/2019 
ELSA-Mainz e.V.  

Thomas Alexander
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Pre-Moot des II. EDVMCs

zum Erfolg zu verhelfen. Denn Studierende neh-
men an Moot Courts vor allem teil, um eine pra-
xisnahe Erfahrung der gerichtlichen Verhandlung 
zu erlangen. Im Gegensatz zum theoretischen 
Studium geht es hierbei um Eigeninitiative, sodass 
der Fall für den fiktiven Mandanten bestmöglich 
ausgeht. Wie auch in der Praxis, müssen hier die 
Grenzen des reinen Schriftverkehrs überschritten 
werden, sodass die Argumente auch die Richterin-
nen und Richter persönlich überzeugen können. 
Dies war in der ersten Edition des EDVMCs nicht 
allen Teilnehmern garantiert, konnte nun aber 
durch die Einführung des Pre-Moots behoben 
werden. Außerdem lässt der Erfolg des Pre-Moots 
auch auf ein Wachstum des EDVMCs hoffen, so-
dass möglicherweise in wenigen Jahren eine weite-
re Ebene eingeführt werden kann.

Zeitpunkt, denn die Teams warteten noch voller 
Spannung auf die Ergebnisse der Schriftsätze und 
eine Teilnahme am Pre-Moot war weiterhin allen 
Teams offen. 

Während des Pre-Moots zeigten sich besonders die 
Anwälte von DOMBERT Rechtsanwälte, allen 
voran Herr Prof. Dr. Matthias Dombert, als sehr 
engagiert. Durch den familiären Rahmen vor Ort 
konnten alle Fragen im Detail beantwortet und 
auf verschiedene Techniken eines Anwalts in der 
verwaltungsrechtlichen Verhandlung eingegangen 
werden. Sicherlich profitierten auch die beiden 
anwesenden Teams, die glücklicherweise auch 
unter die vier besten Teams der Schriftsatzphase 
gelangten, von den dort erlangten Kenntnissen. 
Team Göttingen gelang letztlich sogar der Sieg des 
II. EDVMCs vor dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf im November 2018. 

Das Konzept des Pre-Moots stellt für Moot 
Courts, besonders aber für den EDVMC, ein 
wichtiges Instrument dar, um den Teilnehmern 

Als kleiner Bruder des EDMCs durfte der  
EDVMC (ELSA Deutschland Verwaltungsrechts 
Moot Court) im Jahr 2018 bereits sein einjähriges 
Bestehen und die Aufnahme in das Beschlussbuch 
von ELSA-Deutschland e.V. feiern. Trotz des 
jungen Alters konnten wir in der zweiten Edition 
eine große Neuerung verbuchen: Den Pre-Moot 
bei DOMBERT Rechtsanwälte im Oktober 
2018. Der Pre-Moot simuliert dabei die mündli-
che Verhandlung, ebenfalls wie der spätere Bun-
desentscheid vor einem Verwaltungsgericht, zum 
selbigen Fall. Doch mit einem Unterschied. Die 
Teilnehmer des Pre-Moots treten außer Konkur-
renz an und können sich daher in allen möglichen 
Verhandlungs- und Argumentationstechniken 
ausprobieren. Diese Chance ließen sich die Teams 
aus Göttingen und aus Hamburg nicht entgehen 
und reisten nach Potsdam in die Räumlichkeiten 
unseres Projektpartners. Zu diesem Zeitpunkt lag 
die Schriftsatzphase bereits hinter allen teilneh-
menden Teams des EDVMCs, die Verkündung 
der vier Finalteams hatte aber erst noch zu erfol-
gen. Damit nutzten wir den denkbar günstigsten 

Bundesvorstand für Akademische 
Aktivitäten 2018/2019  
ELSA-Deutschland e.V. 

Mona Günther
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Verwaltungsrecht? Nein, danke! Oder?

ihre Rechtsauffassung auch rhetorisch überzeu-
gend darstellen können. 

Im Finale tauschten die Teams, die sich hierfür in 
der Vorrunde qualifiziert hatten (Göttingen und 
Frankfurt a. M.), die Rollen. So hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, auch die Position der Gegen-
seite einmal in einer mündlichen Verhandlung zu 
vertreten.

Zum Ende der Verhandlung erging zunächst ein 
Urteil in der Sache, im Anschluss erfolgte ein Ur-
teil über die Leistungen der Teilnehmenden. Der 
Moot Court begeistert die Teilnehmenden und 
vermittelt Fähigkeiten, die im universitären Alltag 
sonst zu kurz kommen. 

Wir danken ELSA-Deutschland e.V. für die ein-
malige Chance zur Teilnahme an dieser praxisna-
hen und herausfordernden Veranstaltung und 
können die Teilnahme jedem Kommilitonen nur 
empfehlen.

anderen Teams zu erwidern. Die Schriftsätze wur-
den sodann an unabhängige Juroren verschickt 
und bewertet. Die vier punktbesten Teams be-
kamen eine Einladung zum Bundesentscheid. 
Aber auch die anderen Teams gingen nicht leer 
aus. Dank der freundlichen Unterstützung von 
DOMBERT Rechtsanwälte in Potsdam, kam es 
zwei Wochen vor dem Bundesentscheid bereits zu 
einem Pre-Moot. Hier konnten die Teilnehmer 
bereits eine mündliche Verhandlung vor der Rich-
terbank erproben. 

Im Rahmen der Recherche für die Schriftsätze bot 
sich die Möglichkeit, topaktuelle Entscheidungen 
nachzuvollziehen und möglicherweise auch zu 
hinterfragen. 

Beim Bundesentscheid vor dem VG Düsseldorf 
erwachte das Verwaltungsrecht vollends zum Le-
ben. Bei den rund einstündigen Verhandlungen 
vor einer echten Richterbank zeigten alle teilneh-
menden Kommilitonen, dass sie das im Studium 
Erlernte auch praktisch anzuwenden wissen und 

Verwaltungsrecht ist mühselig, langweilig und un-
heimlich verstaubt? So sehen es vielleicht viele Stu-
denten in ihrem Studium. Das Verwaltungsrecht 
ist nur ein weiterer Schein, den man zwingend 
braucht, um voranzukommen. Entsprechend lust-
los wird das Thema dann abgehandelt. Doch im 
Gegenteil, das Verwaltungsrecht ist viel lebhafter 
als es sich der ein oder andere vorstellen mag. 

Am 2. November 2018 fand der ELSA Deutsch-
land Verwaltungsrechts Moot Court in Düssel-
dorf in zweiter Auflage seinen Höhepunkt. Vier 
Teams aus ganz Deutschland waren angereist, 
um sich in simulierten Gerichtsverhandlungen zu 
messen und dabei zu versuchen, das Gericht von 
ihrer Auffassung des Rechts zu überzeugen. 

Bereits Wochen vorher haben sich die Teams 
auf diesen Tag vorbereitet. Zunächst begann die 
Schriftsatzphase, in der die Teams in einem Zeit-
raum von 18 Tagen eine Klageschrift verfassten 
und daraufhin in einem weiteren Zeitraum von 
ebenfalls 18 Tagen auf den Klageschriftsatz eines 

Mitglieder 2018/2019 
ELSA-Göttingen e.V.  

Laurids Achilles & 
Torben Schneider
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Road to Karlsruhe – EDMC Regionalentscheid Nord in 
Göttingen

Berlin, Kiel, Hannover, Osnabrück, Hagen, 
Greifswald und Göttingen spannende und 
hitzige Verhandlungen in den Vorrunden. Allen 
Teams war dabei die ausführliche Vorbereitung 
deutlich anzumerken, wodurch zunächst keines 
besonders hervorstach. So standen die drei 
Richter vor der schwierigen Entscheidung, 
welches Team in der Finalverhandlung erneut 
am Verhandlungstisch Platz nehmen sollte. Die 
Wahl fiel letztendlich auf die Teams aus Kiel 
und Göttingen. Nach einem heiß umkämpften 
Argumentationsaustausch setzte sich letztendlich 
das Göttinger Team verdient durch. Der Dank gilt 
erneut dem Landgericht Göttingen, den leitenden 
Richtern sowie Victoria und Luisa, ohne die 
die Ausrichtung des Regionalentscheides nicht 
möglich gewesen wäre.

Durch die Unterstützung meiner Direktorin für 
AA in Göttingen, Luisa Ackermann, sollten alle 
Teilnehmer und Zuschauer mit einem leckeren 
Frühstück, Mittagessen, heißem Kaffee sowie 
anderen Getränken am Verhandlungstag verwöhnt 
werden. Den mündlichen Verhandlungen in den 
Räumlichkeiten des Landgerichts Göttingen am 
03. Mai stand also nichts mehr im Weg.
Bevor diese abgehalten wurden, standen jedoch 
noch eine Stadtführung und ein gemeinsames 
Abendessen am Vortag auf dem Programm. Auf 
den Spuren der Universität und der Göttinger 
Sieben führte uns der Weg zu leckeren regionalen 
Burgern und den besten Pommes der Stadt in 
das LOKALneun. Bei netten Gesprächen klang 
der Abend einiger Teilnehmer und Zuschauer so 
gemeinsam aus.
Am nächsten Morgen wurde es schließlich 
ernst. Über insgesamt vier Vorrunden und 
eine entscheidende Finalverhandlung sollte der 
Sieger des Regionalentscheides Nord gefunden 
werden. Dabei lieferten sich die Sieger der 
einzelnen Lokalentscheide aus Hamburg, 

Der ELSA Deutschland Moot Court als 
bundesweit größter Moot Court im Zivilrecht gilt 
bereits seit Jahren als Flaggschiffprojekt von ELSA 
Deutschland. Auch in diesem Jahr sollte über drei 
Runden das beste Team und damit der Sieger 
des diesjährigen EDMCs gefunden werden. Eine 
besondere Ehre war es dabei, dass einer der beiden 
Regionalentscheide als Bindeglied zwischen den 
Lokalentscheiden und dem Bundesentscheid 
erstmalig in Göttingen stattfand.
Neben der Organisation des Göttinger 
Lokalentscheides galt es also in diesem Jahr, 
zusätzlich Richter und Räumlichkeiten für den 
Regionalentscheid Nord zu finden. Dank der 
Unterstützung des Göttinger Landgerichts und 
insbesondere dreier Richter, die am Ende die 
Verhandlungsleitung übernahmen sowie den 
Sieger des Regionalentscheides kürten, war diese 
Aufgabe schnell bewältigt. Es folgten unzählige 
Abstimmungen in einzelnen Angelegenheiten mit 
Victoria Kautzner, der Direktorin für den EDMC 
von ELSA Deutschland, welche aufgrund guter 
Teamarbeit schnell bewältigt werden konnten. 

Vorstand für Akademische 
Aktivitäten 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.   

Cederic Meier
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EDMC Regionalentscheid Süd

ELSA Bayreuth zieht eine gute Bilanz aus der 
Veranstaltung. Jedes Team konnte sich mit neu 
gesammelten Erfahrungen und vielen lustigen, 
sowie spannenden Momenten im Gepäck, auf 
seine Heimreise in die jeweiligen Universitätsstädte 
machen. Wir möchten uns nochmal bei all den 
Unterstützern, allen voran den Richtern des 
EDMCs, aber auch den Helfern vor Ort von 
ELSA-Bayreuth e.V. bedanken, dass sie diesen 
Tag erst ermöglicht haben. Wir hoffen, dass alle 
Teilnehmer und Zuschauer diesen spannenden 
Verhandlungstag am Landgericht Bayreuth in 
positiver Erinnerung behalten werden.

insgesamt acht Teams pro Entscheid organisiert 
werden. Die angehenden Juristen mussten vor 
unserer Richterbank, bestehend aus Dr. Kramme 
(Mitarbeiter am Lehrstuhl Zivilrecht IX der 
Universität Bayreuth), Dr. Fischer (Rechtsanwalt) 
und Herrn Burghardt (Vorsitzender Richter 
am OLG Bamberg), ihre Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. Nach vier Verhandlungen und 
einer weiteren gemeinsamen Mahlzeit, konnten 
schließlich das Team aus München und das Team 
aus Marburg unsere Richter als beste Kläger- bzw. 
Beklagtenvertreter der Vorrunden überzeugen 
und durften in getauschten Rollen nochmals 
im Finale verhandeln. Letztlich ging das Team 
aus Marburg in der finalen Verhandlung als 
Gewinner hervor. Sie konnten ihr juristisches 
Geschick darauffolgend nicht nur beim 
Bundesgerichtshof unter Beweis stellen, sondern 
erhielten als Gewinner des Regionalentscheids 
Süd ein halbjähriges Abonnement der Juristischen 
Schulung (JuS). Wir hoffen, dass das Team 
Marburg den Bundesentscheid vor dem BGH 
als gelungene Verhandlung verbuchen konnte. 

Die letzten Teilnehmer reisten an, die letzten 
Vorkehrungen für den nächsten Tag wurden 
getroffen. ELSA Bayreuth freute sich, in diesem 
Jahr den Regionalentscheid Süd des EDMCs 
ausrichten zu dürfen. Um ein wenig von 
Bayreuth, aber auch von Bayerns, kultureller Seite 
mitzubekommen, gab es für die Teams vorerst 
eine Führung durch das Biermuseum Bayreuths. 
Im Anschluss konnten sich die Teams bei einem 
geselligen Abendessen näher kennen lernen. 
Am nächsten Morgen wurde sich in aller Frühe 
im Justizpalast Bayreuth getroffen. Damit auch 
alle Teams einen guten Start in den Tag erleben 
konnten, gab es ein ausgiebiges Frühstück. Gut 
gestärkt ging es also los. Insgesamt acht Teams 
aus Bayreuth, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Jena, Leipzig, Marburg, München und Passau 
traten gegeneinander an. Damit war zwar nicht 
nur der Süden Deutschlands vertreten, sondern 
teils auch weit darüber hinaus, doch konnte 
dadurch aus beiden Regionalentscheiden, sowohl 
im Süden als auch im Norden, eine angenehme 
und ausgeglichene Tagesveranstaltung mit 

Vorstand für Akademische 
Aktivitäten 2018/2019 
ELSA-Bayreuth e.V.

Justina Horn
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Als Jurastudent vor dem Bundesgerichtshof

ca. anderthalbstündige Verhandlung war in jeder 
Hinsicht eine Herausforderung. Die Richter ha-
ben in vielen Punkten intensiv nachgehakt, zudem 
glänzte das Team aus Marburg mit guter Rheto-
rik und einer messerscharfen Argumentation. 
Danach zog sich der Senat zur Beratung zurück 
und sprach anschließend das Urteil. Die Richter 
folgten unserer Argumentation und sprachen sich 
gegen eine Anspruchskürzung des Sechsjährigen 
aus. Auch die Entscheidung im Wettbewerb fiel zu 
unseren Gunsten aus.

Rückblickend ist der Wettbewerb eine großartige 
Erfahrung gewesen, der uns tolle Erinnerungen 
beschert hat. Auch wenn der EDMC mit einem 
gewissen Arbeitsaufwand verbunden ist, ist er 
unheimlich bereichernd und eignet sich für jeden 
Jurastudenten zur persönlichen und juristischen 
Weiterentwicklung. Wir ermutigen daher jeden, 
am EDMC teilzunehmen.

Anspruch des Klägers sei aufgrund eines Mitver-
schuldens seiner Mutter zu kürzen. Insbesondere 
sei die Mutter nicht haftungsprivilegiert, § 1664 
BGB sei im Rahmen von Aufsichtspflichtverlet-
zungen bzw. im Straßenverkehr unanwendbar.

Die Schriftsatzphase stellte einen intensiven Ab-
schnitt des Wettbewerbs dar. Viele Absätze haben 
wir mehrfach neu formuliert, nicht selten waren 
wir uns uneins darüber, mit welcher Wortwahl un-
sere Argumente am besten zur Geltung kommen. 
Gerade diese Diskussionen haben aber unheimlich 
viel Spaß gemacht, zumal so letztendlich – gerade 
noch fristgerecht – ein Schriftsatz entstand, von 
dem wir beide überzeugt waren.

Am 19. Juli gipfelte der Wettbewerb dann schließ-
lich in der mündlichen Verhandlung. Nachdem 
im neuen Saal des Bundesgerichtshofs die Präsi-
dentin des BGH, Frau Bettina Limperg, die Ver-
anstaltung eröffnete, betrat der Senat (bestehend 
aus zwei RinBGH, einem RiBGH, einem RAB-
GH und einer RAinBGH) den Gerichtssaal. Die 

Am 19. Juli fand der Bundesentscheid des EDMCs 
2019 statt. Damit jährte sich das Finale des größ-
ten deutschsprachigen Moot Courts im Zivilrecht 
zum 26. Mal. Als eines der beiden Teams, die es in 
den Bundesentscheid schafften, möchten wir hier 
unsere Eindrücke schildern und hoffen, den ein 
oder anderen zu einer Teilnahme motivieren zu 
können.

Nachdem wir uns in den Lokal- und Regiona-
lentscheiden im Januar und Mai 2019 behaupten 
konnten, wurde uns in der finalen Runde die Ver-
tretung der Klägerseite zugelost und die Akte mit 
dem außergerichtlichen Schriftverkehr zugestellt. 
Nun galt es innerhalb von 16 Tagen die entschei-
denden Probleme des Falles herauszuarbeiten, die 
für unseren Mandanten streitenden Argumente 
zu finden und schlussendlich in einer Klageschrift 
zu formulieren.

In der Sache ging es um Schadensersatzansprüche 
eines Sechsjährigen, der vom Kfz der Beklagten 
erfasst wurde. Die Beklagte war der Ansicht, der 

Mitglied 2018/2019 
Vorstand für Human Resources 
2018/2019 
ELSA-Göttingen e.V.  

