AMTSJAHR

ELSA-Deutschland e.V.

JAHRESBERICHT

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

vorwort für den jahresbericht
von elsa - deutschland e . v.
Soviel vorab: In der besonderen Zeit, in der wir heute
leben, ist ELSA relevanter denn je.
ELSA war einmal eine Organisation, die sich von
der Kuh Elsa abgrenzen musste. Deren Vertreter*innen
immer wieder gezwungen waren, die Basics der Vereinigung darzustellen, um ins Gespräch mit Professor*innen,
Kanzleien und Institutionen zu kommen. Das Credo:
man wolle zwar professionell und effektiv, aber keine „gestreamlinete“ Karriereorganisation sein. Deshalb hießen
die Trainings GÖFZ, was überhaupt keine Bedeutung
hatte und man eröffnete ein Büro in Heidelberg, statt
zusammen mit den BWL- und Ingenieurs-Studierenden
organisationen in Köln zu residieren.
Heute ist ELSA eine bekannte und wichtige Organisation, gut ausgestattet und gefördert sowie in dem
Genuss eines hohen Ansehens in Wirtschaft und Wissenschaft. Und dennoch spürt man den ELSA-Spirit,
wenn man mit den Akteuren und Akteurinnen arbeitet,
wenn man sie in Aktion sieht. Die Themenauswahl der
Events ist spannend und die Klasse der Referent*innen
ist herausragend.

Ich bin immer noch sehr froh über den kleinen
Zeitungsartikel, in dem vor ziemlich genau 31 Jahren
ein Bericht über die 1990er Generalversammlung von
ELSA in Heidelberg stand, und der mich und meine
Freunde zur Gründung der ELSA-Gruppe in Marburg
motivierte. Ich kann nur jeden Leser und jede Leserin
auffordern, den Spirit von ELSA weiter zu verbreiten
oder dabei zu helfen, dass andere ihn verbreiten. Leider
benötigen wir die Vision von ELSA heute wieder mehr
als uns lieb ist: „A just world in which there is respect
for human dignity and cultural diversity.“.
Kämpfen wir gemeinsam dafür.

Dr. Jörg Karenfort
Bundesvorstand 1992
Mitglied des Advisory Board ELSA Alumni
Partner Dentons Europe LLP
Vorstand YUVEDO Foundation

3

4

Inhalt

inhalt

3

Vorwort

6

Vorwort des Bundesvorstandes

7

Persönlichkeiten

8

Bundesvorstand

14

Bundesvorstandsteam

30

Assistent:innen

58

Das internationale Netzwerk

59

Internationale Treffen

66

European Voices

70

Akademische Aktivitäten

71

ELSA Deutschland Moot Court

75

ELSA Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court

77

Client Interviewing Competition

78

ELSA Negotiation Competition

42

Das deutsche Netzwerk

79

International Negotiation Competition

43

Büro Upgrades

80

Witness Interviewing Competition

44

Nationale Treffen

83

Legal Writing

50

Train the Trainers

84

Lokale Moot Court Competitions

52

40 Jahre ELSA – Geburtstage

86

Multinationale Client Interviewing Competition

54

Mitgliedschaft von ELSA Siegen

87

L@W-Events

55

Digital Socials

88

Essay Competition

Inhalt

89

Seminare & Konferenzen

90

TechConference 2020

91

ELSA Day

92

24h for Human Rights

94

ELSA & Menschenrechte – Veranstaltungen

97

Summer Academy on Banking & Finance

98

International Focus Programme

114

Kooperationen

115

EAD

115

VDSI

116

BRF

117

LEX superior

118

Förderkreis & Außenauftritt

119

Videos mit dem Förderkreis

120

Forum Jurist*innenausbildung

120

Deutscher Anwaltstag

121

jura connect & Juracon

122

Förderkreistreffen

123

Förderkreisjubiläen

124

Stimmen aus dem Förderkreis

100

ELSA & Podcasts

102

Fokusmonat

104

ELSA Webinars Academy on Competition
and Cartel Law

106

Rule of Law Konferenz

127

Der Förderkreis

108

ELSA Traineeships (formerly STEP)

130

Die Zukunft von ELSA Deutschland

109

STEP in Zeiten von Corona

131

Mitgliederentwicklung

112

Der Weg zu Professional Development

132

Der neue Bundesvorstand

113

STEP-Testimonial

113

Das STEP Research Project

136

Danksagung

5

6

Vorwort des Bundesvorstands

vorwort des bundesvorstands
Sophie Wilson, Lenard Möller, Jonah Blumenberg
Liebes Netzwerk, liebe Freund:innen, liebe Partner,
der 01. August bringt wie jedes Jahr Veränderungen
im ELSA Netzwerk mit sich. Ein neuer Bundesvorstand,
neue lokale Vorstände und - kurze Zeit später - ein neuer
Jahresbericht. Erneut wird schwarz auf weiß (und auch
sehr bunt) deutlich, was ELSA (aus)macht.
Unser Jahr im Bundesvorstand begannen wir mit
Notizheften voller Ideen. Wir sprühten nur so vor Tatendrang und Motivation. Die Vision von ELSA sollte
wieder in den Vordergrund rücken, Menschenrechte
sollten wieder einen größeren Stellenwert in unserem
Netzwerk einnehmen und nachhaltige Veränderungen
sollten das deutsche ELSA Netzwerk noch viele Jahre
nach unserem Amtsjahr prägen. Das Netzwerk, das
wir lieben, sollte auch in diesem Jahr ein Stückchen
besser werden.
Mit diesem Vorsatz arbeiteten wir unter der Prämisse,
alte Muster neu zu denken - wir blickten auf vier Jahrzehnte zurück und gingen sicheren Schrittes gemeinsam
in die Zukunft. Und die Ergebnisse lassen sich sehen: So
brachte unser Amtsjahr einige Neuerungen hervor, wie
etwa den ersten Nationalentscheid des ELSA Deutschland Moot Courts, die erste deutsche ELSA Webinars
Academy, die erste Runde der Witness Interviewing
Competition; der Menschenrechtsarbeit von ELSADeutschland e.V. wurde ein eigener Teil im Beschlussbuch gewidmet und für die Ausrichtung Nationaler
Treffen ein Fonds eingerichtet. Ausgerichtet wurde die
Zusammenarbeit an Werten wie Teamwork, Ehrlichkeit,
Vertrauen, Fairness, Zuverlässigkeit, Professionalität
und Leidenschaft.

