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Liebes Netzwerk, liebe Partner, liebe Freunde!
Am 31. Juli 2020 ist für uns vier ein erfolgreiches, wenn auch turbulentes
Amtsjahr zu Ende gegangen. Nachdem wir bis einschließlich des
Frühjahresreferententreffens in Greifswald noch tolle Treffen und
neue Bekanntschaften feiern konnten, kam für viele und auch für
uns, ein so noch nie da gewesenes Ereignis in die Quere - Die Covid-19
Pandemie.
Im vergangen Jahr noch führte unsere Reise uns an schöne Orte
im Ausland wie Alicante, Istanbul, Thessaloniki, Poznan, Paris,
Constanta und Brüssel, dieses Jahr hatten wir fast nur noch digitalen
Kontakt zu unseren internationalen Freunden.
Trotz dieser eher negativen Ausgangslage, hat diese Pandemie
die Kreativität in Allen geweckt. So wurden nicht nur digitale
Alternativen zu sonstigen Projekten und Events geschaffen, sondern
auch komplett neue Projekte, wie etwa Podcasts und Webinare mit
anderen Gruppen, erschaffen.
Diese Pandemie zeigt mithin nicht nur, dass wir uns als Netzwerk
nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir sogar enger zusammen
wachsen, neue Kooperationen formen und kreativ sind. Auch wenn
diese Pandemie längst nicht vorbei ist und noch einige Zeit andauern
wird, glauben wir, dass ihr, das Netzwerk, nicht nur das benötigte
Durchhaltevermögen aufweisen werdet, sondern das Allerbeste
daraus machen werdet.

Mit diesem Jahresbericht möchten wir die Highlights des letzten
Amtsjahres sowie die Personen die bei der Durchführung unserer
Projekte beigetragen haben, präsentieren. Letztes Jahr ist einiges
passiert. Bis Mitte März haben wir und unsere Mitglieder im normalen
Alltag unsere Projekte und Events organisiert, danach haben wir alle
geplanten Events in die digitale Welt geführt.
Wir möchten uns bei den Ausrichtern und auch bei Ausrichtern
von geplanten Nationalen Treffen bedanken. Das Netzwerk lebt
davon, dass Gruppen sich ein Herz fassen, um ELSAnern aus ganz
Deutschland willkommen zu heißen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns während unserer BuVoReise begleitet haben und unterstützt haben.
Ebenfalls möchten wir uns bei unseren Partnern bedanken. Trotz
einer schwierigen wirtschaftlichen Lage haben Sie uns mehrheitlich
die Treue gehalten und ein paar von Ihnen haben sogar diesen
Jahresbericht unterstützt — also ein großes Danke geht von uns an
Sie!
Ein letztes Danke geht an all die neuen Bekanntschaften, die wir dieses
Jahr schließen durften und an alle, die wir aufrechterhalten haben.
Es war ein schönes Jahr mit euch Allen, auf welches wir gerne
zurückblicken werden!
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und viele Grüße,
Bianca, Sebastian, Philip und Aylin
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Ein Jahr, eine Liebe, ein Netzwerk!
Bianca Staicu
President 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Ich hätte am Anfang meiner ELSA
Zeit nie gedacht, dass ich diesen Text
als ehemalige Präsidentin von ELSADeutschland e.V. schreiben werde.
Vielmehr hätte ich nie gedacht, dass
ELSA vier Jahre meines Lebens
begleiten wird. Eine Kombination aus
einer sehr motivierten Fakultätsgruppe,
faszinierende
Persönlichkeiten,
wunderschöne Städte und Länder und
eine Vision: A just world in which
there is respect for human dignity
and cultural diversity hat dazu
beigetragen, dass ich mich immer wieder
für ELSA entscheiden habe.
Auch jetzt, nachdem meine ELSA
Karriere vorbei ist, fühle ich mich
immer noch wie ein Teil von etwas ganz
Besonderem. Dieses Gefühl begleitet
viele Alumni, so wie mich, im Alltag.
Ich glaube nicht nur, sondern ich weiß,
dass nicht viele junge Personen so viel
erzählen können, wie wir. Das macht
uns sehr besonders und jeder von uns
kann zurückblicken und stolz sein, egal
ob jemand BuVo war, L@W Events
organisiert hat oder sich mit Regularien
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beschäftigt hat, weil nicht jeder das
macht, was wir letztes Jahr oder die Jahre
zuvor gemacht haben.
ELSA begeistert uns immer wieder, weil
das Netzwerk aus liebenswerten und
außergewöhnlichen Menschen besteht.
So schließt ELSA nicht nur die Lücke
zwischen Theorie und Praxis, ELSA
weckt in uns eine Leidenschaft. Eine
Leidenschaft, die jeder anders beschreibt,
der Mittelpunkt aber immer das
Netzwerk ist. Deswegen war es für uns
insbesondere als Bundesvorstand sehr
schwierig, auf das letzte International
Council Meeting und die letzte
Generalversammlung zu verzichten,
da unser Netzwerk uns immer am
meisten motiviert hat, Vollgas zu geben.
Nachdem die Pandemie ausgebrochen
ist, war es für uns klar, dass unser
Bundesvorstandsjahr anders sein wird.
Zuerst dachte ich, dass das Schönste
vorbei ist und die nächsten Monate im
Bundesvorstand aufgrund der Pandemie
mehr negative als positive Aspekte
bringen werden. Bei ELSA ein Amt zu
vertreten bring eine hohe Verantwortung

mich sich, die wir entweder auf lokaler
oder nationaler Ebene tragen. Das war
für mich immer ein wichtiger Aspekt,
da so jung solch eine Verantwortung
zu tragen eine wertvolle Erfahrung fürs
Leben ist. Wenn dazu aber auch noch
eine Pandemie ausbricht, steigt die
Verantwortung, die nächsten Schritte
werden noch wichtiger und der Druck
höher. Schlussendlich waren wir alle, die
letztes Amtsjahr aktiv waren, in einer
noch nie dagewesenen Position und
es war unsere Verantwortung dafür zu
sorgen, dass die Aktivitäten von ELSA
weiterhin durchgeführt werden. Es war
unglaublich, wie motiviert und aktiv das
Netzwerk geblieben ist was, während
einer solch unerwarteten weltweiten
Krise keine Selbstverständlichkeit ist.
Jeder von uns kann sich selbst auf die
Schulter klopfen und stolz sein, denn
es war eine schwierige Reise, die wir alle
zusammen sehr erfolgreich abgeschlossen
haben. Die schnelle Digitalisierung
von Events ist ein Vorteil, den ELSA
aufgrund der Pandemie gewonnen hat.
Wir können dadurch unsere Projekte
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auch digital durchführen und ELSA
wird mehr Aufmerksamkeit auf digitalen
Plattformen gegeben. Ich glaube, dass
nachdem Großveranstaltungen wieder
möglich sein werden, ELSA einen noch
höheren Wert für Jurastudierende haben
wird, da jeder nach dieser schwierigen
Zeit mehr Wert auf Austausch und
persönlichen Kontakt legen werden
wird. Dies sind auch Vorteile, die unser
Netzwerk hat und deswegen ist vielleicht
der ELSA Spirit jetzt wichtiger als je
zuvor.
Die
Entscheidung,
für
den
Bundesvorstand zu kandidieren war
nicht einfach, es war aber die richtige.
Ich habe eine zweite Familie gefunden,
zur Weiterentwicklung der größten
Jurastudierendenvereinigung der Welt
während einer Pandemie beigetragen
und Momente erlebt, an die ich auch
in 50 Jahren mit Freude zurückdenken
werde. Ich möchte mich besonders
bei Sebastian Klein, Philip Karger
und Aylin Hikl bedanken, weil mein
Bundesvorstand der Grund ist, warum
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ich mich jetzt noch als Teil von etwas
ganz Besonderem fühle. Ich bin sehr
froh, das Abenteuer-BuVo mit euch
erlebt zu haben. Meine primäre Aufgabe
bestand darin, die externen Kontakte
von ELSA-Deutschland e.V. zu pflegen
und neue Kooperationsmöglichkeiten
zu schließen. Ich möchte mich
herzlich bei allen Partnern von ELSADeutschland e.V. für die wundervolle
Zusammenarbeit und Unterstützung
bedanken. Ich möchte mich auch an
ELSA-Erlangen-Nürnberg e.V. für
drei wundervolle Jahre bedanken.
Meine Fakultätsgruppe war ein
Grund, warum ich immer wieder bei
ELSA weitergemacht habe. Viele ExBundesvorstände haben uns gesagt,
dass die Danksagung an die Eltern einer
der schönsten Momente für sie war.
Dies konnten wir leider nicht erleben,
weswegen es für mich umso wichtiger
ist, hier auch meinen Eltern, Mirela
und Dan Staicu, zu danken, weil sie
immer zugehört haben, wenn ich eine
ELSA Geschichte erzählt habe, obwohl
sie oft gar nichts verstanden haben

und natürlich auch für die finanzielle
Unterstützung, ohne die dieses Jahr für
mich nicht möglich gewesen wäre.
Ob ich es wieder machen würde? Ja!
Und zwar wieder genauso. Nachdem
mein Bundesvorstandsjahr vorbei
war habe ich tatsächlich realisiert, wie
wertvoll jede Erfahrung, die ich bei
ELSA gemacht habe, ist. Deswegen bin
ich sehr dankbar, dass ich mich immer
wieder dafür entscheiden habe bei ELSA
weiterhin aktiv zu bleiben und auch für
den Bundesvorstand zu kandidieren.
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Einmal ein Mädchen für alles bitte!
Sebastian Klein
Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

“Basti wie kann ich in Word dies und je- toren ernannt hatten, ich hatte meinen
nes formatieren?” “Basti wie kann ich ersten Call mit meinen SexyGens und
Ordner in der Google Drive freigeben?” ich habe noch an der Website gearbeitet.
“Basti wann ist das Essen fertig, wir haben Im Nachhinein würde ich dies nie wieHunger!” Und das ist nur der Anfang der so machen. Nach der letzten Klausur
von vielen Fragen, die ich von meinen habe ich mich erneut in den Zug gesetzt,
Mit BuVos oder von den Direktoren be- damit ich beim OYOP Training erscheikommen habe. Dies klingt zwar so, dass nen kann. Mein Gehirn und mein Geist
ich mich darüber beschweren würde. waren zwar absolut im Eimer, die andeDas Gegenteil ist eher der Fall. Ich konn- ren BuVos haben aber dazu beigetragen,
te in meiner Rolle als lieber, netter und dass ich wieder am Ball war.
hilfsbereiter Mensch in meinem Jahr So kam das erste internationale Treffen
als Bundesvorstand komplett aufgehen. in Alicante, dass für mich gleichbedeuDass ich dies bei ELSA machen konnte, tend der Erholhurlaub vom Examen
war. Dort lernte ich in erster Linie neue,
war der absolute Trumpf.
Mein Jahr im Bundesvorstand ging di- tolle Leute wie Sina, Marta oder Rosta
rekt schon mit einer heißen Phase los. kennen, die mich in meiner ELSA Zeit
Direkt nach unserem ersten Training begleitet haben. Kaum war Alicante vorfuhr ich wieder zurück nach Halle, um bei, kam das Referententreffen in Halle.
dort mein 1. Staatsexamen zu schreiben. Kaum war dies vorbei, kam das ICM,
Aylin, Bianca und Philip hielten mich danach Weihnachten und auch schon
für wahnsinnig, Camila und Alex haben die GV in Frankfurt (Main). So schnell
nur mit dem Kopf geschüttelt. In diesen sich das hier liest, ebenso schnell verflog
zwei Wochen konnte mich aber ELSA die Zeit im Organisieren der Nationalen
sehr gut nach den Klausuren ablenken. Treffen, dem Rumreisen durch DeutschSo hatten wir zwischen meinen Klausu- land und Europa und der Zeit im Büro.
ren unsere VoSi, in der wir unsere Direk- Auch wenn man zwischendurch mal
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froh war, im Tower oder im Büro miteinander FIFA zu spielen, so vermisse ich
doch diese Zeit. Für mich waren die Betreuungsbesuche oder auch der Besuch
des NCM Poland in Posznan die Highlights des Jahres.
Nach der GV in Frankfurt stand für
mich die nächste Baustelle an. Ich musste mich noch einer mündlichen Prüfung
stellen. Ich muss leider gestehen, dass
ich bis zur Ladung kein bisschen gelernt
habe und mich nur mit den Protokollen
der vorherigen Prüfungen vorbereitet
habe. Meine Mit BuVos haben mich
auch wieder nur als wahnsinnig bezeichnet. Mut zur Lücke habe ich es genannt.
Am Ende hat sich dieser Mut bewiesen.
Die mündliche Prüfung lief super und
ich konnte mein VB sichern, mit mehr
Glück als Verstand würde meine Mutter
dazu sagen. So konnte ich endlich mein
Studium abschließen und nochmal bei
ELSA Vollgas geben.
Leider machte sich dann in Europa das
Corona Virus bemerkbar. So war das
RefTreff in Greifswald das letzte Natio-
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nale Treffen seiner Art. Dies haben wir
aber nochmal ordentlich gefeiert. Mitte
März saß ich im Büro und habe mich
immer wieder gefragt, “Ja wat machst
du nun?”. Ich habe angefangen mir erste
Gedanken über eine Online Generalversammlung und ein Online Wahlsystem
zu machen. Beides hielt mich dann bis
zur AoGV auf Trapp und konnte die
Zeit gut im Büro füllen.
Last but not least möchte ich natürlich
ein paar Menschen danken, ohne die dieses Jahr nicht so toll verlaufen wäre.
Aylin, Bianca und Philip hätte ich nicht
einmal ausgetauscht in diesem Jahr. Auf
diese drei kann man sich verlassen, man
kann mit ihnen sehr viel Spaß an einem
Abend mit FIFA haben und man kann
mit ihnen zusammen ein tolles Jahr in
Heidelberg verbringen. Ich bin sehr
glücklich, dass ich diese drei an meiner
Seite hatte.
Sara, Anne, Sabrina, Jan, Tim, Maria
und Alina haben unser Team und mein
Jahr als BuVo bereichert. Sei es Sara, die
immer darauf bestand mit mir an den
Team Wochenenden zu kochen, Anne,
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ohne die ich nie als Vizepräsident kandi- Staatsexamen hat. Der richtige Rahmen
diert hätte und die mir immer wieder aus für eine Danksagung wäre natürlich die
der Patsche geholfen hat als Buddy, Sab- GV in Mannheim gewesen. Man kann
rina, die meine Lieblingstratschtante ist, diese Unterstützung nicht in Worte saJan, mit dem ich unsere IT gerockt habe, gen, daher bleibe ich so bescheiden, wie
Tim, der einem nochmal zeigen musste, ich immer bin und sage DANKE für
wie man sich ordentlich kleidet, Maria, 25 Jahre an Unterstützung. Ich bin sehr
mit der man ordentlich auf Partys versa- glücklich, dass ich euch habe.
cken konnte und Alina, die immer eine Am Ende des Tages ist ELSA nicht das
treue Seele und meine Ansprechpart- Ende, sondern der Anfang von etwas
nerin in Heidelberg war, wenn ich mal Neuen. So starte ich mein Referendariat am 1. Oktober am Landgericht HeilSorgen hatte.
Meinen SexyGens, mit denen das Arbei- bronn. Baden-Württemberg hat mir so
ten immer sehr viel Spaß gemacht hat gut gefallen, dass ich glatt hier unten
und die besonders die GV in Frankfurt geblieben bin. So freue ich mich auf das
(Main) zu einem Erlebnis gemacht ha- was kommt und freue mich auf meine
ben.
Zeit auf der Rentnerbank bei ELSA.
Antonia, Dennis und Marcel aus Halle,
die mich konsequent für den Bundesvorstand motiviert und unterstützt ha- “Goodbye friend. No, this is not the end.
Lift up your head Somewhere with me
ben.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei mei- again. Or until the moments be shared.
ner Mutter, meinem Stiefvater, meinem Those are the treasures that won’t disapVater und meinem Bruder bedanken. pear”
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass
man seinen Sohn und Bruder so lange
unterstützt, bis der Vogel endlich sein
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One Year - Many Places - Many Faces - One Team
Philip Karger
Bundesvorstand für Finanzen
2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Über ein Jahr im Bundesvorstand könnte man ein Buch oder eben einen Jahresbericht schreiben, der von gemeinsam
erlebten Erfahrungen aus verschiedenen
Perspektiven berichtet.
Da sich viele Artikel bereits mit einigen Highlights des Jahres beschäftigen,
möchte ich Aspekte beleuchten, die ich
ebenso wichtig fand.
Zunächst einmal soll es um meine Betreuungsgruppen und die Betreuungsbesuche gehen.
In der Pre-Covid Zeit waren Betreuungsbesuche eine fantastische Möglichkeit
für uns, die Lokalgruppen, deren Aktivitäten und Mitglieder näher kennenzulernen. Ich hoffe, dass diese auch weiterhin
beibehalten werden, da sie eine unmittelbare Verbindung zwischen der lokalen
und der nationalen Ebene schaffen.
Mein erster Betreuungsbesuch fand im
Oktober in Trier statt. Elisabeth, die
damalige Präsidentin von ELSA Trier,
brachte mir die historische Stadt und typisches Trierer Essen näher. Mit ihr und
anderen Mitgliedern des Vorstands gab
es eine Informationsveranstaltung an
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der Trierer Universität, bei der wir auch
eine motivierte Person fanden, die sich
der Arbeit des Vorstands anschloss.
Ebenfalls im Oktober fand nach langer Anreise mein Betreuungsbesuch
in Heidelberg statt. Mit einem Messestand, vielen Mitgliedern des Vorstands
und vielen Mitgliedsanträgen bewaffnet,
ging es auf die Mission, die 1.000 Mitglieder-Grenze dieses aktiven Vereines
zu knacken. Anschließend verteilten wir
Ersti-Tüten und begleiteten Erstis bei
der Erkundung der lokalen Spirituosen.
Im Dezember besuchten wir zudem im
Rahmen unseres 2. Teamwochenendes
den Winterball von ELSA Heidelberg,
der sehr schön organisiert war.
Der dritte Betreuungsbesuch im Oktober fand bei der Lokalgruppe in Bonn
statt. Bei einem Erstsemester-Abend
wurde fleißig gegrillt, ausgeschenkt und
mit den neu-Studierenden über ELSA
geredet. Ganz besonders hat es mich
gefreut, dass Sher und Sophia, zwei sehr
engagierte Mitglieder des Vorstands und
erweiterten Vorstands, dieses Jahr Präsident und Vize-Präsidentin sind, und

dass ELSA Bonn die kommende Sommergeneralversammlung
ausrichten
wird.
Anfang November hatten wir zudem
die Ehre, als Bundesvorstand mit ELSA
Göttingen ihr 30-jähriges Bestehen zu
feiern. Neben einem großartigen Festessen gab es die Möglichkeit, sich mit ehemaligen Mitgliedern und Beiräten von
ELSA Göttingen zu unterhalten.
Im Anschluss daran ging es in den Süden,
in die Domstadt Regensburg. Dort fand
ebenfalls eine Messe statt und mich hat
besonders begeistert, dass so viele Interessenten mithalfen, die im Verlauf des
Jahres Teil des neuen Vorstands wurden.
Danach führten Marte und Laura mich
durch die schöne Altstadt, damit ich
insbesondere den historischen Dom bewundern konnte.
Der vorletzte Betreuungsbesuch führte mich im November nach Hannover. Am ersten Tag hatten wir einen
ELSA-Stammtisch auf dem großen
Weihnachtsmarkt und genossen die
Weihnachtsstimmung. Am Tag darauf
frühstückten wir zunächst mit dersel-
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ben Gruppe, ehe Sophie und Klara mir
eine Stadt- und Unitour gaben. Abends
nahmen wir dann im Rahmen des ELSA
Days an einem Vortrag zum Thema
‚Meinungsfreiheit‘ teil.
Im Dezember ging es kurz vor Weihnachten noch nach Augsburg, wo wir
zunächst ebenfalls den Weihnachtsmarkt besuchten, ehe wir bei ‚ELSA
meets Fachschaft‘ deren Kooperation
feierten und später noch das Nachtleben
Augsburgs zelebrierten.
Aufgrund der Pandemie waren dann
leider keine erneuten Besuche oder Betreuungsbesuche der Gruppen in Bielefeld, Jena, Lüneburg, Osnabrück und
Saarbrücken mehr möglich. Dennoch
hatte ich zu all diesen Gruppen über das
Jahr hinweg einen sehr guten Kontakt
und würde gerne, wenn es wieder möglich ist, auch dort gegebenenfalls einmal
vorbeischauen!
Ganz besonders hat mich gefreut, dass
die Ortsgruppe in Bielefeld durch so viele motivierte ELSAner wieder aufgebaut
wurde. Sie ließen sich nicht durch die
Pandemie aufhalten und haben nun ein
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tolles Vorstandsteam mit vielerlei Ambi- meln. Zudem bot uns diese Phase auch
tionen aufgebaut.
die Möglichkeit, deutlich weiter als
Neben diesen Erfahrungen waren eben- zuvor in die digitale Welt vorzustoßen.
so die Treffen mit dem gesamten Team Hierbei kümmerte sich gerade Bianca
um Webinare mit anderen Ländern, um
von großer Bedeutung.
Insbesondere das 3. Teamwochenende die internationalen Beziehungen zu stärbleibt mir in guter Erinnerung. Nicht ken, und Aylin schaffte es, alle analogen
nur bereiteten wir uns damals auf das akademischen Projekte auch digital zu
Frühjahresreferententreffen vor, wir realisieren, was zudem eine Vielzahl neubetrieben auch Teambuilding, indem er und diverser Projekte ermöglichte.
wir Brettspiele machten und vor allem Zu guter Letzt möchte ich mich bei all
einen sehr lustigen Bowling Abend hat- jenen bedanken, die das Jahr ermöglicht
ten. Das Team-Momentum spürten wir und es so besonders gemacht haben, in
dann auch noch nach Ende des Amtsjah- Form von Unterstützung oder neuen
res, als wir im Oktober in der Pfalz einige Bekanntschaften.
lustige Tage verbrachten.
Zwar wird es noch eine ganze Weile dauAls das grandiose Frühjahresreferenten- ern, bis wieder ein normales ELSA Event
treffen in Greifswald vorbei war und so stattfinden wird, jedoch bin ich optilangsam aber sicher die Pandemie im mistisch, dass wir das alles gemeinsam
vollen Gange war und wir den abgesag- durchstehen, bereits bestehende Projekten Events nachtrauerten, war es gut, te verbessern und neue kreieren können.
dass vor allem Sebastian mit mir stets die Solche Phasen sind letztendlich auch imStellung in der Rohrbacher Straße hielt mer eine Chance.
und wir Ausflüge in Heidelberg und
Umgebung unternahmen. So konnten Bis wir uns wiedersehen und zusammen
wir trotz dieser schwierigen Zeit einiges “Everywhere we go…” anstimmen!
erleben und schöne Erfahrungen sam-
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A Amazing Year mit Außergewöhnlichen Angelegenheiten!
Aylin Hikl
Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Ich erinnere mich noch ganz genau an
den Moment, in dem ein für mich absolut geniales Amtsjahr als Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten beginnen sollte: Die Generalversammlung
in Heidelberg. Schüchtern, verunsichert
aber voller Tatendrang sprach ich die folgenden Worte zu genau dem Netzwerk,
welches mein Amtsjahr zu dem gemacht
hat, was es letzten Endes war:
„Denn nur gemeinsam, gemeinsam als
Netzwerk, können alle Dinge geschafft
werden. Alleine werde ich all das was ich
mir vorgenommen habe nicht umsetzten
können, jedoch bin ich zuversichtlich, dass
ich gemeinsam mit euch, eurer Mithilfe
und euer Kreativität, dass wir gemeinsam Berge versetzen können. Ja, ich will
ELSA das zurückgeben, was ELSA mir
die letzten Jahre gegeben hat. Ja, ich will
ein Jahr nur in ELSA investieren. Ja, ich
will gemeinsam mit euch ELSA weiterentwickeln. Doch meine Frage ist: Wollt
ihr das auch mit mir?“
Durch die Wahl wurde mir das Vertrauen geschenkt, welches mich das gesamte
Amtsjahr stärkte. In welche Richtung
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sich dieses Amtsjahr entwickeln würde,
war mir zu dem Zeitpunkt aber nicht bekannt. Jedoch kann ich sagen, ich hatte
Recht: Gemeinsam haben wir als Netzwerk, mit unserer Kreativität und der
Zusammenarbeit aller, GEMEINSAM
haben wir Berge versetzt! Wir haben
trotz einer weltweiten Pandemie und
vielen daraus resultierenden negativen
Konsequenzen nie aufgegeben und alle
Schritte des Vereinslebens innerhalb
kürzester Zeit digitalisieren können! Das
alles ist auf hochmotivierte Vorstände
aus den unterschiedlichsten Fakultätsgruppen und unsere gemeinsame Vision: A just world in which there is respect
for human dignity and cultural diversity
zurückzuführen.
Gerade nach meinem Bundesvorstandsjahr haben mich viele gefragt, warum
ich mich damals dafür entschieden habe
und ob die Zeit so war, wie ich mir sie
am Anfang vorgestellt habe?
Die Antwort hierauf ist einfach:
Nein, so habe ich mir die Zeit am Anfang
definitiv nicht vorgestellt! Ich glaube das
kann jeder Alumni von sich behaupten.

Denn dieses Jahr eröffnet Möglichkeiten,
die einem am Anfang des Jahres nicht
bewusst sein können. Ich konnte am
Anfang nicht wissen, wie sich das Jahr
entwickelt, welche Personen zu Freunden werden, welche Auswirkungen das
Ganze auf mein Leben und meine Einstellung haben wird und wie ich mich
innerhalb dieser Zeit entwickeln würde.
Ich habe mich damals aufgrund vieler
toller und unvergesslicher Momente
innerhalb meiner lokalen Vorstandszeit
bei ELSA Frankfurt am Main dazu entschieden, meinen Wohnort für ein Jahr
nach Heidelberg zu legen und mein
Studium zu pausieren. Gleichzeitig
habe ich mit dieser Entscheidung ein
großes Abenteuer begonnen, welches
mich fantastische Persönlichkeiten kennen lernen ließ, welches mir Städte und
Länder zeigte, die ich niemals hätte bereisen können, welches mir zeigte, welche Leidenschaft man für einen Verein
entwickeln kann und welches mir den
Punkt der Digitalisierung so nah legte,
wie ich es mir nie hätte denken können.
ELSA ist und bleibt für mich einzigartig.
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Ein Netzwerk voller motivierter, liebevoller und einzigartiger Menschen, die
alle eine Vision verfolgen. Die alle das
sehr trockene Studium der Rechtswissenschaften mit ihrer Energie zu einer
unvergesslichen Zeit machen wollen.
Erfahrungen, die einem nicht nur Soft
Skills für Verhandlungen und den Arbeitsalltag einer Juristin/eines Juristen
lehren, sondern ebenfalls das Leben im
Allgemeinen schulen: Das Vorbereiten
und Halten von Workshops auf nationalen und internationalen Treffen, die
detaillierte Planung von Moot Courts,
Competitions, Konferenzen und Veranstaltungen bis ins kleinste Detail, die
Kommunikation mit Externen über die
verschiedensten Wege und eben auch
die Digitalisierung von akademischen
Projekten. Unvergessliche Tage und
Nächte mit dem Bundesvorstandsteam
und dem Netzwerk, sei es auf digitalen
oder in persona stattfindenden Veranstaltungen. Erlebnisreichtum durch
Betreuungsbesuche in wunderschönen
Städten, durch nationale Treffen anderer Ländern, internationale Treffen und
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stundenlange Fahrten in Bahn, Auto, und überall unterstützt hat. Ich habe alle
von euch in mein Herz geschlossen und
Flugzeug und Bus.
Die Zeit war nicht wie ich sie mir am An- werde die Zeit nicht mehr vergessen!
fang vorgestellt habe. Sie war besser! Sie Mein größter und letzter Dank gilt meiwar einzigartig! Sie war unvergesslich.
ner Bundesvorstandsfamilie! Lieber PhiEin AAmazing Year mit Außergewöhn- lip, liebe Bianca, lieber Sebastian, vielen
lichen Angelegenheiten! Und genauso Dank für dieses absolut außergewöhnliwürde ich das Ganze auch nochmal ma- che Jahr mit euch an meiner Seite. Danke
für tolle Veranstaltungen, Vorstandssitchen.
Zum Schluss möchte ich mich bei all den- zungen, BuVo Dates, Tage, Abende und
jenigen Bedanken, die mein Amtsjahr zu Nächte! Danke, dass ihr immer für mich
genau dem gemacht haben, was ich mit da wart.
dem Text hab versucht zu beschreiben! „Denn nur gemeinsam, gemeinsam als
Danke an alle lokalen Vorstände und Netzwerk, können alle Dinge geschafft
insbesondere die AA-, S&C, und Men- werden. Denn gemeinsam mit euch, euschenrechtler, an meine Assistenten und rer Mithilfe und euer Kreativität, könWorking Groups, die Ex-Bundesvorstän- nen wir gemeinsam Berge versetzen.“
de und Alumni, meine Betreuungsgruppen, meine Teams, die Projektpartner
und kooperierenden Gerichte! Danke
an das gesamte tolle Netzwerk und jedes
Individuum, welches dahinter steht! Insbesondere gilt mein Dank Alina, Maria,
Sara, Anne, Sabrina, Pablo, Tim und Jan,
unserem wundervollen Direktorium
was uns in unserem Jahr nicht nur bei
der Arbeit sondern auch generell immer
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Sara Tolic

Der krönende Abschluss

Direktorin für External Relations
2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Bereits in meinem ersten Semester war ich
Direktorin für BEE im Team von ELSA
München, nun bin ich am Ende meines sechsten
Semesters und habe kein einziges davon ohne
ELSA verbracht. Als ich mich auf die Position
External Relations bewarb, hatte ich bereits viel
mit ELSA erlebt, doch hätte nie erahnen können
was ein Abenteuer mein letztes ELSA Jahr noch
sein würde. Ganz großes Glück hatte ich, dass
dieses Jahr ausnahmsweise auch der VDSI in
den Tätigkeitsbereich der External Relations fiel.
Die Gelegenheit andere studentische Initiativen
kennenzulernen ist sowohl für mich persönlich
als auch für unseren Verein eine unheimlich
wertvolle Erfahrung. Ein Positionspapier, VDSI
Kongresse und Besuche von Versammlungen
anderer Initiativen bilden nur einen Ausschnitt
der Projekte und Erfahrungen die der VDSI
als gemeinsame Stimme des studentischen
Ehrenamtes bietet. Und es hat noch so viel
mehr Potential! Der VDSI bietet den Kanal für
uns, zusammen mit anderen Initiativen auf uns
aufmerksam zu machen und auf die Anerkennung

14

des Ehrenamtes hinzuwirken. Im VDSI findet
man ein zweites Team, mit dem man an einem
Strang zieht, gemeinsam mit Leuten die, wenn
auch in anderen Interessensbereichen, die gleiche
Arbeit leisten und die die gleiche Freude dabei
empfinden. Ich freue mich schon mit ganzem
Herzen darauf, zu sehen, wie sich die Beziehung
zwischen ELSA und dem VDSI weiter entwickeln
wird!
Doch unabhängig davon, für welchen Posten
man sich bewirbt oder für welche Area man
brennt, die größte Freude an dem BuVo-Team
ist genau das, die Mitgliedschaft im Team selbst.
Die Team-Wochenenden, die Vorbereitungen
nationaler Treffen und die Treffen selbst, die
endlos vielen Calls und Diskussionen. All diese
ups and downs machen das BuVo-Team Jahr zu
der außergewöhnlichen Erfahrung die es für uns
alle war.