Laurids Achilles & 
Torben Schneider
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Fantasy Moot Court Harry Potter in Halle 

den. Es wurde viel gelacht und mitgefiebert, be-
sonders der Auftritt der einzelnen Zeugen (Draco 
Malfoy, Hermine Granger und Bellatrix Lestran-
ge) verursachte nicht zu überhörende Reaktionen 
im Publikum.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich die Arbeit 
und Motivation für ein neues Fantasy Moot Court 
Projekt gelohnt hat. Viele waren erfreut, dass nicht 
schon wieder ein bereits bekanntes Märchen dis-
kutiert, sondern eine neue Thematik aufgemacht 
wurde. So mussten sich die Beteiligten zwar ausrei-
chend mit der Materie um Harry Potter beschäfti-
gen, um auf gekonnte Fragen der Fan-Spezialisten 
reagieren zu können. Doch besonders von solchen 
Momenten und improvisierten Szenen lebt der 
Moot Court. In Zukunft wollen wir solche Events 
im Auge behalten.

gründen Abstand nehmen, um einen Sachverhalt 
zu erstellen, der vor Gericht „verhandelbar“ ist.

Letztendlich lehnten wir diesen an eine Szene des 
sechsten Teils „Harry Potter und der Halbblut-
prinz“ an, in der Harry und Dumbledore von ei-
ner gemeinsamen „Horkrux-Mission“ nach Hog-
warts zurückkehrten und im Astronomieturm 
auf Draco Malfoy und die Todesser trafen. In 
der Geschichte wurde Dumbledore zunächst von 
Malfoy des Todes bedroht, während Harry abseits 
unter seinem Tarnumhang saß, sich nicht bewegen 
konnte und dementsprechend tatenlos dabei zuse-
hen musste, wie Snape dazu kam und Dumbledo-
re mit dem Avada Kedavra Fluch umbrachte. Die 
Verhandlung sollte nun klären, ob Harry durch 
Unterlassen fahrlässig den Tod eines Menschen 
verursacht hat. (§§ 212 I, 13 I, 222, 323c StGB)

Der Vorlesungssaal füllte sich bereits vor Beginn 
der Veranstaltung komplett. Jung und Alt waren 
gespannt, wie und ob sich Harry Potter aus den 
Vorwürfen und der Anklage herauswinden wür-

Jeder, der mit ELSA etwas am Hut hat oder Jura 
studiert, kennt die Märchen Moot Courts oder hat 
zumindest schon davon gehört. Die Märchenwelt 
wird vor Gericht gezogen und bekannte Märchen-
figuren sitzen auf der Anklagebank oder müssen 
als Zeugen vor dem Richter, Staatsanwalt und Ver-
teidiger schwitzen. 
 
Aber bei der Organisation solcher Märchen Moot 
Courts merkt man schnell, dass es viele Märchen in 
den Vorjahren schon gab und sich auch die Umset-
zung des Märchens in einen strafrechtlichen Sach-
verhalt als schwierig herausstellen kann. Wenn je-
des Jahr etwas Neues geboten werden soll, kommt 
man schnell an das Ende seiner Möglichkeiten, 
weshalb wir etwas Anderes ausprobieren wollten. 
So entstand unser Fantasy Moot Court, der nicht 
mehr auf einem Märchen basieren sollte, sondern 
auf dem in allen Generationen bekannten Harry 
Potter. Uns war bewusst, dass es nicht leicht wer-
den würde, Hardcore-Harry-Potter-Fans gerecht 
zu werden. So mussten wir einige Änderungen 
vornehmen und teilweise von bekannten Hinter-

Vorstand & Direktorin für 
Akademische Aktivitäten 
2018/2019 
ELSA-Halle e.V.

Lea Steckann & 
Wiebke Heckmann
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L@W-Event bei Weil, Gotshal & Manges LLP im Mai 
2019

Aktivitäten aus Mannheim und Frankfurt 
– schon ein gemeinsames Telefonat mit der 
zuständigen Personalbeauftragten und dem Kopf 
des Personalmanagements Deutschlands geführt 
haben, wurden wir zur detaillierten Planung auch 
in die Kanzlei eingeladen. Es ist deutlich geworden, 
dass Weil, Gotshal & Manges LLP sehr viel daran 
liegt, eine qualitativ hochwertige Kooperation mit 
ELSA aufrecht zu erhalten. Nach dieser durchaus 
erfolgreichen Kooperation wird ELSA Frankfurt 
am Main auch weiterhin, besonders in Bezug auf 
Competitions, mit Weil, Gotshal & Manges LLP 
zusammenarbeiten.

erhalten. Eine halbe Stunde und eine hitzige 
Diskussion später kamen die Parteien zu einer 
Einigung. Die Anwälte, die die simulierte 
Verhandlung aufmerksam beobachteten, gaben 
ein ausführliches Feedback und ließen auch die 
Teilnehmer ihre eigene Performance reflektieren. 
Im Anschluss gab es – wie gewöhnlich – ein tolles 
Get-Together im Raum nebenan mit Getränken 
und Fingerfood. 

Nachdem ich mittlerweile schon so einige 
L@W-Events besucht habe, muss ich sagen, dass 
dieses wirklich besonders viel Spaß gemacht hat. 
Nicht nur hat uns die Kanzlei außerordentlich 
freundlich und zuvorkommend empfangen, man 
hat auch die gesamte Zeit über, die Mühe gespürt, 
mit der dieses Event auf die Beine gestellt wurde. 
Ohne dass es von uns herrührte, organisierte die 
Kanzlei eine realitätsnahe Fallstudie, die geradezu 
einer Negotiation Competition gleichkam. 
Auch die Kommunikation im Vorhinein verlief 
außergewöhnlich ausführlich und organisiert. 
Nachdem wir – die Vorstände für Akademische 

Im Mai 2019 besuchten ELSA Frankfurt am 
Main und ELSA Mannheim in Kooperation die 
Kanzlei Weil, Gotshal & Manges LLP in ihrem 
Frankfurter Büro. Thema der Veranstaltung war 
„M&A Workshop: Verhandeln und Taktik beim 
Unternehmenskauf“. Was sich im ersten Moment 
wie ein überholtes Thema anhört, entpuppte sich 
als eins unserer spannendsten und interaktivsten 
Events im vergangenen Amtsjahr.
Die Teilnehmer erhielten zu Beginn der 
Veranstaltung eine Einführung in die Welt der 
Mergers & Acquisitions. Neben der Erklärung 
der begrifflichen Grundlagen des M&A, wurden 
den Teilnehmern anhand realer Beispiele sowohl 
die Grundlagen der Vertragsverhandlung als 
auch Taktiken und Tricks veranschaulicht. Weil 
organisierte fast eine eigenständige Negotiation 
Competition. Die Gruppe wurde geteilt und 
Vertragsparteien zugewiesen. Den Teams wurde 
daraufhin Zeit gegeben, sich auf die simulierte 
Verhandlung vorzubereiten. Dabei wurden 
zwei „Teamleader“ gewählt, deren Aufgabe 
es war, die Konversation ständig aufrecht zu 

Direktorin für L@W-Events 
2018/2019 
ELSA-Frankfurt am Main e.V. 
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Besuch von ELSA-Osnabrück e.V. bei dem SV Werder 
Bremen

dem Aufbau des Unternehmens „Fußballbun-
desligist“ und seinem Aufgabenbereich darin zu. 
Besonders interessant war für uns natürlich, wie 
sich die Arbeit eines Juristen an einem doch außer-
gewöhnlichen Arbeitsplatz darstellt.

Danach war noch Zeit für eine Fragerunde, in der 
uns Tarek neben aufschlussreichen Antworten 
auch allgemeine Tipps für das Studium mit auf 
den Weg gab.

Abschließend konnten wir dem Abschlusstraining 
der ersten Mannschaft vor dem Bundesliga-Spiel 
gegen Borussia Dortmund zuschauen, bevor wir 
den Tag auf dem Bremer Weihnachtsmarkt aus-
klingen ließen.

ELSA-Osnabrück e.V. dankt Tarek Brauer für das 
erneut tolle Event. Wir hoffen, es auch im kom-
menden Amtsjahr durchführen zu können.

Wie in vergangenen Jahren hat ELSA-Osnabrück 
e.V. den Justiziar des SV Werder Bremen, Tarek 
Brauer, besucht. In diesem Jahr konnten wir zu-
sammen mit dem Fachschaftsrat Jura Osnabrück 
auch Nicht-ELSAnern die Teilnahme an unserem 
L@w- Event ermöglichen. So konnten viele Erst-
semester ELSA und unsere Aktivitäten kennen 
lernen. Besonders haben wir uns auch über die 
Teilnahme eines Vorstands von ELSA-Hamburg 
e.V. gefreut.

Am 14.12.2018 fuhren wir mit dem Zug nach Bre-
men. Dort wurden wir zunächst durch das We-
serstadion geführt und lernten die interessante 
und auch nicht jedem Werder-Fan in allen Ein-
zelheiten bekannte Geschichte des Vereins besser 
kennen. Dabei wurde auch der Wachstumsprozess 
des Vereins zu einem mittelständischen Unterneh-
men anschaulich aufgezeigt.

Anschließend wurden wir von Tarek Brauer im 
Pressekonferenzraum empfangen und hörten sei-
nem Vortrag über seinen beruflichen Werdegang, 

Vorstand für Akademische 
Aktivitäten 2018/2019 
ELSA-Osnabrück e.V. 
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Der 4. Fokusmonat: Sicherheit und Recht

Jedes Jahr im Mai fokussiert sich ELSA 
Deutschland bundesweit auf ein bestimmtes 
Thema, welches uns als Jurastudierende, aber 
auch die Gesellschaft aktuell beschäftigt. Gestartet 
wurde dieses außergewöhnliche Programm 
2016 vom damaligen Bundesvorstand zur dort 
höchstaktuellen Flüchtlingskrise. 
Sowohl die Fakultätsgruppen als auch 
der Bundesvorstand organisieren hierzu 
Veranstaltungen, die sich nicht nur im Rahmen 
dieses Themas bewegen, sondern auch eine 
bestimme Wirkung auf Außenstehende haben 
sollen. Im Jahr 2019 drehte sich im Fokusmonat 
alles um „Sicherheit und Recht“.
Terrorismus, Überwachungsstaat, Polizeigewalt, 
Bundeswehr im Inneren, Wehrhafte Demokratie. 
Schlagworte, die man vor wenigen Jahren mit 
Sicherheit noch seltener gehört hat. Informiert 
man sich heute in den Medien über aktuelle 
Geschehnisse, werden wohl kaum andere Themen 
so intensiv diskutiert, wie diese. 
Was is wichtiger: Ein Gefühl der Sicherheit oder 
sich verändernde Kriminalstatistiken? Sollen wir 
auf persönliche Freiheiten verzichten, um in mehr 
Sicherheit zu leben? Und wie wirksam sind solche 
Maßnahmen überhaupt? Ist unsere Demokratie 
gefährdet? Nur ein Teil der Fragen, die ein starkes 
Bedürfnis nach Sicherheit erkennen lassen. 

Daher wollten wir uns mit dem Thema 
„Sicherheit und Recht“ diesen Fragen widmen 
und verschiedene Experten zu Wort kommen 
lassen, aber auch zu Diskussionen und natürlich 
zum Nachdenken anregen. 
Zum ersten Mal fand daher in diesem Rahmen 
eine Tagung anlässlich des Fokusmonats statt. 
Noch im April wurde eben diese Tagung 
eröffnet. Die Schirmherrschaft übernahm dafür 
die damalige Bundesjustizministerin Frau Dr. 
Katarina Barley. In Leipzig durften wir dann 
die rund 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland 
begrüßen. Eröffnet wurde die Tagung vom Dekan 
der Universität Leipzig. Zu Beginn wurden uns 
im Eröffnungsvortrag des Bundesministeriums 
des Innern die Pläne der Regierung zum Thema 
Sicherheit und Recht vorgestellt.
Anschließend wurde ein Vortrag zu den 
rechtlichen Aspekten der neuen Polizeigesetze in 
Deutschland gehalten, gefolgt von einem Vortrag 
zu den Auswirkungen von Cyberangriffen auf 
Unternehmen und Privatpersonen sowie zu 
rechtlichen Reaktionen hierauf. Der Tag wurde 
von einem Juristen des Bundesministeriums der 
Verteidigung abgeschlossen, der die Teilnehmer 
über die Rolle eines Anwalts in den Streitkräften 
in Bezug auf (Rechts-) Extremismus sowie 
Einsatz und rechtliches Verhalten in Konflikten 
unterrichtete.

Am nächsten Tag gab es zwei Vorträge: Der 
erste befasste sich mit Algorithmen und K.I. 
und die Auswirkungen auf unsere Demokratie. 
Der zweite betraf die allgemeine Sicherheit der 
Grundprinzipien und Rechte unserer Demokratie. 
Der Nachmittag stand den Teilnehmern zur freien 
Verfügung, um die Stadt zu erkunden.
Am letzten Tag wurden alle diese Themen in 
unserer abschließenden Podiumsdiskussion 
noch einmal diskutiert. Unter dem Titel 
„Der Preis der Sicherheit: Wie viel ist 
Sicherheit wert?“ diskutierten ein Vertreter des 
Bundesministeriums des Innern, eine Anwältin 
mit Tätigkeitsschwerpunkt der Nebenklagen 
von rechter Gewaltverbrechen und ein FDP 
Bundestagsabgeordneter verschiedene Aspekte 
von Sicherheitsmaßnahmen, wie hilfreich diese 
sind und wie sie überhaupt mit der Verfassung 
vereinbar sind. 
Wir bedanken uns auf diesem Weg noch einmal 
bei unseren Förderern und Unterstützern, die uns 
diese einzigartige Veranstaltung erst ermöglicht 
haben: KPMG Law, Spirit Legal, MLP. 

Bundesvorstand für Seminare und 
Konferenzen 2018/2019 
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Michael Reichel 



75ELSA-DEUTSCHLAND E.V. 

Seminare und Konferenzen



76 JAHRESBERICHT 2018/2019

Seminare und Konferenzen

Podiumsdiskussion zum neuen Polizeigesetz NRW

hat. Frau Bröckling hat technische Einwände 
eingebracht und Herr Mertens hat strafrechtliche 
Bedenken geäußert. 
Zum Schluss kamen viele Fragen aus dem 
Publikum. 
Eine Frage war beispielsweise, ob sich durch die 
Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen die 
Kriminalität nicht nur verlagern würde.
Die Frage des Titels wurde bewusst offengelassen, 
damit die Studierenden sich eine Meinung bilden 
können.
Nach etwas mehr als zwei Stunden hat Frau 
Dr. Kießling die Podiumsdiskussion beendet. 
Allerdings standen die Diskutanten dann noch für 
einen persönlichen Austausch zur Verfügung, der 
von den Studierenden auch genutzt wurde.

Zu Beginn haben sich die Diskutanten vorgestellt. 
Dabei ist hervorzuheben, dass Prof. Dr. Ennuschat 
und Frau Bröckling in der Vergangenheit als 
Sachverständige vor dem Landtag gesprochen 
haben.
Die Diskussion wurde in drei Abschnitte 
unterteilt. Zunächst wurde erklärt, was geändert 
wurde. 
So hat die Polizei in NRW nun mehr Befugnisse 
in der Bekämpfung von Terror und Kriminalität. 
Die Befugnisse zeichnen sich dadurch aus, dass 
nun öffentliche Plätze videoüberwacht werden 
dürfen, Handys oder Laptops gehackt werden 
können und auch sog. Gefährder länger als zuvor 
in Polizeigewahrsam gehalten werden dürfen.
In einem zweiten Abschnitt wurde dann erläutert, 
wieso etwas geändert oder neu eingebracht wurde. 
Zum Schluss durfte dann das Publikum Fragen 
stellen.
Prof. Dr. Schönenbroicher hat als Ministerialrat 
die Sicht der Landesregierung erklärt, wohingegen 
Prof. Dr. Ennuschat die Änderungen aus 
verfassungsrechtlicher Sicht kommentiert 

Am 20.05.2019 fand in Bochum im Rahmen 
des Fokusmonats „Sicherheit und Recht“ eine 
interessante Podiumsdiskussion unter dem Titel 
„Neues Polizeigesetz NRW - auf dem Weg zum 
Obrigkeitsstaat?“ vor rund 50 Studierenden statt.
Als Diskutanten waren Herr Prof. Dr. Jörg 
Ennuschat, Lehrstuhlinhaber für öffentliches 
Recht, Herr Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher, 
Honorarprofessor und leitender Ministerialrat, 
Gruppenleiter Polizei mit der Zuständigkeit 
u.a. für das Polizeirecht, Frau Marie Bröckling, 
Redakteurin bei netzpolitik.org und Herr 
Rechtsanwalt Christian Mertens dabei.
Die Diskussion wurde von Frau Dr. Kießling 
geleitet. Frau Dr. Kießling ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. 
Huster, dem Dekan der juristischen Fakultät. Frau 
Dr. Kießling hat in der Vergangenheit die Vorlesung 
zum Polizeirecht gehalten und trat bei ähnlichen 
Veranstaltungen zum neuen Polizeigesetz NRW 
als Diskutantin auf, so dass sie das Publikum durch 
Erklärungen und Kommentierung gut durch die 
Diskussion geführt hat. 

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Bochum e.V. 