Nun blicken wir drei auf ein außergewöhnliches Jahr
zurück. Alles, was wir gelernt haben, die Erfahrungen die
wir sammeln und die Menschen, die wir kennenlernen
durften, werden uns ein Leben lang begleiten. Wer sich
selbst davon überzeugen möchte, was durch Zusammenarbeit, Werte, Fleiß und einer Prise ELSA-Spirit alles erreicht werden kann, wird auf den folgenden Seiten auf
seine:ihre Kosten kommen. Wir freuen uns sehr, diesen
Einblick in das Abenteuer „ELSA“ zu gewähren und zu
zeigen, wer dieses besondere Jahr alles mitgestaltet hat.
Somit übergeben wir diesen Jahresbericht in die Hände aller, die stöbern, sich inspirieren lassen oder in den
schönen Erinnerungen schwelgen möchten.
Unser größter Dank gilt hierbei allen, die diesen Jahresbericht tatkräftig unterstützt und ermöglicht haben:
Den kreativen Autor:innen, die ihren Projekten und
Veranstaltungen durch Artikel eine neue Form ver
liehen haben, den Partnern, die dieses Projekt großzügig
unterstützt und ermöglicht haben sowie unserem Team,
ohne welches ein Amtsjahr nicht denkbar gewesen wäre.
Nun verabschieden wir uns und wünschen viel
Freude beim Lesen, bevor uns das ELSA-Fieber
wieder packt und wir uns der nächsten Aufgabe für
dieses Netzwerk hingeben.
Allerliebste Grüße wünschen
Sophie Wilson, Lenard Möller & Jonah Blumenberg

KAPITEL 1
PERSÖNLICHKEITEN
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Persönlichkeiten: Sophie Wilson

Learning by doing
zwölf Monate Achterbahnfahren

sophie wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.
Wenn ich gefragt werde, was ich in meinem BuVo
Jahr gelernt habe, ist der erste Instinkt, einen Witz
über die Grenzen des menschlichen Körpers in Bezug
auf Koffeinzufuhr und Schlafmangel zu machen. Bei
kurzem Innehalten wird mir jedoch schnell klar, dass
die ehrliche Antwort eine wesentlich komplexere ist.
Meine Zeit als Präsidentin von ELSA-Deutschland e.V.
waren die längsten und zugleich kürzesten zwölf Monate meines Lebens. Mit etwas Abstand zur Amtszeit
lässt sich das Ganze recht klar betrachten: Nach Jahren,
in denen man das Studium „etwas“ vernachlässigt hat,
um ELSA zu machen, sich der Arbeit endlich Vollzeit
zu widmen? Spitzenklasse. Zu dritt sieben Posten besetzen? Suboptimal.
Aber was habe ich jetzt eigentlich gelernt?
Das Achterbahnfahren.

Wenn ich an meine Zeit im Bundesvorstand zurückdenke, ist die erste Erinnerung, die mir in den Sinn kommt,
immer eine schöne – quasi einer der Höhepunkte der
Fahrt. Um 3 Uhr Nachts mit einem Gläschen Wein auf
dem Balkon die Idee aushecken, einen 24h Livestream
zu organisieren und dies tatsächlich in die Tat umsetzen. Zu einer 80er-Jahre Spotify Playlist die Vision von
ELSA an eine Wand pinseln. Feiern als hätte man den
Super Bowl gewonnen, wenn die Arbeitsmaterialien
für die Generalversammlung fertig sind. Gemeinsam
Weinen, wenn es an der Zeit ist, loszulassen.
Die Aussicht von oben ist in der Regel nur so süß, weil
sie in direktem Kontrast zu den erlebten Tiefpunkten
steht: Ein unfassbarer kalter Winter in Heidelberg und
eine Heizung im Büro, die nur dann funktioniert, wenn
sie es will. Aus einem ungemütlichen Nickerchen auf

Bundesvorstand

dem Parkett geweckt werden, um gegen 3 Uhr Nachts
spontan ein Interview mit Studierenden aus der Dominikanischen Republik zu moderieren. Sich Nachts
irgendwo an einer Autobahnraststätte zwischen Leipzig
und Heidelberg die Hand in der Autotür zerschmettern und wie durch ein Wunder nur mit Quetschungen
und Ibuprofen in den Wochen darauf davonkommen.
Aber auch die vermeintlich tiefsten Punkte der Fahrt
halten nie lange an und werden schnell durch die Motivation und das Wissen ausgeglichen, nur ein Jahr zu
haben, einen der coolsten Jobs Deutschlands auszuleben.
Auch die bitterste Niederlage kommt nicht lange gegen
eine süße Franzbrötchen-Lieferung aus dem Norden
an. Das BuVo-Jahr ist im Gesamtbild zwar nur eins von
vielen, aber insgesamt doch ein sehr prägendes.
Aus meinem Philosophiestudium habe ich ein Kant
Zitat in Erinnerung behalten, welches mir das ganze
Amtsjahr über im Kopf herumschwirrte: „Ich kann,
weil ich will, was ich muss“. Kant meint, dass Motivation ausreicht, um Ziele zu erreichen. Wenn ich unser
Amtsjahr im Nachhinein betrachte, muss ich ihm diesmal einräumen, Recht behalten zu haben. Es schien wie
selbstverständlich das Motto zu sein, das unser Team für
seine Amtszeit adaptiert und gelebt hat. Lenard, Jonah,
Johannes, Nathanael, Sophie, Luis, Philipp, Jan, Lea,
André, Sarah, Clara, Sarah und Alma verkörperten für
mich alle das, was wir im Netzwerk schon immer liebevoll „ELSA-Spirit“ nennen. Während unserer gemein-

samen Arbeit war für mich offensichtlich, was so viele
Menschen zu ELSA bringt und über Jahrzehnte hinweg
bei der Vereinigung hält: die Willentlichkeit, den Blick
über den Tellerrand der eigenen Erfahrungen hinaus
zu wagen, Themen neu zu denken, sich Fehler einzugestehen, sich gemeinsam für das Beste einzusetzen und
vor nichts halt zu machen, bis man gemeinsam sein Ziel
erreicht hat. Jeden Tiefpunkt Arm in Arm verkraften
und jeden Hochpunkt der Fahrt gemeinsam bejubeln.
Für jede einzelne Sekunde Zeit, Energie und Liebe,
die jede:r in unser Netzwerk gesteckt hat, wird es jede
schlaflose Nacht, die ich im Büro in Heidelberg hatte,
immer Wert gewesen sein.
Und der Lernerfolg der Achterbahnfahrt?
Wenn die eigenen WG-Mitglieder zugleich die besten
Freunde, größten Kritiker und fantastischsten Arbeitskollegen sind, bleibt nach einem Jahr nichts über als unendliche Dankbarkeit für die Zeit, die Lektionen und
die Erinnerungen. Ich habe in diesem Team gelebten
Zusammenhalt und gelebte Freundschaft erfahren. Gelernt, mit anderen zusammenzuarbeiten und Chancen,
die einem geboten werden, nicht verstreichen zu lassen.
Mein Empfinden nach dem Ausstieg aus dem Wagen?
Ewige Dankbarkeit für alles was ELSA ist, für die
Möglichkeit, ein kleiner Teil von etwas so Großem zu
sein sowie Dankbarkeit für alle, die aus ELSA genau
das machen.
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Persönlichkeiten: Lenard Möller