Sahnehäubchen oben drauf haben wir uns als ELSA
Deutschland, mit tatkräftiger Unterstützung
von ELSA München, dazu entschlossen, das
LX. IPM in München auszurichten. Nachdem
ELSA Deutschland jahrelang kein internationales
Treffen mehr ausgerichtet hatte, war es an der Zeit
dem internationalen Netzwerk unser Zuhause
zu zeigen, und wo besser, als im Herzen von
München? Eine unvergessliche Woche mit 60
Teilnehmern aus ganz Europa, organisiert von
amtierenden und Ex-BuVo und BuVo-Team
Mitgliedern. Ich bin unfassbar froh und stolz, dass
wir das gemeinsam gemacht haben!
Trotz der Tatsache, dass die Hälfte unseres
Amtsjahres unerwarteterweise digital stattfinden
musste, kann ich voller freudiger Erinnerung
und ein wenig wehmütig sagen, dass ELSA
Deutschland die beste Entscheidung war, die ich
je hätte treffen können.

Auch mit all dem war die Geschichte des BuVoTeams 19/20 noch nicht zu Ende erzählt. Als kleines
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Anne-Kathrin Dose

A Moment for Life

Direktorin für Internal Management
2019/20
ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr im Bundesvorstandsteam. Ein Jahr mit
Erwartungen und Zielen. Ein Jahr, das sich jedoch
für unsere Association anders gestalten sollte
als gedacht. Anders gestalten, da die weltweit
aufgetretene COVID-19 Pandemie es erforderlich
machte, unsere bisherigen Pläne mitten im
Amtsjahr auf den Kopf zu stellen. Pläne wie bspw.
die ICE in Frankfurt am Main (International
Conference of ELSA on Legal Tech), die
zunächst abgesagt werden musste. Dennoch eine
Reise, die ich nicht missen möchte. Eine Reise,
die mich Teil eines besonderen Teams – des
Bundesvorstandsteams 2019/2020 – werden ließ.
Mein erstes Zusammentreffen im Team kam
nicht wie üblich beim ersten Teamwochenende
in Heidelberg zustande. Auch am folgenden
Herbstreferententreffen in Halle war es mir nicht
möglich teilzunehmen. Und so lernte ich das
gesamte Team erstmals beim ICM in Constanta
kennen. Vorherige Ängste, nicht mehr im Team
integriert zu werden, waren bereits nach den ersten
Stunden verschwunden. Vielmehr spiegelte sich
der bereits vorhandene Zusammenhalt und das
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vertraute Miteinander im Kampf um die Zukunft
von ELSA im Interesse der deutschen Delegation
wider.
Gestärkt wurde dieser Zusammenhalt durch
darauffolgende Teamwochenenden, Team-Calls
und der ersten gemeinsamen Generalversammlung
in Frankfurt am Main – eine der wohl aufregendsten
Momente als Bundesvorstandsteam. Insbesondere
solche Momente der Spannung bringen aber auch
die Schattenseiten bei einer Zusammenarbeit
im Team zum Vorschein und so hatten auch wir
unsere Ups und Downs. Spätestens zum Vision
Contest standen dessen ungeachtet alle wieder
vereint auf der Tanzfläche.
Nachdem es uns aufgrund der Pandemie nicht
mehr möglich war, einen zweiten Vision Contest
im Rahmen einer Sommergeneralversammlung
zu veranstalten, wollten wir uns nichtsdestotrotz
den Spaß nicht nehmen lassen. Kurzer Hand
entschieden wir uns, diesen als einen VideoVision Contest online stattfinden zu lassen – für
mich stellt das Endergebnis eines der Highlights
unserer Teamarbeit dar. Zwar war das restliche

Team zunächst nicht von der von mir und
Alina erstellten Choreographie begeistert, im
Nachhinein sind aber alle froh es durchgezogen –
auch wenn es viel Kraft und Fluchen involvierte
– und nun eine einzigartige Erinnerung an diese
Momente zu haben. Selbst nach so kurzer Zeit
gucke ich mir das Video immer wieder aufs Neue
an und zaubere mir so ein Lächeln ins Gesicht.
Das Jahr im Bundesvorstandsteam von ELSA
Deutschland hat mich nicht nur Teil eines Teams
gemacht, es hat mir neue Freunde in mein Leben
geführt. Freunde, mit denen ich auch außerhalb
von ELSA stundenlange „Calls“ abhalten oder
spontan in den Urlaub fahren kann.
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Timotheus Kredel

Die Reise ELSA

Direktor für Marketing 19/20
ELSA-Deutschland e.V.

Meine Reise mit ELSA begann im Oktober
2018. Ich hatte gerade mein Studium begonnen,
war neu in Frankfurt und stand im Rahmen
der Erstiwoche in einem Etablissement Namens
„Shotz“ im nächtlichen Alt-Sachs bei einer „ELSA
Kneipentour“. Weder ELSA noch das „Shotz“
sagten mir vor diesem Abend etwas. Das sollte sich
jedoch schnell ändern. Mit großem Enthusiasmus
erzählten mir Jan und Aylin an diesem Abend
über ELSA. So kam es, dass ich mich für das
Thema Marketing bei ELSA Frankfurt am Main
e.V. zur Verfügung stellte, gewählt wurde und
keine 3 Monate später mit einer wilden Truppe,
mir damals Unbekannter, im Flieger nach Baku
zum ICM saß. Ich wusste auf dem Weg dorthin
weder was ein ICM eigentlich ist noch was mich
erwarten würde. Im Nachhinein ist mir klar,
dies war der wirkliche Anfang von prägenden
Erlebnissen, langen Wahlabenden und kurzen
Nächten. Obwohl ich noch nicht lange bei ELSA
war, wusste ich nach meinem ersten ICM und
der GV in Heidelberg, ich möchte mehr erleben
und die Reise ELSA weiterführen, so entschloss
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ich mich dazu, mich für den Posten des Direktors
für Marketing bei ELSA Deutschland e.V. zu
bewerben und wurde so Teil eines unvergesslichen
Jahres. Schöne Erinnerungen aus meinem Jahr im
Team des Bundesvorstandshabe ich unzählige.
Besonders ist mir z.B. die Generalversammlung in
Frankfurt am Main in Erinnerung geblieben. Nicht
nur weil Sie unfassbar gut organisiert war weil sie
in „meiner Stadt“ stattgefunden hat, unser Team
unglaublich abgeliefert hat oder weil es mal wieder
legendäre Partys gab - es war das Zusammenspiel
von all diesem: Wenn über 400 Jurastudenten aus
ganz Europa zusammenkommen und gemeinsam,
diskutieren, sich austauschen, verschiedenen
Sichtweisen
einbringen,
an
Workshops
teilnehmen, Freundschaften schließen, sich im
Detail aber nicht in der Sache streiten, ernsthaft
arbeiten, aber auch gemeinsam feiern und Spaß
haben, dann ist es das, was ELSA für mich
ausmacht und wofür es mir jede Minute Arbeit
und alle grauen Haare Wert waren. Auch wenn
wir leider, aufgrund von Corona, nur noch digitale
Teamwochenenden abhalten konnten und wir

nicht nach Malta zum ICM fliegen konnten oder
das Reftreff rocken konnte, bin ich unfassbar froh
und dankbar für den BuVo und das Team, mit
dem ich so viel erleben konnte und so viele schöne
Erlebnisse teilen durfte! Diese Erfahrungen sind
etwas Bleibendes, ebenso wie die Erinnerungen
und die Freundschaften und ich bin sehr froh
damals mit auf Kneipentour gegangen und ein
Teil von ELSA geworden zu sein und meinen
Beitrag dazu beigetragen habe. Ich freue mich
darauf alle in Person wiederzusehen, meine Reise
mit ELSA ist noch nicht vorüber.
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Sabrina Brümmer

Online und unerwartet, aber eine der besten Erfahrungen!

Direktorin für Trainings 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Immer wieder fiel mir über das letzte Amtsjahr
auf, dass mir eine Sache bei ELSA die liebste ist:
Ich geriet oft in unerwartete Situationen, aber
gerade diese stellten sich als die besten Erfahrungen
und Erinnerungen dar. Hätte mir jemand vor
vier Jahren, als ich bei einer Ersti Veranstaltung
meinen Mitgliedsantrag unterschrieb, erzählt,
dass ich heute meinen Jahresbericht für ELSADeutschland e.V. schreibe, wäre ich vermutlich
etwas überrascht gewesen. Wenn ich dann aber
hören würde, wie viele Länder ich mit ELSA
bereisen würde und wie viele tolle Menschen
ich in der ganzen Welt kennenlernen würde,
wäre der schüchterne Ersti in mir damals sicher
nervös gewesen. Aber ausschließen können hätte
ich dies nicht. Was ich aber nicht erwartet hätte,
ist die zweite Hälfte des Amtsjahres „online“zu
verbringen. Aber auch diese unerwarteteten, etwas
untypischen Monate, haben mir im BuVo-Team
19/20 eine große Freude bereitet. Denn wie so oft
bei ELSA, wird selbst aus den überraschensten
Gegebenheiten das Beste gemacht. Und für
mich war diese unerwartete Situation mit eine
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der spannensten und besten Erfahrungen. Statt
einem ICM in Malta gab es neben unzähligen
Skypes für mich auch manche Fahrradtouren
nach Heidelberg. Aber mit den richtige Leuten ist
es egal, ob man am Mittelmeer, auf dem Balkon
in Heidelberg oder in einem Google Meet Call
sitzt. Und diese Leute habe ich mit unserem
diesjährigen Team gefunden. Aber auch an die
Teamwochenende, das RefTreff in Halle, dem
ICM Constanta, die Azur Awards und vor allem
an die GV in Frankfurt werde ich mich immer
gerne zurück erinnern. Was mir aber besonders
viel Freude bereitet hat, ist die Zusammenarbeit
mit Sebastian und dem Trainerpool. Selbst
wenn das Train the Trainers und Train the
Officers leider nicht stattfinden konnten, hat
mir die inspirierende Zusammenarbeit mit den
Trainern stets Freude bereitet. Aber auch ohne die
Ausrichtung größerer Veranstaltungen wurden
viele Trainings mit den Lokalgruppen ausgerichtet
und auch die ersten ELSA Deutschland
Training Days haben stattgefunden. An dieser
Stelle nochmal einen herzlichen Dank an den

Trainerpool für die tolle Zusammenarbeit! Vor
allem gilt mein Dank aber Sebastian, welcher mir
stets mir Rat und Tat zur Seite stand. Aber auch
einen großen Dank an das gesamte Netzwerk
und an das Bundesvorstandsteam für dieses
wundervolle und inspirierende Amtsjahr! Gerade
durch Euch wurde die unewartete Erfahrung eines
1/2 online Amtsjahres mit eine meiner liebsten
Erinnerungen. Und vor allem hat mir dieses
Amtsjahr gezeigt: Egal was kommen mag, mit den
richtigen Leuten kann man alles schaffen und auch
in den unerwartesten Situationen viel Spaß haben.
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Jan Sommer

Überraschend anders

Direktor für IT 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

September, der Beginn meiner Arbeit als Direktor
für IT im Bundesvorstandsteam. Wenig konnte
ich zu diesem Zeitpunkt ahnen, wie sich dieses
Amtsjahr noch entwickeln würde. Den Auftakt
machte das Referententreffen in Halle. Dabei
standen für mich Datenschutz-Workshops für
alle Areas und auch die fotografische Begleitung
im Mittelpunkt. Januar, Zeit für die erste
Generalversammlung des Jahres. Der ELSASpirit war zu Gast im Herzen von Europa,
Frankfurt am Main. Auf diesem Treffen war ich
erneut für die fotografische Begleitung zuständig
und kümmerte mich um den IT-Workshop für
die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten.
Doch sollte diese GV das vorerst letzte nationale
Treffen in dieser Form für mich sein. Die
Interaktion und Kommunikation auf nationaler
wie internationaler Ebene von ELSA haben
durch die weltweite Pandemiesituation einen
erheblichen Einschnitt erfahren. Die Teilnahme an
Präsenzveranstaltungen oder das Reisen – wichtige
Teile unserer Arbeit, entfielen oder wurden stark
eingeschränkt. Doch für die IT bedeutete dies einen
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großen Aufschwung, ein neuer Tätigkeitsbereich
kam auf mich zu. Plötzlich mussten und konnten
vereinsinterne Versammlungen, Veranstaltungen
oder Wahlen online stattfinden. Zu meiner
Aufgabe wurde es damit, geeignete Systeme zu
testen und auszuwählen, die uns bei der digitalen
Abwicklung der Vereinsarbeit unterstützen
würden. Dies erledigte ich in Zusammenarbeit
mit unserem Vizepräsidenten und meinem
Buddy Sebastian, unter Berücksichtigung
der
von
Fakultätsgruppen
gemachten
Erfahrungen und weiteren Voraussetzungen.
Die Verlagerung zu Onlineformaten veränderte
auch die Durchführung unserer nationalen
Treffen. Es standen erstmals eine OnlineGeneralversammlung und Online-AoGV an.
Ich durfte den Bundesvorstand bei diesen
beiden Premieren auf dem MLP-Campus in
Wiesloch begleiten. Spannend war nicht nur die
Abwicklung des digitalen Plenums, sondern auch
die Wahlen des neuen Bundesvorstandes durch
die Fakultätsgruppen, komplett von Zuhause aus.
Für die Zusammenarbeit bei den Wahlen hat sich

NemoVote nicht nur auf lokaler Ebene als guter
Partner erwiesen. Hier bietet sich die zukünftige
Möglichkeit einer weitergehenden Digitalisierung
der Personenwahlen bei der Rückkehr zu
Generalversammlungen in Präsenz. Mit großer
Zuversicht blicke ich auf das Amtsjahr 2020/2021
und freue mich auf neue Herausforderungen,
denen ich dann als Direktor für Marketing im
Bundesvorstandsteam begegnen werde. Zuletzt
bedanke ich mich herzlichst bei meinem gesamten
Team, meinen Freunden. Es war ein vielseitiges,
interessantes und sehr lehrreiches Amtsjahr – ich
wünsche euch für die Zukunft nur das Beste!
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Maria Rühl

Nie ohne mein Netzwerk

Direktorin für EDMC 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Ich erinnere mich noch an den Sommer letzten
Jahres als ich zu mir selbst sagte: „So Maria! Nach
deiner Zeit im Lokalvorstand ist es jetzt nach ein
paar Jahren Zeit für deinen Ruhestand“. Dieser
Gedanke hielt gerade einmal fast einen Monat an,
bevor ich begann ELSA und das ganze Netzwerk
sehr zu vermissen und da kam mir die Idee zu
meiner Bewerbung für das Direktorium von
ELSA-Deutschland. Gesagt getan. Ich wechselte
meine Area von BEE zu MCC und konnte so ein
wundervolles Jahr voller Herausforderungen, aber
auch wahnsinnig schöner Momente in der Area
beginnen, für die ich seit meinem ersten Posten als
Direktorin für AA bei ELSA-Marburg brannte.
Kurz darauf stand das Referententreffen in Halle
an und ich hielt gemeinsam mit Aylin die ersten
Workshops und ich hätte mir hierfür keine bessere
Partnerin, aber auch genauso keine besseren
Workshopteilnehmer wünschen können. Ich hatte
die Möglichkeit ein Projekt zu präsentieren für
das ich brenne und andere Menschen hierfür zu
begeistern. Ich war schon immer ein großer Fan der
Treffen von ELSA und dem damit verbundenen
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berühmt berüchtigten ELSA Spirit, aber dies mal
„von der anderen Seite aus“ zu erleben ist etwas,
was ich nie vergessen werde; genauso wenig wie
unser erstes gemeinsames ICM in Constanta
auf dem wir gemeinsam mit unserer Delegation
das Deutsche Netzwerk auf europäischer Ebene
vertreten durften. Ich hatte mir alles mögliche
vorgestellt, jedoch übertraf mein Amtsjahr bei
weitem meine Erwartungen. Wir wuchsen als
Team zusammen, erlebten anstrengende und
genauso fantastische Zeiten und ich hatte die
Möglichkeit mich um den EDMC zu kümmern,
der für mich stets ein Herzensprojekt bleiben
wird. Es war einmalig gemeinsam mit Lokalen
und den Organisatoren der Regionalrunden
und des Vorentscheids zusammenzuarbeiten; ihr
habt das alles trotz der radikalen und spontanen
Änderungen aufgrund der COVID-19 Pandemie
möglich gemacht, ohne euer unglaubliches
Engagement, hätte diese schwierige Situation
nicht so gut gemeistert werden können. Durch
die Pandemie sah ich aber auch, was es heißt
spontan neue Wege zu gehen oder eher gehen

zu müssen. Zum Schluss bleibt mir nicht mehr
viel zu sagen, außer DANKE! Danke an das
wundervolle Team von dem ich Teil sein konnte,
das Netzwerk welches mir immer wieder gezeigt
hat, dass es sich von nichts aufhalten lässt und
meinen Buddy Aylin mit der ich mir keine bessere
Zusammenarbeit hätte vorstellen können.
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Alina Marie
Bohmüller

Ein Jahr für immer

Direktorin für Human Rights & IFP
2019/20
ELSA-Deutschland e.V.

Mein Amtsjahr startete ziemlich spontan mit
dem KAM in Istanbul. Drei Tage, in denen
ich unglaublich viele tolle Leute und bei einer
Stadtführung Istanbul kennenlernen, hundert
Liter Çay, diverse National und Local Drinks
trinken und auf dem Galaball tanzen durfte. Kurz
danach fand das erste Teamwochenende statt.
Nach Karaoke-Einlagen, Fotoshootings, ELSAArbeit und den ersten Memes sind wir schnell
als Team zusammengewachsen. Auf dem ICM
Constanta war die Wiedersehens-Freude natürlich
groß. Im Gegensatz zum KAM hatten wir es hier
nicht so leicht, unsere Interessen durchzusetzen. Es
mussten nach den Parties Statements geschrieben
und tagelang andere Officer überzeugt werden,
aber die Mühe hat sich gelohnt: Der von uns nicht
für gut empfundene Antrag wurde abgelehnt.
Ende November fand dann das wichtigste Event
in meinem Amtsjahr statt, der ELSA Day. Als
nationale Verantwortliche und Direktorin für
Human Rights war ich für die Vorbereitung
und Unterstützung der lokalen Events zuständig.
Gemeinsam mit dem Bundesvorstand verbrachte
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ich diesen Tag bei einer Podiumsdiskussion,
die von ELSA Frankfurt und ELSA Heidelberg
zusammen veranstaltet wurde. Es war ein
sehr lehrreiches Event, das gezeigt hat, wie viel
Potenzial Regionalkooperationen und ELSAs
Fokus auf Menschenrechte haben. Nur kurze
Zeit später war das Team zum WeihnachtsfeierTeamwochenende wieder vereint. Wir bereiteten
die Generalversammlung in Frankfurt und hier
besonders intensiv unseren Vision Contest vor.
Nach so viel Training war ich dann enttäuscht,
zu erfahren, dass wir als Jury leider nicht selbst
gewinnen können (Spaß). Dafür war die GV ein
großer Erfolg. Zusammen mit Pablo leitete ich
den S&C-Workshop und auch einige Joints allein.
Die Vorbereitung kostete sehr viel Zeit, aber bei
all dem positiven Input und Feedback war es die
Mühe definitiv wert. Nach dem Besuch des Finales
der CIC konzentrierte ich mich als HoOC auf
die Organisation der ICE on Legal Tech). Umso
schwerer fiel uns dann die Absage wegen Corona.
Doch die Trauerphase hielt nicht lang: Da ich
einen Großteil der S&C-Area übernommen

habe, konnte ich mich auf (ELSA) Webinars
fokussieren und zusammen mit Aylin eins zum
Abschluss des Fokusmonats veranstalten. Die
letzten zwei großen Veranstaltungen in meinem
Amtsjahr fanden leider nur online statt, das ICM
und die GV. Viel Arbeit floss auch in das neue
Menschenrechts-Handbuch, meine Human
Rights Newsletter, die Bewerbung von Delegations
und dem Fokusmonat. Dazu kamen Calls mit
den S&C-, AA- und MenschenrechtlerInnen, IBKandidatInnen und dem Team. Zum Abschluss
kann ich nur Danke sagen. Für die Erfahrungen
und Freundschaften, die mir hoffentlich für
immer bleiben.
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Charlotte Keller

Ein Jahr als Teil des STEP-Teams

Mitglied des STEP-Team 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V. (ELSAGöttingen e.V.)

Ein Jahr als Teil des STEP-Teams von ELSADeutschland ist zuende gegangen. Um davon
zu berichten, fange ich ganz am Anfang an. Die
Idee mich für das STEP-Team zu bewerben kam
gemeinsam mit Cheyenne Korth (ELSA-Bayreuth
e.V.) nach einem wie gewohnt effizienten
Workshop beim Herbstreferententreffen 2019
in Halle auf. Das Team komplett gemacht hat
schließlich Meret Oberländer (ELSA-Göttingen
e.V.). Gemeinsam mit Bianca Staicu, die unsere
Area betreut hat, haben wir gleich zu Anfang des
Amtsjahrs ein STEP-Wochenende in Heidelberg
verbracht. Unsere Arbeit hat uns stets Spaß
gemacht, nicht zuletzt dank der motivierten
lokalen STEPer. Wir beantworteten Fragen,
kontrollierten unzählige Bewerbungen, staunten
über die vielen gelungenen Bewerbungsschreiben
und beeindruckenden Lebensläufe. Nach dem
Ende eines sehr erfolgreichen Cycles, wurde der
nächste, wie unser aller alltägliches Leben, stark
von Covid-19 geprägt. Bei STEP-Calls mit den
lokalen STEPern tauschten wir uns stets aus und
versuchten Wege zu finden mit der Situation
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umzugehen. Gemeinsam haben wir diskutiert und
nach Lösungen gesucht. Wir sind begeistert, wie
die lokalen STEPer mit der Situation umgegangen
sind. Highlights waren natürlich auch die
nationalen Treffen. Es hat Spaß gemacht, unsere
Erfahrungen in die Planung der Workshops
einfließen zu lassen, diese schließlich umzusetzen
und einige der lokale STEPer persönlich
kennenzulernen. Das produktive Arbeiten und
Diskutieren und natürlich alles andere, was zu
gelungenen nationalen Treffen gehört, hat uns
großen Spaß gemacht und wird uns in guter
Erinnerung bleiben. Beim letzten Treffen unserer
Amtszeit haben wir unseren Workshop in etwas
anderer Weise durchgeführt, als es ursprünglich
einmal geplant war. Aufgrund aktueller Umstände
fand die Generalversammlung online statt
und im Rahmen dieser auch unser Workshop.
Nichtsdestotrotz war dieser produktiv und wir
haben uns über alle, die dabei waren, sehr gefreut.
Neben diesen Treffen war es wirklich perfekt,
wie sich die Tätigkeit auch mit anderen Plänen
vereinbaren lässt. An dieser Stelle noch einmal

ein Dank an den Rest des STEP-Teams für das
schöne Jahr und die gute Zusammenarbeit. Diese,
präziser unsere Arbeitsteilung, hat es mir sogar
ermöglicht trotz eines Auslandssemesters Teil des
STEP-Teams zu sein. Das Zusammenarbeiten
innerhalb des STEP-Teams und natürlich mit den
lokalen STPern hat großen Spaß gemacht und war
eine tolle Erfahrung! Eine solche Tätigkeit ist also
auch möglich, wenn es auf den ersten Blick nicht
so aussieht. Ich hoffe, dass sich zukünftig noch
viele lokale STEPer dafür entscheiden auch auf
nationaler Ebene etwas beizutragen.
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Victoria Kautzner
& Cederic Meier

A fährt B um. Welche Ansprüche hat Y?

Moot Court Team 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

So oder so ähnlich las sich in der Vergangenheit
mancher Sachverhalt. Um diesen und andere
faux pas in Zukunft zu vermeiden, wurde
mit Beginn des Amtsjahres 2019/20 ein Moot
Court Team auf Bundesebene etabliert, das zur
Qualitätssicherung und Knowledge Management
des EDMC beitragen soll. Die Arbeit unseres
Zwei-Personen-Teams erfolgte stets in enger
Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand für
Akademische Aktivitäten, Aylin. Gemeinsam
beschäftigten wir uns damit, Ungereimtheiten in
Sachverhalten und Lösungsskizzen auszumerzen,

Regina Geis

die Corona Situation zu bewältigen und den ELSA
Deutschland Moot Court umzustrukturieren
(mehr dazu im Artikel „Umstrukturierung
des EDMC“). Zu unseren Aufgaben gehörte
damit auch die Ausarbeitung diverser Anträge
sowie die Leitung einzelner Workshops auf
den Generalversammlungen. Nachdem bei
der Online Generalversammlung der Antrag,
dass die Mitglieder des Moot Court Teams auf
unbestimmte Zeit ernannt werden, vom Plenum
angenommen wurde, werden wir uns wohl auch in
Zukunft mit Sachverhaltskorrekturen und Moot

Court Strukturen beschäftigen und den künftigen
Bundesvorständen für Akademische Aktivitäten
beratend zur Seite stehen. Es bereitet uns sehr viel
Freude, als Moot Court Team auch nach mehreren
Jahren aktiver ELSA Arbeit die Entwicklung im
Bereich Moot Courts zu gestalten und wir freuen
uns auf unsere künftigen Aufgaben.

Press should impress

Assistentin für Presse 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Ich habe lange überlegt, ob ich mit dem Posten
Assistentin für Presse bei ELSA Deutschland
noch ein zusätzliches Amt übernehmen will.
Insbesondere wusste ich nicht, ob ich bereit
dazu bin, das Amt neben meiner lokalen
Arbeit bei ELSA Erlangen-Nürnberg und
Examensvorbereitung zu bekleiden. Doch bei
dem ICM Constanta packte mich der ELSA Spirit
wieder mal, dass ich mich schließlich beworben
habe. – Ich habe es auch nicht bereut.
Meine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die
Kooperation mit der „Juristischen Schulung“ zu
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betreuen. Hier war ich als Vermittler zwischen
der Redaktion und den Lokalgruppen tätig.
Jeden Monat ermunterte ich die Lokalgruppen
über Ihre Veranstaltungen und Erfahrungen mit
ELSA Berichte zu verfassen, die dann in der JuS
veröffentlicht wurden. Hierbei wurde ich nicht
enttäuscht, ich habe viele interessante Berichte
erhalten, z.B. über eine Veranstaltung am ELSA
Day unter dem Thema „Freedom of Expression
online“, über die Teilnahme an einer ELSA UNDelegation in Genf, über einen Study Visit nach
New York... Diese Artikel zu sammeln und zu

prüfen, hat mir zum einen viel Spaß gemacht, zum
anderen war ich so bestens informiert, was gerade
in unserem Netzwerk vor sich geht. Diese Berichte
helfen uns dabei, die Möglichkeiten von und
durch ELSA in der Außenwahrnehmung klar und
direkt zu positionieren. Um dies zu ermöglichen,
waren unsere Gruppen auch bei der Bestellung
der JuS-Hefte fleißig und brachten die Exemplare
unter Kommilitonen/innen.
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Andre´Looks

Kickstart ins ELSA Leben

Direktor für Seminare &
Konferenzen 2019/20,
ELSA-Hamburg e.V.

Nachdem mein Amtsjahr als Direktor für AA bei
ELSA Hamburg begann, ging es schnell in neue
Sphären. So kam es, dass mein erstes ELSA Treffen
überhaupt, das ICM in Constanta (Rumänien)
sein sollte. Nach einer super intensiven Woche
und vielen neuen Kontakten, stand bereits fest –
ich will mehr. Dementsprechend schickte ich noch
aus Rumänien meine Bewerbung für den Assistenz
Posten für die ILRG ab. Nach meiner Ernennung
war mein Kickstart vom lokalen Direktor zum
National Coordinator eines Internationalen
Projektes perfekt. In enger Zusammenarbeit mit

Sophie Wilson

Aylin arbeitete ich an neuen Marketing Materialien
und gab alles dafür, den Bekanntheitsgrad der
ILRG im deutschen Netzwerk zu steigern.
Nach einem intensiven Monat der Suche nach
Researchern und Academic Supervisoren gelang
es ein super Team zusammenzustellen. Die
kommenden Monate meiner Arbeit waren mit
regelmäßigen Calls versehen, sei es mit dem
Team oder ELSA International und auch die
ständigen Updates an Aylin prägten diese Zeit.
Ebenfalls durfte ich auf der GV in Frankfurt am
Main die Position des Chairs im AA-Workshop

bekleiden und dort zudem einen Workshop zum
Thema LRG halten, um auch so diese Projekte
voranzubringen. Die Zeit vor der Abgabe unseres
Reports war vermutlich die stressigste Zeit meines
Amtsjahres, aber mein super Team hat alles
gemeistert bekommen. Ich bin stolz, dass ELSA
Deutschland mit meiner Hilfe wieder zu diesem
Projekt beigetragen konnte, ganz im Sinne des
Netzwerks.

Mein Jahr als Assistentin bei ELSA-Deutschland e.V.

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Meine ELSA Laufbahn hat als Mitglied eines
Organising Committee für eine Summer ELSA
Law School unter der Leitung von Aylin Hikl als
Head of Organising Committee angefangen. Als
knapp einen Monat nach Ende dieser Law School
die Stelle als Assisstent:in für ELSA Law Schools
unter der Leitung von Aylin Hikl ausgeschrieben
wurde, war es nur passend, mich auf den Posten
zu bewerben. Neben der Unterstützung unserer
deutschen Organising Committees erlebte ich als
Assistentin das erste Mal auf internationaler Ebene
in kleinem Umfang, wie wichtig gute Argumente
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und Lobbying sein können, um sich für etwas
einzusetzen, von dem man überzeugt ist, und um
andere von der eigenen Position zu überzeugen.
Als beim 76. International Council Meeting
von ELSA das International Board einen Antrag
stellte, die Menge an erlaubten Law Schools pro
Land auf vier zu beschränken, mussten wir als
deutsche Delegation aktiv werden. Nachdem
der Antrag eine positive Beschlussempfehlung
erhielt, galt es, die darauffolgenden Tage
Schadensbegrenzung zu betreiben: Wir setzten
uns mit anderen Nationalgruppen zusammen und

nahmen ihren Input in unser Statement auf. Beim
Mid-Week Plenary konnten wir den Antrag dann,
gestützt durch neun weitere Länder, abwenden,
sodass auch in Deutschland in den kommenden
Jahren keine Beschränkung für die Möglichkeiten
unserer Fakultätsgruppen besteht, eine Law
School auszurichten und somit Studierende
der verschiedensten Länder und Kulturen in
Deutschland willkommen zu heißen.
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Antonia
Leszczenski

Halle für Alle-Alle für Halle

Vorstand für Marketing 2019/20,
ELSA-Halle e.V.