Vera Hengst
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Erste Junikonferenz - Zukunft der Demokratie

sowie dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung stehende Konferenz konnte 
ihren Teilnehmern nicht nur ein gelungenes 
Rahmenprogramm mit zum lockeren Austausch 
einladender Verpflegung bieten, sondern vor 
allem durch ihr hervorragendes inhaltliches 
Programm den Teilnehmern die Vorzüge 
unseres demokratischen Systems näher bringen. 
Gerade der interdisziplinäre Charakter der ersten 
Junikonferenz war es, der das Format zukunftsfest 
machen konnte. 
Gewagt sei daher schon ein kleiner Ausblick auf 
die zweite Junikonferenz, die zum Thema Legal 
Tech digitaler wird. 
Ganz im Sinne des Rahmenthemas kann daher 
mit Fug und Recht behauptet werden: Dieses 
Format hat Zukunft, und zwar nicht nur für 
unsere Demokratie, sondern für ELSA.

der Demokratie eine Bestandsaufnahme der 
derzeitigen Lage unseres demokratischen Systems. 
Daneben fanden Workshops statt, in denen 
die Teilnehmer die Zukunftsperspektiven der 
Demokratie unter verschiedenen Gesichtspunkten 
erörtern durften. 
Am Samstag fanden Vorträge zur Gegenwart und 
Zukunft demokratischen Lebens in der EU (Dr. 
Andreas Orator), zur Herausforderung unserer 
Demokratie durch Populismus (Prof. Dr. Ursula 
Münch), zum Spannungsfeld von Demokratie 
und Rechtsstaat (Prof. Dr. em. Hans-Jürgen 
Papier) sowie ein Workshop zum Umgang mit 
Populismus statt. Bevor das abendliche Catering 
die Sinne der Teilnehmer zu sehr berauschte, 
wurde unter der Moderation von Prof. Meinhard 
Schröder die Rolle der Medien als vierte Gewalt 
diskutiert. Das u. a. mit Prof. Dr. Sigmund 
Gottlieb besetzte Podium bot schon wie die 
erste Podiumsdiskussion den Teilnehmern die 
Gelegenheit, dem Podium Fragen, Anregungen 
und Stellungnahmen zur Diskussion zu stellen.
Die unter Förderung der Universität Passau 

Vom 21. bis 23. Juni 2019 fand im 
niederbayerischen Passau die erste Junikonferenz 
statt. Die Junikonferenz ist Nachfolger der 
Novemberkonferenz, mit deren Ausrichtung sich 
ELSA Passau bereits in der Vergangenheit über die 
Bundesgrenzen hinweg namhaft machen konnte. 
Nach einer dreijährigen Restrukturierungsphase 
erstrahlt nun das bewährte Format unter neuem 
Namen in neuem Licht. 
Die Junikonferenz 2019 zur Zukunft der 
Demokratie hätte in Anbetracht der derzeitigen 
globalen Entwicklung kein wichtigeres Thema 
zum Gegenstand haben können. Dem Ruf aus 
Passau folgten nicht nur die über 60 Teilnehmer, 
sondern auch hochkarätige Gäste aus Politik, Recht 
und Gesellschaft. Unter der Schirmherrschaft von 
Professor Dr. Meinhard Schröder waren neben der 
Präsidentin der Akademie für Politische Bildung 
Tutzing, Professor Dr. Ursula Münch, auch Hans-
Jürgen Papier, ehemaliger Richter sowie Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts anwesend.
Zu Beginn der dreitägigen Konferenz erfolgte 
in der Podiumsdiskussion zum Status Quo 

Direktor für Seminare & 
Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Passau e.V.

Daniel Schraffl 
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ELSA Dresden Law School – A week to remember

atemberaubende Landschaft der Sächsischen 
Schweiz abzuschließen. 
Die Organisation einer solchen Woche wäre 
allerdings ohne die fortdauernde Unterstützung 
unserer Partner, dem IGETeM, der Gesellschaft 
von Freunden und Förderern der TU Dresden 
e.V. und Bird & Bird sowie allen Rednern, die 
mit ihrer Begeisterung für unser Projekt auch 
während des akademischen Programmes für eine 
tolle Atmosphäre gesorgt haben, nicht möglich 
gewesen. Ihnen gilt an dieser Stelle unser Dank. 
An dieser Stelle möchten wir auch gern jeden, der 
mit dem Gedanken spielt, selbst eine Summer 
oder Winter ELSA Law School aufzubauen, 
nur dazu ermutigen. Für uns ist eine ELSA Law 
School der Inbegriff dessen für was ELSA steht. 
Deshalb, traut euch. Es lohnt sich.

Thema der ELSA Dresden Law School, die 
Möglichkeit eingeräumt wurde, sich inhaltlich 
noch aktiver einzubringen. 
Ein Highlight des akademischen Programmes 
stellte zweifelslos der Besuch der Palucca 
Hochschule für Tanz dar. Dort wurden wir von 
Dr. Claudia Schlüter empfangen, welche uns 
einen Überblick über die Schnittstellen von 
Geistigen Eigentumsrechten und künstlerischen 
Darbietungen gegeben hat. 
Eine ELSA Law School lebt letztlich natürlich 
neben dem akademischen Programm, vor allem 
auch vom kulturellen Programm des Projektes. 
Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, 
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die deutsche und sächsische Kultur durch 
eine historische Stadtführung, Besuchen bei 
der Gläsernen Manufaktur von VW und der 
weltberühmten Semper Oper, sowie den 
kulinarischen Köstlichkeiten des Gala Evenings, 
der Ausgehkultur in der Dresdener Neustadt 
und dem Bowling Abend näherzubringen 
und letztlich mit einer Wanderung durch die 

Vom 2. bis zum 08. September 2018 durfte 
ELSA-Dresden e.V. 38 Jurastudierende aus 18 
Ländern zur 4. Ausgabe der ELSA Dresden Law 
School: „Intellectual Property – a(n) (un)justified 
monopoly?“ in Dresden begrüßen. 
Auch im vierten Jahr der ELSA Dresden Law 
School haben wir uns dafür entschieden an dem 
Grundkonzept des Projektes festzuhalten und 
es uns damit erneut zum Ziel gesetzt, unseren 
Teilnehmern durch ein breit aufgestelltes 
akademisches und kulturelles Rahmenprogramm 
eine der besten Wochen ihrer Studentenzeit zu 
ermöglichen.
Dabei folgten wir auch dem Feedback unserer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem 
vergangenen Jahr und entwickelten, in enger 
Zusammenarbeit mit Frau JProf. Dr. Lauber-
Rönsberg von unserem akademischen Partner, 
dem Institut für geistiges Eigentum, Technikrecht 
und Medienrecht (IGETeM), das akademische 
Programm in der Form weiter, dass den 
Teilnehmern durch mehr praktische Übungen 
und eine übergreifende Diskussionsrunde zum 

Heads of OC 2018/2019 
ELSA-Dresden e.V.

Robert Vierling & 
Viktória Branyiczky
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Summer ELSA Law School on Banking and Finance 2019

Vorträgen über Fintechs (Hengeler Müller) und 
Monetary policy! Im Anschluss folgte ein legen-
därar Galaball!

Den Samstag verbachten wir mit einer regneri-
schen, aber lustigen Stadtführung und einem 
Pub-Crawl! 

Abschließend können wir sagen, dass sich jede 
Stunde Arbeit mehr als gelohnt hat! Diese SELS 
war eine unglaubliche Erfahrung für das Team 
und ein großes Danke an den Bundesvorstand, 
der während der Vorbereitung sowie der Durch-
führung immer eine große Hilfe war!

gramm: Nach drei sehr interessanten Vorlesungen 
fuhren wir zu RITTERSHAUS Rechtsanwälte 
für eine Negotiation Competition! 

Nach einem gemütlichen Abend am Rhein fuhren 
wir am Dienstagmorgen nach Wiesloch zu MLP. 
Dort hörten wir eine Vorlesung über Market Ab-
use Regulations. Im Anschluss fuhren wir nach 
Schwetzingen und genossen im Schlossgarten das 
gute Wetter.

Am Mittwoch hatten Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich im schönen Universitätsschloss in Mannheim 
über Kryptowährungen, Leveraged Finance und 
Insiderhandel zu informieren.

Am Donnerstag kamen wir in Frankfurt an, der 
letzten Stadt unserer SELS. Hier besuchten wir Al-
len & Overy für einen Vortrag über Regulierungs-
recht und gingen dann zu Bird & Bird für unsere 
Simulation der Client Interviewing Competition!

Unsere Teilnehmer verbrachten den Freitag mit 

Vom 20.-28. Juli 2019 fand in Frankfurt am Main, 
Mannheim und Heidelberg die fünfte Edition der 
Summer ELSA Law School on Banking and Fi-
nance statt. 

Unsere 40 Teilnehmer reisten aus 20 unterschied-
lichen Ländern an, um an unserem 25-stündigen 
akademischen, sowie abwechslungsreichen Rah-
menprogramm teilzunehmen. 

Am Samstag, den 20.08. holte das Organisations-
team, bestehend aus ELSA-Mitgliedern aus ganz 
Deutschland, die Teilnehmer am Hauptbahnhof 
in Mannheim ab und aß mit ihnen Spaghetti-Eis 
bis wir um 18 Uhr mit dem offiziellen Programm 
starteten: BBQ mit einer Nationaldrinks-Night! 
Den Sonntag verbrachten wir in Heidelberg. Mit 
aktiver Unterstützung von ELSA-Heidelberg e.V. 
genossen wir das gute Wetter bei einer Bootsfahrt, 
Stadtführung, Brauerei Tour und endeten mit ei-
ner historischen Party-Tram Fahrt!

Am Montag startete unser akademisches Pro-

Head of OC 2018/2019 
ELSA-Mannheim e.V.  

Sabrina Brümmer
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Europa zum Anfassen –  
Nationale Studienfahrt nach Luxemburg

klar, dass die EIB nicht nur über ein riesiges 
Investitionsvolumen verfügt, sondern auch die 
unterschiedlichsten rechtlichen Problemfelder 
in der täglichen Arbeit auftauchen können. 
Abgerundet wurde der vorletzte Tag mit dem eher 
außergewöhnlichen Besuch der luxemburgischen 
Raumfahrtbehörde (LSA). Der Leiter der Behörde 
stellte die Arbeit und rechtliche Gestaltungsfragen 
über atmosphärische Grenzen hinaus vor.
Am letzten Tag wurde die Gruppe fachmännisch 
von Michael durch die Stadt geführt, welche mit 
ihren alten Wallanlagen zu den sichersten auf dem 
europäischen Kontinent zählte.

Das Gelände des Europäischen Gerichtshofs zu 
betreten, stimmte die Teilnehmer der Nationalen 
Studienfahrt Anfang April ein wenig ehrfürchtig. 
Nach einem Sicherheitscheck ging es in das 
aufsehenerregende Gebäude, welches über die 
Jahrzehnte durch die Erweiterung der EU 
mitwachsen musste. Der Sitzungssaal der großen 
Kammer strotzt vor einschüchterndem Glanz der 
europäischen Jurisprudenz. Umso interessanter 
war es einer Verhandlung beizuwohnen und im 
Anschluss bei einem kurzen Austausch mit Prof. 
Dr. Juliane Kokott, deutsche Generalanwältin 
beim EuGH, einiges über die Arbeit dort zu 
erfahren.
Im darauffolgenden Besuch des Europäischen 
Rechnungshofes (ECA) konnte man sich entgegen 
der Weisheit „iudex non calculat“ ein anschauliches 
Bild der Arbeit der Hüter der Finanzen machen. 
Natürlich kam auch der Netzwerkgedanke nicht 
zu kurz, welchem beim abendlichen Meeting mit 
ELSA Luxemburg Rechnung getragen wurde.
Der zweite Tag begann mit einem Besuch der 
Europäischen Investment Bank. Dort wurde 

EAD Lokalbeauftragter 2018/2019 
ELSA-Greifswald e.V. 

Philipp Andreas
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Der ELSA Day an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

und dem Resultat des ELSA Days mehr 
als zufrieden und ich bin froh, dass ich 
mit dieser Veranstaltung und dem damit 
verbundenen Amt, ein für mich wichtiges 
Thema beleuchten konnte und sich eine 
Audienz gefunden hat, die sich auch für 
solche Thematiken interessiert hat. 

Das Material haben wir zum Ende der 
Veranstaltung zur Mitnahme für die Besucher 
zur Verfügung gestellt. Außerdem bin ich 
stolz darauf, dass das Council of Europe unser 
Vorhaben, Bewusstsein für diese Problematik 
zu schaffen, als unterstützungswürdig hielt. 
Zusammengefasst sind wir mit dem Verlauf 

Das Schirmthema des letzten ELSA Days 
lautete „The Right to Education“, wozu 
sich jede Fakultätsgruppe einen eigenen, 
spezielleren Schwerpunkt aussuchen durfte. 
Ich entschied mich für ein nationales Problem, 
das meiner Meinung nach nicht genügend 
diskutiert und erläutert wurde: die fehlende 
staatliche Unterstützung der Schulkinder aus 
bedürftigen Familien. Dieses wichtige Thema 
wollte ich mit dem Titel „Armutsdynastien 
– Die Sage der Chancengleichheit“ in den 
Vordergrund rücken lassen. Wichtig war 
mir dabei, die Aufmerksamkeit auf dieses 
wichtige Problem, das heutzutage wohl eher 
zu einem Normalzustand konvertiert ist, zu 
lenken. Dafür lud ELSA Mainz Herrn Prof. 
Dr. Michael Klundt von der Hochschule 
Magdeburg-Stendal ein. Er ist Professor für 
Kinderpolitik, der sich auf das Thema der 
ungenügenden Förderung von Schulkindern 
durch den deutschen Staat spezialisiert hat. 
Prof. Dr. Klundt hielt nach unserem 
kleinen Sektempfang und einer kleinen 
Begrüßung unseres Präsidenten und mir eine 
ausführliche und informative Präsentation 
über die sozialen Zustände des deutschen 
Schulsystems und den davon betroffenen 
Schülerinnen und Schülern. Erfreulich für 
uns war zu sehen, dass das Thema nicht nur 
bei Interessenten des juristischen Fachbereichs 
Anklang gefunden hat, sondern dass sich 
verschiedene Personengruppen für den 
Vortrag bei uns eingefunden haben. Auch 
haben die Besucher und Zuschauer positive 
Rückmeldung zum Vortrag gegeben, sodass 
wir von ELSA Mainz sehr zufrieden mit dem 
Ablauf und Ergebnis des Abends waren. 
Glücklicherweise wurden wir auch als einzige 
Fakultätsgruppe Deutschlands vom Council 
of Europe mit Informationsmaterial und 
Beistand gefördert. 

Vorstand für Human Rights 
2018/2019 
ELSA-Mainz e.V.

Alina Janipour
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Institutional Visit in Straßburg, Frankreich

rechtskonventionen und auch mögliche berufliche 
Laufbahnen, welche zum EGMR führen.
Ebenso besichtigten wir das Europäische Parla-
ment. Unser Programm vor Ort umfasste eine 
Filmpräsentation, den Besuch des interaktiven 
Ausstellungsbereichs des Simone Veil Parlamenta-
riums sowie den Besuch der Tribünen des Plenar-
saals der Parlamentarischen Versammlung.

an, in der insbesondere die Problematik der Reich-
weite eines europäischen (Menschen-) Rechts the-
matisiert wurde. 
Nach der Anhörung ging es weiter zum Europa-
rat, wo wir eine Führung durch den Plenarsaal 
bekamen, und mit einem Mitglied des Rats über 
die Rolle des Council of Europe in der politischen 
Landschaft Europas sprachen.
Am letzten Morgen sprachen wir mit einem 
Rechtsreferenten der Kanzlei des EGMR über 
die Arbeit der Kanzlei, sowie über die Rolle des 
Gerichtshofs im Rahmen der heutigen Menschen-

Am 23.04.2019 ging es für ELSA-Frankfurt am 
Main e.V. nach Straßburg zu einem Institutional 
Visit. Im Rahmen des Fokusmonats, Menschen-
rechte und der diesjährigen Europawahlen diente 
dieser Austausch dem Schaffen eines fundierteren 
Verständnisses europäischer Institutionen und de-
ren Arbeitsweisen. Hierfür fuhren 25 Mitglieder 
des Vereins gemeinsam aus Frankfurt los. 
Der erste Morgen fing früh an: Um 8 Uhr wurden 
wir am Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte empfangen und hörten uns eine mündliche 
Anhörung im Fall M.N. and Others v. Belgium 

Direktorin für Seminare & 
Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Sophie Wilson

Delegation zum Human Rights Committee der UN

mit einem Mitarbeiter und Prof. Zimmermann, 
ein deutscher Jurist und Mitglied des Komitees, zu 
sprechen, welche über ihre Arbeit erzählt haben 
und unsere Fragen beantworten konnten. Nach 
den Sitzungen hatten wir Zeit zusammen den 
Palais des Nations zu erkunden und die Abende 
gemeinsam zu verbringen.

über das Ausmaß der Menschenrechtsverstöße 
überrascht, es war eschreckend zu hören, dass die 
Todesstrafe durch Steinigung oder Kreuzigung, die 
Verfolgung aufgrund von Religion und weibliche 
Verstümmelung dort immer noch verbreitet ist. 
Darum ist es teils ernüchternd zu wissen, dass die 
UN kaum Sanktionsmöglichkeiten hat. Dennoch 
fällt der UN aber eine wichtige Rolle zu, indem sie 
Missstände aufzeigt und eine große Hilfe ist, diese 
zu beseitigen und zu verbessern. In den Tagen 
konnte unsere Delegation nicht nur die Sitzungen 
mitverfolgen, wir hatten ebenso die Möglichkeit 

Ich hatte die Möglichkeit als Teil einer 
fünfköpfigen Delegation (neben mir noch aus 
Rumänien, Norwegen, Italien und Deutschland) 
bei einer Session über das International Covenant 
on Civil and Political Rights teilzunehmen. 
Inhalt der Session waren die Berichte von Belarus, 
Sudan, Guinea und St. Vincent. Besonders war, 
dass Belarus überhaupt mit einer Delegation 
anwesend war, einen Bericht eingereicht und 
hierzu Fragen beantwortet hat, denn sie haben 
in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit 
gemieden. Als es um den Sudan ging, war ich 

Mitglied 2018/2019 
ELSA-Bayreuth e.V. 