Chance ergreifen oder entgehen lassen?
Traut euch - das Leben ist kurz genug

lenard möller
Vizepräsident 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.
Wenn einem etwas Unbekanntes vorgestellt wird,
dann hat man oft direkt ein Bild im Kopf, das mehr
oder weniger der Realität entspricht. So war es bei mir,
als sich ELSA in der ersten Uni Woche vorstellt hat:
Ich stellte mir damals einen Haufen Student:innen aus
Europa vor, die gemeinsam auf einer Wiese sitzen und
sich freundschaftlich austauschen.
Mit dem Haufen von Student:innen aus ganz Europa lag ich zwar richtig, dass dahinter aber auch sehr viel
Inhalt und Professionalität steckt, ahnte ich damals noch
nicht. Doch davon sollte ich auf meinem ersten Treffen, dem 74. International Council Meeting in Opatija,
schnell genug überzeugt werden. Die Wiese wurde durch
ein Hotel mit Konferenzräumen ausgetauscht und um
eine Menge inhaltlicher Arbeit ergänzt. Die Motivation

von allen Teilnehmer:innen beeindruckte mich sehr.
Es wurde gemeinsam daran gearbeitet, unseren Verein
auf jeder Ebene besser zu machen und das trotz ausge
lassener Nächte und kaum Schlaf.
Jede Ebene? Damit sind nicht nur die internationale,
nationale und lokale Ebene gemeint, sondern auch die
unterschiedlichen Areas und unzähligen, verschiedenen
Projekte. ELSA ist ein unglaublich komplexer Verein
und selbst nach mehreren Jahren aktiver Arbeit, davon eines im Bundesvorstand, werde ich immer noch
überrascht. Diese Komplexität kann auf der einen Seite erschlagend und wie eine unüberwindbare Heraus
forderung wirken. Auf der anderen Seite jedoch bietet
die Vielfalt von ELSA unendliche Möglichkeiten und
eines wird es definitiv nie: langweilig.

Bundesvorstand

Wer einige Zeit bei ELSA aktiv ist, wird früher oder
später zumindest unterbewusst mit der Frage konfrontiert, wie es wäre, selbst im Bundesvorstand zu sein,
um die komplette Vielfalt des Netzwerkes entdecken
zu können. Der Gedanke, ein Jahr zusammen mit bis
zu sechs anderen in Heidelberg zu wohnen und in aller
Freiheit ELSA machen zu können, ist verlockend – wäre
da nicht dieses Jurastudium, was sich nun nicht nebenbei erledigt. Ein Jahr Bundesvorstand bringt definitiv
viele Hürden mit sich. So wurde dieser Gedanke bei mir
schnell zur interessanten Idee, aber auch nicht mehr,
und vielen wird es ähnlich gehen.
Doch warum bleibt es für die Meisten bei nur diesem
Gedanken, wenn doch so ziemlich jeder ehemalige
Bundesvorstand unzählige Gründe darlegen kann,
warum dieses Jahr einmalig, unvergesslich, lehrreich
und definitiv jede Sekunde Wert ist? Oft wird es darauf
hinauslaufen, dass die Entscheidung vor allem in Bezug
auf das Studium zu ungewiss ist und lieber der sichere Weg des normalen Studienverlaufes gewählt wird.
Doch in der Regel ist es genau dieser Mut zur Lücke,
der die besten Zeiten im Leben ermöglicht. Ein Jahr
im Bundesvorstand ist eine der wenigen Chancen im
Leben, etwas wirklich Außergewöhnliches zu erleben.
Eine Chance, welche nur einmal kommt. Lässt man
sie verstreichen, geht es in der Regel in die Examensvorbereitung.

Ich bin froh, den Mut zur Lücke gewagt zu haben.
Ja, das Jahr „Vollzeit“ ELSA hat den Weg zum Examen
verlängert und komplizierter gemacht, aber es hat auch
eine Pause geschaffen, aus der ich voller Motivation in
die Examensvorbereitung gehen konnte. War es das
wert? Absolut! Für ein solch großes Netzwerk, verantwortlich zu sein, ist eine Erfahrung, welche häufig nicht
mal im Beruf zu erleben ist. Anwält:innen machen sich
oft selbstständig. Wie man sein eigener Chef wird, lernt
man im Studium jedoch nicht. Im Bundesvorstand kann
man das in großer und professioneller Umgebung gefahrenfrei erproben. Dazu kommt die Arbeit mit 44
nationalen Gruppen, 44 teils ähnlichen, teils sehr unterschiedlichen Kulturen, 44-fach die Möglichkeit, neue
Freundschaften zu schließen. Freundschaften die insbesondere im Kreise des BuVo-Teams sicher ein Leben
lang halten werden.
Also traut euch! Es wird nie den richtigen Zeitpunkt
geben, in den Bundesvorstand zu gehen. Es wird immer
einen Grund geben, warum es keine gute Idee ist. Am
Ende habe ich aber unzählige Gründe zurückbekommen, von denen jeder Einzelne, die Entscheidung in
den Bundesvorstand zu gehen, bestätigt und mir gezeigt
hat, dass ELSA so viel mehr als nur ein Wiese voller Student:innen ist. Danke an alle, die mich auf diesem Weg
begleitet, unterstützt und motiviert haben und mir so
all diese Erfahrungen ermöglicht haben.
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Persönlichkeiten: Jonah Blumenberg

Hoffnung bewahren

jonah blumenberg
Bundesvorstand für Finanzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.
Hoffnung ist der Glaube an eine bessere Zukunft.
Hoffnung allein reicht aber nicht aus, um diese zu erreichen. Wenn wir jedoch dafür arbeiten, dafür kämpfen, dass die Zukunft besser wird, können wir trotz der
Hürden, die in unserem Weg stehen, alles erreichen,
was wir uns vornehmen. In diesem Glauben liegt eine
unendliche Kraft.
Die Vision von ELSA verkörpert für mich nichts
a nderes als reine Hoffnung. Denn sie vereint ELSA
Mitglieder in ganz Europa, gibt ihnen Kraft und macht
die gemeinsame Lösung der Probleme unserer Zeit
möglich. Diese Hoffnung beschreibt sehr abstrakt und
zugleich unglaublich präzise, was ELSA-Spirit ist – im
Glauben an eine bessere Welt gemeinsam für Veränderung streben.

Mein Weg in den Bundesvorstand begann mitten in
den Anfängen einer weltweiten Pandemie. Der Plan, ein
Auslandsjahr in Barcelona zu machen, wurde schnell
zur Utopie. Ich wollte vor der Examensvorbereitung
noch einmal raus – noch einmal Abwechslung vom
öden Studienalltag. Diese Abwechslung hat mir ELSA
seit dem ersten Semester geboten und das Gedankengespinst, mich eines Tages für den Bundesvorstand zu
bewerben, hatte ich bereits nach meinem ersten Nationalen Treffen. Die Entscheidung, diesen Gedanken in
die Tat umzusetzen, war sodann nur einen Anruf von
Sophie Wilson entfernt – manchmal muss sich einfach
mitreißen und zu seinem eigenen Glück verhelfen lassen.
Der erste Tag des Amtsjahres kam schneller als
gedacht und da war sie wieder – diese Hoffnung.