Halle für Alle – Alle für Halle unter diesem
Motto fand vom 19.09. bis zum 22.09.2019 das
Herbstreferententreffen in der Saalestadt statt.
Gemeinsam mit etwa 100 ELSAnern haben
wir ein spannendes, lehrreiches und spaßiges
Wochenende verbracht. Was haben wir alles
erlebt? Eigentlich doch so viel, dass man es kaum
aufzählen kann! Egal ob im STEP Workshop,
der satte 3 Stunden vor der Zeit fertig war oder
im Marketing Workshop (#ciconform), ob
bei Punishments (halloo was zum Teufel ist
TurtleSex??) oder im Vize Workshop (kurze Frage:
kann man da überhaupt Spaß haben?), wir haben
uns ausgetauscht, Freundschaften geschlossen und
eine Menge erlebt. Neben vielen neuen Dingen,
die wir zum Anfang des Amtsjahres gelernt haben,
konnten alte Hasen auch ihr Wissen auffrischen
oder sogar weitervermitteln (großes Dankeschön
an Glen und Lukasz). Das klingt mehr nach Arbeit
als nach Vergnügen? Freitag- und Samstagabend
haben wir die gemeinsame Zeit dann in den
hallischen Klubs feucht und fröhlich ausklingen
lassen. Zunächst unter dem Motto „Black and
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White“ zeigten wir unsere Stilsicherheit, um
dann am nächsten Abend dank dem Motto
„Malle in Halle“ die schrägsten (und hässlichsten)
Kombis aus unserem Kleiderschrank zu kramen.
Niveau? Nicht bei uns! Für ELSA-Halle e.V. war
das Ausrichten eines nationalen Treffens eine
Besonderheit. Als eher „kleinere“ Fakultätsgruppe
standen wir vor großen Herausforderungen.
Dennoch hat das OC (bestehend aus fast 20
fleißigen Helferlein) eine klasse Leistung vollbracht
und ein rundum gelungenes Treffen organisiert.
Was lernt man daraus? Traut euch, man kann nur
gewinnen! Vielen Dank liebes OC, für die ganze
Arbeit, vielen Dank liebe Teilnehmer, ihr wart
die Besten, vielen Dank BuVo, ohne euch hätte es
nicht funktioniert!
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Natalie Daniels

Die 64. Wintergeneralversammlung in Frankfurt am Main

HoOC der 64. Generalversammlung
und Vizepräsidentin
ELSA-Frankfurt am Main e.V.
2019/20

Vom 08.01.-12.01.2020 war es endlich soweit: Die
64. Generalversammlung von ELSA-Deutschland
e.V. fand im New York Europas – nämlich bei uns
in Frankfurt am Main statt. Bereits im Juli 2019
stand das Organising Committee fest und stürzte
sich voller Energie in die Planung. Monatelang
wurde nach dem Motto “ohne Fleiß kein Preis” die
Organisation rund um die Planung perfektioniert.
Am Wochenende war es dann endlich
soweit: In der zweiten Januarwoche wurden
Fakultätsgruppen aus ganz Deutschland von uns
begrüßt. Der erste Programmpunkt beinhaltete
zwei L@W-Events bei Norton Rose Fulbright und
Jones Day. Danach entführten wir alle zu einer
Kneipentour durch unser Altsachs. Am Freitag
trafen weitere Fakultätsgruppen ein, mit denen das
OC am Mittag eine kleine Frankfurt-SightseeingTour unternahm. Nach und nach checkten immer
mehr ELSAner bei uns ein. Nachmittags begann
die GV offiziell mit dem Eröffnungsplenum.
Anschließend fanden die ersten Workshops
der jeweiligen Areas statt, während sich auf
der Förderkreismesse die Teilnehmer*innen an

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

den Ständen Informationen zu verschiedenen
Praxispartnern einholen konnten. Am Abend
feierten wir gemeinsam in die 2020er unter dem
Motto Golden Twenties. Ausruhen gibt es bei
ELSA nicht, weshalb der Samstag mit Workshops,
Sitzungen im Plenum und Abstimmungen ein
volles Programm bereithielt. Dafür feierten wir am
Abend ausgelassen zu dem Motto Rotlichtmillieu.
Am Sonntag wurde nach dem Abschlussplenum
und der vielen Danksagungen wieder Abschied
genommen. Da wir gerade schon bei dem Thema
Dankbarkeit sind: Ein Danke kommt oftmals
leider viel zu kurz, weswegen ich mich im Namen
von ELSA Frankfurt am Main bedanken möchte:
Über 350 Teilnehmer*innen aus ganz Europa
reisten zu uns nach Frankfurt am Main und es
erfüllt uns mit Stolz, Euch, das Netzwerk noch
immer über unsere Generalversammlung reden
zu hören. Die GV kostete uns nicht nur viel Zeit
und Geld, sondern auch ganz viel Kraft und Liebe
sowie ganz viel Zusammenhalt. Zusammenhalt,
weil die GV ohne unser wundervolles OC nie das
geworden wäre, was es letztendlich war - einmalig.

Daher möchte ich mich bei allen für eure Zeit
und Leidenschaft für ELSA, aber auch für Euer
Vertrauen bedanken! Mein Dank gilt allen, die
ein Teil unserer GV waren. Jeder einzelne Beitrag
machte die GV zu dem, was sie war. Ohne Euch
wäre die GV nur halb so schön gewesen - durch
Euch wurde der ELSA-Spirit auf ein neues Level
gehoben! Am Ende bleibt mir nur zu sagen:
“Alleine ist man stark, aber gemeinsam ist man
unschlagbar!” #elsaffmbleibtstabil!
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Philip Andreas

Reftreff in Zeiten der Corona Pandemie

Head of Organizing Committee
des Frühjahrsreferententreffens
2019/20,
ELSA-Greifswald e.V.

Das 96. Referententreffen von ELSADeutschland e.V. fand vom 05.-08. März 2020
in der Hansestadt Greifswald statt. Für eine
kleine Fakultätsgruppe bedeutet die Ausrichtung
eines nationalen Treffens immer einen enormen
finanziellen und personellen Aufwand, den es zu
stemmen gilt. Das OC war allerdings gerne bereit
sich dieser Herausforderung anzunehmen. Mit
Unterstützung der Universität Greifswald und
durch einen hohen Eigenanteil der Lokalgruppe
konnte die Finanzierung, trotz der geringen
Teilnehmerzahl (50 Anmeldungen), sichergestellt
werden. Als ungeplantes Ereignis stellte die
beginnende Coronakrise das OC vor die Frage, ob
und in welchem Rahmen das Treffen überhaupt
stattfinden kann. Die Universitätsleitung bat
um Absage des Treffens, was zum damaligen
Zeitpunkt allerdings weder mit Blick auf die kaum
vorhandenen Infektionszahlen, noch hinsichtlich
wirtschaftlicher Belange vernünftig erschien.
Nach reiflicher Überlegung konnte das Reftreff
ohne größere Umplanungen stattfinden. Um
dem Motto #HGWaii gerecht zu werden, waren
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die Teilnehmer im Fischerdorf Wieck mit Blick
auf den Hafen und die historische Klappbrücke
aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Ein
Busshuttle brachte die Teilnehmer zu den
hochmodernen Workshopräumen und zurück. Als
Plenarsaal stand der historische Konferenzraum in
der Universität zu Verfügung. Dieser hinterließ
einen besonderen Eindruck durch seine Säulen
und zwei Monumentalgemälde an den Wänden.
Als Rahmenprogramm wurde zunächst eine
zweistündige Stadt- und Universitätsführung
durch Florian Krüger, Mitarbeiter der Kustodie
der Uni Greifswald, durchgeführt. Die Teilnehmer
waren erstaunt über die lange Historie von Stadt
und Universität (Gründung 1456) und verfielen
schnell dem hanseatischen Charme Greifswalds.
Abendliches Highlight war die Kneipentour
durch die Greifswalder Barszene mit Abschluss
in der ELSA Stammbar Gleich Acht. Abgerundet
wurde das Rahmenprogramm an den anderen
Abenden durch die abwechslungsreichen Parties
in den Greifswalder Studentenclubs. Begeisterung
machte sich breit, als das seit dem TtO 2018

bekannte „Greifswalder Frühstück“ am Morgen
auf die Teilnehmer wartete. Allmorgendlich
konnte geziemend mit Sekt auf das Wohl des
anderen angestoßen werden. Umso mehr
erfreute sich das OC, dass diese Tradition im
späteren nationalen Lockdown sonntags virtuell
fortgeführt wurde. Im Abschlussplenum lobte
der Bundesvorstand die Organisation, sowie den
reibungslosen Ablauf und hob anerkennend das
Engagement der Fakultätsgruppe Greifswald
hervor, besonders die Teilnahme an ausnahmslos
jedem nationalen Treffen in den letzten Jahren,
unabhängig der meist weiten räumlichen Distanz.
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Alena Diepold &
Till Hanken

Die Leitung einer Online-Generalversammlung – Pionieren auf der Spur

Chairs der ersten OnlineGeneralversammlung

Die erste Online-GV von ELSA-Deutschland e.V.
– Corona hat auch bei ELSA das Unvorstellbare
wahr gemacht. Eine GV ohne die legendären
Abende in der Turnhalle und ohne unzählige
Diskussionen von Angesicht zu Angesicht. Was
zunächst nicht so spannend klingt, erwies sich als
genau das Gegenteil. So war es schon eine große
Herausforderung, überhaupt so viele Menschen
in einer Videokonferenz zu versammeln und
hierbei gewisse Regeln durchzusetzen. Wir
konnten dabei jedoch auf eine tolle Kooperation
mit unserem Praxispartner MLP setzen, sodass
wir mit High Speed Internet in die GV starten
konnten. Die GV begann direkt mit über 200
eingeloggten Teilnehmenden. Alle Beteiligten
hatten sich schnell an das neue Format gewöhnt
und der erste Plenumstag konnte planmäßig
ablaufen. Der zweite Plenumstag lief schon
etwas anders, mussten doch einige TO-Punkte
verlängert oder verschoben werden. Gerade die
„Q&A-Session“, die schon bei so manchem
BuVo zu Nervosität geführt hatte, war in diesem
Jahr besonders ausführlich. Von Fragen über
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einzelne Geschehnisse auf dem Online-ICM, über
Ausgaben aus dem Fakultätsgruppenfonds bis hin
zu detailreichen Anmerkungen zu komplizierten
IT-Problemen war alles dabei. Bemerkenswert
war für uns jedoch, dass diese Diskussionen
trotzdem immer sachlich geblieben sind. Das
Highlight einer Sommer-GV ist aber regelmäßig
die Wahl des neuen BuVos – gerade auch in einer
so besonderen Situation im virtuellen Format.
So stellte sich nach der Kandidatenvorstellung
plötzlich heraus, dass das geplante Prozedere
nicht mit den Regularien vereinbar sein würde.
Eine solche unvorhergesehene Situation verlangte
allen Beteiligten viel Geduld ab. Till verglich die
Situation damit, dass am Tag vor der Hochzeit
plötzlich der Veranstaltungsort abgesagt wird. Ob
dies zutrifft, liegt natürlich in eurem Ermessen. In
jedem Fall verdient der BuVo Respekt dafür, wie
engagiert und ehrgeizig das Problem gelöst wurde.
Schlussendlich fand die Abstimmung erst sonntags
statt, sodass die Bundesvorstände noch bis tief
in die Nacht an der Vorbereitung dieser saßen.
Nachdem sonntags regularienkonform gewählt

wurde, waren die Freude und Erleichterung
entsprechend groß. Auf diesem Wege möchten wir
dem BuVo 20/21 eine tolle Zeit wünschen, wobei
wir sicher sind, dass ihr diese haben werdet! Zum
Schluss bleibt nur noch, uns beim BuVo 19/20 für
das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken
und euch alles Gute für euer „Rentner-Life“ zu
wünschen. Für uns war es die erste GV, die wir
als Chairs leiten durften und es hat uns wirklich
großen Spaß gemacht, mit euch und dem auch
virtuell sehr engagierten Netzwerk zusammen zu
arbeiten.
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1A vorbereitet
Mit der Heuking Academy bieten wir unseren Mitarbeitern vielseitige Qualiﬁzierungsprogramme,
die sie kontinuierlich fördern, das Proﬁl schärfen
und sie nach vorne bringen.

Unser Seminar- und Workshopangebot für
Referendare w/m/d und wissenschaftliche
Mitarbeiter w/m/d:
■

Kooperation mit „Kaiserseminare“
■ Repetitorien
■ Klausurenkurse

■

Kooperation mit „Juristisches
Repetitorium hemmer“

■

Zugang zu der E-Learning Plattform
„Lecturio“ (Online Repetitorium)

■

Workshop „Präsentieren in
der mündlichen Prüfung“

■

Imagetraining –
„Der erste Eindruck zählt“

■

Corporate Training – Basics aus
dem Gesellschaftsrecht

■

Web Academy

Erfahren Sie mehr:
www.heuking.de/karriere

Wir wollen gemeinsam besser werden.

Das Deutsche Netzwerk

Sebastian Klein

Corona und nun? Ab ins Digitale!

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Im Jahr 2020 lief alles anders für ELSA
Deutschland.
Nachdem
die
Pandemie
Deutschland fest im Griff hatte, habe ich sehr
lange mit Vanessa, dem HoC der GV Mannheim
gesprochen, und wir kamen zum Schluss, dass
die GV nicht in Person stattfinden kann. Sofort
setzten sich Jan und ich daran ein Konzept zu
erarbeiten, wie man eine GV online abhalten
kann. Wir probierten viele Anbieter von Online
Meetings aus und kamen schlussendlich darauf
Clickmeeting zu verwenden, die glücklicherweise
auch Partner von ELSA Deutschland wurden.

Sebastian Klein

Zudem konnten wir Polyas für die Wahl des neuen
Bundesvorstandes gewinnen.
Es gab aber noch ein weiteres Problem. Wir
wussten, dass das Internet im BuVo Büro
niemals so gut wäre, um eine komplette GV
online zu veranstalten. Ein Glück hat unser
Förderkreispartner MLP uns für das GV
Wochenende Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt.
So starteten wir am Freitag pünktlich mit dem
Eröffungsplenum. Alena und Till nahmen uns
als BuVo auch viel Arbeit ab. So ging es Freitag

Nachmittag direkt in die Workshops und Samstag
Vormittag in das große Plenum, in dem sich auch
der neue Bundesvorstand zur Wahl gestellt hat.
Leider hat an der Stelle Polyas versagt, so dass wir
die Wahl auf den Sonntag schieben mussten und
wir als BuVo eine extra Nachtschicht einlegen
mussten. Nichtsdestotrotz konnte der neue
Bundesvorstand am Sonntag gewählt werden und
wir konnten die erste online Generalversammlung
von ELSA Deutschland erfolgreich abschließen.

Macht die GV nochmal!

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Nachdem
auf
der
ersten
Online
Generalversammlung nur ein Präsidium als
neuer Bundesvorstand gewählt wurde, mussten
wir eine Außerordentliche Generalversammlung
einberufen, da der neue BuVo durch Key Areas
unterstützt werden musste. Nachdem wir nun
wussten, wie eine Generalversammlung online
funktioniert, hatten wir nochmals MLP angefragt,
ob wir erneut die Räumlichkeiten in Wiesloch
für die GV verwenden dürfen. MLP hat sofort
zugesagt. Erneut haben wir Clickmeeting als
virtuelles Plenum verwendet, hatten dieses mal

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

aber Nemovote als Tool für die Online Wahl.
Im Vorfeld wussten wir bereits, dass sich Tamer
als Bundesvorstand für S&C aufstellen wird. Im
Laufe des Plenums gab es abereine Überraschung
für uns alle. Paul von ELSA Greifswald hat sich
spontan als Bundesvorstand für AA aufstellen
lassen. Besonders bei Aylin war die Freude groß,
dass nun auch sie einen potentiellen Nachfolger
in Aussicht hat. Nachdem Tamer und Paul sich
vorgestellt hatten, folgte auch die Wahl, bei der
beide gewählt wurden.
Die nunmehr letzte GV ließen wir am Abend mit

einem gemeinsamen Essen mit unseren Chairs,
Hannah und Jaqueline, ausklingen und freuten
uns darauf, dass wir ELSA Deutschland nun an
fünf neue BuVos abgeben können.
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Das Deutsche Netzwerk

Philipp Wallaschek

Die Gründung von ELSA-Siegen e.V.

Gründungsmitglied von ELSA-Siegen
e.V., Vorstand für A A 2019/2020
ELSA-Siegen e.V.

Im Frühjahr 2019, nachdem die Idee zur Gründung
einer ELSA-Fakultätsgruppe von Professoren
an uns herangetragen wurde, fand sich eine
kleine Gruppe hochmotivierter Studierender aus
den unterschiedlichsten Semestern zusammen,
um ELSA in Siegen aufzubauen. Durch den
Besuch des BuVos 18/19 an unserer Universität
wurden wir in unserer Idee bestärkt und haben
ELSA-Siegen e. V. im Juli 2019 gegründet.
Damals wussten wir noch nicht genau, was
für Herausforderungen uns erwarten würden.
Unser gemeinsames Ziel war es, ELSA nach

Philip Karger

Siegen zu bringen, den Zusammenhalt unter den
Studierenden zu stärken und zusammen etwas
Neues zu erreichen. Aufgrund der internationalen
Ausrichtung unseres Studiengangs, Deutsches
und Europäisches Wirtschaftsrecht, stellt ELSA
eine gute Möglichkeit dar, sich außercurricular
zu engagieren. In der letzten Winter-GV haben
wir bei ELSA-Deutschland den Beobachterstatus
erlangt und können nun, etwa ein Jahr nach
der Gründung, trotz der Covid-bedingten
Herausforderungen mit Stolz sagen, dass wir
auf eine respektable Größe herangewachsen sind

und darauf hinarbeiten, bei der kommenden GV
eine stimmberechtigte ELSA-Fakultätsgruppe
zu werden. Unser Team für das Amtsjahr 20/21
besteht aus acht Vorstandsmitgliedern und
einem Direktor. Wir freuen uns darauf, den
Verein gemeinsam nach vorne zu bringen. Für die
Unterstützung durch den BuVo bedanken wir
uns herzlich und blicken gespannt auf die weitere
Zusammenarbeit.

Die “gute Seele” im Chaos Büro

Bundesvorstand für Finanzen
2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Frau Trinder ist eigentlich der inoffizielle
5. Bundesvorstand in unserem Amtsjahr.
Im Gegensatz zum jährlich neu-gewählten
Bundesvorstand bleibt sie die Konstante in
der Rohrbacher Straße. Jeder Bundesvorstand
bringt neue Ideen und Aspirationen ein, vergisst
aber manchmal schnell, dass der Verein ELSA
Deutschland ein Produkt aller Jahrgänge und
nicht nur von einem Jahrgang ist. Frau Trinder
ist bereits seit ein paar Jahren die Sekretärin von
ELSA Deutschland und die Nachfolgerin von
Frau Bruch. Mithin kennt sie die Bundesvorstände
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persönlich, deren Ziele und die der vergangenen
Netzwerke. Folglich steht sie gern mit Rat und
Tat zur Seite, wenn es um ein schwieriges Thema
geht oder auch, wenn man in der ersten Woche
überwältigt auf seinen Laptop starrt.
Frau Trinder ist grundsätzlich für die fortlaufende
Dokumentation im Büro und die Post zuständig.
Lustige Momente ergaben sich durch das
Wegbringen von bergeweise Weihnachtspost oder
der neu erschienen Jahresberichte, was dazu führte,
dass meist Sebastian und ich mit ihr zusammen
riesige Taschen durch Heidelberg schleppten.

Sebastian nennt sie liebevoll „die gute Seele“ des
Büros. Dem kann ich mich nur anschließen. In
einer stressigen Situation, in welcher wir vier im
übertragenen Sinne durch das Büro sprangen,
behielt sie stets die Fassung und konnte uns durch
einen Witz oder Tipp wieder auf den Boden der
Tatsachen bringen.
Ihre nette und liebevolle Art hat die Atmosphäre
im Büro stets positiv beeinflusst und wird uns
fehlen.
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Wollen Sie nur etablierte
Strukturen oder auch selbst
Strukturen etablieren?
Wir freuen uns auf Ihren Footprint.

Fühlen Sie sich angesprochen?
career.germany@dentons.com
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Social Events
Bianca Staicu &
Philip Karger

Über den Dächern von Köln

Präsidentin und Bundesvorstand für
Finanzen 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Bei den Iurratio Jobs Awards am 10. Oktober
2019 wurde der Bundesvorstand nach Köln
eingeladen, um die Preisverleihung zu verfolgen
und selbst als ELSA-Deutschland e.V. einen Preis
zu überreichen.
Angekommen in Köln, waren wir zunächst
überwältigt von dem Ausblick, den der Raum uns
bot. Wir hatten einen Blick auf den Rhein und
den schönen Kölner Dom.
Dann begann auch schon die Preisverleihung.
Ausgezeichnet wurden diverse Kategorien,
unter anderem die besten Arbeitgeber für das

Sabrina Brümmer

Referendariat und die besten Anwaltsboutiquen
des Jahres 2020.
Bianca überreichte im Namen von ELSADeutschland e.V. einen Preis an die Kanzlei
‚Oppenhoff & Partner‘ in der Kategorie “Beste
Mittelständische Kanzlei”.
Im Anschluss daran gab es ein nettes get-together
mit den jeweiligen Vertretern der Kanzleien, bei
welchem wir auch einige Partner trafen und uns
mit ihnen austauschen konnten. Es war sehr
schön, unseren Ansprechpartnern zu begegnen
und einen angenehmen Abend miteinander

zu verbringen. Auch Vorstandsmitglieder
des BRF waren anwesend, mit denen wir
Kooperationsmöglichkeiten besprachen und
klassische Kölner Currywurst aßen. Zudem
knüpften wir neue Kontakte mit Kanzleien,
Initiativen und anderen Jurastudierenden.
Es war ein sehr schönes Event, auf welches wir
gerne zurückblicken. Wir haben uns sehr gefreut,
dabei zu sein und sogar einen Preis überreichen zu
dürfen. Wir hoffen, dass diese Kooperation in der
Zukunft auch weiterhin fortbestehen wird!

Die Azur Awards 2020

Direktorin für Trainings 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 05. März 2020 durften Sara Tolic, Alina
Marie Bohmüller und ich gemeinsam zu den Azur
Awards in Köln fahren. Jedes Jahr zeichnet die azurRedaktion vier Arbeitgeber für besonderes
Engangement in der Nachwuchsförderung mit
den azur Awards aus. In die engere Wahl kommen
dabei regelmäßig Arbeitgeber aller Arten –
also Kanzleien ebenso wie Rechtsabteilungen,
Behörden
oder
Beratungsgesellschaften.
Entscheidend ist, dass sie deutsche Juristen
beschäftigen und diese von den Angeboten
profitieren. Wir selbst hatten einen sehr schönen
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Abend in Köln mit einem ausgiebigen Essen und
anschließenden Get-Together. Sara hatte die Ehre,
BRL, Böge Rohde Luebbehuesen den Preis für
den besten Arbeitgeber in der Kategorie Region
zu übergeben. BRL punktet vor allem mit einem
akktraktiven Counsel- und Nachwuchsangebot.
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Sebastian Klein

Weihnachtsfeier ELSA Deutschland

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 6. Dezember 2020 hieß es alle Jahre wieder
und wir öffneten unser Büro in Heidelberg für
ELSAner aus ganz Deutschland für die alljährig
stattfindende Weihnachtsfeier.
Besonders war diesesmal, dass wir unser 2.
Teamwochenende auch hatten und so unsere
Direktoren alle anwesend waren. Unser Team
reiste aber bereits einen Tag eher am Donnerstag
an. Highlight des Wochenendes war, dass wir
unter uns gewichtelt hatten und sich jeder über
eine kleine Überraschung freuen konnte. Des
Weiteren hatten wir Besuch von Sarah aus dem

Verena Schulz

International Board. Auch der Vorstand von ELSA
International hat jeweils Betreuungsgruppen, die
sie einmal im Amtsjahr besuchen. Im Laufe des
Freitags dekorierten wir unser Büro, ein Teil fuhr
mit dem BuVo Mobil Verpflegung einkaufen und
wir planten den Ablauf der Weihnachtsfeier genau
durch.
So kamen ELSAner aus Halle, Leipzig, Frankfurt
(Main) und Heidelberg zu uns. Nicht nur
Alumni, die mein alter Vorstand aus Halle waren,
kamen, sondern auch viele neue Gesichter. Als
Bundesvorstand freut man sich immer, wenn

man insbesondere mit neuen Leuten ins Gespräch
kommen kann. So läuteten wir die Weihnachtszeit
im Büro bei Glühwein, Pizza, Spekulatius und
Bierpong ein. Das besondere Highlight war,
dass wir unsere Messewand in eine Fotowand
umgewandelt haben und so alle Besucher ein
tolles, weihnachtliches Foto vor unsere Messewand
schießen konnten.

Weihnachtsfeier- 30-Jahr-Feier bei Fieldfisher

Direktorin für Presse 2019/20
ELSA-Frankfurt am Main

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier durften wir in
den Räumlichkeiten unseres Förderkreispartners
Fieldfisher ausrichten. Diesen Anlass nutzten
wir auch, um das 30-jährige Bestehen von ELSAFrankfurt am Main e.V. gebührend zu feiern. Bei
Glühwein, Lebkuchen, Häppchen und einem
selbstgebackenen ELSA-Kuchen von unseren
Vorstandsmitgliedern Natalie und Sara verbrachten
wir einen ausgelassenen Abend mit zahlreichen
Mitgliedern. Der Abend samt weihnachtlicher
Stimmung und vielen tollen Begegnungen wird
uns allen in guter Erinnerung bleiben.

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.
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Winterball ELSA Freiburg

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 13. Februar 2020 hatte ich die Ehre, dass mich
ELSA Freiburg auf einen Betreuungsbesuch zu
sich eingeladen hat. Der Anlass war der alljährliche
Winterball von der Fakultätsgruppe. Dass
hinter mir ein IPM in München und ein Mid
OYOP Training lagen, hatte ich auf der Fahrt
nach Freiburg wieder vergessen. Am Bahnhof
wurde ich von Tom, dem Präsidenten von ELSA
Freiburg, sehr herzlich empfangen, wir fuhren zu
ihm und zogen uns auch direkt um. Angekommen
an der Location war ich sehr beeindruckt, dass
die Uni in Freiburg ein eigenes Gewölbe für

Sophie Haase

Veranstaltungen solcher Art im Keller hat. Ich
lernte so den gesamten Vorstand kennen und
fühlte mich super herzlich empfangen. Der Abend
war ein bunter Mix aus Wein, Tanzen und neue
Leute als Bundesvorstand kennen lernen. Tom
und ich bestritten den Heimweg nachts um 4 auf
Fahrrädern, da in Freiburg kein ÖPNV mehr fährt
in der Nacht. So zeigte mir Tom noch die schöne
Aussicht auf Freiburg von den Weinhängen, was
einen langen Marsch durch die Nacht wieder
wett machte. Leider musste Tom am nächsten
morgen ein wenig eher weg, weswegen ich alleine

zum Bahnhof musste. Auf der Fahrt im ICE nach
Heidelberg dachte ich nur, dass dieser Besuch viel
zu schnell vorbei war. Freiburg als Stadt und als
Fakultätsgruppe war definitiv einen Besuch wert
und es war sehr schade, dass dies mein einziger
Besuch dort war. Ich kann aber jeden aus den
südlicheren FGen einen Besuch auf den Bällen
von ELSA Freiburg empfehlen!

ELSA Winter-Galaball von ELSA-Heidelberg e.V.

Vizepräsidentin 2019/20,
ELSA-Heidelberg e.V.

Alles begann auf unserem Teamwochenende Ende
August: Im Rahmen der OYOP-Planung kam
spontan die Idee auf, einen Ball zu organisieren.
Wo, wann und wie das ganze stattfinden soll,
wussten wir aber nicht. Drei kurze Monate
und viele lange Nächte des Brainstormings,
Mind-Map-Erstellens, Marketing-Entwickelns,
Deko-Bastelns, Telefonate-Führens und der
einen oder anderen hitzigen Diskussion später
durften wir dann am 07. Dezember 2019 rund
130 Gäste zu unserem 1. ELSA Winter-Galaball
im Tanzhaus Heidelberg begrüßen. Dadurch,
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dass die Weihnachtsfeier von ELSA Deutschland
am Abend zuvor stattgefunden hatte, kamen
nicht nur viele Heidelberger ELSA-Mitglieder,
sondern auch zahlreiche Gesichter aus dem
deutschen ELSA-Netzwerk, die in Heidelberg
geblieben waren, um den Abend mit uns zu
verbringen. Nach der Eröffnung, Live-Musik
und einem leckeren Drei-Gänge-Menü konnten
alle ihre Standardtanz-Kenntnisse zu Ballmusik
unter Beweis stellen, die viele auf dem eine Woche
zuvor angebotenen Tanz-Crashkurs aufgefrischt
hatten. Danach feierten wir zu von unserem

vorstandseigenen DJ aufgelegter Musik, wobei die
Stimmung so gut war, dass das Ende des Abends
immer weiter nach hinten verschoben wurde, bis
wir um 2 Uhr morgens schließlich die Türen des
Tanzhauses hinter uns schlossen. Wir hoffen, dass
alle den Abend genauso genossen haben wie wir
und freuen uns auf den nächsten Heidelberger
Galaball!
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Das Internationale Netzwerk

Aylin Hikl

Key Area Meeting Istanbul

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Vom 04. August bis zum 09. September 2019 fand
in Istanbul, Türkei, das XI. Key Area Meeting
statt. Ausgerichtet wurde dieses von ELSA Turkey
unter dem Motto #KAMasYouAre. So kamen
wir als fünfköpfige Delegation nach Istanbul
voller Erwartungen und Tatendrang auf unser
erstes Internationales Treffen des Amtsjahres.
Alina und ich hatten die besondere Ehre ELSA
Deutschland in den Workshops für Seminars
and Conferences und Academic Activities zu
vertreten. Unsere drei lokalen Begleiter:innen
haben Alina weitestgehend im Workshop für
Seminars and Conferences bei der Vertretung von
ELSA Deutschland unterstützt.
Für vier von uns war es das erste internationale
Meeting unserer ELSA Karriere, sodass wir sehr
aufgeregt waren und nicht wussten, was uns
erwarten wird. Jedoch wurde uns diese Aufregung
bereits durch den tollen Empfang durch ELSA
Turkey genommen! Zudem bestand direkt die
Möglichkeit die leckeren Köstlichkeiten der
türkischen Küche zu verspeise.
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Das Key Area Meeting soll als eines der drei
internationalen area spezifischen Meetings kurz
nach Beginn des Amtsjahres stattfinden. Es
bietet bereits zu Beginn des Amtsjahres allen
nationalen Vorständen der unterschiedlichen
ELSA Mitgliedsländer der Bereiche Akademische
Aktivitäten (AA), STEP und Seminare &
Konferenzen (S&C) die Möglichkeit, mit dem
Vorstand von ELSA International in Kontakt zu
treten, um sich bezüglich des laufenden Amtsjahrs
abzustimmen und erste Ideen und Gedanken für
neue und die Umsetzung von bereits geplanten
Projekten zu sammeln.
Am ersten Tag gab es gemeinsame Workshops,
um sich allgemein unter den Teilnehmenden
kennenzulernen. Die konnte dann bei weiteren
köstlichen türkischen Speisen fortgeführt
werden und mündete in einer Party. An den zwei
Folgetagen wurden die Workshops weitergeführt
und sich in den verschiedenen Bereichen intensiv
mit den anstehenden Themen und Ideen für das
Amtsjahr beschäftigt. Abends bestand zudem

immer die Möglichkeit,die Stadt und das türkische
Nachtleben kennen zu lernen. Am Samstag wurde
uns allen der neue International Focus Programme
Cycle vorgestellt, an denen ELSA International zu
Beginn des Amtsjahres gearbeitet hatte. Zudem
wurde uns Istanbul von den schönsten Seiten
gezeigt. Der Tag endete mit einem wunderschönen
Galaball auf einem Boot auf dem Bosporus. Hier
wurde ausgelassen getanzt und der vorletzte Tag in
Istanbul ordentlich gefeiert.
Am Sonntag fanden die letzten Workshops statt
und die meisten Leute reisten ab. Der Abschied
fiel insbesondere aufgrund der vielen neu
geschlossenen Freundschaften sehr schwer. Jedoch
waren wir jetzt gewappnet für ein tolles und
innovatives Amtsjahr!
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Sebastian Klein

Supporting Area Meeting Alicante

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Wir schreiben den 3. September 2019 als sich zwei
BuVos und eine lokale Präsidentin in Frankfurt
(Main) am Flughafen trafen, um gemeinsam nach
Alicante in Spanien zu fliegen. Das besondere
war, dass diese drei ELSAner bis dato noch keine
internationale Erfahrung bei ELSA gesammelt
haben. Wir waren uns aber sicher, dass zumindest
unser Englisch ideal für die Kommunikation
sein wird. In Alicante gelandet machten wir uns
auf den Weg zu unserer Airbnb Unterkunft, da
das SAM erst am Mittwoch, den 4. September,
beginnen sollte. Problem am Airbnb, unsere
Vermieter sprachen fast kein Englisch, es gab
keinen Supermarkt in der Nähe und wir waren
hungrig. Zum Glück konnten wir uns mit Händne
und Füßen mit unseren Vermietern verständigen,
so dass wir zum Einkaufen gefahren wurden. Am
nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus zu unserem
eigentlichen Hotel und wurden dort von ELSA
Alicante und dem International Board begrüßt.
Auch lernten wir die ersten ELSAner der anderen
National Groups kennen. Es folgten die ersten
Workshops, die zum allgemeinen Kennenlernen
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da waren und ein gemeinsames Abendessen.
Abends fuhren wir dann in die Stadt, um das
Nachtleben von Alicante kennenzulernen.
Am Donnerstag folgte ein Besuch der EUIPO.
Wir wurden durch das Gebäude geführt und
konnten einem Vortrag über die Arbeit der
Behörde lauschen. Am Nachmittag fuhren wir zur
Universität Alicante, bei der uns eine Professorin
der Universität in den Master Studiengang über
geistiges Eigentum eingeführt hat. Abends waren
wir gemeinsam bei einem japanischen Restaurant
essen.
Am Freitag hat uns ELSA Alicante die Stadt
gezeigt und am Nachmittag wurdne die
Workshops fortgeführt. Am Freitag Abend gab es
das Highlight eines jeden internationalen Treffens,
den Galaball. Wir feierten ausgelassen im Ballsaal
des Hotels zu den verschiedenen Musikwünschen
der ELSAner, lernten die National Drinks der
anderen kennen und kamen so nochmal auf eine
andere Art und Weise ins Gespräch. Am Samstag
standen die letzten Workshops an, bei denen man
merkte, dass die Woche wieder viel zu schnell

rum ging. Abends gingen wir gemeinsam an den
Strand von Alicanten und ließen das Treffen so
ausklingen.
Am Sonntag hatten Sophie, Philip und ich noch
einige Zeit bis die Flüge von Philip und mir
wieder nach Frankfurt gingen. Wir ließen unser
Gepäck im Hotel und schauten uns in aller Ruhe
die Burgruine in Alicante an. Für Philip und
mich ging dann am Abend der Rückflug nach
Deutschland und damit einhergehend die erste
internationale ELSA Erfahrung. Was hängen blieb
sind viele neue Freundschaften, die uns durch das
gesamte Amtsjahr begleiten sollten und die immer
noch anhalten.
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Regina Geis

IPM Thessaloniki – Where I wanna BEE

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Erlangen-Nürnberg e.V.