Laura Banjas
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Study Visit mit ILSA Tel Aviv 

ihnen das Kölner OLG und die UN in Bonn 
zeigen, gemeinsam an einem L@W-Event bei 
GÖRG teilnehmen und natürlich die Kölner 
Sehenswürdigkeiten erkunden. 
Rückblickend lässt sich sagen, dass der Blick über 
den juristischen und kulturellen Tellerrand für alle 
Teilnehmer eine Bereicherung war. Dieser Study 
Visit wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

 

Sehenswürdigkeiten Israels kennenzulernen, wie 
etwa die Altstadt von Jerusalem mit Grabeskirche 
und Klagemauer. Besonders gut gefallen hat uns 
– aufgrund der hohen Temperaturen – auch die 
Abkühlung im Toten Meer.
Aus juristischer Perspektive hatte der Study Visit 
ebenfalls Vieles zu bieten. Hervorzuheben ist 
dabei der Besuch im Außenministerium Israels 
und der Besuch im Obersten Gerichtshof.
Besonders gefreut haben wir uns, dass wir die 
israelische Delegation eine Woche später in 
Köln begrüßen durften. Dabei konnten wir 

In diesem Jahr hatte ELSA Köln die Möglichkeit, 
einen Austausch mit der Israeli Law Students‘ 
Association durchzuführen. Dazu brachen 
im Mai diesen Jahres 18 Mitglieder unserer 
Fakultätsgruppe nach Tel Aviv auf, um dort neue 
Eindrücke über Kultur, Land und natürlich das 
israelische Rechtssystem zu sammeln. 
Sehr herzlich wurden wir von der israelischen 
Delegation empfangen. Während der nächsten 
Tage hatten wir viel Zeit, um den europäischen 
ELSA Spirit zu exportieren, neue Freundschaften 
zu knüpfen und dabei die zahlreichen 

Vorstand für Seminare & 
Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Köln e.V.

Mathias Schlott 

Study Visit von ELSA-Heidelberg e.V. im Mai 2019 nach 
Paris

Ein weiteres Highlight stellte der „ELSApéro“ der 
ELSA Gruppe der Université Panthéon Sorbonne 
dar. Bei dem gemeinsamen Event konnten 
Informationen über das Studium, Erfahrungen 
und Fragen über ELSA und die Tätigkeit als Jurist 
ausgetauscht werden. Der Abend stellte einen 
schönen Abschluss eines unvergesslichen Study-
Visits dar.

uns Frau Bonnenfant, Leiterin des Bereichs 
Personalpolitik bei der Ständigen Vertretung 
der Bundesrepublik. Sie verschaffte uns einen 
Überblick über die verschiedenen Aufgaben ihrer 
Abteilung und erläuterte die Vorgehensweise der 
Mitgliedsstaaten bei wichtigen personalpolitischen 
Entscheidungen. Im Anschluss bekamen wir 
einen Einblick in alle Räumlichkeiten und durften 
viele Kunstwerke betrachten, unter anderem den 
Engel von Nagasaki. Wir konnten so hinter die 
Kulissen internationaler Beziehungen blicken. 
Der 3. Tag begann mit einem Besuch des Louvre. 

Im Mai fand unser Study Visit nach Paris statt, wo 
wir 4 Tage verbrachten.
Am Anreisetag besuchten wir die 
Wirtschaftskanzlei Cohen & Gresser LLP. Dort 
führte uns der Partner Dr. Jonas in das französische 
Recht und die Arbeitsweise einer internationalen 
Kanzlei ein. Bei dem anschließenden „Get-
Together“ durften wir Fragen stellen. Der 
Besuch zeigte, dass die juristische Tätigkeit nicht 
ausschließlich auf die nationale Ebene begrenzt 
ist. Am 2. Tag statteten wir dem UNESCO-
Hauptquartier einen Besuch ab. Dort empfing 

Vorstand & Direktorin für Seminare 
und Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Heidelberg e.V.

Clara Schmid & 
Anna Zitt
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Law in Global Cities Programme 2019 Singapur

und den eigenen Horizont zu erweitern. Natürlich 
hatten die Studenten aus diesem Grund vor Ort 
auch genügend Gelegenheit, in die einheimische 
Kultur einzutauchen und den faszinierenden 
Stadtstaat Singapur besser kennen zu lernen. 
Abschließend möchten wir uns insbesondere 
bei unseren Partnern vor Ort, sowie unseren 
Förderpartnern REINHARDT & KOLLEGEN 
Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter GmbH, 
der KPW Gruppe, der Akademie Kraatz, 
Stämmler Rechtsanwälte, sowie der Ernst-Abbe-
Stiftung bedanken.

So hatten die Teilnehmer in diesem Jahr die 
Möglichkeit, durch Besuche bei DLA Piper, Baker 
McKenzie und CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang einen Einblick in ein ausländisches 
Büro einer international agierenden Großkanzlei 
zu erhalten und sich mit den Anwälten vor Ort 
über die Arbeit in einer Stadt wie Singapur 
auszutauschen. Weiterhin konnten die Teilnehmer 
die Arbeitsweise in der Deutschen Botschaft 
in Singapur kennenlernen und sich an der 
renommierten National University of Singapore  
(NUS) über die Möglichkeiten eines LL.M 
Abschlusses informieren. Bei solch einer Fahrt 
ist allerdings nicht ausschließlich die berufliche 
Vernetzung, sondern auch der interkulturelle 
Austausch ein wichtiges Anliegen. „A just world 
in which there is respect for human dignity and 
cultural diversity“- das ist das Leitbild unseres 
Vereins, welches wir bei der Auswahl unserer 
Destinationen berücksichtigen. Daher ist es für 
uns wichtig, das Programm in unterschiedlichen 
Kulturkreisen stattfinden zu lassen, um den Blick 
für andere Kulturen und Traditionen zu öffnen 

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Programms 
im letzten Jahr, konnte ELSA Jena erneut das 
„Law in Global Cities Programme“ durchführen. 
In diesem Jahr war im Februar mit Singapur 
wieder eine globale Destination Ziel von 14 
Studierenden aus Jena. Das Programm wurde 2017 
durch ELSA Jena gegründet und charakterisiert 
sich dadurch, dass jährlich zwischen Februar 
und März eine Studienreise in eine sogenannte 
„Global City“ stattfindet. Eine Global City 
ist eine führende Großstadtmetropole mit 
einer starken Konzentration international 
operierender Unternehmen sowie einem 
hochentwickelten Dienstleistungssektor, 
insbesondere im Finanzbereich. Daher versteht 
es sich von selbst, dass neben interessanten 
Unternehmen und Institutionen solche Städte 
auch die Begehrlichkeiten international agierender 
Großkanzleien wecken. Das Ziel einer solchen 
Reise liegt darin, über den Tellerrand der deutschen 
Juristenausbildung hinauszublicken und sich mit 
interessanten und erfolgreichen Persönlichkeiten 
aller Welt zu vernetzen und auszutauschen. 

Direktor für Legal Tech 2018/2019 
ELSA-Jena e.V.  

Lennart Franke 
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Diplomacy & Law – Summer ELSA Law School in Rijeka

der gesamten Woche, die unter anderem von 
Botschaftern, Lobbyisten und Ministern gestaltet 
wurden. Aufschlussreich waren aber auch die 
anschließenden Diskussionsrunden mit den 
Vortragenden, die jedes Thema sofort aufgriffen. 
Dabei stand vor allem die Zukunft der EU im 
Mittelpunkt.
Abgerundet wurde der akademische Part durch 
ein wohlüberlegtes Social Programme. Bei 
Sightseeing, Beachparty und Karaokenacht 
konnte man nicht nur viel über die wechselhafte 
Geschichte Rijekas erfahren, sondern zuvorderst 
auch die anderen Teilnehmer näher kennenlernen. 
Alles in allem war die Law School eine einzigartige 
Erfahrung, nicht nur in juristischer Hinsicht, 
sondern auch mit neuen internationalen 
Kontakten und Freunden.

und der Hymne der Europäischen Union. Danach 
wurde die Law School offiziell mit dem Besuch der 
Staatssekretärin im Ministerium für auswärtige 
und europäische Beziehungen, Andreja Metelko-
Zgombic, eröffnet. Sie hob in ihrer Ansprache 
hervor, wie wichtig Multilateralismus in der 
heutigen Zeit ist und welche Herausforderungen 
und auch Möglichkeiten für Kroatien durch 
die 2020 anstehende EU-Ratspräsidentschaft 
entstehen. Außerdem betonte sie die Wichtigkeit 
von ELSA als Organ der Verständigung und des 
Sammelns von Erfahrungen und Freundschaften 
im internationalen Kontext. 
Eine ähnliche Schwerpunktsetzung fand sich 
im Vortrag des britischen Vizebotschafters, 
Peter Clement, der über seine diplomatische 
Arbeit referierte. Seiner Ansicht nach müssen 
Verhandlungen mehrmals scheitern, um durch 
lange, zähe Bemühungen am Ende doch ein 
Ergebnis zu erzielen. Ein tragender Punkt ist ein 
starkes Netzwerk, wodurch die Brücke zu ELSA 
erneut geschlagen werden konnte. Im Zeichen 
dieser Erkenntnisse standen die Vorlesungen 

Vom 14.07-21.07.19 fand die Summer ELSA Law 
School zum Thema Diplomacy and Law in Rijeka, 
Kroatien statt. Von Greifswald aus mit dem Zug 
anreisend, war die Fahrt zwar umweltfreundlich, 
leider aber auch genauso langwierig. Die 
Reisestrapazen wurden allerdings direkt bei 
Ankunft in Rijeka mit einem traumhaften Blick 
auf die Küste bei herrlichem Sommerwetter 
entschädigt. 
Schon bei der Anreise wurde deutlich, wie wichtig 
diplomatische Vorstöße sind. So lange man sich 
im Schengen-Raum bewegt, ist die Reise ziemlich 
unkompliziert. Die Grenzkontrollen an der 
slowenisch-kroatischen Grenze jedoch verzögerten 
die Weiterfahrt um etwa drei Stunden, obwohl 
nur noch 100 Kilometer Entfernung bis zum Ziel 
zurückzulegen waren. Angekommen in Rijeka 
startete der Anreisetag mit einem allgemeinen 
Kennenlernen und der National Drinks Party, bei 
der die Spezialitäten aus achtzehn verschiedenen 
Ländern verkostet wurden. 
Das akademische Programm startete montags mit 
dem Abspielen der kroatischen Nationalhymne 

EAD Lokalbeauftragter 2018/2019 
ELSA-Greifswald e.V.  

Philipp Andreas
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Summer ELSA Law School on Entertainment Law in Łódź 

Touristenprogramm abgespeist, sondern können 
sicher sein, die Städte so gezeigt zu bekommen, wie 
die Einheimischen sie sehen. 
 Eine ELSA Law School ist für jeden zu empfehlen, 
der Lust hat sich einem einzelnen juristischen 
Thema ausführlich zu widmen und dabei noch 
ein bisschen Urlaubsfeeling haben möchte.

ohne dass unmittelbar eine Prüfung wartet. Das 
Tagesprogramm bestand aus einer Mischung aus 
Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops. 
ELSA Łódź hat dabei immer dafür gesorgt, dass 
interessante und hochkarätige Dozenten zur 
Verfügung stehen. 
Abseits des akademischen Programms bietet eine 
SELS einiges mehr. Die ELSA Law Schools werden 
immer von lokalen ELSA-Gruppen organisiert, 
weswegen man sicher sein kann, die besuchten 
Städte profund näher gebracht zu bekommen. Die 
Teilnehmer werden hier nicht mit langweiligem 

Im letzten Sommer habe ich zum zweiten Mal an 
einer Summer ELSA Law School teilgenommen. 
Hierbei ging es mir insbesondere darum, 
juristische Themen mit anderen jungen Leuten 
in einer produktiven Atmosphäre diskutieren 
zu können. Eine SELS bietet hierbei einige 
bedeutende Vorteile zur heimischen Hochschule. 
Zum einen kommen Teilnehmer aus ganz Europa 
und darüber hinaus zusammen. So ist es möglich 
die Perspektive zu wechseln und neue Impulse 
zu sammeln. Zum anderen ist es auch angenehm 
ein interessantes Thema erschließen zu können, 

Vizepräsident 2016/2017 
ELSA-Trier e.V.

Hendrik Heesen
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D
Du bist ein frischgebackener Jura-Absolvent oder verfügst 
bereits über erste Berufserfahrungen und willst Deine Karriere 
flexibel gestalten? Dann bist Du bei PERCONEX genau richtig! 
Mit uns testest Du namhafte Kanzleien und Unternehmen 
projektweise on-the-job. Wann Du willst und wo Du willst.

Sehe Dich in unserem Stellenmarkt um oder vereinbare 
heute noch ein persönliches Gespräch mit einem unserer 
juristischen Personalberater. Wir freuen uns, Dich 
kennenzulernen! 

PERCONEX 
JURISTISCHER PERSONALDIENSTLEISTER 
BEBERATUNG AUF AUGENHÖHE –
VON JURIST ZU JURIST 

HaHauptsitz Frankfurt am Main
Eschersheimer Landstraße 14 (Turmcenter)  
60322 Frankfurt a. M.  
+49 (0) 69 92884980 
Kontakt@perconex.de 

Niederlassung München
Maximilianstr. 24
80539 München
+49 (0) 89 210 28 83 70
Kontakt@perconex.de

Der job der sich 
nach dir richtet:)
jetzt ROJEKTJURIST 
werden!

Teil des ELSA International Teams

nochmal anders zu erleben. Meiner Erfahrung 
nach ist die Tätigkeit im ELSA International 
Team nicht so zeitintensiv und kann jederzeit 
neben dem Studium bewältigt werden. Ich kann 
nur jedem empfehlen auch mal über die nationale 
Grenze hinauszusehen und sich einen Posten auf 
internationaler Ebene zu sichern.

zum Christmas Cocktail in Brüssel statt und im 
Rahmen meiner Tätigkeit im Matching Team 
verbrachte ich drei weitere Tage im ELSA House 
in Brüssel. Meine Aufgabe war es, die STEP 
Bewerbungen zu kontrollieren und zu checken, 
ob sie die Anforderungen der Stellengeber 
tatsächlich zu 100 Prozent erfüllen. Auch wenn 
ich aufgrund des Matchings die meiste Zeit im 
Büro verbrachte, hatte ich die Möglichkeit viele 
Personen näher kennenzulernen und das auch 
jenseits der Internationalen Treffen. Teil des 
ELSA International Teams zu sein, heißt ELSA 

Neben meiner alltäglichen Arbeit im 
Bundesvorstand habe ich mich in diesem Amtsjahr 
entschieden auch Aufgaben auf internationaler 
Ebene zu übernehmen und Teil des ELSA 
International Teams – besser gesagt des STEP 
Matching Teams - zu werden. Was unterscheidet 
die Arbeit auf internationaler Ebene von der in 
einem Team auf nationaler Ebene? Das Team von 
ELSA International ist deutlich größer als das 
Team auf nationaler Ebene und im Gegensatz zu 
uns gibt es daher auch nur ein Teamwochenende. 
Das diesjährige Teamwochenende fand zeitgleich 

Bundesvorstand für STEP 
2018/2019  
ELSA-Deutschland e.V. 

Nadin Freilinger

Als erste Praktikantin zu Gast in Heidelberg

entsteht, wenn man ein Jahr gemeinsam arbeitet 
und zusammenwohnt. Für zwei Wochen war ich 
Teil dieses Teams, dabei fühlte ich mich keinen 
Moment fehl am Platz. In dieser Zeit erfuhr 
ich neue Dinge über den nationalen Vorstand 
und ihre Arbeit, eine Erfahrung, die ich jedem 
empfehle, der die Möglichkeit dazu hat. 

Arbeit zu erfahren. Eine Chance die nicht vielen 
gewährt wird. Also ergriff ich die Möglichkeit 
und bewarb mich auf gut Glück für das STEP 
Praktikum. Auch wenn ich schon seit Jahren die 
Arbeit bei ELSA kenne, war der Einblick bei ELSA 
Deutschland dennoch neu und aufregend. Es gibt 
nur wenige Gruppen, die sich wirklich Vollzeit für 
den Verein einsetzen und diesen Größenumfang 
besitzen. Der ganze Vorstand versuchte mich 
bestmöglich einzubinden und übertrug mir 
kleinere und größere Aufgaben. Es war äußert 
spannend die Gruppendynamik zu sehen, die 

Seit fünf Jahren bin ich nun aktives Mitglied 
bei ELSA Innsbruck (Fakultätsgruppe von 
ELSA Austria) und im letzten Jahr meiner 
ELSA Karriere wurde ich zum Treasurer von 
ELSA Austria gewählt. Dadurch kannte ich das 
internationale Netzwerk und hatte für meine 
Vereinsarbeit schon Bekanntschaft mit dem 
großen Nachbar aus Deutschland geschlossen. 
Noch am Tag der Bekanntgabe der neuen STEP 
Praktika diskutierten wir im Vorstandschat wie 
interessant es nicht wäre, bei ELSA Deutschland 
hinter die Kulissen zu schauen und mehr von ihrer 

Treasurer ELSA Austria 2018/2019 
ELSA Austria 

Franziska Lechner
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Strategie 2024 oder: Eine tiefgreifende ELSA-Analyse

des Netzwerkes wieder in den Mittelpunkt 
der nationalen Antragsdiskussion zu stellen. 
Innerhalb von drei Tagen im Büro in Heidelberg 
stand der erste Entwurf der Strategie, welcher 
dann noch durch ein paar Besprechungen und 
einen Open Workshop präzisiert wurde, bevor es 
auf der Generalversammlung in Heidelberg zur 
Aufnahme in das Beschlussbuch kam. Over and 
out.  Die Strategie gab mir persönlich die Chance, 
an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren und 
auch nach dem Ende meiner Amtszeit nochmal 
ein großes Projekt anzupacken. Ich möchte mich 
hiermit nochmal bei den Teilnehmern der Working 
Group für ihr Engagement und beim BuVo für 
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Thesen auszuformulieren und die notwendigen 
Maßnahmen konkret zu benennen. Zu diesem 
Zweck traf sich ein Teil der Working Group in der 
Rohrbacher Straße 20 zum „Great Strategy Draft 
2019“ (#gsd2019). Wir begannen mit einer weit 
angelegten Ausarbeitung sämtlicher Probleme 
im ELSA-Netzwerk, welche dann den Thesen 
untergeordnet wurden. Im nächsten Schritt 
versuchten wir den gesammelten Problematiken 
Lösungsansätze gegenüberzustellen. Dabei 
wurde uns bewusst, dass es sich teilweise um 
Vorschläge handelte, die immer wieder in 
Workshops aufgeworfen worden waren. Als wir 
also die Schritte zum Erreichen einer jeweiligen 
These formulierten, ging es uns auch darum, dass 
derartige Dauerbrenner (z.B. eine Umgestaltung 
der Struktur unserer Nationalen Treffen) zur 
offiziellen Diskussion im Workshop kommen. 
So wurden nochmals alle Argumente gesammelt 
und auf das Ergebnis kann wieder verwiesen 
werden, wenn nochmals die Debatte aufflammen 
sollte. Im selben Zug sollte die Strategie dazu 
dienen, die vermeintlich großen Themen 

Geschäftsjahr 2018/2019, das hieß auch: Die 
Strategie von ELSA Deutschland erhält ein 
Update. Die allererste Frage, die wir uns als 
Working Group stellten, war die der Struktur. 
Schließlich sollte die Strategie irgendwo zwischen 
dem über allem stehenden Philosophy Statement 
und den Jahresplänen auf nationaler sowie lokaler 
Ebene stehen.  Es wurde sich dafür entschieden, 
den vorigen, meist als unübersichtlich und wenig 
konkret empfundenen Aufbau aufzugeben 
und stattdessen ein Zehn-Thesen-Modell zu 
wählen. In diesem Modell finden sich zehn 
(Teil-)Bereiche des Vereins, welche mindestens 
bis zum Amtsjahr 2023/2024 eine besondere 
Aufmerksamkeit genießen. So sammelten wir 
sämtliche große Problemfelder, darunter die 
Notwendigkeit des Fokus auf eine Key Area, 
diesmal Seminare & Konferenzen, und die 
Stabilisierung der Vorstandsarbeit einer jeden 
Fakultätsgruppe. Zusätzlich holten wir uns 
noch auf der Wintergeneralversammlung Input 
von den anwesenden lokalen Mitgliedern. Der 
erste Schritt war damit getan. Nun galt es, diese 

Vizepräsident 2017/2018 
ELSA-Deutschland e.V. 