Bundesvorstand

Die Hoffnung, dass die Pandemie bald vorbei sein wird
und wir ein unvergessliches Amtsjahr mit vielen Reisen
und Bekanntschaften durch ganz Deutschland und Europa haben werden. Die Hoffnung, unseren endlosen
Ideenkatalog in die Tat umzusetzen und viel Bewegung
in das deutsche und internationale Netzwerk zu bringen.
Alles, was wir in die Hand genommen haben, wollten wir verbessern. Dieser Anspruch an unsere Arbeit
führte auch zu sehr hohen Ansprüchen an uns selbst.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, stellten wir
jede wichtige Entscheidung einem Härtetest. Dieser
bestand aus der Vereinbarkeit der Entscheidung mit
unseren Werten und der Vision von ELSA, sowie der
Frage, ob durch diese Entscheidung eine spürbare Verbesserung für die Zukunft erreicht würde. So konnte
ich meine Verantwortung am Ende unseres Amtsjahres mit Zufriedenheit und Stolz in die Hände unserer
Nachfolger:innen übergeben.
Zwar erfüllte sich nicht immer alles, auf das wir hofften, aber trotz Pandemie habe ich nun Freunde in ganz
Deutschland sowie Europa und gemeinsam haben wir
viel ins Rollen gebracht. Ich bin sehr stolz auf das, was
wir als Team gemeinsam erreicht haben. Ich hatte mit 15
Menschen, insbesondere aber mit Sophie und Lenard,
ein Teamgefühl, das ich nicht einmal aus den heißesten
Derbys meiner Handballkarriere kenne. Das Niveau der

Diskussionen, die Effizienz und auch die Qualität der
Zusammenarbeit waren unvergleichlich. Uns allen war
bewusst, warum und woraufhin wir arbeiteten. Unsere gemeinsamen Werte und Ziele haben uns jeden Tag
enger zusammengeschweißt und jeder Rückschlag hat
uns noch weiter motiviert. Dabei begleitet hat uns stets
eines: Hoffnung.
Zum Schluss möchte ich einen wichtigen Teil dieses
Artikels einigen besonderen Menschen widmen, die
mich vor, während und auch noch lange Zeit nach dem
Amtsjahr begleitet haben und werden:
Ich danke meinen Eltern und meiner Familie für die
bedingungslose Unterstützung und den Glauben an
mich und meine Arbeit. Ich danke Lenard und Sophie
für ein unfassbares Amtsjahr, das Privileg, mit euch
arbeiten zu dürfen und eure unmessbare Freundschaft
und Verbundenheit. Danke an alle meine Freunde, die
mich auffangen und stets ein offenes Ohr für mich haben und danke an unser Team für eure unermüdliche
Arbeit und Unterstützung, insbesondere an Jan und
Lea, die mir besonders ans Herz gewachsen sind.
Ich wünsche euch allen, dass auch ihr eure
Hoffnung bewahrt.
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Persönlichkeiten: Nathanael Bauch — Bundesvorstandsteam

nathanael bauch
Direktor für External Relations 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr noch – aber diesmal wirklich das letzte!
Nachdem mich nach meinem Jahr als
 räsident in München das bekannte, wehmüP
tige Gefühl packte, das mit dem ELSA-Entzug nach Amtsübergabe einhergeht und ich
langsam realisierte, dass ich mich nun doch
endlich vollends auf mein Studium konzentrieren müsste, freundete ich mich langsam
aber sicher immer mehr mit der Vorstellung
eines Postens im Bundesvorstandsteam an. So
bedurfte es gar nicht viel Überzeugungskunst,
bis ich mich auf den Posten als Direktor for
External Relations bewarb. „Ein Jahr noch
– aber diesmal w
 irklich das letzte!“
Nach diesem Jahr, das geprägt war von
Teamcalls und Online-Events, Stunden über
Stunden vor dem Bildschirm und trotzdem
unglaublich vielen schönen Momenten,
schreibe ich nach vier aktiven Jahren im
Netzwerk den wohl letzten Text für ELSA.
Weil mich das Lesen der Jahresberichte, die

verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen
und Erfahrungen unserer Vorgänger:innen
immer fasziniert hat und letztendlich auch
ausschlaggebend für meine Bewerbung war,
möchte ich diesen Platz nutzen und darauf
eingehen, was ELSA für mich bedeutet, was
ELSA mir die letzten Jahre über gegeben hat.
ELSA war und ist für mich die perfekte
Möglichkeit, über den Tellerrand meines
Studiums hinauszusehen und meinen Teil
zur Gesellschaft beizutragen. Wir bieten
unseren Mitgliedern die unglaublich wertvolle Möglichkeit, sich schon während des
Studiums wichtige Zusatzqualifikationen
anzueignen, in Kontakt zu international
agierenden Kanzleien und Unternehmen
zu treten und sich mit Studierenden in ganz
Europa zu vernetzen. Natürlich bedeutet
ELSA aber auch mehr als das: Sich bei
ELSA zu engagieren heißt auch, sich für
Menschenrechte einzusetzen, das Wohl der
Gesellschaft im Blick zu haben und darauf
hinzuarbeiten, Ungerechtigkeit und soziale
Missstände zu beenden; kurz: die Welt ein

Stückchen besser zu machen. Natürlich
gab es für mich auch noch andere Gründe,
mich bei ELSA zu engagieren. So vielseitig
unsere Mitglieder sind, so vielseitig ist auch
der Verein selbst. Ich habe unglaublich viele
verschiedene Menschen getroffen, Freundschaften geschlossen, gelacht, diskutiert,
saß total übermüdet in Plenen und habe
Stunden über Stunden Zeit in die Vereinsarbeit investiert. Für mich ist ELSA ein sehr
wichtiger Teil meines Lebens geworden, den
ich auf keinen Fall missen möchte und der
für mich persönlich unendlich bereichernd
war und immer noch ist.
Vielen Dank dem besten Team, das ich
mir nur wünschen konnte, um dieses Amtsjahr zu bestreiten. Es hat mir sehr viel Spaß
gemacht, mit Euch zusammenzuarbeiten
und ich kann nur jedem empfehlen, diese
wertvolle Erfahrung ebenfalls zu machen.
Vielen Dank für diese unglaubliche Zeit, die
mir für immer im Gedächtnis bleiben wird!