Ein Jahr ist vergangen und ich befinde mich
wieder bei einem internationalen Arbeitstreffen in
Thessaloniki. Dieses Mal bin ich hier für das 59th
International President’s Meeting. Hier durfte ich
vom 27.08.19-01.09.19 mit vier (Bianca, Sophie,
Johannes und Paul) weiteren Teilnehmern aus
Deutschland, das wunderschöne Thessaloniki
erkunden, aber vor Allem das internationale
ELSA Netzwerk kennenlernen und erfahren, wie
ELSA in verschiedenen Ländern agiert, sodass
wir zusammen ELSA voranbringen können.
Tagsüber waren wir mit Diskussionen vertieft
und haben unsere Erfahrungen auf nationaler,
teilweise auch auf lokaler Ebene ausgetauscht. Zu
Beginn wurde direkt unser ELSA Wissen auf die
Probe gestellt und wir konnten über ein Kahoot
Quiz spielerisch noch mehr über die Geschichte
und die Möglichkeiten unseres Vereins lernen.
Wir haben evaluiert, welche Eigenschaften
einen guten Präsidenten ausmachen und wie
wir in Konfliktsituationen handeln können.
Wie gute Kommunikation gelingen kann
und wie Fundraising betrieben werden kann,
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haben wir in Gruppenarbeit erprobt. 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 zunächst
eine Musuemsführung und sind danach durch
kleine Gassen zu den Sehenswürdigkeiten wie den
Regenschirmen und dem weißen Turm gelaufen –
da oben hat man übrigens einen tollen Ausblick.
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
Galaball auf der Dachterasse des Met Hotel. Zum
Abschluss konnten wir neugewonnen Freunden
bei der Farewell Party auf die T-Shirts (oder
Arme…) schreiben, was wir ihnen als Erinnerung
an diese wundervolle Zeit mitgeben wollten.
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. Durch das IPM konnte ich sehen, was
wir alles mit diesem Netzwerk erreichen können
und war noch motivierter für meine lokale
Arbeit. Mit vielen Ideen, Erfahrungen und neuen
Freundschaften freue ich mich auf jedes weitere
nationale und internationale Treffen.
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Sara Tolic &
Bianca Staicu

Pink Vibes in Munich

Head & Co. Head of Organizing
Committee of the 60th IPM Munich
ELSA-Deutschland e.V.

Am Anfang des Amtsjahres haben wir darüber
geredet, wie das letzte internationale Treffen in
Deutschland das KAM 2016 in Münster war. Wir
haben uns als Ziel gesetzt unsere Fakultätsgruppen
zu motivieren auch internationale Treffen
auszurichten. Damals dachten wir tatsächlich
nicht, dass wir zusammen mit ELSA München
e.V. das International Presidents Meeting
in München in weniger als sechs Monaten
organisieren werden. Während des International
Council Meetings in Constanta gab es keine
Neuigkeiten über potenzielle Ausrichter für das
nächste Winter IPM. Wir haben also angefangen
uns zu überlegen, wo und wie ein internationales
Treffen in Deutschland ausgerichtet werden kann.
Zuerst wollten wir erfahren, ob es überhaupt
Personen gibt, die Interesse haben mit uns ein
Treffen zu organisieren. Motivierte Personen zu
finden war sehr einfach, eine Kombination aus
dem jetzigen Bundesvorstand und Ehemaligen
hat sich ergeben und so hat sich ein motiviertes
Team gefunden, um ein solches Projekt auf
die Beine zu stellen. Wir haben noch ein paar

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

Rahmenbedienungen diskutiert und während der
letzten Veranstaltung in Constanta angekündigt,
dass sich ELSA-Deutschland e.V. als Ausrichter
bewerben wird. Nachdem wir ELSA München
erklärt haben, wie wir uns das Treffen in München
vorstellen, hatten wir vor Ort einen starken
Unterstützer. Vom 05. bis 09. Februar fand das
Treffen statt. Als Unterkunft hatten wir das Haus
International, eine Jugendherberge, welche eher
unüblich für das internationale Netzwerk war.
Jedoch waren alle mit der Gemütlichkeit der
Unterkunft sehr zufrieden. Die Workshops sowie
das Eröffnungs- und Abschlussplenum haben
in der Jugendherberge stattgefunden. Unsere
Teilnehmer hatten auch am letzten Workshop Tag
die Möglichkeit die Universität zu sehen, da diese in
den Räumlichkeiten der Universität stattgefunden
haben. Für das Rahmenprogramm haben wir eine
Brauereiführung organisiert, um gemeinsam gutes
bayrisches Bier auszuprobieren. Das Highlight des
Treffens war definitiv der Gala Ball in der schönen
Location „Der Pschorr“. Es war eine kleine und
angenehme Abendveranstaltung mit gutem

Essen, eine selbstgemachte IPM Torte und eine
wundervolle Atmosphäre. Das IPM war definitiv
ein Erfolg und ein besonderes Projekt, welches
wir in unserer ELSA Zeit organisiert haben. Wir
möchten uns herzlich an Lucas, Markus, Nadin,
Glen und Laura für die schöne Zeit und die
wundervolle Zusammenarbeit bedanken! Ein ganz
großes Dankeschön geht auch an ELSA München
für die Unterstützung in unserer Planung und vor
Ort. We would also like to thank the International
board for the cooperation and all the participants
for making the IPM a unforgettable memory!
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Laura Schneider

Lucas Zarna

Nadin Freilinger

VP Marketing 2019/20,
ELSA - Erlangen-Nürnberg e.V.

ELSA-Berlin e.V.

Alumna 2019/20,
ELSA München e.V.

Instagram worthy Galaball
Takeover

IPM München – die Welt zu Gast
bei Freunden

A little Party never killed nobody!

In 68 Tagen - das Unmögliche möglich gemacht.
Von der ersten Idee in Constanța bis hin zum
Highlight des IPMs - dem Galaball - lag nur
ein kurzer Zeitraum. Mit einem motivierten
Team und all unserem Herzblut planten wir
in Rekordzeit ein internationales Treffen in
München. Als Belohnung für unsere Arbeit
diente auch der Galaball, bei dem wir das Treffen
Revue passieren lassen und einen wundervollen
Abend mit allen Teilnehmern feiern konnten.
Durch unser Instagram Takeover des ELSA
International Accounts war es uns möglich das
ganze Netzwerk digital zu uns nach München zu
holen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste:
Dass dies das letzte internationale Treffen vor
der Pandemie und somit auch das letzte, welches
in Präsenz stattfinden konnte, sein sollte. Das
gemeinsame Erarbeiten von Projekten und
Veranstaltungen, gemeinsame Unternehmungen,
neue Freundschaften und unvergessliche
Erinnerungen – das macht unser Netzwerk aus.

Vom 05-09.02.2020 fand das International
Presidents Meeting im schönen München statt.
Ca. 50 ELSAner/innen aus ganz Europa trafen
sich, um über die Zukunft des Netzwerks zu
sprechen. Dieses Treffen war in vielerlei Hinsicht
besonders. Nicht nur, dass es das letzte WinterIPM war (üblicherweise fanden im Jahr zwei
IPM’s statt), war es auch das letzte Treffen
auf internationaler Ebene in physischer Form,
bevor die Corona Pandemie solche Treffen
anschließend nahezu unmöglich gemacht hat. Was
in Erinnerung bleiben wird sind die freudigen und
interessanten Diskussionen, ein atemberaubender
Gala Ball mitten im Herzen von München und
die fantastische Zusammenarbeit mit dem OC,
welches aus alten Weggefährten und dem BuVo
19/20 bestand und somit eine perfekte Mischung
zweier Generationen von ELSAner/innen
darstellte.

Meine Aufgabe im OC war die Organisation des
Social Programmes. Neben einer Stadtführung,
die Markus und ich zu Beginn des IPMs mit
einigen Teilnehmern gemacht haben, wurde
natürlich auch gefeiert. Die Partys standen unter
den Mottos: Farewell, Gold Digger und Black and
White. Gefeiert wurde in verschiedenen Clubs
in der Münchner Innenstadt, so war für jeden
etwas dabei. Ein weiteres Schmankerl für unsere
Teilnehmer, war die Tour durch die Brauerei von
Spaten-Bräu. Dieses Treffen mit zu organisieren
hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue
mich das ich ein Teil davon sein konnte. Ein
internationales Treffen in meiner Studienstadt
ausrichten zu dürfen und das als Teil dieses
großartigen OCs, war eine echte Bereicherung.
Meiner Meinung nach war das IPM ein voller
Erfolg und ich hoffe, dass alle Teilnehmer, das IB
und meine OC Kollegen genauso viel Spaß hatten
wie ich.
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Glen Schirling
Internationales Treffen in
Deutschland? Finanziell
schwierig…
… aber nicht unmöglich. Das haben wir beim
International President’s Meeting in München
vom 05. bis 09. Februar 2020 bewiesen. Nicht nur
haben wir uns als Ausrichtungsort Deutschland
sondern auch noch eine der teuersten Städte
Europas ausgesucht und trotzdem das magische
Ergebnis „Null“ erreicht. Unsere Ideen waren
groß, machbar war einiges davon allerdings nicht.
Anstelle des bei internationalen Treffen üblich
gewordenen Hotels sind wir auf ein Hostel
ausgewichen. Anstatt Busse zu mieten, haben wir
den öffentlichen Nahverkehr genutzt. Das IPM
Munich war nicht das, was das internationale
Netzwerk mittlerweile gewohnt ist, dennoch
war es etwas Einmaliges und Großartiges. So
wurde das IPM Munich im Final Plenary dann
noch als beispielhaft bezeichnet, weil wir gezeigt
haben, dass man auch ohne Fünf-Sterne-Hotel
ein produktives, spaßiges und bereicherndes
internationales Treffen organisieren kann und es
muss auch nicht sündhaft teuer sein. Es reich eben
auch die „null“.

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

Markus Poschenrieder
Director for Partnership Development 2019/20,
ELSA International

Country Road to Munich!

Ein internationales Meeting von Format, ein
absolutes Highlight für ELSA-Deutschland e.V.
und ein ganz persönlicher Meilenstein – das
International Presidents Meeting in der eigenen
Lokalgruppe. Es begann mit der Idee und viel
Überzeugungsarbeit. Die Zweifel „Ist doch viel
zu teuer in München!“, „Wer soll das in so kurzer
Zeit schaffen?“ waren berechtigt. Aber mit einem
Team von sieben erfahrenen und überzeugten
Ausnahmelegenden, ist eben alles möglich. Und
so haben wir einen historischen Präzedenzfall für
internationale Treffen in Deutschland geschaffen.
Meine Aufgaben waren das Fundraising und die
Organisation des Gala Balls, ergo kontaktierte ich
Unmengen von potentiellen Gala Locations und
Geldgebern. Doch es lohnte sich. Der Gala Abend
im Pschorr, genau so wie der Rest des Treffens
waren ein voller Erfolg. Aus meiner Sicht lag das
primär an dem unermüdlichen und flexiblen
Einsatz unseres OCs. Daher möchte ich unserem
OC, meinen Freunden, Bianca, Sara, Nadin, Glen,
Laura und Lukasz von ganzem Herzen für diesen
gemeinsamen Meilenstein in der ELSA Geschichte
danken!
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Philip Karger

ICM Constanta – Eat. Work. Party. Repeat x7.

Bundesvorstand für Finanzen
2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 19. Oktober 2019 begann unsere Reise nach
Constanta, Rumänien, die wir über die Flughäfen
in Frankfurt und Bukarest antraten.
Als wir bei unserem Hotel ankamen, bot die
Dachterrasse uns und circa 350 ELSAnern eine
tolle Aussicht auf die Dächer Constantas und das
Schwarze Meer. Die deutsche Delegation stellte
die größte Delegation mit etwa 30 Personen und
umfasste den Bundesvorstand, die Direktoren
und einige lokale ELSAner und Alumni.
Falls der/die Leser/-in an einer bildlichen
Darstellung interessiert ist, verweise ich auf das
‘BuVo on Tour’ Video, welches sich auf dem
ELSA Deutschland YouTube Kanal befindet.
Am Sonntag startete das 76. International Council
Meeting (ICM) von ELSA International mit
dem Eröffnungsplenum. Im Eröffnungsplenum
wurde das ICM offiziell eröffnet, Stimm- und
Meldekarten an die teilnehmenden Länder verteilt
und der Plan für die kommenden Tage vorgestellt.
Im Anschluss daran starteten für jede Area die
Area-spezifischen Workshops. An diesem Tag
fand der Eröffnungsworkshop statt und zusätzlich

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

wurden Workshops für ICM Neulinge und
Workshop Leiter angeboten.
In den darauffolgenden Tagen fanden in den
Workshops nicht nur die Besprechung von
Anträgen, sondern ebenso die Vermittlung von
Basiswissen und interaktive Aufgaben statt.
Zugleich gab es meist zum Mittagessen ein
Kandidaten-Interview, denn es gab drei Deputies,
die noch für ihr Amt im IB gewählt werden
mussten.
Im ‚Mid-Plenary‘ und ‚Final-Plenary’ stimmten
wir über die Anträge ab und wählten auch noch
jene Deputies.
Neben dem akademischen Teil des ICMs kam das
Soziale aber nicht zur kurz.
So gab es beim ‘Social Programme’, entweder eine
Tour eines Weingutes oder eine Sightseeing Tour.
Ich entschied mich für letzteres und besichtigte
zuerst das Rumänische Meeresmuseum und
nahm anschließend an einer Besichtigungstour
durch Constanta teil. Wir trafen die andere
Gruppe beim berühmten ‘Constanta Casino’,
einem
historischen,
heutzutage
leider

heruntergekommenen Bauwerk, um die
obligatorischen Gruppenfotos zu machen.
Nachdem jeden Abend bereits eine Party
stattgefunden hatte und wir mit der SWAG und
Polmany Kooperation kulturübergreifende PrePartys gefeiert hatten, fand für viele das Highlight
des ICMs, der Gala Ball, statt.
Alle warfen sich in Schale und wurden von einem
prächtigen Saal und Dessert-Buffet begrüßt. Nach
einer musikalischen Darbietung einer Rockband
und traditionellen Tänzen klang der Abend mit
einem Feuerwerk aus, bei welchem die ELSAHymne angestimmt wurde.
Sonntag war der Abschieds- und Abreisetag und
alle freuten sich bereits auf das nächste ICM,
welches aufgrund von COVID-19 leider dann
doch nur online stattfinden konnte.
Dieses ICM bleibt uns sehr positiv in Erinnerung,
da es für alle eine sehr schöne Erfahrung war!
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Sina Gertsch

77th Online International Council Meeting

Secretary General 2019/20,
ELSA International

Nobody would have predicted the end of the
2019/2020 term. After much deliberation, the
International Board of ELSA 2019/2020 had to
take the difficult decision of cancelling the 77th
International Council Meeting (ICM) of ELSA to
be held in Malta, due to the COVID-19 outbreak.
On 12th June 2020, at 9:08 CEST, the Spring ICM
of the 2019/2020 term was officially opened via our
online webinar partner platform ClickMeeting.
After a very efficient first plenary, participants
were able to close their laptops to enjoy lunch
before Area Workshops started in the afternoon.
The Internal Management Workshops on Friday
revolved around the Strategic Goals of ELSA,
specifically the regulatory changes regarding
International Internal Meetings. The new cycle
moves the focus from Area specific thinking to
a more Association focused approach. Firstly,
all Area Meetings, namely the International
Presidents’ Meeting (IPM), the Supporting Area
Meeting (SAM) and the Key Area Meeting (KAM),
usually held at the beginning of the term, are
replaced with the International Training Meeting.
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Secondly, the Autumn ICM was shortened from
seven to five days. Thirdly, the second IPM usually
held in January or February of each term was
replaced with the International Strategy Meeting.
As always, time will tell us whether the new cycle
will alleviate the pressure on hosting groups, on
Officers attending these internal meetings and on
the International Board planning these meetings.
On Saturday, the IM workshop began with a
presentation from ELSA Iceland concerning their
Membership application to be voted on in the
Mid Plenary. The Mid Plenary was spent voting
on the majority of the 87 proposals before the
Council unanimously approved ELSA Iceland’s
application for Membership. On this happy note,
participants were able to rest their eyes with the
Mid Plenary closing at 1 am. Sunday started with
more Area Workshops before lunch, after which
the Final Plenary was opened. After voting on the
rest of the proposals as well as on the Financial
Accounts from the term 2018/2019, it was time
for the candidates for the International Board
2020/2021 to present themselves. Naturally,

the four candidates for the presidency of the
International Board required several rounds of
elections. By 1:47am CEST, the International
Council had elected Francesco Bondi as VP STEP,
Ilke Yilmaz as VP for S&C, Louis Bremond as VP
MCC, Maja Rajic as VP AA, and Weronika Banska
as President of the International Board of ELSA
for the 2020/2021 term and the Final Plenary of
the 77th International Council Meeting of ELSA
was closed.
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Lucas Zarna

NCM Poznan – zu Gast bei Freunden

ELSA-Berlin e.V.

Vom 21.11.-24.11.2019 fand das NCM von ELSA
Poland im wunderschönen Poznan statt. Für mich
war es eine Reise zu Freunden, die ich während
meiner aktiven Zeit bei ELSA kennenlernen und
schätzen durfte. Was diese Reise jedoch diesmal
sehr besonders gemacht hat war die Tatsache,
dass nahezu der vollständige Bundesvorstand
von ELSA-Deutschland e.V. mit dabei war und
somit die Freundschaft zwischen diesen beiden
Nationalgruppen weiter gefördert worden
konnte. Für die international guests ist das
NCM nicht nur eine besondere Möglichkeit,

Aylin Hikl

neue Leute kennenzulernen und sich über ELSA
auszutauschen, sondern die Möglichkeit, die
Arbeit der lokalen Mitglieder zu beobachten und
ggf. etwas mit davon nach Hause zu nehmen.
Wir durften an Workshops teilnehmen oder auch
einige halten. Daraus resultierten interessante
Gespräche, die eins ganz deutlich aufzeigten:
Alle die an diesem Wochenende bei diesem
NCM waren hatten ein Ziel und zwar, neue
Ideen und Anregungen zu sammeln um die
Arbeit noch bei ELSA noch besser zu gestalten.
Selbstverständlich kam der Spaß auch nicht zu

kurz und die polnische Gastfreundlichkeit wurde
uns ein weiteres Mal bewusst. Für manche von uns
war es auch eine tolle Möglichkeit, die Stadt zu
erkunden und die Geschichte von Poznan besser
kennenzulernen. Zusammengefasst bleibt eins zu
sagen: Ein ausländisches NCM ist wie ein ICM
nur in komprimierter Version. Es schafft neue
Freundschaften, inspirierende Diskussionen und
fördert den berühmt berüchtigten ELSA Spirit.

NCM Paris

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Vom 30. November bis zum 01. Dezember 2019
hatte ich die einmalige Möglichkeit, das National
Council Meeting (NCM) von ELSA Frankreich
zu besuchen. Gemeinsam mit Sophie Wilson
und Tom Hartmann begab ich mich auf eine
lange Fahrt von Heidelberg nach Paris, mit dem
Bundesvorstandsmobil. Nachdem ich es auch aus
dem fünfspurigen Kreisel geschafft hatte, durfte
unser Abenteuer losgehen.
Das Zitat von M. J. Rose beschreibt sehr gut, wie
wir die kommenden Tage in Paris wahrgenommen
haben, da der Formenreichtum der Stadt,

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

insbesondere auch zur Weihnachtszeit und die
Vielfalt der Personen sehr beeindruckend waren:
„I think Paris smells not just sweet but melancholy
and curious, sometimes sad but always enticing
and seductive. She’s a city for all senses, for artists
and writers and musicians and dreamers, for
fantasies, for long walks and wine and lovers and,
yes, for mysteries“.
Es war sehr interessant anzusehen, wie sich
die Workshops und Plenen im französischen
Netzwerk von unseren unterscheiden, wenn auch
diese auf Französisch abgehalten wurden. Durch

atemberaubendes Sightseeing und einen tollen
Galaball auf einem Hausboots, konnten wir die
Stadt, sowie die Teilnehmer:innen des NCM
kennenlernen! Auch konnte hier die Freundschaft
der beiden Nationalgruppen gestärkt und
Kooperationsmöglichkeiten besprochen werden!
Wir bedanken uns sehr für die Einladung.
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Sophie Wilson

Belgian Supporting Area Meeting

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Frankfurt am Main

Eigentlich hatte ich nie vor, ein Wochenende
im September in Brüssel zu verbringen. Ebenso
wenig hatte ich vor, vier Wochen am Stück
für ELSA unterwegs zu sein. Und dennoch
verschlug es mich mitten in der Nacht zum
Flixbus Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof
Richtung Belgien. Ich hatte erst einen Monat
vorher bei einem Arbeitstreffen in Thessaloníki
die Präsidentin von ELSA Belgium kennengelernt
und mir nicht eine Woche später in Alicante beim
nächsten Arbeitstreffen ein Schlafzimmer mit
ihr geteilt. Nach zwei intensiven Arbeitstreffen,

Sebastian Klein

stundenlangen Workshops und Diskussionen,
wenig Schlaf und sehr viel Kaffee ist schnell eine
gute Freundschaft entstanden. Als Assistentin
für ELSA Law Schools von ELSA Deutschland
nahm ich beim Belgian Supporting Areas Meeting
(BSAM) am S&C Workshop teil. Nur eine Woche
nach unserem eigenen Herbstreferententreffen war
insbesondere spannend zu sehen, wie anders die
Treffen in anderen Ländern ablaufen. So dauerte
dieses im Vergleich zu unseren Referententreffen
nicht vier Tage, sondern wenige Stunden. Auch
die Erfahrungswerte der Vorständ:innen in

unserem internationalen Netzwerk sind kaum zu
vergleichen. Da mein eingerostetes Französisch
etwas anderes nicht hergab, wurde der Workshop
freundlicherweise auf Englisch gehalten. Am Ende
des Tages standen nicht nur viele Pläne, sondern
insbesondere auch die erste Summer ELSA Law
School on EU Institutional Law of ELSA Belgium
war in ihrer Planung gefestigt.

TBBQ

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Das Transition Barbeque war für uns vier nicht
nur das erste Event bei ELSA International in
Brüssel, sondern auch das erste Aufeinandertreffen
nach der Wahl als BuVo und der Auftakt
unserer Übergabewoche. Das TBBQ ist immer
das Übergabeevent von ELSA International,
ähnlich wie unser TtO. Wir trafen uns alle mit
unseren Vorgängern in Brüssel an einer Airbnb
Unterkunft und gingen gemeinsam zum IB
Haus. Dort kam man mit anderen ELSAnern ins
Gespräch und lernte ein wenig neue Vorstände
aus dem internationalen Netzwerk kennen.
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Ganz klassisch führt der alte Vorstand von ELSA
International einen einstudierten Tanz auf dem
Balkon des IB Hauses auf. Jedoch hielt davor
Felipe, der Präsident des Vorstandes 2018/19, eine
Abschiedsrede. Neben diversen alkoholischen
Getränken, wurde im Garten gegrillt und es gab
kleine Snacks für alle Gäste. Im Keller wartete als
extra Highlight Bierpong für alle ELSAner.
Am nächsten Morgen hatten wir als neuer BuVo die
Gelegenheit das neu gewählte IB kennenzulernen,
mit ihnen zu frühstücken und mit ihnen über
gemeinsame Ziele unserer Amtszeit zu sprechen.

Gegen Mittag wurden wir auch schon von unseren
Vorgängern abgeholt und fuhren Richtung Eifel,
wo unsere Übergabe Woche anfing. Insgesamt war
dies ein gelungener Auftakt für unsere Übergabe
als Bundesvorstand. Daher ist es umso schlimmer,
dass das TBBQ in unserem Amtsjahr wegen
Corona nicht stattfinden konnte. Ich hoffe, dass
sich dies bald ändern wird!
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Philip Karger &
Bianca Staicu

Weihnachtsstimmung in Belgien

Bundesvorstand für Finanzen und
Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Neben dem ‘Transition BBQ’ ist der sogenannte
‘Christmas Cocktail’ eines der zwei jährlichen
Events, das von ELSA International im großen
‘ELSA House’ in Brüssel veranstaltet wird.
Wie der Name schon verrät, handelt es sich nicht
sinngemäß um eine akademische Veranstaltung,
sondern eine soziale, bei welcher man ELSAner
aus dem kompletten internationalen Netzwerk
trifft.
Der Christmas Cocktail fand im letzten Jahr am
14. Dezember statt und das Schöne war, dass
uns sowohl ein paar unserer Direktoren als auch

Johann Can
Çağlayan

Lokale und Alumni nach Brüssel begleiteten,
um an dem Austausch teilzunehmen und die
besinnliche Weihnachtszeit zu feiern.
Nachdem Diomidis Afentoulis, der Präsident
von ELSA International, alle Gäste mit einer
motivierenden Rede über den Zusammenhalt
und die Stärke eines gemeinsamen internationalen
Netzwerks begrüßt hatte, wurde das Buffet mit
selbstgemachten Häppchen und Süßigkeiten
eröffnet. Im Anschluss daran begann dann
der gesellige Teil der Veranstaltung mit
Weihnachtsmusik. Einige Leute tanzten, andere

veranstalteten Spiele und wieder andere sprachen
über Kooperationsmöglichkeiten zwischen den
Ländern.
Wir freuten uns sehr darüber, viele Freunde
aus dem internationalen Netzwerk auch in
der Weihnachtszeit wiederzusehen, neue
Bekanntschaften zu schließen und weitere ELSA
Erinnerungen zu sammeln.

SELS Training Weekend

Vorstand für STEP 2019/20,
ELSA-Halle e.V.

Die Planung der Summer ELSA Law School (SELS)

on Banking and Finance verschlug mich nach Brüssel,
in das Herz Europas, wo das SELS Training Weekend
stattfindet. Dort werden die Organizing Committees
durch die Mitglieder des International Board (IB)
auf die bevorstehenden SELS vorbereitet. Hinter der
Planung einer solchen SELS steckt wesentlich mehr
als nur Tickets für die U-Bahn zu kaufen oder einen
Bollerwagen mit Bier bereitzustellen. In den Workshops
ging es unter anderem darum, wie man eine Rechnung
nach internationalen Standards erstellt und auf welche
Klauseln man in den Beherbergungsverträgen ganz
besonders achten sollte. Das Ganze fand im ELSA-House
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statt. Für mich war es die Premiere im ELSA House und
ganz besonders gefallen hat mir der Keller mit dem
allseits bekannten Beer-PongTisch. Doch nicht nur in
den Workshops wird gelernt und verinnerlicht, sondern
auch die Beer Pong-Regeln von ELSA International
muss man erstmal draufhaben. Da kann man die Becher
nicht einfach nach Hallenser Manier so positionieren,
wie man das gerne hätte. Denn dann wird der eine oder
andere Strafshot verordnet. Die Workshops an sich
wurden von den Mitgliedern des International Boards
gehalten und es stellte sich heraus, dass so ziemlich
jeder im IB schon Erfahrung mit der Organisation einer
SELS hatte. Natürlich gab es für uns auch ein Social

Programme. Im Rahmen der National Drinking Night
wurden unterschiedliche Spirituosen vorgestellt und
verkostet. Auch die berühmt-berüchtigte DéliriumNight durfte nicht fehlen, in der wir im Umfeld des
Délirium-Cafés eine Liste mit Trinkaufträgen erledigen
mussten. Das SELS Training Weekend war eine tolle
Erfahrung und ich habe mich sehr gefreut, dass sich das
IB die Zeit genommen und die Mühe gemacht hat, dieses
tolle Wochenende mit uns zu verbringen.
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Carl Tindemyr

Tom Hartmann

Baldur S. Böndal

Nana Gegia

President 2019/20,
ELSA Swenden

President 2019/20,
ELSA the Netherlands

President 2019/20,
ELSA Iceland

Secretary General2019/20,
ELSA International

As a participant at the International
Presidents Meeting in Munich I
was thoroughly impressed by the
overall quality of the event and the
resourcefulness of the Organising
Committee. In a time where it has
become increasingly difficult to find
organisers for international events
ELSA Germany stepped up and not
only organised the event but also set
a new standard clearly showing that
member countries with a higher
cost of living can host International
Internal Meetings. During the term
ELSA Germany spearheaded a new
webinar-initiative with multiple
member countries participating
which aimed to raise awareness
about the legal implications due
to the COVID pandemic. The
webinar series paved the way for
similar initiatives in the future and
will hopefully lead to long-lasting
cooperation and friendship! Thank
you for this year, best regards from
your bier-loving friends up north!

The past year we encountered a great
number of achievements but also
challenges in the entire network.
The most cherished memories of
ELSA Germany throughout my
repeated journeys, were the ones
to the ELSA Germany house and
Heidelberg in general. I always felt
that this was one of my favorite
travels in Germany, as we would
enjoy great Schnitzels from Basti,
some Romanian music from Bianca,
a bit of FIFA on Aylin’s PlayStation
and the unwavering humor of Phillip
to top it all off. I also got the chance
to travel in the ‘BuVo Mobil’, which
was a special ride throughout the
night to the NCM in Paris. These
moments are what made my board
year so much more noteworthy, and
ELSA Germany surely contributed
to this in a memorable way. I would
like to thank them for the fun times
we had and wish both the board of
2019/2020 as well as the German
network in its entirety, all the best in
the future!