Leonard Brümmer 
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Das allererste National Officers Meeting von ELSA Austria

dass es sich dabei selbst um meinen ersten 
komplett selbst gehaltenen Workshop handelte, 
fand ich jedoch schnell Gefallen und Spaß an der 
Sache und konnte so schon einmal für meinen 
ersten Workshop in Deutschland üben. Vielen 
Dank dafür an ELSA Austria. Der lange Weg hatte 
sich gelohnt. 
Auf weitere großartige Kooperationen mit unseren 
Nachbarländern und besonders Österreich.

dem Vorstand von ELSA Austria trafen, um uns 
auszutauschen. 
Bevor in die verschiedenen Workshops gestartet 
wurde, ging es am nächsten Tag erstmal in der 
großen Runde mit einer kurzen Vorstellung 
los. Daraufhin ging es dann direkt zu den ersten 
Workshops über. Da ELSA Austria in diesem 
Jahr leider keinen Vorstand für Seminare und 
Konferenzen gefunden hatte, hatte ich das 
Vergnügen alle Workshopeinheiten komplett 
halten zu dürfen. Nach kurzer anfänglicher 
Aufregung, die dem Umstand geschuldet war, 

Das erste National Officers Meeting von ELSA 
Austria fand direkt am Anfang des Amtsjahres am 
15. und 16.09 in Wien statt. Auf Einladung von 
ELSA Austria hatte ein Teil des Bundesvorstands 
das Vergnügen, Teil dieser erstmaligen Erfahrung 
zu werden und ELSA Austria beim ersten Treffen 
dieser Art zu unterstützen und eigene Workshops 
zu halten.
Hierfür nahmen wir den langen Weg von 
Heidelberg auf uns. Frisch angekommen, 
wurden wir direkt freundlich aufgenommen und 
untergebracht, woraufhin wir uns auch direkt mit 

Bundesvorstand für Seminare und 
Konferenzen 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Michael Reichel

Burning Mozart loves Kümmerling! (oder ELSA AG forever!) 

viel Freude bereitet mit diesem Bundesvorstand 
im gleichen Term arbeiten zu dürfen. Die Arbeit 
wurde begleitet von zahlreichen gemeinsamen 
Parties, denn vom SAM bis zur letzten 
internationalen Veranstaltung gab es die SWAG 
Pre-Parties. 
Ganz besonders möchte ich mich bei Kim Irrlitz 
und Paul Wohlleben bedanken. Danke! 

uns als österreichisches Netzwerk kennenzulernen 
und haben dabei unsere fehlenden Key Areas auch 
abgedeckt, indem sie die Workshops gehalten 
haben. Diese Unterstützung wurde in diesem 
Jahr sehr verstärkt vor allem im IM-Bereich. Das 
jetzige NTP von ELSA Austria ist durch ihre 
Inputs entstanden und wird durch das TtT in 
Deutschland im nächsten Jahr ausgebaut. Auch 
bei unserem letzten NCM in Innsbruck haben sie 
uns erfreut durch ihre Anwesenheit, als Vice-Chair 
im Plenum (Jan) oder wieder als Vortragende beim 
Workshop (Sarah und Michael). Es hat uns sehr 

„Wie sollte man im Netzwerk kooperieren?“
Diese Frage stellte ich mir ganz am Anfang meines 
Terms. Man redet bei ELSA sehr viel über eine 
Zusammenarbeit im Netzwerk, aber man sieht 
davon leider sehr wenig.
Nach einem Jahr traue ich mich zu sagen, dass 
wir es als ELSA Austria und ELSA Germany 
2018/2019 geschafft haben, den Austausch zu 
fördern und dem „Netzwerksein“ beizutragen. 
Gleich von Anfang an unterstützten sie uns bei 
Projekten, die wir das erste Mal veranstaltet haben 
(z.B. NOM). Sie machten sich auf den Weg, um 

Secretary General 2018/2019 
ELSA Austria

Nurcan Sarikaya
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Die EHRMCC Pre-Round

berechtigt, ein Praktikum beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte zu absolvieren. 
Die Teilnahme an der European Human Rights 
Moot Court Competition schafft folglich einen 
ganz besonderen Mehrwert für Studierende, sich 
über das Studium hinaus praxisrelevantes Wissen 
und rhetorische Fähigkeiten in einem einzigartigen 
Rahmen anzueignen.

mit den jeweiligen Schriftsätzen dienen und die 
Studierenden auf die mündliche Finalrunde 
vor Richtern des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Straßburg vorbereiten. 
Am Ende bekommen die 18 besten Teams die 
Möglichkeit, in Straßburg ihr Können unter 
Beweis zu stellen.
Besonders hervorzuheben ist die große Diversität 
unter den teilnehmenden Nationen, so durften 
wir bei dem vergangenen Format Studierende 
aus Spanien, Serbien, Tschechien, der Türkei und 
Österreich in Graz begrüßen. Die Bewertung 
der einzelnen Teams erfolgte in den Kategorien 
Rhetorik, Präsentation und Schlagfertigkeit 
der Beantwortung der durch die Jury gestellten 
Fragen, welche aus Professoren, wissenschaftlichen 
Universitätsmitarbeitern und auch aus Juristen 
mit menschenrechtlichem Praxisbezug bestand.
In der Finalrunde versammelten sich 18 Teams 
aus ganz Europa. Dies stellt eine einzigartige 
Gelegenheit dar, sich mit anderen Teilnehmern 
und Richtern auszutauschen. Am Ende des 
Wettbewerbs ist jedes Mitglied des Gewinnerteams 

Die European Human Rights Moot Court 
Competition (EHRMCC) ist einer der größten 
englischsprachigen Moot Courts im europäischen 
Raum. Die simulierte Gerichtsverhandlung, 
deren Gegenstand Verstöße gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention sind und seit 2012 
jährlich von ELSA International in Kooperation 
mit dem Council of Europe organisiert wird, bietet 
Studierenden eine einzigartige Gelegenheit, die 
Grundsätze und die Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention hautnah zu erleben.
Die Erstellung schriftlicher Gutachten stellt den 
ersten Teil der Vorauswahl dar, mit dem Ziel, die 
Teams für die Endrunde zu selektieren. Registrierte 
Teams müssen zwei schriftliche Einreichungen 
übermitteln, eine für den Antragsteller und 
eine für den Antragsgegner. Den zweiten Teil 
der Auswahlrunde bilden regionale Vorrunden, 
sogenannte Regional Rounds. Eine solche wurde 
im Januar 2019 in Zusammenarbeit von ELSA 
Austria und ELSA Germany in Graz, Österreich 
ausgetragen. Die Regional Round soll vor allem 
dem Übungszweck und der Auseinandersetzung 

Direktorin für die EHRMCC 
2018/2019 
ELSA Austria

Christina 
Hinterschweiger
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Das Polish – German Study Visit Programme

Ich bin der Meinung, dass das “Polish – German 
Study Visit Programme” eine Chance nicht nur 
für die Fakultätsgruppen, sondern auch für die 
Bundesvorstände von ELSA Polen und ELSA 
Deutschland war. Wegen des Programms haben 
wir eine richtige Freundschaft geknüpft und 
organisierten später noch eine gemeinsame Party 
auf dem ICM, wir besuchten zusammen unsere 
Generalversammlungen in Stettin und Heidelberg 
und etablierten das “Polmany Project”. Das hätte 
niemand von uns am 1. August 2018 erwartet.

Nach diesem Amtsjahr muss ich feststellen, dass 
das “Polish – German Study Visit Programme” 
ein tolles Abenteuer war. Ich hoffe, dass auch in 
der Zukunft solche Initiativen fortgesetzt werden. 
Und jetzt, wo ich mein Auslandssemester in 
München beginne, freue ich mich schon darauf, 
alle Freunde wieder zu treffen, die ich dank des 
Programms habe.

Es gab zwei Faktoren, die mich dazu veranlasst 
haben, Michael auf dem ICM Lviv anzusprechen. 
Erstens, als ich im Gymnasium war, verliebte 
ich mich in die deutsche Sprache und zweitens 
wollte ich irgendeine Möglichkeit finden, mein 
Deutsch zu üben. Wichtiger aber war, dass beide, 
ELSA Polen und ELSA Deutschland, besonders 
starke Netzwerke sind und bisher keine enge 
Kooperation miteinander hatten. Also begann 
ich mich mit Michael ein bisschen zu unterhalten 
und wir entwickelten das “Polish-German Study 
Visit Programme” – eine Plattform, die die 
Fakultätsgruppen ermutigen sollte, Study Visits 
zusammen zu veranstalten.

Der erste Versuch ist immer schwer, aber ich 
glaube, dass wir einen guten Job gemacht 
haben, denn vier deutsche und fünf polnische 
Gruppen haben uns ihre Anmeldungen gesendet. 
Schließlich, wurde ein erfolgreicher und bilateraler 
Study Visit zwischen ELSA Leipzig und ELSA 
Krakau organisiert. 

Vorstand für Seminare & 
Konferenzen 2018/2019  
ELSA Poland

Hubert Smoliński
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teilnehmen möchten, ausgekehrt. Gerade nach 
dem Ende des Amtsjahres hat man doch eher 
Zeit auch mal selbst an den Veranstaltungen 
teilzunehmen, die man bislang nur beworben hat. 
Wie wäre es? Auf zu einer ELSA Delegation nach 
New York?
Alumni sind aber nicht nur Geldgeber für das 
nächste Event. Rat und Tat wird an vieler Stelle 
immer wieder benötigt und durch den EAD 
zielgerichtet an die Lokalgruppen vermittelt. 
So könnt ihr später, nach Abschluss des 
Studiums als EAD Mitglied, als Redner an 
Podiumsdiskussionen und Vorträgen oder als 
Richter für den nächsten Moot Court agieren. 
Auf diesem Wege könnt ihr ELSA nochmal aus 
einer anderen Perspektive erleben und ELSA bei 
der akademischen Arbeit unterstützen. 

Möchtet ihr weiter mit ELSA verbunden bleiben? 
Dann werdet Mitglied im EAD! 
Wir freuen uns darauf euch im EAD begrüßen zu 
dürfen! 

dem EAD-Oktoberfest, könnt die Alumni vor 
Ort am Stammtisch treffen, oder sogar selbst als 
Lokalbeauftragter dafür sorgen, dass der Kontakt 
nie einschläft. Auch wenn es euch beruflich oder 
privat in eine andere Stadt zieht findet ihr über den 
EAD-Lokalbeauftragen sicher schnell Anschluss. 
Der EAD ist damit auch eine gute Plattform zum 
Netzwerken. 

Wie unterstütze ich mit meiner Mitgliedschaft im 
EAD ELSA?
Mit den Mitgliedsbeiträgen, die erst ab dem 27. 
Lebensjahr fällig werden, unterstützt ihr weiterhin 
die ELSA-Arbeit. Ein Teil der Beiträge fließt direkt 
dem Fakultätsgruppenfonds zu, aus dem eine 
Vielzahl von Events unterstützt werden. Einen 
anderen Teil schüttet der EAD an Lokalgruppen 
im Rahmen von Eventstipendien aus. So können 
Study Visits oder Institutional Visits durch Gelder 
vom EAD bezuschusst werden. Auch werden 
Gelder zu Unterstützung von ELSA-Mitgliedern, 
die an einem Internationalen Treffen, einer 
ELSA Delegation oder an einem Area Meeting 

ELSA macht man nicht, ELSA liebt man, ELSA 
lebt man, ELSA bleibt man. - Dieser Leitspruch ist 
mindestens 10 Jahre alt, hat aber nie an Aktualität 
verloren. Weil dem so ist, sind der EAD und die 
Mitgliedschaft im EAD eine perfekte Ergänzung 
zur lokalen Mitgliedschaft nach der „aktiven“ Zeit.
Ihr seid mit ELSA durch Deutschland gereist, habt 
auf Generalversammlungen argumentiert und 
über die Zukunft des Netzwerkes abgestimmt, 
ihr habt Verantwortung übernommen, habt 
lokale Events geplant, seid mit den Mitgliedern 
der Lokalgruppe durch Europa gereist und seid 
für den Verein und eure Ideen eingetreten – ihr 
habt unvergessliche Nationale und vielleicht sogar 
Internationale Treffen besucht, habt Freunde in 
ganz Deutschland oder gar vielen Teilen Europas 
gefunden. 

Und jetzt EAD!
Der Ehemaligenverein von ELSA eröffnet euch 
Möglichkeiten dem ELSA Netzwerk verbunden 
zu bleiben. Ihr trefft alte (und auch neue) 
Bekannte bei unseren Events wie beispielsweise 

Vorsitzende 2018/2019 
ELSA Alumi Deutschland e.V.

Julia Bianca Stock
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ELSA & BRF e.V. - Zusammenarbeit auf Bundesebene

sehr, mit ELSA Deutschland an der Digital 
Study von LEX superior zusammenzuwirken 
und sind gespannt, welche weiteren Projekte wir 
im nächsten Jahr zusammen in Angriff nehmen 
können. 
Wir beglückwünschen den Bundesvorstand 
2018/2019 herzlich zu ihrem erfolgreichen 
Amtsjahr und freuen uns darauf, den gegenseitigen 
Austausch und die Zusammenarbeit im Jahr 
2019/2020 fortzusetzen!

Bundesvorstands im Januar 2019 teilnahm und 
den Fakultätsgruppen Rede und Antwort stand. 
Im Gegenzug durften wir Vizepräsidentin 
Kim Irrlitz als Teilnehmerin auf unserer 
Bundesfachschaftentagung im Mai 2019 in 
Hannover begrüßen. Beide Seiten konnten so 
einen tieferen Einblick in die Struktur des jeweils 
anderen Vereins erhalten. Diesen konnten unser 
Vorsitzender Marc Castendiek und ich auf der 
Generalversammlung in Heidelberg im Juni 2019 
vertiefen und so über eigene Tagungsabläufe 
reflektierten. Darüber hinaus freuen wir uns 

ELSA und Fachschaft – eine Kombination, die 
an vielen Universitäten leider nicht allzu oft 
anzutreffen ist und auch auf Bundesebene fand bis 
zum Amtsjahr 2018/2019 kein größerer Austausch 
statt. Umso mehr freut es uns als Bundesverband 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. 
(BRF), dass sich in diesem Jahr eine hoffentlich 
langanhaltende und produktive Zusammenarbeit 
entwickelt hat. 
Startschuss war die Generalversammlung in 
Passau, an der unsere damalige stellvertretende 
Vorsitzende Clara Wander auf Einladung des 

Stellvertretender Vorsitzender 
2018/2019  
Bundesverband rechtswissen-
schaftlicher Fachschaften e.V. 

Broder Ernst

Ein Jahr mit ELSA im Verband Deutscher 
Studierendeninitiativen

gewinnbringenden Einsatz seitens ELSA zählen, 
sowohl auf bundesweiter als auch auf lokaler 
Ebene. 
Rückblickend kann ich sagen, dass mir der 
Austausch und die Einblicke in die Arbeit von 
ELSA viel Freude bereitet haben und ich mich 
für die spannende Zeit bei ELSA Deutschland 
bedanken möchte. 
Daher wünsche ich dem Bundesvorstand samt 
Direktoren auf ihrem persönlichen Weg alles 
Gute!

hier auf vielseitige Weise mit Professionalität 
und Qualitätsstreben, sowie einem starken 
Bewusstsein für Gesellschaft gedacht wird, 
ohne ein einmaliges Gemeinschaftsgefühl unter 
Jurastudierenden aus dem Auge zu verlieren. Mit 
vielen positiven Eindrücken und einem guten 
Gefühl für die Zusammenarbeit im VDSI verließ 
ich somit das RefTreff im letzten Jahr.
Im Laufe unseres Amtsjahres standen wir 
somit ELSA bei Initiativen übergreifenden 
Fragestellungen zur Seite und konnten aus den 
sich ergebenden Kooperationen stets auf den 

Als Ansprechpartner für ELSA im VDSI Vorstand 
hatte ich die Ehre, ELSA Deutschland bereits 
im Oktober 2018 auf dem Referententreffen 
in Augsburg zu besuchen. Mit großer 
Gastfreundschaft wurde ich dort von VDSI 
Vertreter Philipp Preiss empfangen. Zum 
ersten Mal war ich auf einer Veranstaltung 
von Jurastudierenden und war gespannt, 
was mich erwarten würde. Im Rahmen der 
Workshops konnte ich nun einen Einblick in 
die unterschiedliche Arbeit von ELSA erhalten 
und in Gesprächen wurde mir bewusst, dass 

Vorstand 2018/2019 
Verband Deutscher 
Studierendeninitiativen e.V.