Persönlichkeiten: Johannes Semrau — Bundesvorstandsteam
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johannes semrau
Direktor für Partnership Development 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Neues Amtsjahr, neuer BuVo, neuer Posten und alte Probleme.
Von der Euphorie des letzten Sommers
g etragen begann das Amtsjahr genau wie jedes
andere auch: ein sehr geselliges aber weniger
produktives Kennenlernen beim ersten Teamwochenende inklusive der obligatorischen
Fotos auf dem Schloss in Heidelberg. Der
Start vieler neuer Projekte und einem Treffen
bei der FAZ gemeinsam mit meiner neuen
Präsidentin, welches den Start einer neuen
Partnerschaft darstellen sollte. Aber man soll
ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist.
Deshalb endeten auch alle Ausflüge,
Fahrten und Möglichkeiten Partner zu gewinnen mit dem Lockdown in der darauf
folgenden Woche. Mit der „gewonnen“ Zeit
die einem nun durch das Wegfallen Zeitfressern wie Zugfahrten, Essen gehen mit potenziellen Partnern oder Präsenztreffen zur Verfügung stand, konnten wir uns endlich den
großen Aufgaben im BEE-Bereich widmen:
Digitalisierung, Knowledge Management
und Prozessoptimierung.
Wie sich herausstellen sollte, war es das
Beste was meinem Amtsjahr passieren konnte!
Ohne diese besondere Situation, hätten wir

nie die Zeit und Muße in die Erneuerung
der Arbeitsweise von ELSA Deutschland
gesteckt. Ich hoffe, dass der Beitrag, den
wir dieses Jahr leisten konnten, die Arbeit
der nächsten Jahre deutlich effizienter und
angenehmer gestalten wird.

Darüber hinaus war es eine wundervolle
Erfahrung Teil eines Teams sein zu dürfen
welches sich von nichts hat unterkriegen
lassen und jeder an den für uns alle neuen
Herausforderungen gewachsen ist. Seien es
vier Nationale Treffen die online abgehalten
wurden oder zahlreiche Projekte, die in der
Planung aufgegeben werden mussten. Zu
keinem Zeitpunkt litt die Stimmung oder
das Teamgefühl. Dementsprechend kann
ich auf ein erfolgreiches und lustiges Amtsjahr mit meinen alten und neugewonnen
Freunden zurückblicken.
Natürlich endet meine ELSA Zeit nicht
mit dem Schreiben dieses Berichtes, in
zwischen im IT-Team angekommen und als
Rechnungsprüfer lokal eingespannt. Denn
ELSA wird man, ELSA lebt man und ELSA
bleibt man.
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sophie haase
Direktorin für Internal Management 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Endstation BuVo-Team – Das (nun wirklich) letzte Kapitel
Wie heißt es so schön? „Man soll aufhören,
wenn es am schönsten ist.“ Nun, das mit
dem Aufhören ist bei ELSA nicht so leicht.
Nach einem Jahr als VP STEP bei ELSA
Heidelberg, in das ich nach nur einem Monat
Mitgliedschaft auch mehr reingerutscht war
als es tatsächlich geplant zu haben, hatte ich
zum ersten Mal vor, mit ELSA aufzuhören.
Dann beschloss ich aber spontan, doch
noch um ein weiteres Jahr zu „verlängern“
und erlebte als Vizepräsidentin ein Jahr, dass
auf das erste in jeder erdenklichen Hinsicht
noch eins drauf setzte: neben der Fahrt zu
meinem ersten internationalen Treffen und
der Organisation des Heidelberger Galaballs
war ich Direktorin für ELSA-Spirit und
Chair auf Nationalen Treffen und knüpfte
unzählige neue Freundschaften. Dann kam
Corona und ich hatte eigentlich vor, das
Kapitel ELSA zu schließen. Schließlich
hatte ich auch gerade meine Zusage für ein

 rasmus-Semester in Belgien bekommen.
E
Doch wie es bei ELSA nun mal so ist, blieb
es dann doch nicht bei meiner Entscheidung.
Nach vielen langen Gesprächen (shoutout
an Sarah M. und Paul B. für ihre Geduld mit
mir und meiner Unentschlossenheit) schickte
ich im August dann doch eine B
 ewerbung
an die Rohrbacher Straße.
Was dann folgte, war ein Amtsjahr, das
ganz anders aussah als gedacht. Denn auch
wenn das erste Team-Wochenende noch in
Präsenz stattfinden konnte, sollte dies das
letzte Mal sein, dass wir uns im gesamten
Amtsjahr als Team in persona sehen. Denn
mit dem Herbst stiegen die Fallzahlen wieder und nicht nur das Herbstreferent:innen-
Treffen, sondern auch alles andere fand
Online statt. Egal ob Teamwochenenden,
(Inter-)Nationale Treffen, Webinare oder
VDSI-Kongresse – kaum eine Woche verging
ohne einen ELSA-Call und wir mussten
andere Wege finden, den (ELSA) Spirit nicht
untergehen zu lassen. Und so tanzte bald
das ganze Netzwerk gemeinsam vor ihren
Laptops zu den absurdesten Tänzen, die
ich im Internet finden konnte und schickte
sich gegenseitig Care-Pakete, um den besten
Local Drink des Netzwerks zu küren.

Auch innerhalb des Teams und der
I nitiativen besuchten wir uns gegenseitig:
Der Fresher-Workshop der Winter-GV wurde in Straßburg ausgetüftelt, das VDSI-HR-
Team traf sich zur Alpaka-Wanderung in
Heidelberg und ich verbrachte die SommerGV bei Sarah M. in Düsseldorf.
Ich wäre aber auch nicht ich, wenn das
wirklich das letzte Kapitel gewesen wäre.
Und so ließ ich mich im Juli auf dem TtT
zur Trainerin ausbilden, um auch in den
nächsten Jahren etwas an das Netzwerk
zurückzugeben. Die Geschichte ELSA geht
also doch noch ein bisschen weiter.

Persönlichkeiten: Philipp Andreas — Bundesvorstandsteam

17
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Direktor für Trainings 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Langfristige Stabilität im Netzwerk trotz kurzfristiger Planungszeiträume ELSA Deutschland Trainings in Pandemiezeiten
Ein verrücktes Jahr. So kurz und bündig
lässt sich das Amtsjahr 2020/21 zusammenfassen. Nicht nur, dass ich mich nach
zweimaligem Abschied vom aktiven ELSALeben plötzlich im BuVo-Team wiederfand,
sondern auch ein fast vollumfänglich digitales
Amtsjahr, hätte ich mir kaum vorstellen
können. Aber fangen wir vorne an.

Nachdem ich vom BuVo als Direktor für
Trainings ernannt wurde, kamen wir relativ
zügig zum ersten Teamwochenende alle nach
Heidelberg, um uns kennenzulernen und
das anstehende Amtsjahr zu planen. Die
Stimmung war von Anfang an gut und höchst
produktiv, was mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit an der hohen (ehemaligen) Präsidentendichte lag. Aber auch die
anderen Teammitglieder waren übermäßig
motiviert und hatten klare Vorstellungen
für das Amtsjahr. Das beeindruckte mich als
frisch wiederaktivierten Alumnus nachhaltig
und zog sich durch das gesamte Amtsjahr.
Auf meiner persönlichen Agenda stand
neben der ohnehin anfallenden Trainings
verwaltung auch die nachhaltige Entwicklung
des National Trainers Pools (NTP) durch
die Ausbildung neuer Trainer im Rahmen
eines Train the Trainers, sowie die digitale
Transformation einiger Trainings, die durch
die Pandemie notwendig geworden war.