The
unanimous
acceptance
of ELSA Iceland’s membership
application by the Council at the
77th ICM was a massive milestone
for ELSA Iceland. Obtaining full
membership by a unanimous vote
this June was an amazing honor
and validated the years of work
that my own National Board and
those before us. Fortunately, our
successors in the Icelandic NB of
2020-2021 are not there to celebrate
but plan to diversify and expand the
operations of ELSA Iceland. The
main takeaway from my year as an
officer was how extremely welcoming
the network was. Upon arrival at my
first international event in München,
I had previously only interacted
with 5 people there via video chat.
And yet, the passion and genuine
excitement I felt for our network
was heartening. I‘m hopeful that this
welcoming and supportive attitude
will continue being a foundation of
the network for years to come. I am
eager to see what full membership
and closer collaboration with the
network will bring to ELSA Iceland.

The 60th International Presidents’
Meeting of ELSA took place between
5 and 9 February 2020 in Munich,
Germany, and gathered about 50
participants from all over Europe to
discuss the future of the association.
It is a well-known fact that it has
always been a challenge to find a
host for an International Internal
Meeting. However, the National
Board of ELSA Germany, along with
its directors and alumni, applied
to host this event, showing that
any meeting can be held without a
financial loss, even in a costly city
such as Munich, if the host has the
right approach and plan for external
relations. Furthermore, this meeting
was essential for our association
because of the discussions that took
place at workshops such as ELSA
Advocacy, the Annual Cycle of
International Internal Meetings,
Advisory Board and Quality in
Expansion, which resulted in the
drafting of proposals approved by
the International Council at the
77th online International Council
Meeting of ELSA.
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Elliot Bramham

Rosta Busek

Marta Tomczak

Sarah Ikast Kristoffersen

Treasurer 2019/20,
ELSA France

VP Marketing 2019/20,
ELSA Czech Republic

Vice President in charge of Marketing
2019/20, ELSA Poland

Vice President in charge of Academic
Activities 2019/20, ELSA International

One cannot help but be amazed at
the magnitude of ELSA Germany,
that for many is on a par with the
International Group. Excelling in
technicity, they have amassed a vast
knowledge that they readily share
with those who seek it.
Having had the honor of accepting
ELSA Germany’s invitation to the
NCM Frankfurt, I experienced
firsthand the true meaning of
Deutsche Qualität! Seeing to your
every need and delivering the best to
their faithful believers.
Not only is their organisation
pristine, the German party spirit
impregnated my mind with many
songs that I still can’t understand. A
genuine embodiment of the “work
hard play hard” mindset.
Never forgetting their Lederhosen
and Dirndls, whether in Alicante,
Bucharest, Brussels or Paris, this
majestic group never fails to spread
their culture.
Getting to enjoy the company of
Philip and Sebastian (Treasurer &
SecGen respectively) as this year
unfolded was a pleasure. Thank you,
for everything. I wish you all the best
for the years to come.

Last year I had the opportunity to
attend countless international and
national events, including IPM
Munich and NCM FFM. At these
events, in addition to the incredible
“german efficiency”, I also had the
opportunity to see how one of the
largest national ELSA groups works.
In addition to a few wonderful days
in Germany, participating in these
events also gave me a lot of inspiration
and new knowledge in all possible
areas, both in organizing events,
leading people and in marketing. It
is also worth mentioning how the
national board of ELSA Germany
functioned. Although they did not
have a complete board, I think that
their work was perfect. Despite the
fact that in the Czech Republic it
is said that Germans are a bunch of
cold fish, I personally always received
the warmest welcome from ELSA
Germany members and I thank you
for that.

The ELSA Family is a true bond that
connects several hundred people
across borders. In Poland, we have
a saying that real friends are met in
poverty and although looking at
ELSA Poland’s and ELSA Germany‘s
bank accounts, no Treasurer has led
to poverty. On the captain‘s bridge
of both our countries stood 4 people
#DreamTeams, so we understood
each other perfectly during the
term. From SAM in Alicante to
the exciting last moments of our
terms at the online ICM. In January
2020 we were full of admiration
with Weronika (President of ELSA
Poland 2019/2020) of the German
NCM organization, we learned
what German efficiency is and some
musical pieces will be associated
with ELSA Germany forever. Once
a friend, always a friend. Thank you
Bianca, Aylin, Sebastian and Philip
for your kindness, understanding and
support. ELSA Polmany is real and
unstoppable! Have always that shine
in You and believe that everything
will be perfect thanks to your hard
work and dedication.

Hard work, efficiency and dedication
are three characteristics that
distinguish the National Board of
ELSA Germany 2019/2020. I first
met them over breakfast in July 2019
and have had the honour of coaching
them through their ambitious plans
for the past year. I had the pleasure
of discussing their international
plans with them during their team
weekend in December 2019. Here, I
not only stayed in the famous ELSA
Germany House in Heidelberg.
I furthermore visited them again
during their excellently organised
International Presidents Meeting in
Munich and, my personal favourite,
their outstanding Regional Round of
the European Human Rights Moot
Court Competition in Göttingen. I
wish to wholeheartedly congratulate
Bianca, Sebastian, Philip and Aylin
for their efforts in managing the
largest national network of ELSA
and keeping up the ELSA spirit
even during the difficult times
encountered in 2020 and I wish to
thank them for their overwhelming
commitment to the ELSA Vision.

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.
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Diomidis
Afentoulis

Our vision & advocacy for change

President 2019/20,
ELSA International

Throughout the 39 years of its existence, ELSA
has raised its voice against human rights violations
and in support of change; change in the status
of education, youth activism and the rule of law
in countries all over Europe. It is this passion to
act for good and change the lives of law students,
young lawyers and citizens that always defined
us. From the negotiations for the creation of the
International Criminal Court, in 1996, to the
campaign with the Council of Europe on freedom
of expression online, in 2020. However, change
is not an easy path. The non-political nature of
our association has been a guide, yet sometimes
a hindering factor, towards what we can achieve
and how we stand for our values. Defining our
vision would make our advocacy more impactful
and therefore the past year has been characterised
by our work on the Advocacy Programme of
ELSA. During the International Council Meeting
in Constanta, Romania, we set our goals for the
year. A team of ten people was created; National
Presidents sharing the input working on the
creation of an advocacy survey that would be
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answered by the whole Network. Some months
after, in the International Presidents’ Meeting
in Munich, Germany, we defined what advocacy
means to ELSA, the results we wish to achieve
by advocating, the metrics of our success in
advocacy, as well as measures of communication
we need to set and finally the topics we wish to
advocate on an organisation. The rule of law,
the UN’s 17 Sustainable Development Goals and
the European Convention on Human Rights
should be, according to the Network of ELSA,
the compass of our advocacy. But how can we
achieve in making an impact in the society? Are
digital information campaigns enough? What
should the structure of our advocacy be? Getting
inside universities and schools, providing training
sessions to young lawyers and law students on
the rule of law and human rights, creating games
and education cards for high school students to
understand these complicated terms is the way
forward. The power of the ELSA Network can
really be seen and evaluated on the local level,
where law students and young lawyers study

and work. Evaluation through surveys, followup projects on chosen pilot countries and often
reporting will reassure that we stay accountable
and aim at raising awareness in a steady way. The
National Presidents of ELSA focused on these
discussions all throughout the duration of the
pandemic. What is next? Only the future can tell
where our advocacy leads us, but one thing is for
sure. We have now laid the foundation on which
the future ELSA generations can create advocacy
campaigns and initiatives to change their local
societies.
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Philip Karger

Vom BuVo zum Mandanten

Bundesvorstand für Finanzen
2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 30. Januar 2020 fand das diesjährige Finale
der Client Interviewing Competition (CIC)
bei unserem Praxispartner Bird & Bird LLP in
Frankfurt am Main statt.
Vor dem Finale hatte Aylin mich damals
kurzfristig gefragt, ob ich denn nicht als
Mandant einspringen würde, und somit hatte
ich die Ehre, den Finalisten-Teams aus Frankfurt
am Main, Düsseldorf und Heidelberg meine
‘Leidensgeschichte’ näherbringen zu dürfen.
Von allen Teams fühlte ich mich sehr gut beraten
und als Mandant durfte ich mich über diverse

Aylin Hikl

kostenfreie Termine und kompetente Betreuung
freuen. Nach einer Vorrunde mit zwei Gesprächen
und einem knappen, aber vor allem spannenden
Finale, gewann das Team von ELSA Frankfurt am
Main mit den Anwälten Johannes Gessner und
Mark Baaske. Einen herzlichen Glückwunsch an
euch Beide und auch an die anderen Teams, ihr
habt das toll gemacht!
Leider durften uns die Gewinner-Anwälte aus
Frankfurt dieses Jahr aufgrund der aktuellen
Situation rund um Covid-19 nicht international
bei der International Client Consultation

Competition (ICCC) repräsentieren. Die
Hoffnung besteht aber, dass es im nächsten Jahr
möglich sein wird.
Ein großer Dank geht an die Bird & Bird LLP,
welche uns mit Räumlichkeiten und Verpflegung
versorgte, die Juroren stellte, und mit der wir ein
anschließendes get-together hatten. Ein weiterer
großer Dank geht an den Sachverhaltsersteller,
Herrn Philipp Gnatzy, der uns immer wieder bei
unseren Projekten unterstützt!

#YouAndAI

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

In den letzten Jahren ist die Essay Competition
bei ELSA-Deutschland e.V. leider etwas in
Vergessenheit geraten. Gerade aus diesem Grund
haben Alina und ich das Wiederaufleben dieser,
zu einem unserer Ziele in unserem Amtsjahr
gemacht. Unter dem Motto #YouAndAI konnte
trotz aller Umstände die Essay Competition 2020
stattfinden.
Dank der großartigen Kooperation und
dem unermüdlichen Einsatz seitens der dfv
Mediengruppe und der Kanzlei SPIRIT
LEGAL Fuhrmann Hense Partnerschaft von
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Rechtsanwälten, konnten wir dieses Ziel mehr
als nur erreichen. Denn trotz der COVID-19
Pandemie und der daraus resultierenden
Schließung von Bibliotheken und Universitäten,
wurden dreizehn wissenschaftliche Essays
zum Thema „Auswirkungen von Künstlicher
Intelligenz auf mein Lieblingsrechtsgebiet” in den
unterschiedlichsten Rechtsgebieten eingesendet
und somit ein Beitrag zu unserem International
Focus Programme geleistet!
Eine Jury wählte aus diesen Beiträgen die
gelungensten aus. Diese wurden dann in

verschiedenen Fachpublikationen des dfv
veröffentlicht und weitere Geld- und Sachspenden
ausgelobt.
Herzlichen Glückwunsch nochmals an Mona
Günther, die sich mit ihrem Essay den ersten
Platz sichern konnte. Vielen Dank zudem an alle
weiteren Teilnehmer:innen und Juris, welche
uns mittels Zugangscodes ermöglichte, einen
uneingeschränkten Zugriff auf wissenschaftliche
Literatur zu haben!
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Michelle Braun &
Leonie Mara Laschke

ENC – mal anders!

ELSA-Mannheim e.V.

Auch dieses Jahr wurde erfolgreich das Nationale
Finale der ELSA Negotiation Competition in
Mannheim bei RITTERSHAUS Rechtsanwälte
abgehalten - und wir waren dabei. Unsere
Teilnahme konnten wir uns in der Lokalrunde im
November 2018 erkämpfen.
Zu diesem Zeitpunkt herrschten noch normale
Umstände, die es uns erlaubten sogar vor Ort
in Person zu verhandeln. Im Nationalen Finale
hingegen war dann alles etwas anders - anders,
aber nicht gleich schlecht. Alle waren sich einig
- man wolle die Fortführung des diesjährigen
Wettbewerbes sicherstellen! Und so geschah
es auch: Regeln wurden umgeschrieben,
Videokonferenzen eröffnet und alle Beteiligten
bereiteten sich entsprechend darauf vor. Bei der
ganzen Vorbereitung war vor allem eine Person
von besonderer Bedeutung: Aylin Hikl - Sie erst
machte die Umsetzung durch ihre hervorragende
Organisation und ansteckende Motivation
möglich - danke dafür!

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

In der Vorrunde konnten wir uns in einer 40
minütigen Verhandlung gegen Düsseldorf 2
behaupten. In der Finalrunde gegen Heidelberg
wurde das ganze etwas spannender. Nun
mussten wir die Gegenseite vertreten. Es war
ein Segen und Fluch zugleich, denn sowohl
wir, als auch Heidelberg, kannte natürlich
bereits die Argumente der Gegenseite. Daher
kam es speziell in dieser Runde ganz besonders
auf das Verhandlungsgeschick beider Teams
an. Ein sehr spannendes Finale mit einer
anspruchsvollen Verhandlung, wofür wir uns
auch im Nachgang nur herzlichst bedanken
können. Trotz Videokonferenz gab es so gut wie
keine technischen Probleme, und so konnte das
diesjährige Finale problemlos von Anfang bis
Ende abgehalten werden. Sogar Zuschauer gab
es- zumindest für die seelische Unterstützung!
Natürlich haben alle Beteiligten die gewisse
persönliche Interaktion vermisst, sowie ein „get
together“ nach den Verhandlungen - dennoch, wir
haben das Beste aus der Situation gemacht.

Als Verdienst für den Sieg der Nationalen Runde,
steht normalerweise der Einzug ins internationale
Finale an. In diesem Jahr wurde dieses in
Washington DC ausgerichtet. Unglücklicherweise
machte uns Corona hier einen Strich durch
die Rechnung. Ein bitteres Ende, trotz so viel
Engagement aller Beteiligten.
Allerdings möchten wir mit diesen Worten die
diesjährige ENC nicht in Trauer ziehen, denn:
Sie bleibt bei uns als eine tolle und unvergessliche
Erfahrung in Erinnerung! Auch möchten wir
uns noch einmal herzlichst bei allen, die an der
erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben,
bedanken. Wir hoffen, dass nächstes Jahr die
Umstände vielleicht etwas anders sind und eine
Teilnahme im internationalen Rahmen wieder
möglich sein wird.
In diesem Sinne: seid kreativ, seid anders, lasst
euch nicht unterkriegen - seid ELSA!
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Aylin Hikl

EDVMC Pre-Moot

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Der Pre-Moot des ELSA Deutschland
Verwaltungsrecht Moot Court fand in diesem
Jahr am 11. Oktober bereits zum zweiten Mal
in Kooperation mit der Kanzlei DOMBERT
Rechtsanwälte statt. Dieser simuliert die
mündliche Verhandlung, ebenso wie der spätere
Bundesentscheid vor einem Verwaltungsgericht,
zum selbigen Fall.
Vier von den fünf am Moot Court teilnehmenden
Teams haben die Möglichkeit genutzt ihr
Verhandlungsgeschick bei unserem Projektpartner
DOMBERT Rechtsanwälte in Potsdam unter
Beweis zu stellen und sich persönliche Bewertungen
abzuholen. Der Unterschied zwischen dem
Bundesentscheid und dem Pre-Moot ist, dass die
Teilnehmer des Pre-Moots außer Konkurrenz
antreten und sich daher in allen möglichen
Verhandlungs- und Argumentationstechniken
ausprobieren können.
Zu diesem Zeitpunkt war die Schriftsatzphase,
in welcher die teilnehmenden Teams des ELSA
Deutschland Verwaltungsrecht Moot Court
sowohl Klage- als auch Klageerwiderung schreiben
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mussten, bereits abgeschlossen. Die Verkündung
der vier Finalteams für den Bundesentscheid stand
jedoch noch an, sodass zu diesem Zeitpunkt keiner
der Teams wusste, ob sie die Möglichkeit der
Verhandlung überhaupt haben würden.
Während des Pre-Moots waren es die Anwälte
von DOMBERT Rechtsanwälte, allen voran Herr
Prof. Dr. Matthias Dombert , welche sich als sehr
engagierte Richterbank präsentierten. Durch die
Ungezwungenheit vor Ort konnten alle Fragen
sowie Tipps rund um die Verhandlung im Detail
beantwortet und auf verschiedene Techniken
eines Anwalts in der verwaltungsrechtlichen
Verhandlung eingegangen werden.
Der Pre-Moot des ELSA Deutschland
Verwaltungsrechts Moot Court ist die erste
große Herausforderung des Bundesvorstands für
Akademische Aktivitäten und eines der ersten
Veranstaltungen in Kooperation mit einem
Projektpartner. Aufgrund des unermüdlichen
Arbeit der Mitarbeiter:innen der Kanzlei
DOMBERT Rechtsanwälte, langem E-Mail
Verkehr und unzähligen Telefonaten, konnte

ein Pre-Moot organisiert werden, der neben den
üblichen Verhandlungen zudem ein soziales und
kulturelles Rahmenprogramm beinhaltete.
Nach
spannenden
Verhandlungen
und
ausführlichen Bewertungen, wurden wir zum
Essen in die Kanzleieigene Küche eingeladen. Hier
konnte sich ausgetauscht werden, bevor es dann zu
einer gut organisierten Städtetour durch Potsdam
ging. Am Abend konnte noch zusammen zu
Abend gegessen werden.
Wir bedanken uns für den sehr gelungenen PreMoot bei den Mitarbeiter:innen der Kanzlei
DOMBERT Rechtsanwälte und insbesondere
Herrn Prof. Dr. Matthias Dombert, der in
diesem Jahr sowohl die Schirmherrschaft, die
Sachverhaltserstellung, als auch die Korrektur der
Schriftsätze koordinierte.

JAHRESBERICHT 2019/2020

Akademische Aktivitäten

Tim Renner &
Laurenz Weigard

Unsere Teilnehme am EDVMC 2019

ELSA-Passau e.V.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit lokalen
Moot Courts in Passau war in unseren ersten
Semestern sehr gut. Deshalb beschlossen wir
am ELSA Deutschland Verwaltungsrechts
Moot Court (EDVMC) 2019 teilzunehmen.
Mitte Juli meldeten wir uns an und erhielten
schnell eine Teilnahmebestätigung. Der zu
behandelnde Fall konzentrierte sich auf die
Frage, ob die lokalen Ordnungsbehörden einem
Festivalveranstalter in Mecklenburg-Vorpommern
ein Sicherheitskonzept auferlegen, eine mobile
Polizeiwache auf dem Festivalgelände stationieren
sowie eine anlasslose Bestreifung des Geländes
durchführen dürfen. Die prozessuale Einkleidung
war wegen des Zeitdrucks der Eilrechtsschutz.
Wir hatten etwas über zwei Wochen Zeit, um
eine Klageschrift zu verfassen. Schnell ergab eine
Google-Suche, dass der Fall an die bundesweit in
der Presse diskutierte Kontroverse um das FusionFestival angelehnt war, was die Bearbeitung für
uns noch einmal interessanter machte. Wir hatten
beide noch keinen ganzen Schriftsatz verfasst,
womit dieses Format neben den rechtlichen
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Fragen eine Herausforderung darstellte. Kurz
nach der Einreichung der Klageschrift erhielten
wir die Klageschrift eines anderen Teams, um
eine Klageerwiderung aus Sicht der Behörde
zu verfassen. Hierfür war wieder derselbe
Bearbeitungszeitraum vorgesehen. Der Vorteil an
dieser zweiteiligen Schriftsatzphase ist auf jeden
Fall, dass man nach einer Betrachtung von beiden
Standpunkten sehr gut auf die Verhandlung
vorbereitet ist. Damit es aber in der Vorbereitung
sicher an nichts fehlt, veranstaltete die Potsdamer
Kanzlei Dombert Rechtsanwälte im Oktober
einen Pre-Moot! Wie bei den „großen“ Moot
Courts erhielten wir hier die Gelegenheit für
Probeverhandlungen
samt
ausführlichem
Feedback von erfahrenen Anwälten. Danach gab
es ein gemeinsames Mittagessen, eine entspannte
Bootsfahrt, eine Führung durch Potsdam samt
Kaffeetrinken und zum Abschluss ein Abendessen
mit den Anwälten. Der ganze Tag war eine sehr
wertvolle und schöne Erfahrung. Als eines der
vier besten Teams der Schriftsatzphase nahmen
wir im November am Finale des EDVMC 2019

vor dem OVG Berlin-Brandenburg teil. Bereits
unsere erste Verhandlung auf der Klägerseite war
nicht einfach, richtig spannend wurde es dann
aber in der Endrunde auf der Beklagtenseite. Die
Richter*innen waren freundlich, aber oft sehr
kritisch, und die Gegnerseite schlug sich sehr gut,
weshalb es uns sehr freute und auch überraschte,
als wir den ersten Platz belegten. Die Teilnahme
am EDVMC samt Pre-Moot ist eine spannende
Erfahrung, welche dank des überschaubaren
Umfangs gut im Studium unterzubringen ist. Wir
können allen nur ans Herz legen, sich selbst als
Teilnehmer*in zu versuchen!
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Aylin Hikl

EDMC Umstrukturierung - Ein Team, ein Ziel

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

„Aylin, findest du nicht auch, dass es jedes
Jahr schwierig ist, Ausrichter für die Vorrunde
des Bundesentscheids zu finden, die sowohl
unmittelbar zeitlich vorher, als auch in der
Nähe des Austragungsort stattfinden kann?
Warum muss ein Regionalentscheid, der fertig
organisiert wurde, aufgrund des Absprungs
zweier Teams abgesagt werden? Gilt bei so vielen
Regionalentscheiden Gleichheit innerhalb der
Bewertung? Sollten wir unseren Moot Court nicht
an die internationalen Moot Courts angleichen?“
Dies waren nur ein paar von den Fragen, die ich

Aylin Hikl

von Cederic und Victoria, meinem Moot Court
Team, an einem ganz normalen Abend erhalten
habe.
Sie hatten vollkommen Recht!
Die Koordination und Durchführung von vier
unabhängigen Regionalentscheiden erwies sich
als besonders problemanfällig. Und dies nicht nur
aufgrund einer Pandemie. Hierdurch kam es vor
allem für die teilnehmenden Teams des 27. ELSA
Deutschland Moot Courts zu teilweise durch
Zufall entstandenen Nachteilen.
Die Lösung: Eine komplette Neustrukturierung

des Ablaufs des ELSA Deutschland Moot
Courts nach den Lokalentscheiden. Keine vier
Regionalentscheiden und einem anschließenden
Vorentscheid für den Bundesentscheid - ein
einzelner Nationalentscheid für alle Sieger der
Lokalentscheide soll her! Gesagt getan! Ein Team
mit einem Ziel: Chancengleichheit für alle Teams,
sowie die Zentralisierung des Moot Courts und
die Möglichkeit der zusätzlichen Durchführung
von akademischem und sozialem Programm!

EDMC Bundesentscheid - BGH kann Online!

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

2020 - ein Jahr voller Einschränkungen und
Herausforderungen. Aber vor allem ein
Jahr voller Möglichkeiten! Digitalisierung
ganzer
Versammlungen?
Digitalisierung
von akademischen Projekten? – Durch oder
insbesondere auch aufgrund einer weltweiten
Pandemie ist die Umsetzung dieser wichtigen
Punkte sehr schnell möglich geworden! Die
Veranstaltung absagen? Hieran war nicht zu
denken. Zahlreiche E-Mails und Telefonate
später, konnte am 10. Juli der Bundesentscheid des
EDMCs stattfinden. Damit jährte sich das Finale
des größten deutschsprachigen Moot Courts im
Zivilrecht zum 27. Mal, jedoch fand ebenso zum
aller ersten Mal ein Online Finale in Kooperation
mit dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe statt.
Nachdem sich die Teams aus Passau und München
nicht nur während ihrer Lokalrunde, sondern
auch während der Online Regionalrunden
und in der Vorrunde zum Bundesentscheid
durchsetzen konnten, gipfelte der Wettbewerb
in der Online Verhandlung. Nach einem starken
Argumentationsaustausch auf beiden Seiten und
einer längeren Beratungszeit des Senats, konnte
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sich das Team aus München knapp durchsetzen!
Herzlichen Glückwunsch an das Team aus
München! Unser Dank gilt allen Teams für
die Bereitschaft online zu verhandeln und
insbesondere dem Bundesgerichtshof, der
innerhalb kürzester Zeit eine Online Verhandlung
auf die Beine gestellt hat, ohne dass man

große Unterschiede zu in Person stattfinden
Verhandlungen feststellen konnte. Zudem gilt
unser Dank den Sachverhaltserstellern.
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Maria Rühl

Error 404 – Verhandlungen nicht gefunden?

Direktorin für den ELSA
Deutschland Moot Court 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Mit 2020 liegt ein Jahr voller Herausforderungen
hinter jedem von uns. Wir hatten die
Möglichkeiten an den vielen neuen Aufgaben
zu wachsen und uns weiter zu entwickeln. Doch
was bedeutet eine solche Zeit und Pandemie für
Großprojekte wie die Regionalrunden des EDMC?
Wie haben sich die sich rasch entwickelnden und
sich stetig ändernden Umstände dieses Jahres
auf die Möglichkeiten der Organisation und der
Durchführung ausgewirkt?
Die Planung der Regionalrunden und den anderen
organisatorischen Belange des EDMC begann
schon 2019 vor Beginn der Pandemie. Rasch waren
großartige und äußerst motivierte Lokalgruppen
für die Ausrichtung der fünf Entscheide
gefunden. Hinter den Kulissen begann somit die
Arbeit, es wurden Ablaufpläne erstellt, Fristen
gesetzt, Richter akquiriert. Die Organisation
von Räumlichkeiten, sowie vom Catering lief
an. Die lokalen Gewinner Teams konnten den
Entscheiden zugeteilt werden. Das Projekt nahm
Gestalt an. Doch Anfang März änderte sich
alles. Es konnten keine Veranstaltungen mehr in
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persona durchgeführt werden um die Sicherheit
aller Beteiligten zu wahren und es musste rasch ein
neues Konzept der Durchführung herbei. So ging
der EDMC zum ersten Mal in seiner Geschichte in
eine komplett digitale Durchführung. Innerhalb
kürzester Zeit musste die Technik eingerichtet,
zum Teil neue Richter gefunden und die Teams
der Lokalsieger neu aufgeteilt werden. Vor
allem die trotz der Schwierigkeiten vorhandene
Motivation und der Eifer der Ausrichter hat mich
dabei jeden Tag neu überrascht und mich jedes
Mal wieder neu motiviert.
Ende April war es soweit. Alles war umstrukturiert,
die Zuschauer und Richter eingewiesen und
die Teams hatten ihren schriftlichen Teil
abgeschlossen, womit die erste Verhandlung
der vier Regionalrunden starten konnte.
Obwohl (oder vielleicht gerade weil) in einem
ungewohnten Umfeld verhandelt wurde, konnten
alle Beteiligten besonders starke Leistungen der
Teams sehen und die Arbeit zahlte sich aus, als
man merkte, dass man trotz der Digitalisierung
den Verhandlungen gespannt folgen konnte und

die Argumente der Teilnehmer nicht weniger
schlagkräftig waren als gewohnt.
Besonderer Dank gilt hierbei natürlich den
Lokalgruppen Münster, Kiel, Göttingen,
Erlangen-Nürnberg und Heidelberg. Ohne
euer Engagement und eueren Mut trotz kleiner
Rückschläge neue Wege zu gehen hätte dieses
Projekt 2020 nicht so verwirklich werden können
wie es der Fall war.
Eine Digitalisierung unserer Projekte braucht
Mut neue Wege einzuschlagen, Flexibilität und
vor allem Offenheit gegenüber neuen Ideen. Mit
diesen Zutaten und der Motivation des Netzwerks
kann auch in schwierigen Zeiten der ELSA-Spirit
stets wachgehalten und anderen Studierenden der
“Blick über den Tellerrand” ermöglicht werden.
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Victoria Kautzner
& Cederic Meier

Central European Regional Round of the EHRMCC – Göttingen

Heads of Organising Committee
of the Central European Regional
Round of the 8th EHRMCC
ELSA-Göttingen e.V.

Die European Human Rights Moot Court
Competition (EHRMCC) wird seit acht Jahren
von ELSA International in Kooperation mit dem
Council of Europe in Straßburg ausgerichtet.
Der Wettbewerb behandelt Verstöße gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention durch
fiktive Staaten, in diesem Jahr während eines
bewaffneten Militärangriffs. Wie jeder Moot
Court ist auch dieser in eine schriftliche und eine
mündliche Phase gegliedert, wobei ursprünglich
lediglich nach Bewertung der Schriftsätze die besten
20 Teams die Gelegenheit bekamen, bei der Final
Oral Round in Straßburg ihre Position mündlich
zu verteidigen. Nachdem bei der EHRMCC nun
sieben Jahre lang nur 20 teilnehmende Teams bei
der Final Oral Round zum ersten und einzigen
Mal plädieren durften, beschloss das International
Council von ELSA im März 2019 auf dem ICM in
Baku die Einführung von Regionalrunden. Diese
verfolgen den Zweck, allen Teams die Teilnahme
an der mündlichen Phase zu ermöglichen, dadurch
die Pleadings der Teams zu verbessern und somit
zu einer höheren Qualität der Final Oral Round
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beizutragen. Wie für jedes ELSA Event wurden so
auch für die drei eingeführten „Regional Rounds“
händeringend nach Ausrichtern gesucht. Fündig
wurde das International Board schließlich im
United Kingdom, in Litauen und in Deutschland.
Den Vorbereitungen auf die Western European
Regional Round in Nottingham, die Eastern
European Regional Round in Vilnius und die
Central European Regional Round bei uns in
Göttingen stand somit nichts mehr im Wege.
Unsere Vorbereitung begann und damit die Suche
nach geeigneten Richtern. In vielen hundert
E-Mails haben wir Juristen in ganz Deutschland
und darüber hinaus angefragt. Trotz einiger
Absagen sowie zahlreicher unbeantwortet
gebliebener E-Mails wurden wir schließlich fündig.
Eine engagiertes Richterkollegium bestehend aus
16 Personen sollte uns im Februar unterstützen.
Mit Teams, Richtern und Sachverhalt waren
die Grundvoraussetzungen erfüllt. Als nächstes
standen Veranstaltungsort und Marketing an.
Damit einher gingen zu jedem Zeitpunkt die
Finanzen sowie die digitale Betreuung der Teams.