Adrian Schmidt 
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Digital Study 2019: Für eine zeitgemäße 
Juristenausbildung

Studienteilnahme geführt. An dieser Stelle noch 
einmal: Vielen Dank für Euren Einsatz! Im 
Dezember haben wir dann die außergewöhnliche 
Möglichkeit, die Digitalisierungsstudie und deren 
Ergebnisse auf der Legal Revolution in Frankfurt 
vorzustellen und unsere Digital Awards 2019 
für besonders fortschrittliche Universitäten und 
Ausbildungsgerichte zu vergeben.

der digitalen Transformation an den 
Universitäten und in der Referendarausbildung 
auf bundesweiter Ebene einsetzen. Unser 
Fokus liegt dabei auf dem verbesserten Zugang 
zu Lernmaterialien, zukunftsorientierten 
Inhalten und bei der Möglichkeit einer digitalen 
juristischen Staatsprüfung. Diesbezüglich 
wurden sowohl Studierende als auch Referendare 
befragt. Dies war uns insbesondere durch die 
tatkräftige Unterstützung der ELSA-Gruppen 
und Fachschaften vor Ort möglich. Die 
Verteilung unserer Flyer hat zu einer zahlreichen 

Im Februar 2019 ist ein spannendes Projekt 
gestartet, welches uns als digitales juristisches Start-
up besonders am Herzen liegt. Das erste Mal haben 
sich ELSA-Deutschland e.V., der Bundesverband 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften und 
LEX superior zusammengeschlossen, um eine 
deutschlandweite Studie zur Digitalisierung 
in der Juristenausbildung durchzuführen. 
Die Konzeption der Umfrage erfolgte in 
Zusammenarbeit mit Psychologen der 
Universitäten Heidelberg und Freiburg. 
Gemeinsam möchten wir uns für die Gestaltung 

Projektleiterin  
LEX superior GmbH 

Sandra Lühr
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Ferdi und Felix treffen sich: rückblickend, politisch, 
herzlich.

haben und wieder andere fix und fertig sein: Es ist 
schier ein Geschenk, dass immer noch zahlreiche 
Studenten, Förderer und ehemalig Aktive sich 
die Zeit für ELSA nehmen.“. „Und nicht zuletzt 
diesen Text von uns lesen. Abschließend wollen 
wir sagen: Die Vorbereitung für unsere Aufgabe 
als Chair funktionierte reibungslos und auch vor 
Ort harmonierten wir hervorragend mit dem 
BuVo mit rekordverdächtig genauen Endzeiten…“. 
„…und das obwohl wir beide meist etwas viel 
reden. Also: Danke BuVo 18/19, danke OC für 
eine hammer GV und Ihnen, liebe Leser, alles 
Gute für die Zukunft, wo immer Sie uns gerade 
aufschlagen.“.

die Mitglieder bei ELSA aus: Enthusiasmus, 
Leidenschaft, Soziales Engagement und Ausdauer: 
ELSA eben. Oder?“. „Vielleicht mit ein wenig 
zu viel Bürokratie. Wir sollten mehr in die 
Tiefe gehen. Denn vor allem JETZT ist es doch 
wichtig, dass wir eben auch beweisen, dass wir 
Europa nicht nur im Namen tragen, sondern 
auch wirklich im Herzen verinnerlichen. Es gilt 
zu demonstrieren, dass pro europäische Vereine, 
wie ELSA, eine Stimme haben. ELSA und Europa 
heißen: Identifikationen über Landesgrenzen 
hinaus.“. „Ganz richtig, Ferdi. In unseren 
Veranstaltungen zeigen wir doch, wie wichtig 
offene Grenzen und das Mit- und Füreinander 
sind. Lassen wir also nicht den Frieden und die 
Freiheiten in Europa ins Wanken geraten. Steuern 
wir dagegen. Die Botschaft von Europa und all 
ihren bunten Facetten müssen wir an Jung und Alt 
weitertragen.“. „Ganz recht. Aber mit dem Thema 
Europa mögen andere Bücher gut gefüllt sein. 
Hier kommen wir noch mal auf die GV zurück. 
Mag der eine noch im Jurastudium stecken, 
andere schon dem Studium den Rücken gekehrt 

„Das war schon ziemlich nice. Sicher, wir waren 
auch mal im BuVo aktiv. Aber am schönsten ist es 
doch, dass wir jetzt wirklich alles einmal bei ELSA 
mitgemacht haben.“. „Naja alles habe ich jetzt 
nicht mitgemacht. Aber zumindest das meiste. Ein 
STEP Praktikum fehlt mir zum Beispiel, Felix.“. 
„Auch, wenn nicht alles dabei war, Chef…ähh 
Chair einer GV zu sein, ist schon was Feines! Und 
dann auch noch ausgerechnet in Passau, wo alles 
für uns angefangen hat Ferdi!“. „Ja…Wer hätte 
gedacht, was uns alles erwartet im BuVo. Das Rad 
dreht sich so ziemlich jedes Jahr von neuem los. 
Zwar gibt es immer ein paar Feinjustierungen, 
aber im Großen und Ganzen bleibt es gleich. 
Nach mehr als 30 Jahren hat der Verein einiges 
erreicht und daran gilt es anzuknüpfen. War die 
GV in Passau für Dich dabei ein Meilenstein in 
der Geschichte von ELSA, Felix?“. „Meilenstein 
ist jetzt etwas pathetisch. Aber es ist toll zu sehen, 
wie Jahr für Jahr zahlreiche Studenten aus ganz 
Deutschland und auch aus dem europäischen 
Ausland zusammenkommen und sich für 
ELSA engagieren. Und genau das macht doch 

Bundesvorstand für Finanzen 
2015/2016 
Präsident 2015/2016  
ELSA-Deutschland e.V.  

Felix Meyer &  
Ferdinand J. Hnatkow
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Stimmen kann man splitten (e.A.) – die GV bleibt eins 
(h.M.)

bisher saubere Plenumsrechnung zu machen. Bei 
einem spontanen Outdoor-Plenum konnten wir 
allerdings mit Verkündung der Wahlergebnisse 
und einem neuen BuVo 19/20 das ereignisreiche 
Samstagsplenum abschließen. An dieser Stelle ein 
Lob an das Plenum, Ihr habt uns und dem OC 
durch Eure Mithilfe viel Stress erspart. Auch das 
ist ELSA – Zusammenhalten, wenn’s brenzlig 
wird.

Wir hatten natürlich nicht nur im Plenum 
viel Spaß, sondern auch auf den Partys. Dass 
Capital Bra dem einstiegen Welthit „Chairy-
Lady“ zu neuem Ruhm verschafft hat, hat uns 
dabei feiertechnisch natürlich extra in die Karten 
gespielt.

Vielen herzlichen Dank an Kim, Eva, Jan, 
Sarah, Mona, Michael und Nadin, dass ihr 
uns das Vertrauen entgegengebracht habt und 
wir gemeinsam mit Euch so ein aufregendes 
Wochenende als Chairs der 63. GV in Heidelberg 
verbringen durften!

Herausforderung. Nicht nur, dass klar war, dass 
bei Teilen des Chair-Teams bei der Danksagung 
an die Eltern Tränen fließen würden (Max, die 
alte Heulsuse), sondern vor allem die anstehenden 
Wahlen stellten uns auf die Chair-Probe. 
Nachdem wir im Rahmen der Vorbereitungen 
jedes erdenkliche Szenario durchgespielt hatten 
um die Wahlen auch nur ohne die kleinste 
Komplikation durchzuführen, hatten wir eine 
Fragestellung vergessen: „Können die Stimmen 
bei Bundesvorstandswahlen gesplittet werden?“ 
Dass diese nach Erklärung der Wahlzettel 
aufkam, war für uns zwar unvorhergesehen aber 
keinesfalls ärgerlich. Ganz im Gegenteil wurde 
uns wieder bewusst, dass bei ELSA nicht nur 
sehr engagierte Leute aktiv sind, sondern dass 
wir als Jurastudierende in einem Verein immer 
wieder mit Themen konfrontiert werden, die 
ganz klassisches juristisches Denken erfordern. 
Nachdem wir eine Lösung gefunden hatten, mit 
der wir nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite 
waren, sondern die auch Alle zufriedenstellte, 
drohte uns der Zeitdruck einen Strich durch die 

Als wir von Kim gefragt wurden ob wir die 
Sommer-GV chairen würden, haben wir gerne 
zugesagt, da wir schon einmal gemeinsam in 
Heidelberg vor dem Plenum saßen, als Max die 
GV von Alisas BuVo chairte und wir uns auf ein 
Revival freuten.

Mit Max als erfahrenem Chair und Alisa als 
„pedantischer“ Ex-Vize, bereiteten wir uns 
umfassend auf die GV vor und verbrachten unter 
anderem ein Wochenende beim BuVo, an dem wir 
gemeinsam mit Kim die anstehende GV bis ins 
Kleinste besprachen. Als verantwortungsbewusste 
Chairs haben wir natürlich auch eine der Party 
Locations getestet.

Nachdem wir uns bei der GV am Donnerstag 
in Stimmung gebracht hatten und am Freitag 
das feierliche Eröffnungsplenum reibungslos 
abgelaufen war, fieberten wir auf das 
Samstagsplenum hin. Dies versprach aufgrund 
seiner Agenda das Wochenend-Highlight zu 
werden, barg für uns aber auch die größte 

Vizepräsidentin 2015/2016 & 
Präsident 2013/2014 
ELSA-Deutschland e.V. 

Alisa Obert & Friedrich- 
Maximilian Høines Scriba



103ELSA-DEUTSCHLAND E.V. 

30 Jahre ELSA Deutschland

Kapitel 9: 30  Jahre ELSA Deutschland

Wie alles begann 104

Mitgliedschaft von  
ELSA Wiesbaden 105

Gründungsmitglieder 106

Aktuelle Mitglieder 107

Mitgliederentwicklung 108



104 JAHRESBERICHT 2018/2019

30 Jahre ELSA Deutschland

Die Cafeteria im juristischen 
Seminar der Universität Heidelberg 
ist von unschätzbarem Wert 
für Jurastudenten in den ersten 
Semestern. Bereits morgens gibt 
es wunderbaren eisgekühlten 
Käsekuchen, man trifft das halbe 
Semester und erhält wertvolle Tipps 
für die Strafrechtshausarbeit. Dann 
geht man wieder ein paar Stündchen 
in die Bibliothek, um gegen 
Nachmittag erneut in der Cafeteria 
nach dem Rechten zu sehen. 
So ist es heute, so war es immer und 
so war es auch, als ich eines schönen 
Herbstmorgens 1987 mit meinen 

Kommilitonen Heikki Eisenlohr 
und Martin Brandwein um 11 Uhr 
am kleinen Tischchen rechts vom 
Eingang beim Käsekuchen saß. 
Wir waren gerade in eine hitzige 
Diskussion über die verschiedenen 
Fahrlässigkeitsstufen (Abgrenzung 
zwischen „na wenn schon“ und „wird 
schon nicht“) vertieft, da gesellte 
sich ein älteres Semester zu uns, ein 
gewisser Stefan Delfs, der schon 
mit Martin Brandwein bekannt war 
(Martin kannte eh jeden hier). 
Stefan fragte uns, ob wir schon 
einmal etwas von Elsa gehört hätten. 
Die kannten wir nicht (nicht einmal 
Martin kannte sie) und nach näherem 
Erkunden stellte sich heraus, dass 
es sich dabei auch gar nicht um eine 
Kommilitonin handelte, sondern 
um einen neuen Europaverein, den 
Stefan in Heidelberg gründen wollte. 
Er fragte, ob wir mitmachen wollten. 
Zunächst waren wir natürlich nicht 
sonderlich begeistert, denn man 
konnte sich ja in den ersten Semestern 
nur mit Mühe der Avancen der 
vielen Burschenschaften erwehren, 
die einem mit Nikolaus-Bällen und 
ähnlichen Veranstaltungen keilen 

wollten. Aber Stefan meinte, ELSA 
sei cool, man könne in ganz Europa 
auf Partys und/oder Kongresse 
gehen und auf diesem Wege neue 
KommilitonInnen kennen lernen. 
Das fanden wir schon eher interessant 
und so beschlossen wir, der Sache 
eine Chance zu geben. 
Wir waren also bei der Gründung 
von ELSA-Heidelberg e.V. dabei 
und da wir nicht so viele waren, 
mussten wir auch Pöstchen 
übernehmen. In meinem Fall 
ergab sich die Zuständigkeit für 
„academic activities“, Heikki 
wurde Vizepräsident und Martin 
Brandwein später sogar Präsident. 
Nach einigen Monaten nahm 
die Sache Fahrt auf. Überall in 
Deutschland bildeten sich ELSA-
Fakultätsgruppen und so blieb es 
nicht aus, dass sich ein Dachverband, 
eben ELSA Deutschland bildete. Da 
wir das Privileg der ersten Stunde 
besaßen, bot es sich an, dass wir die 
oben genannten Funktionen auch 
im Dachverband übernahmen. 
Wir wurden auf der ersten 
Generalversammlung in Göttingen 
gewählt. 

Zufällig fiel in unsere Amtszeit dann 
auch der Fall der Berliner Mauer und 
ich sehe uns noch im November 1989 
durch die Humboldt-Universität 
laufen und nach Personen Ausschau 
halten, die eine entsprechende 
Fakultätsgruppe gründen könnten. 
Diese fanden sich bald in Form von 
einigen (männlichen) Jurastudenten, 
die just am gleichen Morgen aus 
der FDJ ausgetreten waren. Wir 
führten eine Kurzschulung in ELSA-
Essentialia durch und das war der 
Anfang von ELSA Ostberlin. 
Dann war unsere Amtszeit auch 
bald schon wieder zu Ende und wir 
nahmen das Projekt „Freischuss“ 
ins Visier. ELSA-Deutschland e.V. 
haben wir in gutem Zustand an die 
nächste Generation übergeben.

ELSA Deutschland –  
wie alles begann

Bundesvorstand für Akademische 
Aktivitäten 1989/1990 
ELSA-Deutschland e.V.  

Dr. Martin Schellenberg
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Ziemlich genau zwei Jahre gibt es 
ELSA Wiesbaden jetzt. Ich möchte 
den prägenden Moment meines 
Amtsjahres mit euch teilen: Die 
Aufnahme von ELSA Wiesbaden 
als Vollmitglied.  Eigentlich haben 
wir in den ersten Monaten des 
Amtsjahres im Präsidium auf 
nichts anderes hingearbeitet. Schon 
die Amtsübergabe war geprägt 
von dem einen Ziel für mein 
Amtsjahr: Die Vollmitgliedschaft 
zur Wintergeneralversammlung in 
Passau.
Zunächst durften unsere Finanzerin 
Sophie und ich den Verein, unsere 
Mitglieder und Tätigkeiten im 

Workshop der Vorstände vorstellen. 
Um ehrlich zu sein hatten wir eine 
Präsentation, die viel zu lang für die 
veranschlagten zehn Minuten war 
und haben gefühlt die Hälfte der 
Präsentation übersprungen. 
Das hat so überhaupt nicht zu 
meinem Wohlbefinden beigetragen. 
Die Fragen der anderen Vorstände 
waren bestimmt und häufig kritisch. 

Aber irgendwie war am Ende doch 
alles gar nicht so schlimm.
Die Vorstellung im Plenum hat 
dagegen nur wie eine schnelle 
Wiederholung gewirkt. Ich kann 
mich vor Anspannung an keine 
einzige Frage mehr erinnern. Und als 
die Abstimmung geschafft war, fiel 
so viel Anspannung und Stress von 
mir ab, dass ich vor dem gesamten 

Plenum erstmal weinend Sophie 
in die Arme genommen habe. 
Geschafft! Ein riesiger Dank geht 
dafür auch an Kim, die uns bei allen 
Anträgen tatkräftig geholfen hat. 
ELSA Wiesbaden arbeitet ab jetzt 
ganz unter dem Motto: 

„Voll wie unsere Mitgliedschaft!“.

Voll wie unsere Mitgliedschaft?!

Präsident 2018/2019 
ELSA-Wiesbaden e.V.