AG Digitales aus dem NTP der Grundstein
für ein Digitalpaket gelegt werden. Dadurch
lässt sich der Digitalisierungsschub mit
nehmen in kommende Amtsjahre.
Wichtig war auch die Ausbildung neuer
Trainer durch das TtT zu sichern. Trotz
hoher Anforderungen an die Teilnehmer und
pandemiebedingter Verschiebung konnten
wir 10 neue Mitglieder in den Trainerpool
aufnehmen. Gleichsam erfolgreich verlief das
Train the Officers in Hamburg. In diesem
Amtsjahr ist es außerdem gelungen das TtO
zu einem Nationalen Treffen zu modifizieren,
sodass jetzt auch Mittel aus dem Fakultätsgruppenfonds abgerufen werden können.

Durch die ein oder andere Umstrukturierung im Personalgefüge kamen noch ein
paar ressortübergreifende Aufgaben hinzu,
die aber den Arbeitsaufwand dank zahl
reicher Schultern im Team nicht exponentiell
ansteigen ließen. An dieser Stelle gebührt
den Kolleginnen und Kollegen ein großes Lob und Dank für den fulminanten
Zusammenhalt in anstrengenden Zeiten.
Die ELSA Deutschland Trainings l eisten
einen entscheidenden Beitrag zur lang
fristigen Stabilität im Netzwerk und dessen
nachhaltiger Entwicklung. Umso wichtiger
ist es, dass diese auch stattfinden können.
Dank Hygienekonzept war dies auch in
einigen Fällen möglich. Allerdings konnte
der Großteil der Trainings nicht in Präsenz
stattfinden. Leider gab es auch keine digitalen
Alternativen oder gar ausgereifte Konzepte,
weshalb hier Pionierarbeit geleistet werden
musste. Dank meiner Assistentin Laetitia
Berthold konnte in Zusammenarbeit mit der

Alles in allem war es für mich ein erfolgreiches Amtsjahr und letztes (diesmal wirklich) aktives Jahr bei ELSA. Vielen Dank
an alle, die mich auf diesem Weg begleitet
haben. Es war eine Bereicherung und ein
krönender Abschluss!
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luis platzer
Direktor für IT 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

DigITale Herausforderungen in der Corona-Krise
Die endgültige Entscheidung für die
 ewerbung kam bei mir sehr kurzfristig –
B
am Tag der Bewerbungsfrist, um genau zu
sein. Ich hatte vorher schon länger mit dem
Gedanken gespielt, mich doch auf nationaler
Ebene aktiver in das Netzwerk einzubringen
und es auch langfristig mitzugestalten und
zu verbessern. Da ich einen umfangreichen
Background im Bereich IT mitbringen
konnte, war der Posten des Direktors für
IT ideal für mich. Meine erste Aufgabe war
dann auch direkt der Wechsel von Typo3 auf
WordPress, der vom BuVo 19/20 initiiert
wurde. Hierbei ging es vor allem darum, den
Fakultätsgruppen bei ihrem Umzug unter
die Arme zu greifen – aus alt mach neu, die
Inhalte mussten neu eingepflegt, die Webseiten an die Anforderungen der Gruppen
angepasst werden.
Das Amtsjahr nahm dann auch direkt
richtig Fahrt auf; auch wir wurden von der
Corona-Pandemie nicht verschont. Es war
lange unklar, ob wir uns überhaupt zum
ersten Teamwochenende in Heidelberg
treffen können. Glücklicherweise ließ das
die Situation doch zu – es konnte ja kei-

ner ahnen, dass es bei einem einzigen Treffen in Präsenz bleiben würde. Die nächste
Herausforderung ließ auch nicht lange auf
sich warten; das Referententreffen stand
bevor. Dies musste aufgrund der Pandemie
bedauerlicherweise digital stattfinden, sodass
es darum ging, Lösungen dafür zu finden,
damit sich die neuen Lokalvorstände trotz
des digitalen Formats kennenlernen können.
Eine noch größere Herausforderung
s tellte sich jedoch dann in der Planung der
Generalversammlung, die sich mit rasender
Geschwindigkeit anbahnte; wie würde es uns
gelingen, einen reibungslosen Ablauf der GV
zu gewährleisten? Glücklicherweise hat uns
das IT-Team auf OpenSlides hingewiesen, ein
Tool, das schon früher für die Digitalisierung
von Abstimmungen, A
 nträgen, Antragsänderungen und allem was sonst noch so
dazugehört, genutzt wurde. Jedoch war die
genutzte Instanz veraltet, sodass wir uns dazu
entschlossen haben, bei null anzufangen und
eine neue Instanz aufzusetzen.
Nach einigen Startschwierigkeiten in der
Einrichtung gelang es jedoch, das System

startklar zu machen – und so gelang es
auch, dass die digitale GV reibungslos ablief.
Da nun alle Tools für digitale Treffen einsatzbereit waren, wurde es im Bereich IT
auch ruhiger, sodass ich mich meinem
größten Projekt, dem Umzug all unserer
digitalen Systeme auf Cloud-Server, widmen
konnte. Die Unabhängigkeit der einzelnen
Tools, der Ease-of-use und die Kosten sprachen alle dafür, sodass es eine naheliegende
Aufgabe für mich war. Abgesehen von
einigen Problemen, die mich auch über
das Amtsjahr hinaus beschäftigten, lief der
Umzug erfreulicherweise problemlos ab. Ich
hoffe, dass die Systeme auch die kommenden
Jahre dem BuVo und den Fakultätsgruppen
die Arbeit vereinfachen werden.
Ich werde auch weiterhin Mitglied des ITTeams bei neuen IT-Projekten unterstützen
und Support für bereits bestehende Systeme
leisten. Abschließend wünsche ich dem Rest
des Teams alles Gute für die Zukunft! Bleibt
gesund, wir haben das beste aus unserem
Amtsjahr gemacht!