Die Räume der Universität durch Durchführung
der Pleadings war schnell gebucht; mit etwa 150
unterzubringenden Personen stellte sich die
Suche nach einer geeigneten Lokation für die
Abendveranstaltungen nicht ganz einfach dar.
Am 21. Februar durften wir schließlich 20 Teams
aus 14 europäischen Ländern sowie 16 Juristen
aus Praxis und Lehre als Richter in Göttingen
willkommen heißen. Den inoffiziellen Auftakt
bildete am Freitagnachmittag ein gemeinsamer
Vortrag des ehemaligen Vorsitzenden des DAV,
Dr. Cord Brügmann, sowie dem Head of Business
Development des Legal Tech Start-Ups BRYTER,
Johannes Maurer, zum Thema „Bridging the
Access to Justice Gap with Legal Tech“, welcher –
sicherlich auch aufgrund der menschenrechtlichen
Relevanz - bei allen Zuhörern auf großes Interesse
stieß. Am Abend begann mit der Opening
Ceremony im Restaurant Bullerjahn in der
Innenstadt Göttingens der offizielle Teil der
Regional Round. Nach einem gemeinsamen
Abendessen wurde ausgelost, welche Teams in
den kommenden zwei Tagen gegeneinander
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antreten würden. Anschließend ließen wir den
Abend in entspannter Atmosphäre in einer
Göttinger Studentenbar ausklingen. Am Samstag
und Sonntag standen die Pleadings auf der
Tagesordnung. Insgesamt 20 Verhandlungen mit
jeweils drei Richtern fanden über die zwei Tage
verteilt in den Räumlichkeiten der Georg-AugustUniversität Göttingen statt. Viele interessierte
Göttinger Studierende sowie ELSAner und
ELSAnerinnen aus dem gesamten Netzwerk
nahmen an den Pleadings als Zuschauer teil.
Damit die Teilnehmer trotz ihrer Moot Court
bedingten Verpflichtungen einen Eindruck von
der Studentenstadt Göttingen gewinnen konnten,
gab es an beiden Tagen die Gelegenheit, an einer
Stadtführung teilzunehmen. Ihren Abschluss
fand die Regional Round am Sonntagabend bei
der Awards Ceremony. Auch wenn zu diesem
Zeitpunkt noch nicht feststand, welche Teams
sich für das Finale in Straßburg qualifiziert
hatten, wurde ein Award für den besten Oralist
an Athanasios Christou aus Athen sowie ein
Award für das „Most ELSA-Spirited Team“ an

ELSA-DEUTSCHLAND E.V.

das Team aus Barcelona verliehen. Von den 19
Teams, die bei der Regional Round in Göttingen
teilnahmen, konnten sich sieben für die Online
Final Oral Round qualifizieren. Vier dieser
Teams schafften es unter die besten acht Teams
der Final Oral Round: Team 16 (Université Paris
1 Pantheon Sorbonne) belegte den zweiten Platz,
Team 33 (National and Kapodistrian University
of Athens) den vierten Platz, Team 17 (Universität
Graz) den fünften und Team 53 (University of
Groningen) den achten Platz. Der beste Sprecher
der Göttinger Regional Round wurde auch bei
der Final Oral Round zum drittbesten Sprecher
gekürt Uns als Ausrichtern hat es große Freude
bereitet, Teams aus ganz Europa in Göttingen
willkommen zu heißen. Wir sind ausgesprochen
froh, die Veranstaltung noch vor Beginn der
Kontaktbeschränkungen erfolgreich absolviert zu
haben und danken unserem Organisationskomitee
und all unseren Helfern für ihr Engagement und
ihre unermüdliche Unterstützung. Ein besonderer
Dank gilt außerdem unseren Richtern, die sich
trotz ihrer begrenzten Zeit für die Regional

Round freigenommen haben und auf den zu
verhandelnden Fall optimal vorbereitet waren.
Wir hoffen, die Veranstaltung hat den ein oder
anderen Helfer oder Zuschauer dazu inspiriert,
im kommenden Jahr selbst an diesem großartigen
internationalen Wettbewerb teilzunehmen.
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Davina Thalmann

Ein Traum, ein Ziel: Witness Interviewing Competiton

Working Group Witness
Interviewing Competition,
ELSA-Deutschland e.V.

Da die Witness Interviewing Competition
für unser deutsches Netzwerk ein vollständig
neues Projekt ist, wurde dafür eine Working
Group eröffnet. Als Teil dieser, habe ich mich
insbesondere um die Ausarbeitung eines
passenden Regelwerkes gekümmert. Dabei haben
wir die bereits bestehenden Regularien des „Louis
M. Brown and Forest S. Mosten International
Client Consultation Competition“ als Vorlage
benutzt. Diese habe ich übersetzt und soweit wie
möglich an die Witness Interviewing Competition
angepasst. Da es sich bei der WIC jedoch um eine
ganz andere Art von Competition handelt, musste
natürlich vieles neue entwickelt und durchdacht
werden und insbesondere die Bewertungskriterien
bedurften einer kompletten Neugestaltung.
Zusammen mit Aylin habe ich dann die WIC auf
der Sommer Online GV vorgestellt.
Teil der Working Group zu sein, war für mich eine
weitere Möglichkeit mich auch außerhalb meiner
Fakultätsgruppe zu engagieren und weiter in das
„ELSA-Universum“ einzutauchen. Ich hatte die
Chance mit Aylin zusammenzuarbeiten und somit
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ein weiteres Mitglied des l Bundesvorstandes
kennenzulernen und insbesondere einen tieferen
Einblick in ihre Arbeit zu erhalten. Obwohl ich bis
zu diesem Zeitpunkt weder eine Competition von
ELSA ausgerichtet, noch an einer teilgenommen
hatte oder einen Posten im Bereich AA
besetzte, viel es mir leicht mich in die Thematik
einzuarbeiten. Als begeisterte Strafrechtlerin
habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ELSA
Deutschland nun endlich auch eine strafrechtlich
Competition in ihr bisheriges Repertoire aus
zivilrechtlichenund
öffentlich-rechtlichen
Competitions mitaufnimmt.
Insbesondere finde ich nicht nur die
strafrechtliche Prägung gut, sondern vor
allem auch das konkret gewählte Format einer
„Zeugenbefragung“. Dieses ist nicht nur sehr
spannend, sondern praktische Übung in diesem
Bereich auch sehr sinnvoll. Denn das Thema
„Witness Interviewing“ ist in der strafrechtlichen
Praxis von immenser Bedeutung aus Sicht der
Strafverfolgungsbehörden und Anwälte aber
auch insbesondere aus Sicht des Befragten. Da im

Strafprozess die Wahrheitsfindung (zumindest
die der materiellen Wahrheit) als übergeordnetes
Ziel, zentraler Gegenstand des Verfahrens ist, ist
die Beweiserhebung und Beweiswürdigung von
äußerster Wichtigkeit. Eine gut durch geführte
Zeugenbefragung ist somit Grundbaustein eines
jeden Falles und wirft im Idealfall etwas Licht
auf das Geschehen. Eine gute Vorbereitung auf
diesen Teil des Berufs ist demnach mehr als nur
wünschenswert.
Durch meine Mitarbeit, als Teil der Working
Group habe ich viel neues dazu gelernt und freue
mich schon sehr auf die Ausrichtung der ersten
Witness Interviewing Competition von ELSADeutschland e.V. im Jahr 2021.
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Andre´Looks

Internet Trouble - ILRG zum Thema Internet Censorship

Direktor für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Hamburg e.V.

Die International Legal Research Group von ELSA
International bietet jungen Juristen in Europa
die Chance, sich bereits während des Studiums
der englischen wissenschaftlichen Recherche zu
widmen und einen Bericht zu verfassen, welcher
international veröffentlicht wird. In Kooperation
mit dem Council of Europe hat jede Nationale
Gruppe die Möglichkeit einen Bericht zum
Thema zu verfassen, welche anschließend zu
einem Vergleichsbericht zusammengefügt werden.
Die diesjährige ILRG zum Thema Internet
Censorship durfte ich als National Coordinator
von ELSA-Deutschland e.V. betreuen, wobei
mich vor allem die Internationalität des Projekts
motiviert hat. Für dieses Projekt konnte ich ein
engagiertes Team aus fünf Researcher(n) und

Selma Hettich

vier Academic Supervisor(n) gewinnen, welche
in der Zeit von Januar bis Mai tatkräftig an ihrem
Beitrag zur ILRG arbeiteten. Hierbei wurden
unter Anwendung des Academic Framework die
rechtliche Situation in Deutschland zum Thema
Internetzensur analysiert, wobei ein besonderer
Schwerpunkt auf dem Gleichgewicht zwischen der
Wahrung der Meinungsfreiheit im Internet und
der Überwachung der Internetnutzer zum Schutz
anderer Rechte lag. Am Ende bekam unser Report
bereits Lob vom International Academic Team
und ich freue mich somit auch die diesjährige
ILRG als vollen Erfolg sehen zu können und warte
sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des finalen
Reports.

Märchen Moot Court

ELSA-Köln e.V.

Am 06. November 2019 war es wieder soweit: der
jährliche Märchen Moot Court von ELSA Köln
hat stattgefunden. Anders als bei “gewöhnlichen”
Moot Courts nehmen an unserem Märchen
Moot Court nicht die Studierenden, sondern
unsere Professorinnen und Professoren teil.
Diese spielen auf Grundlage eines Märchen eine
Strafverhandlung nach. Dieses Mal wurde das
Märchen Hänsel und Gretel verhandelt. Die
Professorinnen und Professoren sind also in die
Rolle des Richters, Staatsanwalts und der Figuren
aus Hänsel und Gretel geschlüpft und haben über
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die Strafbarkeit der Hexe verhandelt. Hänsel und
Gretel sowie weitere Beteiligte wurden hierbei als
Zeugen geladen. Mehrere hundert Studierende
kamen als Zuschauer und hatten die Gelegenheit,
ihre Dozentinnen und Dozenten in Kostümierung
und mal in anderer Rolle als in Vorlesungen zu
erleben. Mit vielen Witzen und leidenschaftlichen
Inszenierungen haben die Profesorinnen und
Professoren die Zuschauerinnen und Zuschauer
unterhalten, während sie über die Strafbarkeit der
bösen Hexe verhandelten. Bei einer spannenden
Vorstellung darf natürlich die richtige Verpflegung

nicht fehlen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer
wurden deswegen von unserem Sponsor Görg
mit Popcorn und Getränken verpflegt. Wir alle
freuen uns auf jeden Fall schon auf den nächsten
Märchen Moot Court!
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Harry Matheos
Direktor für Moot Courts
ELSA-Frankfurt am Main e.V.
2019/20

Das letzte L@W-Event des Amtsjahres
fand in virtueller Form zusammen mit
der Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz statt.
Der Vortrag befasste sich mit dem Thema
„Wirtschaftsstrafrecht und Compliance in der
Praxis“. Zunächst ging es um die Anwendung
des Wirtschaftsstrafrechts im Bereich des
(Cyber)-Betrugs oder im Zusammenhang mit
Korruption, Steuerhinterziehung und Untreue.
Darüber hinaus wurde der Begriff “Compliance”
umrissen, welcher im Wesentlichen die Einhaltung
eines regulatorischen Rahmens, zum Beispiel

Elisa Frey

Unser letztes L@W-Event des Amtsjahres 2019/20 mit Gleiss Lutz
(online)

bestehend aus Gesetzen, (EU-)Richtlinien sowie
internen Regeln in Unternehmen, beschreibt.
Anschließend konnten wir dieses theoretische
Wissen in einer Case Study mit dem Titel
„Umgang mit Geschenken und Einladungen im
Verhältnis zwischen Unternehmen und Kunden”
anwenden. Das Event stieß auf durchweg positives
Feedback bei den Teilnehmer*innen und war
somit ein gelungener Abschluss der L@W-Events
in diesem Amtsjahr.

L@W Event bei CMS

Direktor für Presse 2019/20,
ELSA-Freiburg e.V.

Wie schon im vergangenen Jahr fand auch in diesem
Jahr am 10.12. 2019 wieder ein Kanzleibesuch mit
Workshops bei CMS Hasche Sigle in Stuttgart statt.
Angeboten wurden Workshops zu den Themen
Commercial, Intellectual Property, Arbeitsrecht
und Gesellschaftsrecht. Die Teilnehmenden
konnten im Vorfeld ein Rechtsgebiet auswählen
und erhielten dazu einen Fall, der zur Vorbereitung
gelesen wurde. Nach einer kurzen Vorstellung
der Kanzlei und der Möglichkeit einige Fragen
loszuwerden, begannen die Workshops. Im
Anschluss an die Gruppenarbeiten folgte eine
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Präsentation der jeweiligen Inhalte durch einige
der Teilnehmer und schließlich ein gemeinsames
Abendessen in netter Atmosphäre. Durch die
Workshops und das Gespräch mit den Anwälten
der Kanzlei konnten wir einen ersten Einblick
in die betreffenden Rechtsgebiete erhalten und
dadurch auch der Schwerpunktwahl einen Schritt
näherkommen. Insbesondere der Bereich Geistiges
Eigentum, der auch als Schwerpunktbereich an
der Universität Freiburg angeboten wird, war
in diesem Jahr aus diesem Grunde wieder sehr
beliebt. Zudem gab uns der Besuch einen Einblick

in die Funktionsweisen und das Arbeitsumfeld
einer Großkanzlei, was auch perspektivisch sehr
interessant sein kann.
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Aylin Hikl

Fokusmonat: Webinar 17 Sustainable Development Goals

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Seit dem damaligen Start im Jahre 2016 steht der
Mai bei ELSA Deutschland bundesweit für die
Fokussierung auf ein bestimmtes Thema, welches
alle als Jurastudierende, aber insbesondere auch
die Gesellschaft aktuell besonders beschäftigt.
Das Programm des Fokusmonats wurde von
dem damaligen Bundesvorstand für Seminare
und Konferenzen ins Leben gerufen, als die
Flüchtlingskrise ganz Deutschland sehr intensiv
beschäftigte. Sowohl die Fakultätsgruppen als
auch der Bundesvorstand organisieren zu dem
gemeinsam vom Netzwerk festgelegten Thema
Veranstaltungen, die sich nicht nur im Rahmen
dieses Themas bewegen, sondern auch eine
bestimmte Wirkung auf Außenstehende haben
sollen.
Im Jahr 2015 haben, auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in New York, die
193 UNO-Mitgliedstaaten die „17 Sustainable
Development Goals“ unterschrieben, es
folgten gerade in diesem Jahr Verordnungen,
die sich hierauf beziehen und immer mehr
Unternehmen beschäftigten sich mit dem
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Thema der Nachhaltigkeit, innerhalb der eigenen
Unternehmensführung. Daher fiel uns die
Entscheidung leicht, dass alles sich im Rahmen
des Fokusmonats 2020, um die 17 Sustainable
Development Goals der UN drehte.
Damit der Fokusmonat nochmal mehr in den
Fokus des deutschen Netzwerks gerät, hat Alina
sich einen Wettbewerb diesbezüglich ausgedacht:
Die Fakultätsgruppen sollten sich auf eines der
17 Ziele bewerben.Aus jeder Bewerbung sollte
erkennbar sein, warum sich eine Gruppe für
ein bestimmtes Ziel bewarb und warum sie sich
für das Thema begeisterte. Uns erreichten ein
paar sehr gute Bewerbungen, die sehr kreative
Veranstaltungsideen und erste Überlegungen
beinhalteten.
Nach der Verteilung der Ziele starteten die
Gruppen mit der Planung und waren auch teilweise
schon fertig. Aufgrund der COVID-19 Pandemie
ist der Fokusmonat aber leider wieder etwas in den
Hintergrund geraten, da zu dieser Zeit noch keiner
mit den Konsequenzen rechnen konnte und viele
der bereits geplanten Veranstaltungen abgesagt

werden mussten. Einige Fakultätsgruppen und
auch wir von ELSA Deutschland konnten jedoch
ein Alternativprogramm im Rahmen eines
Webinars aufstellen.
In diesem Webinar haben unser Beirat Dr.
Nikolaus Reinhuber (LL.B.) und dessen
Arbeitskollegin Anahita Thoms (LL.M.) –
beide für die Kanzlei Baker McKenzie tätig
– die Chancen und Herausforderungen der
Nachhaltigkeitsziele erklärt und gemeinsam mit
den Zuschauer diskutiert, sowie eine kurzen
Ausblick auf die Folgen des Corona-Virus im
Bezug auf die 17 Sustainable Development Goals
gegeben.
Wir möchte uns für das Engagement der
Fakultätsgruppen bedanken, die sich beworben
hat oder etwas veranstaltet hat. Zudem gilt unser
Dank insbesondere Dr. Nikolaus Reinhuber und
Anahita Thoms für ein tolles und informatives
Webinar!
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Aylin Hikl

ELSA Day: Freedom of Expression Online

Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Der ELSA Day gilt im gesamten internationalen
ELSA Netzwerk als DAS Forum für
Menschenrechte. Ein Tag, an dem sich das gesamte
Netzwerk mit einem Themenkomplex im Bereich
der Menschenrechte beschäftigt. An diesem Tag
soll sowohl national als auch international über den
Schutz und den Umgang mit Menschenrechten
diskutiert werden. Dies soll insbesondere zum
Ausdruck bringen, dass wir unabhängige und
kritische Mitglieder der Gesellschaft sind. Hierbei
eröffnet sich für jede:n einzelne:n die Möglichkeit
über das lokale und nationale Engagement hinaus,
auch ein Teil eines gemeinsamen Engagements im
gesamten ELSA Netzwerk zu sein.
Die achte Edition behandelte das Thema „Freedom
of Expression Online“ und fand am 27.11.2019 im
gesamten Netzwerk statt. Alina und mir war es
in der Funktion als Zuständige für Seminare und
Konferenzen natürlich ein großes Anliegen selbst
ein Teil einer lokalen Veranstaltung zu sein. So
waren Alina, Bianca, Sebastian und ich bei der
ELSA Day Veranstaltung von ELSA Frankfurt am
Main und ELSA Heidelberg, Philip war bei seiner
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Betreuungsgruppe ELSA Hannover bei deren
Vortrag von PD Dr. Pohlreich “Meinungsfreiheit
revisited. Wo liegt die Grenze des Sagbaren?”.
ELSA Frankfurt am Main und ELSA Heidelberg
haben sich an diesem Tag einen ganz besonderen
Ablauf überlegt. Im Vorfeld der Veranstaltung
wurde eine Umfrage durchgeführt, die über die
Sensibilität hinsichtlich Cybermobbings und
Hass-Kommentaren im Internet gehen sollte und
Möglichkeiten zur Einschränkung der Verbreitung
von Hass im Netz erfragte.
Anhand der Umfrage wurden Referenten:
innen eingeladen, die zu den oben genannten
Themen Vorträge hielten. Jun.-Prof. Dr. Matthias
Goldmann hielt einen Vortrag zum Thema
„Meinungsfreiheit in der Moderne“. Die Amnesty
Hochschulgruppe berichtete über die immer
stärker werdende Rolle des virtuellen Raums,
welcher auf der einen Seite die grenzenlose
Verbreitung von Meinungen ermöglicht, auf der
anderen Seite aber auch Gefahren und Risiken
birgt, die dem Ganzen widersprechen. Daran
anschließend hielt Hans-Christian Gräfe einen

Vortrag über die Auswirkungen der Grundsätze
der Meinungsfreiheit auf digitale Medien, worauf
sich Anna K. Bernzen mit den Uploadfilter und
deren möglichen Eingriff in die Meinungsfreiheit
anschloss. Dr. Claudia Kornmeier erläuterte
anhand des Rezos Video „Die Zerstörung der
CDU“, ob die Meinungsverbreitung im Internet
insbesondere vor Wahlen legitim sei. Nach den
Vorträgen schloss sich eine Podiumsdiskussion
zwischen den Referenten:innen und dem
Publikum an, die anschließend in einem Gettogether ihren Ausklang fand.
Wir danken allen Referenten:innen, und
insbesondere den ELSA Gruppen, die an diesem
Tag Menschenrechte in den Fokus gerückt haben.
Ich würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr
viele Vorträge stattfinden würden!
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Seminare & Konferenzen

Alina Marie
Bohmüller

ELSA – eine Menschenrechtsorganisation?

Direktorin für Human Rights & IFP
2019/20
ELSA-Deutschland e.V.

Unsere Philosophy zeigt, wofür ELSA steht:
Rechtsstaatlichkeit,
Respekt,
Gerechtigkeit
und Menschenrechte. Oft wird ELSA als eine
Menschenrechtsorganisation bezeichnet, aber
wie sieht hier die Realität aus? Als Direktorin
für Human Rights konnte ich mich genau damit
beschäftigen. Bereits auf nationaler Ebene ist man
über Grenzen hinweg tätig, erlebt interkulturellen
Respekt und internationale Zusammenarbeit.
In verschiedenen Reden wird unser Engagement
in diese Richtung angesprochen und die
Partnerschaft mit dem Council of Europe gelobt.
Der Höhepunkt des Menschenrechtsengagements
ist der ELSA Day: 44 Länder veranstalten
unterschiedlichste Events und Projekte zu einem
bestimmten Menschenrechtsthema. Schwierig
wird es, sobald man über „political statements“
spricht. ELSA ist grundsätzlich parteineutral
und hat nicht die Aufgabe, Stellung zu beziehen,
sondern aufzuklären. Parteineutralität heißt
nicht, dass ELSA unpolitisch ist. Sobald man
sich für Menschenrechte einsetzt oder sich mit
der Umsetzung beschäftigt, ist man automatisch
politisch (Stichwort „Rechtspolitik“). Leider
wird oft nicht zwischen parteipolitischer und
politischer Neutralität unterschieden und
genau das ist das Problem bei ELSA. Viele
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Officer haben Angst, zu politisch zu sein und
trauen sich deshalb nicht, Veranstaltungen und
Internetkampagnen zu Menschenrechten und
Menschenrechtsverletzungen zu organisieren.
Genau hier sollten meine Human Rights
Newsletter ansetzen. Diese enthielten jeweils
drei bis vier aktuelle Menschenrechtsthemen, die
lokale Officer „ohne Bedenken“ thematisieren
konnten. Zum Schluss des Amtsjahres folgte die
Neuauflage des Handbuchs über Menschenrechte.
Im Gegensatz zu früher enthält es jetzt nicht mehr
nur Informationen für den/die DirektorIn für
Menschenrechte, sondern für alle Areas.Jeder
Officer sollte sich dieses Handbuch durchlesen
und die Philosophy verinnerlichen. Wir müssen
uns als größte europäische und internationale
Jurastudierendenvereinigung unserer sozialen
Verantwortung bewusst werden. Gerade jetzt
brauchen wir diesen europäischen Zusammenhalt.
Es ist wichtig, Menschenrechtsverletzungen
anzuprangern und Bewusstsein zu schaffen.
Klimakrise, Belarus, Beirut, Hanau, Assanges
Auslieferung, Grenzöffnung der Türkei zur EU,
Libyen, frauendiskriminierender Deutschrap,
Polizeigewalt, Rassismus, Corona, taz-Kolumne,
Hongkong, häusliche Gewalt, Syrien, Uiguren in
China, Moria.

HANDBUCH ÜBER
MENSCHENRECHTE
August 2020, ELSA-Deutschland e.V.
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Marc Thomas

ELSA Leipzig in Kiew

ELSA-Deutschland e.V. eine
Untergruppe

Unter dem Gesichtspunkt der ELSA Vision
freuten wir uns vor dem Study Visit nach Kiew auf
neue Kontakte und spannende Eindrücke eines uns
bis dato völlig fremden Kultur- und Rechtskreises.
Um das schonmal vorwegzunehmen: Wir
wurden nicht enttäuscht! Schon der 20-stündige,
abenteuerliche Hinweg mit dem Minibus durch
Polen und den Nordwesten der Ukraine, sowie
eine „interessante“ Erfahrung mit der ukrainischen
Polizei schweißte unsere Achtergruppe zusammen.
In der Hauptstadt angekommen, wurden wir
sofort von den örtlichen ELSA-Mitgliedern mit

Nathanael Bauch

lokalen Speisen begrüßt. Die Ukraine als Land, das
aus der Revolution der Würde auf dem Maidan
2014 hervorging, ist durch den andauernden
Konflikt mit Russland noch spürbar zerrüttet.
Dennoch wurden wir am nächsten Morgen von
ELSA Kjiv durch die friedliche und lebendige
Drei-Millionen-Einwohner-Stadt geführt. Es
folgte ein Besuch bei CMS und ein informativer
Austausch über die Arbeit in einer Großkanzlei
und den Kampf um gute Nachwuchsanwälte.
Nach einer Führung durch die Büroräume
erhielten wir an der Schewtschenko Universität

die Gelegenheit mit dem deutschen Prof.
Schloer über die Unterschiede im Studium und
zwischen ukrainischem und deutschem Recht zu
debattieren. Nach dem folgenden Tag, an dem
uns weitere Orte wie das Kiewer Höhlenkloster,
sowie die Motherland-Statue nähergebracht
wurden, stand leider schon wieder die Heimfahrt
an. Was bleibt sind viele tolle Eindrücke und neue
Bekanntschaften nach einem rundum gelungenen
Study Visit.

ELSA München in Prag

President 2019/20,
ELSA München e.V.

Zu Beginn des Amtsjahres steht in München
traditionell eine große Fahrt für unsere
Erstsemester an: Ein Besuch der „Goldenen Stadt“:
Prag. Gemeinsam mit 40 Erstis haben wir es auch
dieses Jahr geschafft, die Fahrt in die tschechische
Hauptstadt zu einem unvergesslichen Event zu
machen. Neben den obligatorischen KennenlernSpielen, dem Besuch im Karlovy Lázně und
vielen weiteren abendlichen Aktivitäten durfte
natürlich auch das kulturelle Programm nicht zu
kurz kommen: Am Morgen nach der Ankunft
ging es zunächst zur Repräsentanz des Freistaates
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Bayern in Tschechien, wo wir einen sehr
interessanten Vortrag über die Geschichte und
Arbeit der Vertretung erhielten. Im Anschluss
daran erwartete uns eine Führung durch die
Prager Altstadt, bei der uns die Historie der
Stadt anschaulich nähergebracht wurde. Bei einer
weiteren Stadtführung zum Thema der „samtenen
Revolution“ kamen wir außerdem in den Genuss,
den Charme der Stadt auch bei Regen erleben zu
dürfen. Am letzten Abend ließen wir die Reise
gemeinsam bei einer gemütlichen Bootsfahrt auf
der Moldau ausklingen. Neben der perfekten

Aussicht auf die Stadt bei Nacht wurden wir auf
dem Boot zudem mit einem üppigen Büffet und
Getränken versorgt. Um viele Freundschaften und
unvergessliche Eindrücke reicher, ging es Sonntag
zurück nach München, wobei die neue Generation
der ELSAner erkennbar mit den Folgen jeder
gelungenen mehrtägigen ELSA-Veranstaltung chronischem Schlafmangel - zu kämpfen hatte.
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Frederike Hirth
ELSA-Hannover e.V.

Ende Januar bekam ich durch ELSA International
die Chance an der 83. Sitzung zur UNKinderrechtskonvention in Genf teilzunehmen.
Inhaltlich ging es um die Umsetzung der
Kinderrechtskonvention in Weißrussland, Costa
Rica und Ungarn. Alle drei von Kinderarmut,
der Gewalt gegen Kinder oder Bildungsdefiziten
betroffen, zeigten sich mal mehr und mal weniger
offen für die Vorschläge des UN-Gremiums,
das die Implementierung der Konvention in
regelmäßigen Abständen überprüft. So wurde
sichtbar, dass die effektive Durchsetzung von

Aylin Hikl & Alina
Marie Bohmüller
Bundesvorstand für Akademische
Aktivitäten & Direktorin für Human
Rights und IFP 2019/20
HoOC der ICE on Legal Tech
ELSA-Deutschland e.V.

Das Amtsjahr hat gerade erst begonnen und nach
dem KAM in Istanbul stand unser Ziel fest. Eine
International Conference of ELSA Germany zu
dem aktuellen IFP Thema sollte das Highlight
unserer Zusammenarbeit werden. Nach einigen
Calls entschieden wir uns für das Thema Legal
Tech, um es auch JuristInnen ohne jegliche ITKenntnisse näher zu bringen. Die OC-Posten
wurden ausgeschrieben und nach kurzer Zeit
waren alle Stellen besetzt. Die Vorbereitung
startete!
Das Konzept stand fest, das Social Programme
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We, the peoples of the United Nations determined …” – Eine ELSA UNDelegation in Genf

Menschenrechten maßgeblich vom Willen der
Staaten abhängig ist und es seitens der UN einer
wohl portionierten Mischung aus Diplomatie,
Mahnung und Motivationsschüben bedarf.
Neben all den inhaltlichen Einblicken trug das
Zusammenkommen unter Elsanerinnen ganz
entscheidend zu dem Spaß an der UN-Delegation
bei. Der Austausch unter Gleichgesinnten, das
Entdecken anderer Lebensweisen, Diskussionen
über den Brexit und das Selbstverständnis
verschiedenster Völker in Europa brachten
zusammen. Die Chance Einblicke in eine

kleine Arbeitsgruppe der UN zu erhalten, die
Hoffnung die weltweite Implementierung von
Menschenrechten voranbringen zu können und
Kontakte zu liebgewonnenen Jurastudierenden
weltweit haben dieses ELSA-Angebot zu einer
ganz besonderen Erfahrung meines Studiums
gemacht, die ich in diesem Jahr umso mehr
wertschätzen gelernt habe und anderen nur ans
Herz legen kann.

International Conference of ELSA Germany (ICE) on Legal Tech

ebenfalls. Das Hotel war gebucht, die
Datenschutzerklärung,
AGBs
und
das
Anmeldeformular auf Englisch geschrieben.
Marketing und Fundraising liefen auf Hochtouren
und auch die Logistik inklusive Rabatten für
die Anreise der Teilnehmer waren in trockenen
Tüchern. Bei einem Call im März mussten wir
uns leider für eine Absage entscheiden. Corona
hatte auch unseren Traum einer internationalen
Großveranstaltung platzen lassen. Wir ließen
die Köpfe nicht hängen und waren entschlossen,
die ICE nachzuholen, sobald die gesetzlichen

Regelungen und die soziale Verantwortung dies
zuließen.
Uns war bewusst, dass die ICE nicht mehr in dem
Amtsjahr stattfinden kann, dennoch glaubten
wir, die Unterstützung der NachfolgerInnen zu
erhalten, um unsere Arbeit zu einem krönenden
Abschluss bringen zu können. Leider konnten
unsere Erwartungen diesbezüglich nicht erfüllt
werden und deshalb entschieden wir uns, unsere
Posten und dementsprechend auch unser komplett
organisiertes Herzensprojekt aufzugeben.
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Student Trainee Exchange Progamme

Meeri Aurora Toivanen Professional development during a pandemic - A STEP into the unknown
Vice President in charge of
the Student Trainee Exchange
Programme 2019/2020,
ELSA International

The Student Trainee Exchange Programme is one
of the projects, through which ELSA achieves
concretely its purpose of contributing to legal
education, fostering mutual understanding and
promoting social responsibility of law students
and young lawyers across the 44 countries with
ELSA National Groups. After a record-breaking
first cycle of STEP applications in autumn 2019,
the following cycle presented a novel challenge
in the form of the coronavirus outbreak. Instead
of cancelling altogether the STEP applications
for the spring 2020, the concept of digital STEP

Juliane Othmer

vacancies was quickly introduced in April prior to
the scheduled launch. The new digital vacancies
enable the Trainees to perform their traineeship
duties remotely without defying the restrictions
imposed on cross-border travel. Thereby, they
contribute successfully to the objective of
fostering the sustained professional development
of ELSA members, which should always be a
priority concern irrespective of the changing state
of the world or individual restraints hampering
equal access. I firmly believe that the digital
STEP vacancies represent the future in ELSA

in many ways. First, the digitalisation of STEP
demonstrates how ELSA is a future-oriented
association for the next generation of legal
professionals. Second, the greater accessibility of
digital professional opportunities for all applicants
irrespective of their background and abilities is
a step towards in achieving a more inclusive and
diverse network.

Mein STEP Praktikum

ELSA-Göttingen e.V.

Wir haben den 15. Januar und eine lang erwartete
Mail reißt mich aus dem Alltagstrott, das Center
for Free Secondary Legal Aid in Kharkiv (Ukraine)
bietet mir ein zweiwöchiges Praktikum an,
STEP wird ernst. Vom 29. Februar bis zum 14.
März erwartet mich mein kleines Abenteuer.
Begleitet werde ich hierbei von Olga. Sie studiert
Internationales Recht in Kharkiv und betreut
mich während meines Praktikums. Mit ihr und
den Anwälten des Centers wurde mir ein Einblick
in das Rechtssystem der Ukraine geboten. Dabei
wurde offen über Probleme, wie der Bestechung
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der Gerichte, der Universitäten und der Polizei
und der Armut der Bevölkerung, aber auch
über Positives, wie dem Center selbst diskutiert.
Ebenfalls bestand großes Interesse und Kritik an
der deutschen Justiz und Urteilen vom BVerfG.
Darüber hinaus lernte ich ein atemberaubendes
Land mit seinen Menschen kennen. Olga und
ich schreiben uns bis heute. Aufgrund von
Corona war ich die einzige von neun geplanten
Praktikanten.
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Bianca Staicu

BEE one STEP ahead!