Lukas Quack 
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GRÜNDUNGSMITGLIEDER

ELSA MÜNCHEN � ELSA MÜNSTER � ELSA PASSAU � ELSA TÜBINGEN

ELSA HEIDELBERG � ELSA KIEL � ELSA KÖLN � ELSA KONSTANZ � ELSA MANNHEIM

ELSA BAYREUTH � ELSA BERLIN � ELSA BONN � ELSA FREIBURG � ELSA GÖTTINGEN
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AKTUELLE MITGLIEDER

AUGSBURG • BAYREUTH • BERLIN • BIELEFELD • BOCHUM • BONN • BREMEN • DRESDEN

DÜSSELDORF • ERLANGEN-NÜRNBERG • FRANKFURT AM MAIN • FRANKFURT (ODER) • FREIBURG

GELSENKIRCHEN • GIESSEN • GÖTTINGEN • GREIFSWALD • HALLE • HAMBURG • HANNOVER

HEIDELBERG • JENA • KIEL • KÖLN • KONSTANZ • LEIPZIG • LÜNEBURG • MAINZ • MANNHEIM

MARBURG • MÜNCHEN • MÜNSTER • OSNABRÜCK • PASSAU • PFORZHEIM • POTSDAM

REGENSBURG • SAARBRÜCKEN • TRIER • TÜBINGEN • WIESBADEN • WISMAR • WÜRZBURG
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Ein Mädelsabend der ganz besonderen Art

Förderkreises treffen und zusätzlich ein paar neue 
Kontakte knüpfen. 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals 
herzlich beim JUVE Verlag bedanken, der uns 
seit Jahren besonders unterstützt und uns die 
Teilnahme an diesem wundervollen Abend erst 
ermöglicht hat. 

azur100, einer von der azur-Redaktion erstellten 
Rangliste aller Arbeitgeber für deutsche Juristen, 
verliehen. 
Dabei hatte ELSA-Deutschland e.V. die 
große Ehre als Sponsor des azur Awards in der 
Kategorie „Arbeitgeber Region“ aufzutreten 
und der Kanzlei Battke Grünberg ihren Preis zu 
überreichen. Im Rahmen der einmalig gestalteten 
Preisverleihung hatten wir die Möglichkeit mit 
vielen interessanten Tischnachbarn ins Gespräch 
zu kommen. Beim anschließenden Get-Together 
konnten wir außerdem viele Vertreter unseres 

Für unsere fünf BuVo-Mädels ging es am 14. März 
auf einen ganz besonderen Ausflug nach Köln, 
denn wir durften an der feierlichen Verleihung der 
azur Awards 2019 in der Wolkenburg teilnehmen. 
Die azur Awards prämieren jedes Jahr vier 
Arbeitgeber für ihre besondere Attraktivität bei 
Referendaren und jungen Juristen und belohnen 
damit das Augenmerk auf den juristischen 
Nachwuchs. Verliehen werden zum einen 
Preise in den Kategorien „Karriereförderung“, 
„Innovation“ und „Arbeitgeber Region“. 
Zusätzlich wird ein Preis an den Platz 1 der 

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.  

Eva-Maria Langmeier 

IURRATIO Jobs Awards 2018 

genommen hatten, warteten wir gespannt auf die 
Vorstellung der Nominierten in den einzelnen 
Kategorien. Und nach einer kurzen Pause, in der 
wir Mitglieder unseres Förderkreises begrüßen 
und neue Kontakte knüpfen konnten, war der 
Höhepunkt der Preisverleihung gekommen. 
Abgerundet wurde dieser tolle Tag durch einen 
Sektempfang, bei dem wir die Veranstaltung 
ausklingen lassen konnten.

Und auch ELSA-Deutschland e.V. war Sponsor 
eines Preises. In der Kategorie „Bester Arbeitgeber 
bundesweit“ durfte unsere Präsidentin auf 
die Bühne treten und Vertretern der Kanzlei 
„Hogan Lovells“ die höchste Auszeichnung der 
Veranstaltung übergeben. Für uns alle war dies ein 
ganz besonderer Moment. 
Schon als wir den fulminanten Veranstaltungssaal 
betraten und unser Logo auf dem Programm 
erspähten, war unsere Vorfreude gestiegen. Als 
anschließend erklärt wurde, wie das Ranking 
zustande kam und welche Faktoren hierauf Einfluss 

Am 11. Oktober 2018 machten wir uns besonders 
schick, denn es ging für Fünf von uns zu 
den IurratIo Jobs Awards ins Steigenberger 
Frankfurter Hof. Der Anlass: Die erstmalige 
Verleihung der Awards für die besten Arbeitgeber 
für das Referendariat.
In insgesamt 14 Kategorien wurden Gewinner 
gekürt. Darunter  u.a. die beste mittelständische 
Kanzlei, die beste Anwaltsboutique, die jeweils 
besten Arbeitgeber in den vier Regionen 
Deutschlands und Kanzleien in sieben deutschen 
Großstädten. 

Bundesvorstand für Marketing 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Sarah El Acel-Kottmann
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„Rechtsstaat leben“ auf dem Deutschen Anwaltstag 

und Diskussionsrunden, die uns einen Einblick in 
verschiedenste Rechtsgebiete und den Einfluss 
des Rechtstaats auf ebendiese ermöglichten. Der 
DAT war eine tolle Möglichkeit einen Einblick in 
das Berufsfeld des Anwalts zu gewinnen und wir 
sind dem Deutschen Anwaltverein sehr dankbar 
für die Chance an dieser Tagung teilnehmen zu 
können. 

Teil seines Fachprogramms speziell den jüngeren 
Teilnehmern. So konnten wir am ersten Tag an 
einem Einführungsvortrag zum übergeordneten 
Thema des diesjährigen DAT, „Rechtsstaat leben“, 
teilnehmen, der sich mit einer Podiumsdiskussion 
diesem komplexen Thema näherte. Ein weiterer 
besonderer Programmpunkt war die offizielle 
Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, bei 
welcher unter anderem ein Festvortrag von Georg 
Mascolo, dem ehemaligen Chefredakteur von 
DER SPIEGEL, zum Nachdenken anregte.
Dazwischen gab es noch einige spannende Vorträge 

Auch auf dem Deutschen Anwaltstag durften wir 
ELSA Deutschland in diesem Jahr vertreten. Der 
Deutsche Anwaltstag, kurz DAT, fand vom 15. 
-17. Mai in Leipzig statt und ist die bundesweite 
Tagung der Anwaltschaft, die sich beruflichen und 
rechtspolitischen Themen widmet. Im Rahmen 
des DAT findet auch die Fachmesse „AdvoTec“ 
statt, auf welcher sich alle Unternehmen und 
Institutionen rund um die Anwaltschaft 
präsentieren können. 
Der DAT hat dabei auch für Studierende und 
Referendare einiges zu bieten und widmet einen 

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.  

Eva-Maria Langmeier 

Der 72. Deutsche Juristentag in Leipzig

informieren.
Mit besonders großer Freude durften wir auch 
die Ergebnisse der beiden Legal Research Groups, 
die von ELSA-Deutschland e.V. initiiert wurden 
und die bei den Fachbesuchern so gut ankamen, 
dass unsere mitgebrachten Exemplare fast nicht 
ausreichten, an unserem Stand präsentieren. 
Es bleibt daher sehr zu hoffen, dass dieses Projekt 
auch auf dem 73. DJT fortgeführt wird.

vorstellen und bekannter machen. 
Doch was ist der Deutsche Juristentag eigentlich? 
Der DJT bietet alle zwei Jahre eine Plattform, 
auf der alle juristischen Berufsgruppen, vom 
Rechtsreferendar bis zum BGH-Richter, 
zusammentreffen, über aktuelle Themen 
diskutieren und das deutsche Recht mitgestalten. 
Als Teilnehmer hat man die Gelegenheit, 
Vorträge anzuhören und sich an Diskussionen 
zu beteiligen. Außerdem lädt die Messe dazu 
ein, unzählige Stände zu besuchen und sich z.B. 
über Entwicklungen im Bereich Legal Tech zu 

Ende September 2018 fand zum 72. Mal der 
Deutsche Juristentag – diesmal in Leipzig – statt. 
Bereits zum 15. Mal war ELSA-Deutschland 
e.V. dort vertreten. Wir möchten uns daher 
bei unserem Förderkreispartner „Juris“ für die 
Unterstützung und bei Herrn Dr. Nadler für 
die enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Juristentag e.V. bedanken.
Auch in diesem Jahr durften wir die 
Einführungsveranstaltung für Studenten und 
Referendare, welche den DJT besuchten, halten 
und ELSA – auch abseits von unserem Stand – 

Bundesvorstand für Finanzen 
2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V.

Jan Beemelmanns
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Ein Tag als Austeller – die JURAcon 2019 

Am 8. Mai haben wir uns mit unserer 
Messewand, einem geliehenen Messetischchen 
von ELSA Austria (Vielen Dank an 
dieser Stelle!) und einigen Kisten voll mit 
Jahresberichten, Flyern und den Broschüren 
unserer Moot Courts im Gepäck auf den Weg 
nach Frankfurt gemacht, denn die JURAcon 
stand kurz bevor. Die Messe fand zwar erst 
am 9. Mai statt, allerdings wollten wir nichts 
dem Zufall überlassen und unseren Stand 
schon einen Tag vorher aufbauen. Und 
vielleicht war das Rahmenprogramm, welches 
ELSA Frankfurt am Main für alle ELSAner 
auf die Beine gestellt hat, auch nicht ganz 
unerheblich für unsere Entscheidung. Denn 
bevor es abends auf die mittlerweile legendäre 
JURAcon Party ging, bestand die Möglichkeit 
an einem von zwei interessanten L@W-Events 
teilzunehmen. 
Etwas erschöpft vom intensiven Austausch am 
vorangegangenen Abend, machten wir uns 
am nächsten Tag voller Vorfreude zum Kap 
Europa auf. Neben der Messe an sich wartete 
nämlich noch ein weiteres Highlight auf uns: 
Unser kurzer Vortrag zum Thema „Auf geht’s 
ins Ausland – mit ELSA“. Dabei konnten 
wir viele Studierende auf uns und unsere 
vielseitigen Angebote aufmerksam machen. 

Der Tag war für uns dank der vielen Gespräche 
ein voller Erfolg und wir möchten uns nochmals 
bei IQB Career Services bedanken, die uns 
Jahr für Jahr eine Teilnahme an diesem Event 
ermöglichen und unsere Fakultätsgruppen 
großzügig mit Shuttlebussen unterstützen. 

Präsidentin 2018/2019 
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Internationale

für Menschenrechte
Im Geiste Carl von Ossietzkys
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Dr. Thomas R. Klötzel 
Rechtsanwalt und Partner bei Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

ELSA – Studierende mit Blick über die Horizonte ihrer 
Heimatrechtsordnungen 

Thümmel, Schütze & Partner gehören zu den ersten Förderern von ELSA. 
Die Idee, schon im Rahmen der universitären Ausbildung den Blick für gren-
züberschreitende Sachverhalte zu schärfen, hat uns vom Tag 1 an überzeugt. 
Heute ist die Zusammenarbeit mit ELSA ein fester Bestandteil unserer Kanz-
leikultur bei der Gewinnung und Betreuung von juristischem Nachwuchs. 
Dabei geht es uns darum, die Praxis des internationalen Anwaltsgeschäfts zu 
vermitteln und Perspektiven aufzuzeigen. Mentoring im klassischen Sinne, 
das von uns als erfahrenen Wirtschaftsanwälten geleistet werden kann, und 
der Kontakt zu jungen, hoch motivierten Studierenden, die uns ihren „Puls 
der Zeit“ vermitteln, schaffen eine fruchtbare Atmosphäre, die beide Seiten 
bereichert. Hinzu kommen mit der Organisation und Unterstützung von 
Moot Courts Fokusthemen von ELSA wie „Streitbeilegung“ und Praxisübun-
gen wie „Verhandlungstechnik“, bei der interkulturelle Kompetenzen eine be-
deutsame Rolle spielen. Hierfür hat ELSA eine Leuchtturmfunktion im uni-
versitären Umfeld, die wir mit praxisorientierten Elementen zu einem Ganzen 
komplettieren. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch!

Leonie Heumüller
Recruiting Coordinator 
DLA Piper UK LLP 

DLA Piper - Ein aufregendes Jahr mit ELSA. 

Wir blicken auf ein spannendes Jahr mit ELSA Deutschland zurück. Beson-
ders in Erinnerung blieb uns die Generalversammlung im Januar in Passau. 
Vor Ort waren wir von dem großen Interesse der ELSA-Mitglieder, hinsicht-
lich des Berufsfelds des internationalen Wirtschaftsanwalts, an unserem In-
fostand sehr begeistert. Durch die Teilnahme der ELSA Studenten an unserem 
Praktikantenprogramm der Summer/ Spring School gewannen sie tiefgreifen-
de Einblicke in die Welt einer internationalen Kanzlei. Ein weiteres Highlight 
war das von ELSA Mannheim initiierte L@W-Event an unserem Frankfurter 
Standort. Herr Dr. Burkhard Führmeyer (Partner) stellte die Rechtsberatung 
bei DLA Piper vor und Herr Dr. Björn Enders (Partner) präsentierte mit sei-
nem Team die Vielfalt des Bereiches Tax. Als Förderer schätzen wir besonders, 
bei Veranstaltungen wie diesen, die herausragenden Anwältinnen und Anwäl-
te von morgen kennenzulernen. Wir freuen uns auf weitere, spannende Veran-
staltungen, Projekte und Begegnungen.“

Elena Käser
HR Coordinator
Bird & Bird LLP

Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit im letzten Jahr sowie 
die vielen schönen und spannenden gemeinsamen Events. Beson-

ders hervorzuheben sind die Summer ELSA Law School Frankfurt am Main, 
Mannheim, Heidelberg on Banking and Finance und das Finale der Client In-
terviewing Competition an unserem Frankfurter Standort. Es ist toll zu sehen, 
mit welchem Enthusiasmus die Studenten die Vorträge verfolgen und welche 
Ergebnisse bei den Competitions erzielt werden. Jedes Jahr ist es wieder beein-
druckend, mit welch großem Engagement die ELSA-Gruppen ihre Angebote 
ausbauen, Konzepte entwickeln und weiterführen und Studenten die Mög-
lichkeit geben, in die juristische Praxis hineinzusehen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

“

Felix Klinger
Rechtsanwalt/Director, Leiter Operational Management
PERCONEX GmbH 

PERCONEX gratuliert ELSA herzlichst zum 30-jährigen Bestehen!

ELSA ermöglicht uns als juristischer Personaldienstleister praxisorientierten 
Zugang zu Studierenden der Rechtswissenschaften. In der Vergangenheit 
konnten wir bei zahlreichen Universitätsveranstaltungen ELSA-Mitgliedern 
näher bringen, „was wir tun“ und warum die Arbeit als Projektjurist durchaus 
eine passende Karriereoption nach dem Studium bzw. nach dem Referendari-
at sein kann.  
 
Wir freuen uns mit ELSA eine Organisation unterstützen zu können, die an-
gehende Juristen während der gesamten Studienlaufzeit engagiert begleitet 
und durch vielfällige Aktivitäten und Veranstaltungen optimal auf das Berufs-
leben vorbereitet.
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Zwischen Beständigkeit und Wandel – ein Abend mit 
unserem Förderkreis

e.V. über das fünfjährige und mit Buse Heberer 
Fromm über das fünfzehnjährige Bestehen 
unserer Partnerschaft freuen. Ihr zwanzigjähriges 
Jubiläum als Förderkreispartner konnte in diesem 
Jahr BeIten Burkhardt feiern.
Abschließend geht unser Dank für die tolle 
Unterstützung bei der Organisation und vor 
allem die grundsätzliche Ermöglichung der 
Durchführung an Beiten Burkhardt. Der 
Abend war für uns alle definitiv von Erfolg 
gekrönt und hat uns dank der vielen intensiven 
und ergebnisreichen Gespräche für die weitere 
Vorstandsarbeit gewappnet. 

sie in unsere Pläne zur ELSA Deutschland 
Tagung einweihen und die aktuelle STEP Statistik 
präsentieren. Außerdem kamen auch die Themen 
unserer ELSA Deutschland Moot Courts und 
neuen Brandings unserer Projekte nicht zu kurz. 
Und natürlich haben wir uns auch noch mit den 
zwei großen Besonderheiten unseres Amtsjahres 
– die Entwicklung einer neuen Strategie und 
die Feierlichkeit anlässlich des dreißigjährigen 
Jubiläums von ELSA-Deutschland e.V. – 
auseinandergesetzt und unsere Partner in diese 
großen Vorhaben miteinbezogen. 
Im Anschluss an die Präsentationen blieb auch 
dieses Mal viel Zeit für Fragen und den allgemeinen 
Austausch. Besonders schön war es, dass wir mit 
Herrn Prof. Dr. Brödermann und Herrn Dr. 
Reinhuber gleich zwei unserer Beiräte begrüßen 
durften, die das Förderkreistreffen mit Ihrer 
ELSA-Erfahrung bereichert und uns ebenfalls 
neue Ideen geliefert haben. Außerdem war es uns 
eine große Freude gleich drei Jubiläen in unserem 
Förderkreis feiern zu können: In Abwesenheit 
konnten wir uns mit dem Deutschen Juristentag 

Den Präsidenten im Bundesvorstand wird 
zumeist ja vorgeworfen, dass sie im Gegensatz zu 
den Key Areas keine Inhalte vorweisen können – 
und trotzdem gibt es ein Event im Jahr, welches 
hauptsächlich von diesen organisiert wird und 
auf welches der gesamte Bundesvorstand intensiv 
hinarbeitet: Das alljährliche Treffen mit dem 
Förderkreis.
Am 19. Februar 2019 machten wir uns also alle 
gemeinsam nach Frankfurt am Main auf, um in 
den Kanzleiräumen von BeIten Burkhardt unsere 
Förderer und Beiräte willkommen zu heißen. Das 
Förderkreistreffen zeichnet sich dadurch aus, dass 
jeder einzelne Vorstand von ELSA-Deutschland 
e.V. die Möglichkeit hat, dem Förderkreis seine 
Projekte und Events, aber auch seine Ideen für die 
kommenden Monate vorzustellen. Dieser direkte 
Kontakt ist gerade für die Key Areas sehr wertvoll 
und motiviert alle zusätzlich für die zweite Hälfte 
des Amtsjahres. 
Und genau so war es auch dieses Mal: Wir 
konnten unseren Förderern und Beiräten von 
den vergangenen Nationalen Treffen berichten, 

Präsidentin 2018/2019 
ELSA-Deutschland e.V. 
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FÖRDERKREISJUBILÄEN