Persönlichkeiten: Lea Keßler — Bundesvorstandsteam
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lea ke ẞ ler
Direktorin für Marketing 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Wer ist Jan Sommer?
Für mich begann die Reise ins BuVo-Team
als im August beim Camping im Wald mein
Handy klingelte und Jonah mir mitteilte,
dass ich Direktorin für Marketing werde –
zusammen mit Jan Sommer. Meine Gegenfrage war damals: „Wer ist Jan Sommer?“.
Ich habe es sehr genossen, ein Jahr intensiv Marketing für ELSA Germany zu
machen, weil die kreative Area des Vereins unglaublich vielseitig ist. Angefangen
mit unserem einzigen Teamwochenende
in Heidelberg, über internationale Treffen,
wie das Supporting Area Meeting und die
International Council Meetings, bis hin
zur Witness I nterviewing Competition,
bei welcher ich mit Jan als Zeugin vertreten
war. Wir konnten nicht nur den MarketingWorkshop auf den RefTreffs und Generalversammlungen leiten, sondern auch viele
eigene kreative Ideen entwickeln. So konnte
ich zum Beispiel neue Brandings für zwei
unserer Competitions (CIC & WIC), die

Rule of Law-Conference und den Fokusmonat zum Thema Ethics & AI entwickeln.
Dazu kamen kleinere Designs, Posts und
auch unser Teampulli.
Auch wenn ich vorher nie gedacht hätte,
dass Online-Galabälle Spaß machen können,
die Corporate Identity von ELSA meine
Religion werden würde oder digitales Arbeiten neben Online-Uni tatsächlich mein Leben
bereichern könnte, bin ich unglaublich froh
über dieses besondere Jahr. Mit Sicherheit
war es ein vollkommen anderes Amtsjahr
als die meisten anderen BuVo-Teams erlebt
haben oder wir uns ursprünglich gewünscht
hatten, aber ich möchte all die besonderen
Erfahrungen und liebenswürdigen Menschen
nicht mehr missen. Dafür möchte ich dem
BuVo 2020/21 und dem gesamten Team,
das ich vorher kaum kannte, danken.
„Wer ist Jan Sommer?“ - Das würde mir
heute nicht mehr passieren. Unzählige Calls

und etwas mehr als ein Jahr später sind meine
Marketung-Jungs keine Unbekannten mehr,
sondern meine Homies, mit denen ich nicht
nur einen Corona-Winter digital durchlebt
habe, sondern auch ein wildes ELSA-Jahr.
Deshalb gilt ein ganz besonderer Dank
Jan und Jonah, meiner geliebten Marketung-Fam: Ihr habt mich nicht nur aus
jeder Kreativitätskrise gezogen und mich
immer wieder neu inspiriert, sondern mich
auch tatkräftig dabei unterstützt, Pullunder
wieder trendy zu machen. Wir haben es
geschafft – riesen Dank! <3
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Direktor für Marketing 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

700 Tage ELSA Deutschland tauchen im Rückspiegel auf
fältigen Themenbereichen ist eine wichtige
Aufgabe von ELSA, die unter anderem über
die Instrumente von Social Media umgesetzt
werden kann und sollte.

Durch welche Reise erhält man diese
e inzigartigen und besonderen Erfahrungen,
die bestenfalls ein ganzes Leben lang bleiben?
Die einfache und offensichtliche Antwort
ist natürlich „ELSA“, oder vielmehr: wenn
man unseren Verein ein Jahr lang mit einem
blauen Herz in der Brust unterstützt, sei es
auf lokaler Ebene oder als Direktor:in im
BuVo-Team.
Mein Beitrag zum Jahresbericht neigt also
dazu, ein Reisebericht zu sein, der Blick in
den Rückspiegel auf eine Reise, bei der 2020
und 2021 eigentlich nicht so viele Kilometer zurückgelegt wurden. Den persönlichen
Jahresbericht zu verfassen, bedeutet auch
immer, eine Flut von Ereignissen, positiv wie
negativ, auf Papier zu bringen. Das Ergebnis: um die 600 Wörter, die nur ansatzweise
umreißen, welchen persönlichen Prozess
und Wandel man als Teil eines Teams von
Gleichgesinnten durchlaufen hat.
War im letzten Jahr für mich noch alles
„Überraschend anders“ (Jahresbericht 19/20,
S. 18) stand uns im September 2020 ein
volldigitales Amtsjahr im Marketing bevor.
So hieß es für mich zum zweiten Mal: raus
aus dem Alltag – rein ins eher unbekannte
ELSA-Abenteuer. Jetzt kann ich sagen:
Abenteuerlich waren vor allem die unzähligen
Stunden, ja sogar Tage in Photoshop & Co.,
den Instagram Insights oder „einigen“ Calls.

Am Ende alles halb so wild, denn ein Aspekt
überwiegt deutlich: Es war und ist mir eine
große Ehre, so maßgeblich an der Gestaltung
der Marketing-Area beteiligt gewesen zu sein.
Dazu gehören unter vielem anderem die
Workshops auf den vier Nationalen Treffen,
die Teilnahme an internationalen Treffen,
Mitorganisation einer Online Law School
oder kleinere Leckerbissen zwischendurch
wie Beiträge zu den Vision Contests oder
ein WIC-Zeugenauftritt.
Bei der kreativen Verwirklichung zahlreicher
Social Media Posts, Projekt-Rebrandings oder
Erstellung von Printmedien konnte ich mich
stets auf meine Marketung-Fam verlassen.
Sie war mein wichtigster Ansprechpartner
in unausweichlichen Situationen, beispielsweise im Graphic Design, wenn die Kreati
vität auf Knopfdruck einfach nicht funktionieren wollte. Irgendwo im Spannungsfeld
zwischen Pullundern, Vino, Techno und
Pferden fand sich dann doch der ein oder
andere kreative Input für unser Marketing.
Danke Lea, danke Jonah.
In durchweg positiver Erinnerung bleiben
mir auch die zahlreichen Human Rights
Beiträge, die in Zusammenarbeit mit Sarah
Pfeiffer und den fleißigen Assistent:innen
des Menschenrechtsteams entstanden sind.
Die Förderung der sozialen Verantwortung
von uns zukünftigen Jurist:innen in viel

Danken möchte ich weiterhin den ins
gesamt fünf Bundesvorständen des Amtsjahres 2020/2021 für ihren Mut und die
Hingabe, ein Jahr lang ehrenamtlich unseren
Verein zu vertreten. Trotz einer gewissen
personellen Ausfallquote bis zum Ende des
Amtsjahres respektiere ich alle eure Tätigkeiten und die gezeigte 24/7-Hingabe zu
ELSA. Danke Sophie, danke Lenard, danke
Jonah sowie danke an Paul und Tamer. Dank
euch fühlte sich jeder Besuch in der Rohrbacher Straße wie ein nach Hause kommen
zu Freunden an.
Von meinem Beitritt bei ELSA Tübingen
2017 über mein erstes Nationales Treffen
inklusive MKT-Workshop in Passau 2019
bis hin zu dem jüngsten Präsenztreffen
„daheim“ in Tübingen im vergangenen
September, blicke ich auf eine ereignisreiche
ELSA-Zeit zurück. Bin ich traurig darüber,
dass diese Zeit jetzt vorbei ist? Nein. Aber
ich bin dankbar für alles, was passiert ist.
Und somit endet mein kurzer Blick in den
ELSA-Rückspiegel. Jetzt wird es Zeit, nach
vorne zu schauen, die Reise geht weiter –
diesmal in unterstützender Rolle als Teil des
Marketing-Teams von ELSA Deutschland.
Zwar bedeutet dies den Abschied aus dem
„aktiven ELSA Geschäft“. Jedoch freue
ich mich, den Bundesvorstand und das
Netzwerk mit ausgewählten Social Media
Beiträgen oder sonstigen Tätigkeiten im
Graphic Design unterstützen zu dürfen. Die
nächsten 700 Tage ELSA Deutschland –
ich bin gespannt drauf