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

STEP war nie eine Area, mit der ich viel zu tun
hatte. Als ich STEP übernommen habe, war
ich aber sehr begeistert, das älteste Projekt von
ELSA direkt zu unterstützen. Ich hatte eine
genaue Vorstellung über die Zusammenarbeit
zwischen BEE und STEP und die Besetzung
des Direktorenpostens: eine Person, die den
Direktoren Posten übernimmt und intensiv
auf nationaler Ebene STEP betreut und
weiterentwickelt. Es war nicht so… es war aber
viel besser! Meret, Charlotte und Cheyenne haben
uns überrascht. Es war die perfekte Kombination
von Persönlichkeiten und Motivation. Wir haben
nie gedacht, dass sich drei Personen für das STEP
Team bewerben werden und somit ein starkes und
motiviertes Team entstehen wird. Am Anfang
des Amtsjahres hatten wir auch die Challenge,
eine Person für die STEP Workshops in Halle
zu finden, da sich das STEP Team erst danach
ergeben hat. Lucas Zarna hat diese Verantwortung
übernommen und eine hervorragende Arbeit
geleistet. Er hat nicht nur die Theorie beigebracht,
sondern auch den ELSA Spirit mitgebraucht und
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wie immer Vollgas gegeben. Vielen Dank Lucas für
deine Unterstützung! Um gemeinsam das Jahr zu
planen und uns auch für die Generalversammlung
in Frankfurt am Main vorzubereiten, haben
Meret, Charlotte, Cheyenne und ich ein STEP
Treffen in Heidelberg geplant. Das STEP Team ist
dafür nach Heidelberg gefahren. Wir haben uns
ein Wochenende Zeit genommen, um alle STEP
Anträge, die STEP Workshops und die STEP Cycle
zu besprechen. Gemeinsam haben wir alle Punkte
von der Agenda besprochen und tatsächlich
alles in Rekordzeit geschafft. Danach hatten
wir mehr Zeit, um uns besser kennenzulernen
und auch Heidelberg zu besichtigen. Wir haben
uns auch Ziele für das Amtsjahr gesetzt. Damals
wussten wir nicht, dass wir als Herausforderung
auch eine Pandemie haben werden, deswegen
haben wir nicht die gewünschten Zahlen an
erreicht. Wir haben aber ein Projekt, welches auf
internationalem Austausch basiert, betreut und
mit dem internationalen Netzwerk Lösungen
gefunden. Ohne mein STEP Team, wären viele
andere Projekte für uns nicht möglich gewesen.

Ich hatte wirklich Glück, drei Teammitglieder zu
haben, die Experten sind und mir auch sehr viel
geholfen haben, STEP besser kennenzulernen.
Ich möchte mich herzlich an Meret, Cheyenne
und Charlotte bedanken. Es war eine wundervolle
Erfahrung mit euch zu Arbeiten und euch
kennenzulernen. Schlussendlich habe ich nicht
geplant STEP zu übernehmen, für mich war es
aber einer der schönsten Erfahrungen, die ich bei
ELSA hatte und dabei hat das STEP Team die
wichtigste Rolle gespielt. #BEEoneSTEPahead
#STEPitup
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Bianca Staicu &
Sebastian Klein

Unsere digitale Entwickung während der COVID-19 Pandemie

Präsidentin 2019/20,
Vizepräsident 2019/20
ELSA-Deutschland e.V.

Das Referententreffen in Greifswald war unser
letztes Treffen. Damals haben wir uns noch
mit “ Bis nächste Woche auf Malta!” und “ Bis
zur GV in Mannheim!” verabschiedet. Kurz
nach dem Treffen in Greifswald wurde das
International Council Meeting abgesagt und
die Pandemie hatte Europa im Griff. Dadurch
hat sich unser Leben und unsere Pläne für die
letzten Monate im Bundesvorstand verändert. Die
Pandemie stellte uns als Verein und Organisation
vor viele Herausforderungen. Die Größte
Herausforderung war, wie wir Veranstaltungen
organisieren können, wenn wir uns gar nicht
in Person treffen können. Am Anfang des
Amtsjahres haben wir während des International
Presidents Meeting über Webinare und die
Vorteile, die ELSA über solche Alternativen
gewinnen könnte, geredet. Wir haben damals nie
gedacht, dass wir mehr oder weniger aufgrund der
Pandemie gezwungen werden Webinare komplett
als Alternative zu organisieren. Andernfalls wäre
in Zeiten der Pandemie das Vereinsleben zum
Erliegen gekommen. Wichtig war es für uns als
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Bundesvorstand dem Netzwerk die Möglichkeit
anzubieten online Alternativen so einfach wie
möglich zu organisieren. So haben wir zusammen
mit ELSA International die Möglichkeit
besprochen, ClickMeeting zu kontaktieren und
eine potentielle Kooperation einzugehen. ELSA
International hat unsere Idee sehr begrüßt und
wir haben mit ClickMeeting unsere Bedürfnisse
und Vorstellungen besprochen und somit einen
neuen Projektpartner gewonnen. Dadurch hatten
unsere Mitglieder die Möglichkeit Webinare
bei ELSA-Deutschland e.V. anzumelden und
die Plattform zu nutzen. Für unsere Sommer
Generalversammlung und Außerordentliche
Generalversammlung hat uns ClickMeeting
sogar die Teilnehmerzahl von 100 auf 500 erhöht.
Eine andere Frage, die wir uns gestellt haben
war hinsichtlich den Wahlen. Wie konnten wir
eine geheime Wahl gewährleisten und dabei das
Wahlgeheimnis wahren? Einige Systeme wurden
angeschaut und ausprobiert. Zum Schluss war
Nemovote das System, welches unsere Bedürfnisse
und vereinsrechtliche Vorgaben erfüllt hat.

Nemovote war auch unsere Empfehlung an
die lokalen Vorstände, da Nemovote seine
Dienste während der Pandemie kostenlos für
gemeinnützige Vereine anbietet. Für die Zukunft
ist zu hoffen, dass Nemovote als ständiger Partner
für ELSA Deutschland gewonnen werden
kann, da das Unternehmen dahinter sehr viele
gute Ideen hat, wie man Wahlen Online und in
Präsenz deutlich vereinfachen kann durch ein
elektronisches Wahlprogramm. Die Umstellung
auf online Alternativen war nicht einfach und
unser BuVo Jahr war nicht so wie wir es uns
vorgestellt haben. Es war eine Herausforderung,
die uns jeden Tag begleitet hat und von der wir
sehr viel gelernt haben.
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Karolina Kurcwald

Die neue Normalität vs. Webinare und Online-Meetings

Content writer
ClickMeeting

In den letzten Jahrzehnten ist die Nutzung von
Videokonferenzen und Webinaren deutlich und
stabil angestiegen. Die Zahlen zeigen, dass zu
Beginn der COVID-19-Pandemie Anfang dieses
Jahres die Popularität dieser Lösungen wie nie
zuvor zugenommen hat. Niemand hat mit der
COVID-19-Pandemie gerechnet. Als sie kam, störte
sie unsere Lebensweise, Bildung und die Art und
Weise, wie wir arbeiten und unsere Unternehmen
führen. Alles um uns herum hat sich in sozialer
und wirtschaftlicher Hinsicht verändert. Lassen
wir aber die Zahlen sprechen. Im März 2019 fanden
auf unserer Plattform fast 60.000 Webinare mit
870.579 Teilnehmern statt. Ein Jahr später war die
Anzahl der Webinare mit fast 300.000 fünfmal so
hoch (3.203.035 Teilnehmer). Neben der Anzahl
der Online-Meetings hat sich die Popularität
der einzelnen spezifischen Softwarefunktionen
verändert: Präsentationstools – Anstieg um 546%;
Benutzerinteraktionstools – Anstieg um 600%;
Automatisierungstools – Anstieg um satte 1.310%.
Länder, in denen der größte Anstieg verzeichnet
wurde: Polen – Anstieg von 1.156% gegenüber
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der Zeit vor der Pandemie; Griechenland
– 868%; Deutschland – 519%; Frankreich – 423%.
Der wichtigste Teil unseres Berichts sind die
Antworten auf eine Umfrage, die wir im Mai 2020
(zwei Monate nach dem Ausbruch Explosion
der Pandemie) an Unternehmen durchgeführt
haben. Mithilfe dieser Antworten konnten wir
analysieren, wie sich die Nutzung von Webinaren
geändert hat. Wir haben den Befragten die
Frage gestellt, ob sie vor der Pandemie Webinare
genutzt haben und wenn ja – wie sich ihre
Geschäftsziele in den letzten Monaten verändert
haben. Was wir erfahren wollten: Die Struktur
der Webinar-Veranstalter im Hinblick auf die
Größe des Unternehmens; Branchen, für die
Webinare am nützlichsten waren; Die Hauptziele
der Unternehmen vor der Pandemie und in der
neuen Realität mit COVID-19. Und jetzt einige
Statistiken zu letzterem – die Anzahl von Geschäftsund Mitarbeitertreffen stieg von 45% auf 50%
und der Umfang der Projektzusammenarbeit von
37% auf 42% an. Eine interessante Erkenntnis
bezog sich auf zahlungspflichtige Webinare. Für

44% unserer Befragten sind diese die Hauptoder zusätzliche Einnahmequelle. Wir haben
uns auch mit dem Thema Sicherheit befasst
– einem wesentlichen Aspekt von OnlineMeetings. Mit der steigenden Popularität von
Webinaren und Videokonferenzen wurde auch
das sog. Zoombombing zum Problem. 51% der
Befragten sind für die Sicherung von Webinaren
und Online-Meetings mit Passwörtern bzw.
eindeutigen Tokens. Für die Sicherheit von
Online-Meetings ist auch der Standort der Server,
auf denen Veranstalter- und Teilnehmerdaten
gespeichert sind, von entscheidender Bedeutung.
Für 20%der Befragten ist Sicherheit ein wichtiges
Thema.
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Bianca Staicu

Webinar: Arbeitsrecht während der COVID-19 Pandemie

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am 16.07.2020 fand in Kooperation mit Hengeler
Mueller das Webinar „Arbeitsrecht während der
COVID Pandemie“ über ClickMeeting statt. Für
uns war es wichtig aktuelle und relevante Themen
anzubieten. Deswegen haben wir uns entschieden
auch wie für das internationale Netzwerk das
Thema „Arbeitsrecht“ zu behandeln. Da während
der Pandemie die Arbeitslosigkeit und die
Kurzarbeit aktuelle Probleme dargestellt haben,
hat sich das Webinar genau auf diese Themen
fokussiert. Wir standen im engen Kontakt mit
Hengeler Mueller, um die Inhalte sowie die
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Struktur des Webinars zu planen. Nach der
Eröffnung des Webinars haben uns die Redner
von Hengeler Mueller die wichtigsten Aspekte
der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit während der
Pandemie erklärt. Abschließend gab es noch eine
Questions & Answers Session für alle offenen
Fragen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und
die interessanten Präsentationen von Hengeler
Mueller war die Veranstaltung ein Erfolg. Es hat
mir sehr viel Freude gebracht zusammen Hengeler
Mueller das Webinar „Arbeitsrecht während
der COVID-19 Pandemie“ zu organisieren.

An dieser Stelle mochte ich mich für die tolle
Zusammenarbeit und das Engagement von
Hengeler Mueller bedanken. Wir haben uns sehr
gefreut auch während der Pandemie mit dem
Förderkreis neue Projekte einzugehen und somit
in schwierigen Zeiten die enge Zusammenarbeit
beizubehalten. Auch alle Teilnehmer haben dazu
beigetragen dieses Webinar so erfolgreich zu
durchzuführen, wofür wir sehr dankbar sind.
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Bianca Staicu

A webinar organized with love

Präsidentin2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

The Covid-19 outbreak meant the cancellation
of all international events for the network. For
the ELSA network it meant, that we could no
longer meet our international friends during
our term. While having a call with our partner,
Prof. Dr. Eckart Brödermann, we talked about
the differences between labour law in different
countries and how interesting this topic is during
the pandemic times. This is how the “Labour Law
in time of Covid-19: Impact and Consequences”
webinar started. Our goal was to present a wide
array of different labour law regulation within
Europe to the ELSA network. Finding motivated
groups to join our project was no problem, as
all of us were looking for interesting topics and
formats to organize. After finding the organizing
groups, ELSA Austria, ELSA Azerbaijan, ELSA
France, ELSA Portugal, ELSA North Macedonia,
ELSA Malta, ELSA Lithuania, ELSA Serbia and
ELSA Sweden, the discussions started about

Anđela Bakula

the structure and timeline of the webinar. Soon
we discovered that this topic and all different
approaches around Europe would not fit just
into one webinar. To offer our members, the best
insight into labour law regulations we created the
webinar series with different countries tackling
different topics of labour law. The organizing
countries met once per week to discuss the
webinars and the next steps to be taken. The
first webinar was an introductory one, about
European labour law in general and home office.
One week after, our partner that initiated this
webinar series gave the participants an insight into
the UNIDROIT Principles. ELSA Austria, ELSA
Lithuania and ELSA Sweden organized the third
webinar on unemployment in times of Covid-19
where the high rate of unemployment during the
pandemic and a future outlook were discussed.
The last webinar had as a topic the EU and nonEU labour law regulations. Through this webinar,

we kept the internationality of our network alive,
as working with people from all parts of Europe
is a big part of our ELSA journey. We also kept
connections and friendships alive even if we
only communicated and saw each other through
the screens. This webinar was indeed about an
important topic and organizing it took several
weeks, but it was also about working with friends
and trying to connect the international network
during the quarantine and hard times. I want to
thank all of the organizers for the productive and
fun meetings we had. It was a pleasure to work
with all of them and even if we only met digitally,
to also getting to know them better.

Labour Law during the COVID-19 Pandemic: Impact & Consequences

Secretary General of ELSA Serbia

Despite all the hardships this 2020 has brought
us, a couple of ELSA national groups, led by
ELSA Germany, have decided to take action and
contribute to the understanding of labor law issues
during the Covid-19 pandemic. A series of webinars
on labour law was held in July and August 2020.
Key aspects of this topic were discussed every
week in July and August, while an EU and nonEU Labour Law Regulations webinar was held on
July 24, organized by ELSA Serbia, together with
ELSA North Macedonia and ELSA Malta. On
that occasion, Dr. Alexander Ristovski, Associate
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Professor at the Faculty of Law „Justinian I“,
University of St. Cyril and Methodius from Skopje
and Dr. Ljubinka Kovacevic, Associate Professor
at the Faculty of Law, University of Belgrade,
discussed the legal and institutional framework
relevant to the position of employees during the
pandemic in North Macedonia and Serbia, while
Dr. Matthew Brincat, a lawyer from Valletta
discussed the labour and social aspects of the fight
against the pandemic in Malta, as well as the issue
of the recently adopted budget of the European
Union to combat the negative consequences

of the pandemic. Personally, I am more than
satisfied with how we did this project, I am
happy that our three months of hard work paid
off, and that everything went in the best possible
way. I am glad to have had the opportunity to
work with colleagues from all over Europe and
I’m looking forward to some future projects and
collaborations.
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Nikola Murdjev

Labour Law in time of COVID-19 – Impact & Consequences

Treasurer of ELSA North Macedonia
2020

The first half of 2020 was astonishing for many
people. However, the beauty of astonishment
encompasses both the undesirable personal and
collective restrictions for the purpose of self-protection of health, followed with the pleasant astonishments of the unique surrounding nature of
the global pandemic situation, both personally
and professionally.
The project in question, which we realized with
our colleagues-collaborators from Europe through
the ELSA platform, we can certainly count it on
the pleasant-successful achievements of the general academic abbreviation that has put the public
interest on the spot, during the developing set of
events regarding the global pandemic in the first
half of 2020. The initial impetus for organizing a
one-month series of webinars dedicated to Labor
law in times of Covid-19 at a highly efficient digital
level, that took us three-months coordinative preparation period, came from the colleagues in Germany, as a need of corresponding to the impact
of Covid-19 factor on the euro-continental labor
market with the vast spectrum of the international
scientific community.
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In the light of establishing the first contacts with
them, in terms of creating a structural team that
can realize this endeavor, we initially developed
the national project stakeholders, primarily young
lawyers and students in the last years of their legal
studies from the multi-university broadband academic network across Europe.

Employers in the European Market, students from
more than a dozen universities and other legal professionals eager to abstract first-hand knowledge
and applied experience in labour law.

After defining and designing the comprehensive
topic of interest with the sub-topics and the following thematic of the project, we have focused
upon the effectiveness of distribution of the project units and the preparatory drafting agenda for
the invited participants in their capacity as labor
law experts, that later on reviewed the impact of
the virulent pandemic, in relation to the new challenges that the generality of the euro-continental
system of labour law has been faced upon.

The participants gravitated from several countries,
including the Macedonian Republic, Austria,
Azerbaijan, France, Germany, Lithuania, Malta,
Portugal and Sweden. Personally, as a carrier of
the segment dedicated to the sub-topic entitled
„EU and non-EU labor regulations“, I have managed to define with my team a framework for
analyzing the systemic response of the statehoods,
visible from the set of measures that have been
integrated as a mode of action into dealing with
the virulent pandemic, primarily focused upon the
country-based response of the Macedonian Republic, Serbia and Malta.

The events have integrated a wide-ranging audience including professors across the European Universities, experts from the European Economic and
Social Comittee, professional associates for the International Labour Organization and the European Commission, representatives of the large-scale

We have included as lecturers and discutants some
of the hotspot labour law experts in the abovementioned countries, that have participated
in the design of the emergency measures in these
nation states, primarily doctors of science that are
solidly knowledge-wise equipped, an experience
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that they have obtained during their last decade
of presence in the academia, as noted from their
attempts of coping with the challenge of adopting
new measures and mechanisms for protection of
fundamental rights of the citizens, vested in the
area of labour relations, social security, social protection, and general safekeeping of the labour market, out of which all of them are covered under the
veil of labor law.

Congratulations to my dear colleagues and fellow
mates that took part in this project. The biggest
shout-out goes to Bianca Staicu for the immense
dedication and focus invested into organizing and
structuring the platform that we used to interconnect the spectrum of perks, as a need towards a
definitive realization of this project.

or me, it was personal pleasure to meet and professional satisfaction to work and connect with the
academic group that represents the present and
the future of the Europe-based experts in labour
law. Having been able to see the hard working
effort that the colleagues of mine put into action,
the personal conclusion out of which I can make a
recapitulation, is that it was tricky but worthwhile taking a part into consolidating many of the
twitches and matches that have been needed for
constructing and organizing a zero-ground international project that have risen to the occasion to a
notable 10/10 - straight A mazing!
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Bianca Staicu

Everything digital - ELSA ist dabei!

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Digitalisierung war für uns schon am Anfang des
Amtsjahres ein wichtiges Thema. „Wie kann sich
ELSA im Bereich Legal Tech mehr engagieren
und wie können wir unsere Mitglieder davon
begeistern?“. Auch vor der Pandemie haben wir
uns überlegt, wie das möglich sein könnte. Schon
sehr früh im Amtsjahr haben wir uns entscheiden,
dass auch wir die Digital Study unterstützen
möchten und somit die Zusammenarbeit mit
Lex superior weiterführen. Damit hatten unsere
Mitglieder wieder die Möglichkeit, bei der
Digitalisierung des juristischen Studiengangs
mitzuwirken. Mit knapp 12.000 Mitgliedern
in Deutschland kann ELSA-Deutschland e.V.
etwas bewirken. Als Studierendenverein sollte
ELSA sich für die Digitalisierung im juristischen
Bereich einsetzen, da unsere Mitglieder, die
Juristinnen von morgen sind. Die DS2019 war für
uns die perfekte Möglichkeit, Studierenden, aber
auch Universitäten in Sachen Digitalisierung zu
sensibilisieren. Eine ganz besondere und wichtige
Veranstaltung war für uns die Legal Revolution
in Frankfurt am Main. Die Legal Revolution
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ist Europas wegweisende Kongressmesse für die
gesamte Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung
und Wirtschaftskanzlei. ELSA Deutschland hatte
die Chance, zwei Tage anwesend zu sein und
sich auch aktiv in unterschiedliche Angebote der
Messe einzubringen. Die Messe war die perfekte
Gelegenheit für uns, Kontakte zu knüpfen und
auch unsere International Conference on Legal
Tech by ELSA Germany zu präsentieren. Deshalb
war unser Fokus dafür so viele Personen zu
begeistern wie möglich. Aylin Hikl und Sara Tolic
haben mich begleitet und gemeinsam haben wir
unseren ELSA Stand betreut. Unsere Freunde
von der Bundesfachschaft haben sich mit uns
einen Stand geteilt. Es war sehr schön, gemeinsam
als studentische Initiativen vertreten zu sein
und auch potenzielle Projekte zu besprechen. Es
war ein Highlight, dass es so viele verschiedene
Aussteller gab. Wir haben viele neue Produkte
und Unternehmen kennengelernt. Dazu gab
es auch Vorträge, Workshops und Panels. Als
Projektpartner der Digital Study, hatten wir auch
die Möglichkeit bei den Digital Study Awards

teilzunehmen und auch ein Preis zu verleihen. Im
Bereich der Digitalisierung hat ELSA entweder
geplant, die Digital Study, oder ungeplant, die
Umstellung auf online Alternativen, Fortschritte
gemacht. Mit Sicherheit wird ELSA jetzt auch
aufgrund der Pandemie in den nächsten Jahren
sich viel mehr im Bereich Legal Tech engagieren
und immer mehr Projekte starten.
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Sandra Lühr

Die Digitalisierungsstudie geht in die zweite Runde!

LEX superior

Die Digitalisierungsstudie geht in die zweite
Runde!
Das Jahr 2020 stellte sicherlich für alle
Universitäten,
ProfessorInnen
und
Ausbildungsgerichte eine große Herausforderung
dar - die plötzliche Umstellung von analogen
zu vollständig digitalen Lehrmethoden und
vor allem die Unsicherheit, für wie lange diese
Ausnahmesituation anhalten würde. Auch für
die Studierenden und Referendare bedeutete das
digitale Semester eine Unklarheit in Bezug auf
ihre Lernumstände, Examensvorbereitung und
Ausbildungsveranstaltungen. Homelearning und
Selbststudium nahmen diesen Sommer einen
besonders großen Raum in ihrem täglichen Leben
ein. Die deutschlandweite Digitalisierungsstudie,
die dieses Jahr zum zweiten Mal gemeinsam
von LEX superior, ELSA Deutschland und
dem Bundesverband rechtswissenschaftlicher
Fachschaften durchgeführt wird, möchte
herausfinden, welche Ansätze bei der digitalen
Umstellung gut funktionierten, an welchen
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Stellen noch Verbesserungsbedarf besteht und
welche der digitalen Lehrmethoden – nach
Meinung der Studierenden und Referendare
– auch ergänzend zu Präsenzveranstaltungen
weitergeführt werden sollten. Darüber hinaus
soll untersucht werden, ob die Studierenden und
Referendare in der Digitalisierung eine Chance
oder einen Nachteil für die juristische Ausbildung
und für das Berufsleben sehen. Ein besonders
interessanter Aspekt ist die Einstellung der
Befragten zu digitalen Staatsexamina, welche in
Sachen-Anhalt bereits für das zweite Staatsexamen
erprobt werden. Mithilfe der wissenschaftlichen
Betreuung des Psychologen Prof. Dr. Mikhail S.
Spektor konnte ein entsprechender Fragebogen
konzipiert werden, der möglichst individuell
an die Gegebenheiten der Studierenden und
Referendare angepasst ist. Derzeit wird intensiv an
der Auswertung der Digital Study 2020 gearbeitet,
um die Ergebnisse im Digital Study eMagazin zu
veröffentlichen. Darüber hinaus bestimmt ein
unabhängiges Preisträgergremium die diesjährigen
Digital Awards, um besonders beeindruckende

und fortschrittliche Projekte innerhalb der
juristischen
Ausbildung
auszuzeichnen.
Ursprünglich war die Vorstellung der Digital
Study, wie im Vorjahr, auf der Legal Revolution in
Frankfurt geplant – einer der größten deutschen
Legal Tech Messen. Aufgrund der aktuellen
Lage musste diese Veranstaltung jedoch auf das
Frühjahr 2021 verschoben werden. LEX superior,
ELSA Deutschland und der BRF freuen sich aber
bereits auf die Möglichkeit, die Digital Study 2021
einzuleiten.
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Ilayda Suludere
Secretary General 2019/20
ELSA Austria

Beginnend mit dem SAM in Alicante bis zu
unserem, damals noch unbewussten, letzten
physischen Treffen beim IPM in München war
es mir immer wieder eine Freude, die deutschen
Kollegen*Innen zu treffen und Zeit mit ihnen
zu verbringen. So hat es mich sehr erfreut, die
tolle Kooperation zwischen ELSA Germany und
ELSA Austria insbesondere im Bereich ELSA
Trainings auch dieses Jahr aufrechterhalten zu
haben. Gemeinsam mit Sebastian, Sabine und
Phillip haben wir schon das gemeinsame TtT im
Frühling angebahnt. Leider hat uns da Corona

Basil Schaller

ELSA AG – eine Liebe, die selbst eine globale Pandemie nicht schwächen
konnte!

einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch
hoffentlich wird das Projekt auch nächstes Jahr
von unseren Nachfolgern gemeinsam erfolgreich
weitergeführt. An dieser Stelle möchte ich mich für
die tolle Zusammenarbeit bei allen bedanken! Ein
Dankeschön geht auch Kim Irrlitz, die für uns eine
große Hilfe war, sei es durch ihre Unterstützung
als Chair der Generalversammlung von ELSA
Austria oder das Abhalten von Workshops und
vieles mehr. Die Hilfsbereitschaft und das ELSAGemeinschaftsgefühl von ELSA Deutschland
finde ich sehr bewundernswert! Es war mir eine

Ehre mein Amtsjahr mit diesen einzigartigen
Menschen aus dem Bundesvorstand 2019/20
verbringen zu dürfen. Auch wenn uns Corona
den physischen Kontakt erschwert hat, bin ich
dankbar für die Erlebnisse, die wir davor und
danach miteinander teilen durften! Nun freue ich
mich schon auf unsere weitere gemeinsame Zeit als
„ELSA SWAG Alumni“!

Die Auferstehung der SWAG-Connection

Secretary General 2019/20,
ELSA Switzerland

Als ich im Mai 2019 am NCM Innsbruck in
Österreich Bianca zum ersten Mal kennenlernte,
war es für uns schnell klar dass wir die
Zusammenarbeit zwischen unseren National
Groups wieder stärken wollten und die legendären
SWAG Zeiten wieder bestehen sollten. ELSA
Austria und die restlichen Vorstände waren
rasch davon überzeugt und somit konnte SWAG
wiederauferstehen.
Seit dann ist vieles geschehen, dass unsere
damalige Idee bestätigt und die Wichtigkeit
der Zusammenarbeit über die Landesgrenzen
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hinaus gezeigt hat. Sei dies der Austausch von
Informationen und Hilfe bei der Einarbeitung
neuer Officers in National Boards, oder die
gegenseitige Unterstützung bei Proposals und
Amendments an den ICMs. Insbesondere diese
Zusammenarbeit an den IAMs und ICMs ist
enorm wichtig, da in ELSA bereits viele ähnliche
Verbindungen bestehen (bspw. MEDS, Nordics,
Benelux, etc.) und es wesentlich einfacher ist
Ideen einzubringen und gehört zu werden,
wenn man dies nicht als einzelne National
Group macht sondern zusammen mit Freunden.

Natürlich waren uns auch die sozialen
Aspekte wichtig. So gab es am ICM Constanta
wieder einmal eine sehr erfolgreiche SWAG
Pre-Party und der Austausch zwischen
unseren Gruppen allgemein war super.
Zum Schluss kann ich sagen, dass SWAG ein
wichtiger Teil meines Amtsjahres war und in
jedem Fall eine Bereicherung für ELSA ist. Es
war und ist mir eine Ehre mit den Vorständen
von Deutschland und Österreich zu arbeiten und
sie auch heute noch meine Freunde nennen zu
können.
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Mateusz Zajac

POLMANY aboutmoney

Treasurer 2019/20,
ELSA Poland

Polmany is the idea of a cooperation between
ELSA Poland and ELSA Germany. Most of the
time we collaborate with Study and Institutional
Visits but we can also find other examples in other
areas. This is exemplified by relations between
Treasurers.
As the Treasurer of ELSA Poland for the term
2019/2020, I met Philip Karger at the Supporting
Area Meeting in Alicante. It was an amazing time
spent in workshops with Officers from other
countries. While trying to set the rules for our
cooperation, making plans for the term and getting
some knowledge about the ELSA Development
Foundation, we also had an opportunity to meet
new friends and build relations.
In Alicante as well as in Constanta, at the
International Council Meeting, I perceived Philip
as a person who understands the rules and knows
a lot about Financial Management. I consider him
not only a funny guy and great Director for ELSA
Spirit but also a really experienced Treasurer.
Moreover, he’s incredibly easy-going, active and
clever, so I didn’t have doubts when I looked for
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an international trainer who can lead a workshop
about EDF for Polish Treasurers. I invited Philip
to the 60th National Council Meeting of ELSA
Poland in Poznań. Nine local representatives
attended the training during which Philip
explained the rules of the EDF and gave examples
of their use. Participants had the chance to
participate in a case study exercise based on budget
and application for EDF support. It was not an
easy task, but treasurers learnt something new and
used their knowledge in practice. An additional
advantage was language - workshop as well as EDF
form and other materials were in English – so it
was also perfect opportunity to train our language
skills in a professional environment. After the
simulation we compared our ideas and shared our
experiences.
At the final plenary of this NCM, Philip, Bianca
and Sebastian with support of Lukas Zarna
invited members of ELSA Poland to International
Presidents’ Meeting in Munich. Some of us took
advantage of this invitation. Later, even Marta
and Weronika, our representatives from the board

of ELSA Poland, took part in NCM of ELSA
Germany in Frankfurt am Main.
So, as you can see, Polmany is not only an official
cooperation between ELSA Poland and ELSA
Germany and not only about exchanging national
drinks during international meetings and singing
funny songs. It is first of all about cordial relations,
mutual understanding, and way more things
which are impossible to put on paper.
I hope in the future Polmany will still be strong
and successful. It is possible even in this difficult
time, when we our activity is limited, because of
coronavirus. It is task and challenge for the next
terms to continue Polmany.
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Engagement als Alumni
EAD Vorstand

Deine aktive Zeit bei ELSA ist vorbei, du möchtest
dem Netzwerk aber erhalten bleiben und ELSA
weiterhin unterstützen. Der EAD ist die richtige
Adresse dafür. ELSA Alumni Deutschland e.V.
ist der Ehemaligenverein von ELSA. Ziel des als
gemeinnützig anerkannten Vereins ist es, das
Netzwerk der Ehemaligen untereinander zu
pflegen und ELSA in Deutschland organisatorisch,
akademisch und finanziell zu unterstützen. Seit
dem Januar 2020 sind wir als neuer Vorstand des
EAD im Amt und sind alle höchst motiviert den
Verein weiterzuentwickeln, um die Idee, die uns
bei ELSA zusammengebracht hat, auch nach
der aktiven Zeit weiterhin zu verfolgen und zu
unterstützen. Deine Vorteile als Mitglied des EAD:
Ehemaligennetzwerk: Durch eine Mitgliedschaft
im EAD bleibt man nicht nur mit alten ELSAWeggefährten in Kontakt, sondern kann auch
ein für den Beruf wertvolles Netzwerk pflegen.
NEW: Exklusive Online-Plattform als digitale
Form des Directory zum Austausch der Mitglieder
untereinander #futureisnow. Teilnahme an
ELSA-Events: Die beste Möglichkeit, mit ELSA
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und anderen Alumni in Kontakt zu bleiben,
bieten nationale Treffen von ELSA, bei denen
Ehemaligenprogramme angeboten werden.
Teilnahme an EAD-Events: International legendär
sind die EAD-Events wie das EAD Oktoberfest
in München mit internationalen Teilnehmern.
Den internationalen Austausch wollen wir
schließlich auch nach unserer aktiven Zeit bei
ELSA pflegen! Teilnahme an lokalen EADEvents: Die Lokalbeauftragten des EAD bieten
weitere Aktivitäten vor Ort an. Das können z.B.
Stammtische, Theaterbesuche, Vorträge oder
gemeinsame Aktivitäten mit den Aktiven sein.
Während der Corona-Pandemie hat sich der
EAD angepasst. Angeboten wurden OnlineVorträge unserer Mitglieder zu Themen wie
der Karriere im Auswärtigen Amt oder bei der
Verwaltung, Verfassungsrechtliche Aspekte der
Pandemie und eine Austauschrunde zum Thema
LL.M. Auch unsere Mitgliederversammlung
fand erfolgreich online statt. Für die Mitglieder
von ELSA bieten wir die Möglichkeit zur
Vermittlung von Referentinnen und Referenten

für Podiumsdiskussionen, Moot Courts oder
ähnlichem an. Weiterhin besteht die Möglichkeit
der Bewerbung auf unsere Stipendien für die
Teilnahme an internationalen Events wie die
ICMs, Delegation etc. Falls ihr noch kein Mitglied
beim EAD seid, könnt ihr einfach online einen
Mitgliedsantrag stellen (LINK). Egal ob schon
lange im Berufsleben, Absolvent oder auch als
noch aktives Mitglied von ELSA. Bis zum 27.
Lebensjahr zahlt ihr keinen Mitgliedsbeitrag. Für
Studierende oder Promotionsstudierende über 27
ist die Mitgliedschaft natürlich ebenfalls kostenlos.
Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden.
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Julia Bauer

Gemeinsam dem studentischen Ehrenamt eine Stimme geben

VDSI e.V.