5 Jahre

15 Jahre

20 Jahre

Wir gratulieren unseren Förderkreispartnern 
zu ihren diesjährigen Förderkreisjubiläen 

und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit 
auch in Zukunn fortsetzen zu können.
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Von Bianca zu BEEanca: Mein Weg nach Heidelberg 

finden werde. Doch ich habe bei ELSA eine 
neue, andere Familie gefunden, die mir ans Herz 
gewachsen ist. Deswegen fiel mir die Entscheidung, 
für den Bundesvorstand zu kandidieren nicht sehr 
schwer. Ein Jahr auszusetzten und intensiv jeden 
Tag für ELSA zu arbeiten ist für mich ein Traum, 
der in Erfüllung geht. 
Engagement, Internationalität und Zusammen-
halt, sind die Aspekte die ELSA für mich zu etwas 
ganz Besonderem machen. 

für unseren Verein zu geben. Die Wünsche des 
Netzwerks werde ich sehr offen entgegennehmen, 
um das zu erreichen, was unser Verein braucht. 
Meine aktive Zeit bei ELSA-Erlangen-Nürnberg 
e.V. war intensiv. Wir haben uns auf nationaler 
Ebene sehr stark engagiert, indem wir zwei 
Referententreffen ausgerichtet haben. Drei Jahre 
war ich in Erlangen aktiv, aber keine Sekunde davon 
war langweilig. Ich muss gestehen, es war teilweise 
sehr intensiv. Mein Anfang als unerfahrene 
ELSAnerin, die Organisation von Großprojekten, 
ein Herbstreftreff, GV, doch keine GV, wieder 
ein Reftreff, lokale Zusammenarbeit mit über 25 
Personen, 20 ELSA-Treffen, viele Workshops, viel 
Spaß, sehr oft kein Schlaf, die ersten grauen Haare 
(einige wegen ELSA), Studium, Familie + Freunde 
und mein Minijob. Alles zusammen stellt die beste 
Zeit meines Lebens dar, von der ich jede Sekunde 
liebe! Es ist sehr viel passiert, ich habe sehr viel 
gelernt und Freundschaften überall in Europa 
geschlossen. Als ich nach Deutschland gekommen 
bin und meine Eltern und Freunde verlassen habe, 
dachte ich nicht, dass ich hier eine zweite Familie 

ELSA habe ich sehr früh im Studium 
kennengelernt und bemerkt, dass es für mich 
die perfekte Möglichkeit darstellt, mich neben 
dem Studium zu engagieren und eigene Projekte 
zu planen. In den letzten drei Jahren war 
ELSA ein wichtiger Teil meines Alltags und 
dementsprechend liegt mir das Netzwerk sehr am 
Herzen. Aufgrund des vielfältigen akademischen 
Angebots und dem einzigartigen Netzwerk, bietet 
ELSA jedem Studierenden die Möglichkeit Soft 
Skills zu erlernen und sich selbst auszuprobieren. 
Das Netzwerk hat mich immer motiviert, bei 
ELSA aktiv zu bleiben und auch den Schritt 
zu wagen für die Position der Präsidentin von 
ELSA Deutschland zu kandidieren. Nachdem ich 
Gelegenheit hatte mit meiner Fakultätsgruppe 
drei wundervolle Jahre zu verbringen, bin ich 
sehr motiviert und erwartungsvoll für die Zeit, 
die mich auf nationaler Ebene erwartet. Dieser 
Schritt bedeutet für mich zuerst ein neues Kapitel 
aber leider auch mein letztes Kapitel bei ELSA. 
Gerade deswegen möchte ich alles Mögliche tun, 
um in meinem Amtsjahr noch einmal 100 Prozent 

Präsidentin 2018/2019  
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Was tun nach dem Staatsexamen?

Tiefen und bin so motiviert wie noch nie für 
diesen Verein zu arbeiten. Für ELSA konnte ich 
mich trotz meiner Vorbereitung für mein erstes 
Staatsexamen immer wieder begeistern. Unzählige 
Vorstandssitzungen, auf denen gelacht wurde, 
eigene Weihnachtsfeiern oder der gemeinsame 
Jahresabschluss. Ohne ELSA hätte ich auch nie 
meinen Mitbewohner kennengelernt, mit dem ich 
auch zusammen Examen geschrieben habe. ELSA 
hat mich und mein Studium bereichert. Ich hoffe, 
dass ich lokale Vorstände über ein Jahr hinweg 
genauso für ELSA begeistern kann, wie ich in 
diesem Jahr von ELSA begeistert wurde. 

Märchen Moot Courts zu schreiben, hat mir super 
viel Spaß gemacht. 
Nach einem Jahr im Bereich Akademische 
Aktivitäten wurde ich zum Vizepräsidenten in 
Halle gewählt. In diesem einen Jahr konnte ich 
so viele Kontakte wie noch nie knüpfen, konnte 
kreativ in der Planung von Events für unsere 
Mitglieder sein und konnte durch Deutschland zu 
unseren Nationalen Treffen reisen. 
Nun habe ich mich nach meinem Staatsexamen 
dafür entschieden, ein Jahr Vollzeit für diesen 
tollen Verein zu arbeiten und ihm ein wenig 
von dem zurückzugeben, was ich in meiner 
Zeit als Lokaler bekommen habe. Durch die 
Unterstützung meines Freundeskreises und den 
entscheidenden Schubser von meinem Vorstand, 
habe ich mich letzten Endes entschlossen in 
Heidelberg zu kandidieren. In diesem Jahr möchte 
ich lokale Vorstände von ELSA begeistern, 
sie motivieren für ihre Mitglieder Events zu 
organisieren und ihnen zeigen, wie viel man 
mit ELSA erreichen kann. Ich freue mich auf 
dieses Amtsjahr mit all seinen Höhen und auch 

„ELSA ist doch dieser Elite-Verein von Juristen, 
oder?“ Solche Sätze habe ich öfters an meiner 
Uni gehört, als ich angefangen habe zu studieren. 
Durch die jährlich stattfindende Weihnachtsfeier 
von ELSA-Halle e.V., in deren Rahmen immer 
ein Märchen Moot Court vorgespielt wird, wurde 
ich schnell eines Besseren belehrt. Von Freunden 
wurde ich im Anschluss gefragt, ob ich Mitglied 
werden möchte und ob ich mich nicht auch für 
den Vorstand begeistern kann. 
Meine erste richtige ELSA-Erfahrung hatte ich auf 
dem Referententreffen in Leipzig. Durch die Nähe 
zu Halle bin ich jeden Tag dorthin gependelt. In 
Anbetracht der Partys dort, war es im Nachhinein 
ein kleiner Fehler nicht in der Turnhalle zu 
schlafen. So konnte ich aber erste Kontakte in 
Deutschland knüpfen und hatte das erste Mal 
den Gedanken gefasst, am Ende des Studiums 
in den Bundesvorstand zu gehen. In Halle hatte 
ich als Direktor für Akademische Aktivitäten 
in Zusammenarbeit mit meinem Vorstand 
Alexandra viele Events organisiert, die bei unseren 
Mitgliedern sehr gut ankamen. Gerade zwei 

Vizepräsident 2018/2019 
ELSA-Halle e.V.

Sebastian Klein
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Der neue Bundesvorstand 

Ein STEP Richtung Finanzen

benötigt würde. 
Nach einer Pause im Plenum und der Rücksprache 
mit BuVos und Ex-BuVos, entschloss ich mich 
spontan, mich als Bundesvorstand für Finanzen 
zu bewerben und wurde auch als dieser gewählt.
Nachdem ich bei der Übergabe auch Aylin 
kennengelernt und gesehen hatte, wie sie als 
HOC der SELS Frankfurt am Main, Mannheim, 
Heidelberg on Banking and Finance auch nachts 
noch nach der allgemeinen Übergabe gearbeitet 
hatte, war ich zuversichtlich, dass wir als BuVo 
19/20 ein produktives und erfolgreiches Jahr 
haben würden.
Ich freue mich, das Präsidium zu komplettieren 
und auf die Herausforderung, einen ganz neuen 
Aspekt von ELSA kennenlernen zu dürfen. 

schade, dass der Bundesvorstand statt aus sieben 
nur noch aus drei Leuten bestehen sollte. Zudem 
kannte ich Sebastian und Bianca bereits von 
vorherigen Nationalen Treffen und wusste, dass 
beide sehr motiviert und ambitioniert waren, 
was mich wiederum dazu inspirierte, selbst den 
nächsten Schritt zu wagen. Ebenfalls bestärkte 
mich die Erfahrung, die ich als OC für Logistics bei 
der 62. Generalversammlung in Passau sammeln 
durfte, da ich dort die organisatorischen Aspekte 
der Nationalen Treffen kennenlernen konnte. 
Da mir STEP am Herzen lag, wollte ich, dass es 
einen Bundesvorstand für STEP für das Amtsjahr 
19/20 gibt, sodass ich beschloss, mich für das Amt 
auf der AoGV in Frankfurt zu bewerben.
In Frankfurt erfuhr ich dann, dass ich der einzige 
neue Bewerber für ein Amt im Bundesvorstand 
war. Zunächst bewarb ich mich, wie geplant, für 
das Amt des Bundesvorstandes für STEP, jedoch 
wurde mir bei der Fragerunde zu meiner Rede 
bewusst, dass es im Interesse des Netzwerkes 
war, dass der Verein völlig funktionsfähig und 
vertretungsberechtigt wäre, wozu ein Finanzer 

Hätte mir jemand im November 2017 gesagt, 
dass ich am 01.08.2019 Finanzer von ELSA-
Deutschland e.V. werden würde, hätte ich dieser 
Person nicht geglaubt. Zum einen beschränkte 
sich mein ELSA-Weltbild zu dieser Zeit nur auf 
meine Lokalgruppe ELSA-Passau e.V., zum 
anderen hatte ich gerade mit STEP angefangen 
und es machte mir so viel Spaß, dass ich auch 
weiterhin auf diesem Gebiet tätig sein wollte.
Ersteres änderte sich nach dem ersten Kontakt 
mit dem ELSA-Netzwerk beim Referententreffen 
im Herbst 2018 in Augsburg. Dort lernte ich 
zum ersten Mal den ELSA Spirit kennen. Nicht 
nur der STEP-Workshop unter der Leitung 
von Nadin begeisterte mich, sondern auch, dass 
ich Leute aus ganz Deutschland traf, denen 
der Verein ebenfalls am Herzen lag. Auch das 
Referententreffen im Frühjahr in Nürnberg und 
die 63. Generalversammlung in Heidelberg waren 
für mich großartige Erfahrungen.
Der Gedanke, selbst in den Bundesvorstand 
zu gehen, kam primär bei der Wahl des neuen 
Bundesvorstandes in Heidelberg. Ich fand es 

Vorstand für STEP 2018/2019 
ELSA-Passau e.V. 

Philip Karger
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Der neue Bundesvorstand 

Besser spät als nie

Nach einem Gespräch mit meinen Liebsten 
war es dann glasklar: Ich bewerbe mich als 
Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten bei 
ELSA-Deutschland e.V. Gesagt, getan. So habe ich 
mich in Heidelberg aufgestellt und meine Ideen 
und meine Motivation vorstellen können. Als das 
Wahlergebnis dann verkündet wurde und Bianca, 
Sebastian und Ich gewählt wurden, hat sich mein 
Wunsch für dieses Jahr erfüllt. Als dann noch 
auf der außerordentlichen Generalversammlung 
Philipp hinzukam, war mir klar: Das Jahr kann 
nur gut werden, zu viert werden wir das Amtsjahr 
2019/2020 rocken! Ich bin bereit und werde alles 
geben, um das Jahr zu unserem zu machen!  

bei ELSA-Deutschland e.V. werde ich die Chance 
nutzen, das Netzwerk weiter auszubauen und an 
der Erfüllung der Vision zu arbeiten. Gemeinsam 
mit dem Deutschen und dem Internationalen 
Netzwerk werde ich Ideen entwickeln und alles 
dafür geben diese umzusetzen. Ich habe im letzten 
Jahr als Head of the Organising Committee die 
Möglichkeit gehabt ein unglaubliches Team zu 
leiten und ein Jahr lang ein Großprojekt auf 
die Beine zu stellen, was sich nach erfolgreicher 
Durchführung mehr als nur gelohnt hat. Als 
lokaler Vorstand für Akademische Aktivitäten bei 
ELSA-Frankfurt am Main e.V. hatte ich zudem 
die Möglichkeit alle Competitions, den ELSA 
Deutschland Moot Court, einen Märchen Moot 
Court und einige L@W-Events zu organisieren. 
Ich war mir die ganze Zeit unsicher, wie mein Weg 
bei ELSA weitergehen sollte, bleibe ich lokal aktiv, 
gehe ich in das Bundesvorstandsteam? Nachdem 
sich das Jahr dann als lokaler Vorstand dem Ende 
neigte und ich den Arbeitsmaterialien entnehmen 
konnte, dass es keine Bewerbung für Akademische 
Aktivitäten gibt, war es so gut wie entschieden. 

Bis kurz vor der Generalversammlung in 
Heidelberg wusste niemand von meiner 
Kandidatur. Nicht einmal ich selbst. In meiner 
Erstsemester Woche hat sich ELSA-Frankfurt am 
Main e.V. in einer Vorlesung vorgestellt. Schon 
meine Mentorin war Teil des lokalen Vorstands, 
sodass mein Mitgliedsantrag schnell abgegeben 
war. Als dann die ersten L@W-Events besucht 
waren und ich das erste Mal an einem Nationalen 
Treffen teilnahm, wusste ich, ELSA ist viel mehr 
als ich am Anfang gedacht habe. ELSA bedeutet 
für mich das Netzwerk, und die Zusammenarbeit 
dieses Netzwerks. Verschiedenste Menschen 
aus Deutschland und ganz Europa kommen 
zusammen und arbeiten an einer Vision. Durch 
ELSA an sich habe ich mich sehr stark persönlich 
entwickelt, durch das vielfältige akademische 
Angebot konnte ich viele wertvolle Erkenntnisse 
ziehen und durch das Netzwerk viele unglaubliche 
Menschen kennenlernen. So dachte ich, es sei 
an der Zeit ELSA das zurück zu geben, was 
ELSA mir die letzten Jahre geboten hat. Als 
Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten 

Vorstand für Akademische 
Aktivitäten 2018/2019 
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Aylin Hikl
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DANKSAGUNG

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.
 
Unseren Freunden und Familien und ganz besonders 
unseren Eltern.

Den acht Direktoren des Bundesvorstandes 2018/2019.
Unseren drei Assistenten.

Den Mitgliedern des IT-Teams, allen voran unseren 
neuen Ehrenmitgliedern, Frank Ingenrieth und  
Wolfgang Fuschlberger.
 
Leonard Brümmer, Leon Tiggemann und David Tweer 
für die tatkräftige Unterstützung bei der Ausarbeitung 
der neuen Strategie. Den Rechnungsprüfern Alena 
Diepold und Till Hanken. Unserer Sekretärin  
Frau Trinder für die Unterstützung im Büro.
 
Den 43 Fakultätsgruppen von ELSA-Deutschland e.V.
Den Ex-Bundesvorständen.
ELSA Alumni Deutschland e.V.
ELSA International.

Allen Nationalgruppen für die gute Zusammenarbeit, 
insbesondere ELSA Poland für die Kooperation im 
Rahmen des Polish-German Study Visit Programme 
und ELSA Austria für die gemeinsame Ausrichtung  
der EHRMCC Pre-Round.
 
Den Ausrichtern der fünf Nationalen Treffen:
ELSA-Augsburg e.V.
ELSA-Passau e.V.
ELSA-Erlangen-Nürnberg e.V.
ELSA-Heidelberg e.V. und
ELSA-Frankfurt  am Main e.V.
 
Allen Workshopteilnehmern sowie allen Helfern, ohne 
die ein reibungsloser Ablauf der Workshops und Plenen 
nicht möglich gewesen wäre.

Den Chairs der Generalversammlungen:
Ferdinand J. Hnatkow und Felix Helmut Meyer,
Alisa Obert und Friedrich-Maximilian Høines Scriba 
sowie Philipp Hagedorn und Martin Bär.
 
Dem Trainerkreis und ganz besonders den Trainern 
unserer Bundesvorstands-Trainings.

Dem Bundesgerichtshof und der Richterbank der  
XXVI. Edition des ELSA Deutschland Moot Courts.
Dem Verwaltungsgericht Düsseldorf und der Richter-
bank des II. ELSA Deutschland Verwaltungsrechts 
Moot Courts.

Den Ausrichtern der beiden Regionalentscheide der  
XXVI. Edition des ELSA Deutschland Moot Courts:
ELSA-Göttingen e.V.  
ELSA-Bayreuth e.V.

Allen Unterstützern der ELSA Deutschland Tagung, 
insbesondere Matti Herpolsheimer und den Referenten.

DOMBERT Rechtsanwälte,  
RITTERSHAUS Rechtsanwälte,  
Bird & Bird LLP 
sowie BEITEN BURKHARDT,  
die uns in ihren Räumlichkeiten willkommen hießen.

Dem Deutschen Juristentag e.V., 
dem Deutschen Anwaltverein 
und IQB Career Services. 
Dem Verband Deutscher Studierendeninitiativen e.V. 
sowie dessen Mitgliedern, 
dem Bundesverband rechtswissen schaftlicher  
Fachschaften e.V.
und LEX Superior.
 
Den Verfassern der Artikel dieses Jahresberichts.
Dem Editor dieses Jahresberichts, Joost Fähser.
 
Dem Förderkreis.
Den Beiratsmitgliedern.
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VISION
A just world in which there is respect 
for human dignity  and cultural diversity.

PURPOSE
To contribute to legal education, to foster mutual 

understanding and to promote social 
responsibility of law students and young lawyers.

AIMS
To develop professional and student relations 
of an international nature in the field of Law, 
to prepare members for professional life in an 
international environment, to contribute to 
the exchange of scholarly experience and to  
stimulate mutual understanding and friendship 
on the principle of equality of all its members.

MEANS
By providing opportunities for law students 
and young lawyers to learn about other 
cultures and legal systems in a spirit of 
critical dialogue and scientific co-operation. 
By assisting law students and young lawyers 
to be internationally minded and professionally 
skilled. By encouraging law students and 
young lawyers to act for the good of society.
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