Ehrenamtliches Engagement während des
Studiums ist häufig nur eine extra Qualifikation
auf dem Lebenslauf. Aber sich während des
Studiums ehrenamtlich zu engagieren kann
mehr sein, als ein weiterer Schritt auf der
Karriereleiter. Das Engagement bietet oft Raum
für Selbstverwirklichung und persönliche
Weiterentwicklung. Im studentischen Alltag
trifft man fast überall auf Ehrenamt: sowohl
im politischen, kulturellen, sozialen als auch im
fachlichen Bereich, die Liste der Organisationen
und Initiativen ist lang. Zu Beginn des Semesters
sieht man Vertretende solcher Initiativen oft
über den Campus laufen, mit Flyern und InfoMaterial bewaffnet, auf der Suche nach neuen
Mitgliedern. Oft wird gefragt: was ist der Preis
für dieses Engagement? Motivation und die gute
Sache allein bezahlt nicht die Miete. Zurecht
ist das ein ernstzunehmender Einwand, denn
neben einem Vollzeitstudium, Nebenjobs und
Praktika, Familie und Privatleben, wo bleibt da
die Zeit für Ehrenamt? Der zeitliche Rahmen ist
oft schwer einzuschätzen: es ist möglich sich ein
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bis zwei Stunden pro Woche zu beteiligen, aber
genauso ist es nicht unüblich weit über zwanzig
Stunden in der Woche zu investieren. Engagiert
man sich in einem überregionalen Dachverband
kommen häufig noch Weiterbildungs- und
Kongresswochenenden hinzu, verschiedene
Trainings und Messen. Grund für diesen Einsatz
ist oft die Motivation der Gesellschaft und der
Universität etwas zurück zu geben und sich aktiv
an der Mitgestaltung des Universitätsalltags zu
beteiligen. Oft kann man durch das Ehrenamt aber
auch Praxiserfahrungen sammeln, wie z.B. durch
erworbene Soft Skills im Bereich Leadership,
Teammanagement, Veranstaltungsmanagement,
Projektentwicklung, Kommunikation etc. Aber
auch Hard Skills z.B. im Bereich IT und Graphics
kommen oft nicht zu kurz. Für viele Studierende
ist aber auch der Gedanke neue Menschen
kennenzulernen ein Motivationsfaktor, vor
allem, wenn man neu an der Universität ist oder
auf der Suche nach Studierenden mit ähnlichen
Interessen. Und viele dieser Interessen sind aktuell
vereint unter dem Dachverband VDSI – Verband

Deutscher Studierenden Initiativen. Wir sind
ein Verband, der aktuell dreizehn der größten
studentischen Initiativen Deutschlands umfasst.
Unsere Aufgabe ist es ebenjene engagierte junge
Menschen miteinander zu vernetzen und uns für
die Rechte und Anerkennung von studentischem
Ehrenamt einzusetzen. Zusammen mit unseren
Mitgliedsinitiativen, verschiedenen Unternehmen
und Organisationen arbeiten wir gemeinsam an
Projekten, Veranstaltungen, Positionspapieren
und unzähligen weiteren Ideen. Wir sind die
gemeinsame, gelebte und gehörte Stimme des
studentischen Ehrenamts.
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Kooperationen

Marc Castendiek

ELSA & Bundesfachschaft – eine lohnende Zusammenarbeit!

Bundesfachschaft 2019/20

Mit dem Amtsjahr 2018/19 hatten sich ELSA
Deutschland und der BRF gemeinsam zum Ziel
gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen den ELSAFakultätsgruppen und den Fachschaften, aber
auch auf Bundesebene zu verbessern. Nach einem
ersten Austausch mit den Fakultätsgruppen auf
der Generalversammlung in Passau bestand
für uns als BRF auch in Heidelberg, Halle
und Frankfurt die Möglichkeit direkt mit den
Fakultätsgruppen in Kontakt zu treten und
über eine Zusammenarbeit sowie mögliche
Probleme zu sprechen. Ebenso konnten wir
Sebastian und Anne im November auf unserer
Ansprechpartnertagung in Bonn begrüßen, um
mit den örtlichen Fachschaften in Austausch
zu treten. Daneben gab es auch neben den
Vereinsversammlungen einen regen Austausch,
etwa durch spontane Treffen auf Messen oder an
verschiedenen Fakultäten. Weiter konnten wir
gemeinsam mit LEX superior erneut die Digital
Study als gemeinsames Projekt von ELSA und
dem BRF herausgeben. Zudem gab es durch eine
gemeinsame Umfrage von Fakultätsgruppen und
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Fachschaften die Möglichkeit, Problemsituationen
und erfolgreiche Modelle vor Ort zu ermitteln und
besser aufeinander einzugehen. Die allgemeinen
Umstände führten gegen Ende des Amtsjahres
leider dazu, dass die Möglichkeiten zum
persönlichen Kontakt geringer wurden und auch
der weitere direkte Austausch auf der in Bielefeld
geplanten Bundesfachschaftentagung und der
in Mannheim geplanten Generalversammlung
nicht wie allseits erwünscht stattfinden konnte.
Gleichzeitig wurden die Fakultätsgruppen und
Fachschaften vor ähnliche Herausforderungen
gestellt, sodass eine vertiefte Kooperation helfen
kann, die aktuellen Herausforderungen noch
besser zu meistern. Dabei besteht seitens der neu
gewählten Bundesvorstände erneut eine enge
Kommunikation, von der auch positive Impulse
für die lokale Ebene ausgehen dürften. Persönlich
hat mir die Anwesenheit auf den verschiedenen
nationalen ELSA-Treffen des Amtsjahres 2019/20
einen guten Einblick in das Netzwerk gegeben.
Ich konnte sehen, dass große Gemeinsamkeiten
zwischen unseren beiden Strukturen bestehen.

Die Förderung des gegenseitigen Kennenlernens
auf lokaler Ebene ist nicht nur für das Erkennen
von Gemeinsamkeiten erstrebenswert, sondern
auch für das Etablieren einer möglichst
gewinnbringenden Zusammenarbeit. Ich möchte
mich ganz herzlich beim Bundesvorstand 19/20
und bei meiner Kölner Fakultätsgruppe für die
gewonnenen Einblicke und Erfahrungen sowie die
hervorragende Zusammenarbeit, allerdings auch
bei allen Fakultätsgruppen, für den herzlichen
Empfang bedanken. Beiden unseren Vereinen ist
zu wünschen, dass bald wieder nationale Treffen
stattfinden können und der persönliche Kontakt
des Amtsjahres 2019/20 fortgesetzt wird.
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Kooperationen

Sebastian Klein

BRF & ELSA – eine wunderbare Freundschaft!

Vizepräsident 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Schon auf der Generalversammlung in Heidelberg
durfte ich nach der Wahl Marc und Broder
kennenlernen, die sich als neu gewählter Vorstand
einmal das Geschehen bei ELSA anschauen
wollten. Sehr viel Zeit zum quatschen hatten wir
aber nicht. Die Zeit hatten wir dann im Rahmen
der individuellen Übergabe. Von Anfang an war
der Kerngedanke unserer Zusammenarbeit, dass
man auf lokaler Ebene ELSA und die Fachschaften
zur Kommunikation bewegen soll. So war
Marc auf unserem HerbstRefTreff und auf der
Generalversammlung in Frankfurt (Main), so dass
man ein Gesicht zum BRF hat und die ELSAner
davon überzeugen kann, dass die Fachschaften gar
nicht so böse sind.
Im Gegenzug waren Anne und ich Ende November
2019 in Bonn zur Ansprechpartnertagung des
BRF. Wir konnten so mit den lokalen Fachschaften
ins Gespräch treten und sie davon überzeugen,
dass ELSA doch kein elitärer Verein ist, so wie es
einige dachten. “Ihr seid ja gar nicht so gekleidet
wie typische Juristen von ELSA.” Dies war
meine Lieblingsaussage im Rahmen der Tagung
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und bereitet mir heute noch ein Lachen. Auf
der Ansprechartnertagung haben Anne und ich
festgestellt, dass die Fachschaften und der BRF im
Vergleich zu ELSA gar nicht so anders sind in ihrer
Arbeit. Wo ELSA sich mehr für Menschenrechte
und die akademische Weiterbildung einsetzt, setzt
sich der BRF für die Interessen der Studierenden
ein. In ihrer Arbeitsweise sind aber beide Vereine
doch recht ähnlich organisiert und strukturiert.
Im Vorfeld der Tagung entwickelten wir zusammen
mit dem BRF eine Umfrage zur gemeinsamen
Zusammenarbeit zwischen ELSA und den
Fachschaften, dessen Ergebnisse wir auf der
Tagung und der Generalversammlung vorstellten
und diskutierten, wie man die Zusammenarbeit
beider Gruppen verbessern kann. Dadurch
konnte der erste Schritt gemacht werden, dass die
lokalen Gruppen mehr zusammenarbeiten. Auf
dem Referententreffen in Greifswald hielten Anne
und ich einen Open Workshop zur zukünftigen
Zusammenarbeit zwischen ELSA und den
Fachschaften. Anne schrieb aus den Ergebnissen
des Workshops einen Leitfaden für die lokale

Zusammenarbeit zwischen ELSA und den
Fachschaften, der sehr gut angenommen wurde.
Unterm Strich bleibt, dass die Zusammenarbeit
zwischen ELSA und dem BRF immer noch in den
Kinderschuhen steckt. Von Amtsjahr zu Amtsjahr
wird die Zusammenarbeit aber intensiver und
darauf muss weiter aufgebaut werden. Beide
sind starke Vereine mit einer starken Stimme.
Zusammen kann man sowohl lokal, als auch
National viel erreichen! Des Weiteren freue
ich mich, dass Marc, ebenso wie ich, Werder
Bremen Fan ist und hoffentlich mal in den Süden
Deutschlands kommt, so dass wir uns ein Werder
Spiel im Auswärtsblock anschauen können.
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Bianca Staicu

Das Förderkreistreffen 2020

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Am
02.02.2020
fand
das
diesjährige
Förderkreistreffen bei der Commerzbank in
Frankfurt am Main statt. Die Planung des Treffens
zusammen mit Frau Schnelle hat mit besonders
viel Freude bereitet, weil wir ständig im engen
Kontakt geblieben sind und die Kommunikation
dementsprechend reibungslos abgelaufen ist.
Ein Treffen vorher gab es bei der Commerzbank
auch, um den Ablaufplan sowie das Catering zu
besprechen. Der Inhalt wird so geplant, dass der
Förderkreis Updates aus jeder Area bekommt
und unsere Pläne für die restliche Zeit im Amt

Bianca Staicu

kennenlernt. Nachdem wir Updates aus jeder
Area gegeben haben wollten wir gemeinsam das
Aftermovie vom International Council Meeting
Constanta anschauen und somit dem Förderkreis
einige besondere Aspekte sowie Persönlichkeiten
des internationalen Netzwerks näherzubringen.
Außerdem war es für alle eine große Freude
gleich sechs Jubiläen zu feiern: Bird & Bird und
die Commerzbank fünf Jahre im Förderkreis,
Weil, Mayer Brown und White & Case zehn
Jahre im Förderkreis und Heuking Kühn Lüer
Wojtek das zwanzigste Jahr im Förderkreis.

Im Anschluss gab es ein Get-Together mit
vielen Diskussionen über potenzielle Projekte
und Unterstützungsmöglichkeiten. Ein ganz
großes DANKESCHÖN geht an dieser Stelle
an der Commerzbank für die wundervolle
Zusammenarbeit und die Möglichkeit, auch dieses
Jahr das Förderkreistreffen ausrichten zu können.
Der Abend war für uns alle ein Highlight und
wir möchten uns für die hohe Teilnahme und die
produktiven Diskussionen bedanken.

Die Förderkreismesse - Ein gesamtes Netzwerk vereint

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Deutschland e.V.

Die Förderkreismesse findet jedes Jahr während
der Wintergeneralversammlung statt. Letztes
Amtsjahr hat sich das Netzwerk für die erste
Generalversammlung in Frankfurt am Main
vereint. Daher, dass Frankfurt am Main der
Hotspot unserer Partner ist, hatten wir eine
hohe Anzahl an Aussteller. Während der
Förderkreismesse haben unsere Mitglieder
die Möglichkeit den Förderkreis von ELSADeutschland e.V. kennenzulernen und sich
über ELSA Projekte auszutauschen. Ehemalige
Bundesvorstände freuen sich, alte Bekanntschaften
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wiederzusehen und die Internationals lernen noch
eine Veranstaltung von ELSA-Deutschland e.V.
kennen. Die Förderkreismesse bietet eine einmalige
Möglichkeit an, das gesamte Netzwerk, aktive
Mitglieder, Fresher, Ehemalige, internationale
Gäste und Partner, zu vereinen. Nachdem wir
am 10. Januar die Generalversammlung im
Eröffnungsplenum begonnen haben, ging es
direkt gegenüber im Universitätsgebäude mit der
Förderkreismesse weiter. Da unsere Messe nur
drei Stunden ging, haben unsere Teilnehmer jede
Sekunde genutzt, um neue Kontakte zu knüpfen.

Die hohe Anzahl an Aussteller und an Teilnehmer,
der Sektempfang und die produktiven Gespräche
haben für eine angenehme Atmosphäre gesorgt.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich an ELSAFrankfurt am Main e.V. und alle Aussteller für die
wundervolle Organisation und Zusammenarbeit
bedanken!
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Sophie Wilson

Warum eigentlich nicht?

Präsidentin 2019/20,
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

ELSA besteht nicht immer nur aus L@W-Events
und Nationalen Treffen. ELSA kann auch
Schlafmangel sein, weil man sich vorgenommen
hat, eine Generalversammlung ohne Vorkenntnisse
innerhalb von sechs Monaten zu organisieren.
ELSA kann bedeuten, aus dem Koffer zu leben,
weil man zwischen (inter)nationalen Treffen
hin- und herrennt und mehr Zeit im Flixbus
verbringt als zuhause. Nicht alles läuft immer gut
und ein Amtsjahr ist immer zu kurz. Und wieso
dann das Ganze? Ganz einfach. Weil sich das alles
lohnt. Egal, wie oft ich mir diese Frage stelle, das
Ergebnis hat sich nicht einmal geändert. Jeder
negative Aspekt, den man einer Prioritätensetzung
zugunsten von ELSA entgegenhalten kann,
wird um das Tausendfache gegen die positiven
Aspekte ausgewogen. Ich bin inspiriert von dem
Potenzial, das in unserem Netzwerk liegt. Ich
bin begeistert von der Geschichte des Vereins.
ELSA weckt in mir immer noch das Gefühl, ein
kleiner Teil von etwas ganz Großem zu sein.
Und wenn wir mal ganz eigennützig ehrlich
sind, macht ELSA auch einfach unheimlich
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viel Spaß. Man wächst an seinen Aufgaben
und Herausforderungen und je aktiver man ist,
desto mehr Lebenserfahrung sammelt man in
kürzester Zeit. Mit Leuten, die man seit wenigen
Minuten kennt hitzige Diskussionen über einen
Antrags zu führen (und daran Spaß zu haben)
ist etwas, das nur ein:e ELSAner:in verstehen
kann. Dass diese Leute zu besten Freunden
werden, ist so eine Selbstverständlichkeit, dass
man seinen engsten Freundeskreis nicht mehr
auf eine Stadt, geschweige denn ein Land
begrenzen kann. Mit jeder Begegnung und
jedem Workshop hat sich ELSA für mich, wie ein
Puzzle, Stück für Stück vervollständigt. In meiner
Zeit bei ELSA durfte ich schon viele Seiten des
Netzwerks kennenlernen. Als lokale S&Clerin
an einem internationalen Projekt mitgewirkt,
als Präsidentin eine Generalversammlung
ausgerichtet. Ich konnte fünf Nationale und
fünf internationale Treffen mitnehmen. ELSA
ist aber so viel mehr, als die Arbeit, die wir uns
selbst machen, sonst hätte unsere Vereinigung
nicht 40 Jahre lang überlebt. In diesen 40 Jahren

sind einige Grundpfeiler glücklicherweise nie
verschwunden. Diese möchte ich wieder mehr im
Mittelpunkt unserer Arbeit sehen. Einen Fokus
auf Menschenrechte und darauf, eine Meinung
zu vertreten, die international Dinge bewirken
kann. Sich gemeinsam mit der Zeit zu entwickeln,
neuen Herausforderungen zu stellen und nicht
aus dem Auge zu verlieren, wo wir als Netzwerk
herkommen. Deutschland ist seit 1981 Teil dieses
Netzwerkes und deutsche ELSAner:innen haben
viele dieser Grundpfeiler mitgestaltet. Daher
ist es mir eine Ehre, als Präsidentin von ELSADeutschland e.V. unser Netzwerk 365 Tage lang
repräsentieren zu dürfen und meinen Teil dazu
beizutragen.
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Lenard Möller

Der Bundesvorstand 2020/21

Vizepräsident 2020/21,
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA begann für mich mit der Teilnahme am
EDMC. Der Entschluss hieran teilzunehmen,
war jedoch vermutlich der einzige, den ich
wirklich aktiv und überlegt getroffen habe.
In alles andere bin ich am Ende mehr oder
weniger reingerutscht. Warum? Weil mir ELSA
unglaublich viel Spaß bringt. So hat es nach dem
EDMC nicht lange gedauert, bis ich im Vorstand
von ELSA Hamburg war und mich gut drei
Monate später auf dem ICM in Opatija als mein
erstes ELSA Treffen überhaupt, wiederfand.
Obwohl ich noch komplett neu im Netzwerk
war, kannte ich viele Gesichter glücklicherweise
schon vom EDMC Bundesentscheid. Doch was
ich viel beeindruckender fand, dass ich mich
trotz meines fehlenden Wissens, was ELSA
betrifft, direkt integriert gefühlt habe. Nach dem
ICM, mit dem ELSA Spirit im Gepäck, ging
ELSA für mich dann so richtig los und nahm
immer mehr Zeit ein. Ich finde es bis heute
beeindruckend wie so viele Studierende, in einem
sowieso schon anstrengenden Studiengang, so
viel Zeit in ehrenamtliche Arbeit investieren.
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Die Möglichkeiten und Projekte bei ELSA sind
so facettenreich, dass ich selbst heute immer
noch wieder neue entdecke, welche mich stauen
lassen. ELSA auf lokaler Ebene in der Vielfalt zu
erforschen, ist vermutlich kaum möglich, weshalb
ich es von Anfang an verlockend fand, ELSA
selbst einmal als BuVo in all seinen Facetten zu
erleben. Leider ist das Studium doch irgendwann
vorbei und das Examen rückt näher, was den
Schritt, ein komplettes Jahr hauptsächlich nur
für ELSA zu investieren, nicht einfach macht.
Schon fast damit abgefunden, dass mein zweites
ELSA Jahr als Präsident in Hamburg mein
letztes aktives sein sollte, nahm die Pandemie
uns allen auch noch die zweite Amtsjahreshälfte.
So konnte meine Zeit bei ELSA dann doch nicht
Enden und es musste ein Plan für ein weiteres
Jahr her. Hätte mir zu diesem Zeitpunkt jemand
gesagt, dass dieser Plan Vizepräsident von ELSA
Deutschland heißt, hätte ich dies vermutlich noch
nicht geglaubt. Zwei Monate und eine GV später
sah das dann schon ganz anders aus, aber wie
gesagt, irgendwie bin ich in das meiste einfach so

reingerutscht. Aber genau das macht ELSA für
mich aus und motiviert mich, weiter meine Zeit
für das Netzwerk zu investieren. Nach gut einem
Monat mit ELSA als Vollzeithobby, bin ich mehr
als froh ins BuVo Leben gerutscht zu sein und mit
einem wundervollen Team, Tag für Tag, ELSA
in all seinen Facetten erkunden zu können. Oft
sind am Ende genau diese spontanen Dinge, die
schönsten im Leben. Und ELSA hat sicher noch
das ein oder andere Projekt übrig, in welches es
sich lohnt reinzurutschen. Wo auch immer der
Weg hinführen mag, eins ist klar, ich kann mich
jetzt schon freuen!

109

Förderkreis & External Relations

Jonah Blumenberg

Der Bundesvorstand 2020/21

Bundesvorstand für Finanzen
2020/21,
ELSA-Deutschland e.V.

Auf dem Referententreffen in Greifswald hatte ich
noch keine Ahnung, wie rasant sich mein Leben
in den kommenden Monaten verändern würde.
Nach und nach wurde COVID-19 immer mehr
zum Thema und die ersten internationalen und
nationalen Treffen mussten abgesagt werden. Zu
diesem Zeitpunkt war mein Plan eigentlich, ein
Jahr lang ERASMUS in Barcelona zu machen.
Diese Pläne wurden jedoch schnell durchkreuzt,
sodass ich erneut vor der Entscheidung stand,
wohin mein Weg mich führt. ELSA ist seit dem
Beginn meines Studiums ein sehr großer und
wertvoller Teil meines Lebens. Immer wieder
habe ich mit dem Gedanken fantasiert, für den
Bundesvorstand zu kandidieren, aber dann oft
gedacht, dass das nicht mit meinem Studium
vereinbar ist. Sobald ich mich aber tiefergehend
mit dem Thema befasst hatte, fiel mir auf, dass alle
vermeintlichen Hindernisse einfach lösbar sind.
Durch COVID-19 wurde die Freischschussfrist
verlängert und auch der Umzug nach Heidelberg
klingt aufwendiger, als er eigentlich ist. In den
Bundesvorstand zu gehen, war plötzlich kein
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Wunsch mehr, sondern ein konkretes Ziel
für mich. Über die Jahre habe ich ELSA als
unglaubliches Netzwerk kennengelernt und aus
den Menschen, die ELSA zu etwas Besonderem
machen, meine Motivation geschöpft. Ein Jahr
lang für einen Verein zu arbeiten, hinter dem
man mit seinem ganzen Herzen steht und das
mit Menschen, die dieselbe Vision teilen und das
Netzwerk voran bringen, ist für mich eine Ehre.
Ich habe schon immer alle Bundesvorstände
bewundert. Man wagt diesen mutigen Schritt und
gibt sich selbst ein Jahr lang dem Verein hin, damit
sich dieser weiterentwickeln und wachsen kann.
Die Faszination ELSA eint uns alle und lässt uns
auch manchmal ein klein wenig verrückt aussehen,
wenn man den ein oder anderen Aussenstehenden
fragt. Dabei ist es einfach nur genial, dass wir alle
für diesen Verein und dessen Ziele brennen. Auf
das dieses Feuer nie erlischt! Ich möchte alles an
Erfahrungen und Wissen mitnehmen, damit
ich es bestmöglich weitertragen kann, denn der
enge Kontakt zu allen aus dem Netzwerk und
der rege Austausch über wichtige Themen, sind

das, was unser Netzwerk ausmacht. Ich bereue
meine Entscheidunge keine Sekunde und bin über
glücklich, die Chance zu haben, ein Jahr lang meine
gesamte Zeit in diesen Verein zu stecken. Ich bin
mir sicher, dass ich am 31.07.2021 immer noch so
denke und mich über jede der 31 536 000 Sekunden
freue. Ich freue mich auf ein geniales Amtsjahr
und möchte dem letzten Bundesvorstand für
ihren Mut, ihr Engagement und ihr Feuer für
diesen Verein danken!
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Paul Boße

Der Bundesvorstand 2020/21

Vorstand für Akademische
Aktivitäten 2020/21,
ELSA-Deutschland e.V.

Die Absicht in den Bundesvorstand zu gehen,
habe ich schon lange. Eigentlich sollte es aber erst
nach meinem ersten Staatsexamen so weit sein.
Im Amtsjahr 2020/21 bin ich Bundesvorstand
für Akademische Aktivitäten. In den zweieinhalb
Jahren als Direktor für IT und den weiteren
anderthalb als Vizepräsident bei ELSA Greifswald
kam der Gedanke, in den Bundesvorstand zu
gehen, das ein oder andere Mal auf. Ich habe ihn
jedoch jedes Mal wieder verworfen: Lieber erst
das Studium durchziehen und dann weitersehen.
ELSA kann ich ja auch von der lokalen Ebene
aus unterstützen. Nach dem Frühjahrsreftreff
2017 in Greifswald war der Besuch der nationalen
Treffen für mich eine Selbstverständlichkeit.
Der Wegfall des Zusammenkommens bei der
Sommergeneralversammlung 2020 führte dazu,
dass einfach nicht der gewohnte ELSA-Spirit
zustande kam. Damit das bei der außerordentlichen
Generalversammlung nicht genauso wird, bin ich
nach Hamburg gefahren und habe mit einigen
anderen ELSAnern zusammen an der AoGV
teilgenommen. Dass es keinen gewählten Vorstand
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für die Key Areas gab, war eine Situation, die ich so
nicht hinnehmen wollte. Nachdem die Bewerbung
von Tamer bekannt wurde, war für mich
allerdings wieder klar, dass ich nicht kandidieren
würde. – Letztendlich kam es dann doch anders.
Obwohl ich meine Zweifel hatte, für eine Area
zu kandidieren, die ich nie zuvor bearbeitet hatte,
gelang es den anderen Teilnehmern der AoGV, die
in Hamburg dabei waren, mich zu überzeugen,
letztendlich doch zu kandidieren. Plötzlich
stand ich in einem fremden Schlafzimmer vor
meinem Laptop und hielt eine Rede, warum die
Generalversammlung mich als Bundesvorstand
für Akademische Aktivitäten wählen sollte – und
offenbar war ich dabei überzeugend genug, denn
die Generalversammlung wählte mich. In den vier
Jahren als Direktor und Vizepräsident in Greifswald
habe ich viele Entwicklungen bei ELSA miterlebt.
Es ist mein Ziel, diese überwiegend positiven
Entwicklungen weiter voranzutreiben und eine
Stabilität bei den Akademischen Aktivitäten
zu schaffen, von der das Netzwerk auch in den
folgenden Jahren profitieren kann. Außerdem

möchte ich die Position von ELSA Deutschland im
internationalen Netzwerk erhalten und festigen.
Ich habe verschiedene Bundesvorstände kommen
und gehen gesehen. In vielen Aspekten waren alle
ganz unterschiedlich. Nur eine Sache war bei allen
gleich: Die Begeisterung in den Augen, wenn sie
von ihren Erfahrungen als BuVo erzählten und die
Enttäuschung, die eintrat, sobald sie realisierten,
dass ihr BuVo-Jahr vorbei ist. Ich freue mich
darauf, diese Erfahrung mit unseren Vorgängern
zu teilen und zusammen mit meinen Mit-BuVos
und Direktoren eigene unvergessliche Erlebnisse
zu machen.
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Erol Tamer Ünal
Bundesvorstand für Seminare &
Konferenzen 2019/20 AugustNovember
ELSA-Deutschland e.V.

Bis vor zwei Monaten hatte ich selbst kein
Schimmer davon, was für Veränderungen ich in
kürzester Zeit erleben würde und jetzt ist schon
ein ganzer Monat im Amt um. Ich war erst seit
Oktober richtig aktiv auf lokaler Ebene, war
aber auch nur auf einer Generalversammlung in
Frankfurt und sonst hatte ich noch keinen Blick
auf die nationale Ebene bzw. auf das gesamte
Netzwerk erhaschen können. Wir lebten, wie in
einer Blase auf lokaler Ebene und ich habe diese
Blase für mich zum Platzen gebracht. ELSA ist
mehr als ein Studierendenverein, welches nur
Study Visits und Besuche bei Anwaltskanzleien
in Form von L@W Events anbietet. ELSA ist viel
mehr. ELSA ist ein Netzwerk, indem man etwas
auf der Welt bewirken kann, wenn man nach
dem großen Ganzen schaut. Ohne daran vorher
gedacht zu haben, war meine Entscheidung zu
kandidieren recht spontan. Schon in den paar
Tagen zum Schreiben der Bewerbung und in
den 2 Wochen darauf bis zu der AoGV konnte
ich beim Vorbereiten sehen, was für Potenzial in
ELSA steckt und wie weitreichend es ist. Meine
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Hauptmotivation für meine Kandidatur war
eigentlich nur meine eigene Motivation, neues zu
lernen, meine Perspektiven zu erweitern und in die
S&C Area wieder mehr Schwung reinzubringen.
Meine Motivationen für das Amtsjahr sind, dass
mehr FGen aktiver Events veranstalten und somit
aktiv im Netzwerk eingebunden sind, ELSA
Deutschland international mehr einzubinden,
sodass wir mehr mit anderen National Groups
zusammenarbeiten und was für mich am aller
wichtigsten ist, ELSA wieder in vollem Maße
der Vision zurückzuführen. Unsere Vision: „A
just world in which there is respect for human
dignity and cultural diversity“, und die Purpose
„To contribute to legal education, to foster
mutual understanding and to promote social
responsibility of law students and young lawyers“
haben das Ziel das gegenseitige Verständnis
und die Freundschaft nach dem Grundsatz der
Gleichheit aller seiner Mitglieder zu fördern. Für
mich geht ELSA gerade zu sehr in die Richtung
eine Recruitment-Plattform zu werden. Nicht
mal nur auf nationaler Ebene, sondern auch

auf internationaler Ebene. Klar hat dies auch
seine guten Seiten und ist für viele Studierende
attraktiver, aber nach und nach entfernt sich ELSA
von gerade dieser oben genannten Vision und
Purpose. Ich bin einer, der mit Leidenschaft für
eine Sache arbeitet und dieses wirkliche Brennen
für etwas sieht man bei denen, die bei den Werten
bleiben, weshalb sie auch von Anfang an mit ELSA
angefangen haben. Die Menschen auf Notstände
in anderen Ländern, auf Missstände im eigenen
Land und auf Ungleichheiten aufmerksam zu
machen, obwohl man auch auf Unmut einiger
Personen stoßen kann, ist ein sehr hohes Gut,
welches nicht untergehen sollte.
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