Persönlichkeiten: André Looks — Bundesvorstandsteam
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Direktor für Moot Courts 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr Moot Courts über Hamburg bis Leipzig
Nachdem meine ELSA Reise erst 2019
ihren Anfang nahm, war schnell klar, dass
es mit einem Jahr nicht zu Ende gehen darf.
Aber es sollte eben auch nicht nur auf lokaler
Ebene weiter gehen, es sollte ein Posten im
Bundesvorstandsteam werden. Als die Ausschreibungen veröffentlicht waren musste
ich nicht lange überlegen, welcher Posten der
richtige für mich ist, denn was gibt es Besseres im ELSA Netzwerk als Moot Courts?
Richtig, NICHTS!
Und so ging meine Reise von Hamburg
nach Constanța zum ersten ICM, dann nach
Frankfurt zur ersten GV und schlussendlich
nach vielen kleinen Zwischenstopps zum
ersten Teamwochenende nach Heidelberg,
der Start dieses ereignisreichen Jahres.
Im vergangenen Jahr war es mir eine besondere Freude mit dem Netzwerk, wenn auch
online, zusammenzuarbeiten und sowohl den
ELSA Deutschland Moot Court als auch
den ELSA Deutschland Verwaltungsrechts

Moot Court voranzubringen. Beide Moot
Courts hatten aufgrund der Onlineformate
turbulente Zeiten und trotzdem ist es uns
gelungen, die Moot Courts zu stärken und
sie weiter Fit für die Zukunft zu machen.
Hierbei möchte ich mich bereits einmal besonders bei Cedi und Vicky bedanken, ohne
die ich dieses Jahr nicht so erfolgreich hätte
gestalten können.
Mein Moot Court Jahr begann so richtig
mit der Fahrt nach Leipzig zum Bundesentscheid vom EDVMC, welcher trotz Corona
komplett präsent stattfinden konnte. Es
war eine gelungene Veranstaltung in den
ehrwürdigen Räumlichkeiten des Bundesverwaltungsgerichts. Aber vor allem freute
es mich, einen Teil des Teams treffen zu können, weil wegen Corona die meisten Treffen
und ähnliches natürlich online stattfanden.
Trotz der wenigen Treffen fühlte man sich
als Team nie unverbunden und an Kontakt
hat es definitiv nicht gemangelt. Ein Tele-

fonat von Lenard und mir begann meistens
mit der Aussage: Hast du Zeit? Lenard: Ja
aber nur 5 Minuten! Unsere Gespräche endeten jedoch meistens erst nach mindestens
einer Stunde.
Ein besonders wichtiger Teil meines Amtsjahres war der zum ersten Mal stattfindende
Nationalentscheid des EDMC. Nach vielen Monaten Unsicherheit hinsichtlich der
Ausgestaltung konnten wir diesen präsent
in Hamburg in den Räumlichkeiten des
Hanseatischen Oberlandesgerichts stattfinden lassen und nicht nur das, es war
sogar einer komplettes Rahmenprogramm
möglich und stellte damit für viele das erste
Präsenzevent nach Monaten des Lockdowns
dar. Der ersten Nationalentscheid hätte nicht
besser ablaufen können, deswegen hier auch
nochmal einen riesigen Dank an das gesamten Organisationsteam.
Insgesamt war meine Zeit im BuVo-Team
eine ganz besondere und trotz der Umstände für die Moot Courts eine besonders
ereignisreiche Zeit mit vielen Neuerungen.
Ich möchte mich nochmal beim gesamten
Team für diese unglaubliche Zeit bedanken
und freue mich, wenn wir uns das nächste
Mal alle sehen, um nochmal auf dieses Jahr
anstoßen zu können.
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Aller guten Dinge sind drei
Kaum hatte ich mich entschieden mit
ELSA nach zwei wunderschönen Jahren
auf lokaler Ebene aufzuhören, landete ich
irgendwie doch im BuVo-Team (Peer-Pressure,
danke Sophie H., Abmachungen sind auch
nicht mehr das, was sie mal waren und wenn
das bedeutet, dass man im Urlaub spontan
seine Bewerbung doch noch schreibt).
Den größten Teil meines Amtsjahres habe
ich im wunderschönen Straßburg verbracht,
teilweise mit Sarah P. waren wir sogar zu
zweit vor Ort und auch Sophie H. konnte
über Silvester die schöne Stadt erkundigen,
die der Rest des Teams bei meinen Joggingrunden während verschiedener Calls zu
sehen bekam.
In meiner Zeit bei ELSA-Heidelberg e.V.
habe ich sowohl die ELSA Negotiation
Competition (ENC) als auch die Client Interviewing Competition (CIC) organisiert
und war sehr motiviert, diese auf nationaler

Ebene durchzuführen und neuen Fakultätsgruppen die Competitions näher zu bringen.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit war dem
gewidmet, dass mehr Gruppen in Kooperation mit der Universität die Competitions
als Schlüsselqualifikation anbieten konnten
und so einfacher und mehr Teilnehmer:innen generieren konnten. Mit Erfolg! Bei der
CIC und der ENC konnten wir die Anzahl
der im nationalen Finale teilnehmenden
Teams verdoppeln. Die besondere Möglichkeit Theorie und Praxis zu verbinden,
gepaart mit der positiven Rückmeldung der
Jurys, Teilnehmer:innen, Zuschauer:innen
und Klient:innen hat mich nur noch mehr
darin bestätigt, dass dieser Weg der richtige
ist und dass das Netzwerk mehr Competitions möchte.
Umso erfreuter war ich die Witness Interviewing Competition (WIC) erstmalig
ausführen zu dürfen. Besonders, da meine
Assistentin Davina und ich vor Ort bei

Heuking in Düsseldorf unser einziges Präsenzevent wahrnehmen durften. Es war
super, zumindest einige Leute ab und zu
zu sehen. Zum Glück war es möglich, dass
ich das dritte Teamwochende bei Sophie
H. verbringen und gleichzeitig noch ihren
Geburtstag feiern konnte, sodass der TeamSpirit nicht komplett verloren ging.
Mein Highlight des Jahres war es, dass
S ophie H. und ich zusammen an der Sommer Generalversammlung von Düsseldorf
aus teilnehmen konnten - ein näheres „GV-
Feeling“ gab es in den vergangenen zwei Jahren
nicht. Und der große Vorteil diesmal war,
dass unsere Unterkunft deutlich angenehmer
war, als die berühmt berüchtigten und altbekannten „Sporthotels“ der Vergangenheit.
Insgesamt war es ein abwechslungsreiches Jahr
mit Höhen und Tiefen und ich bin dankbar für die Erfahrungen und vor allem die
Freundschaften, die hoffentlich ein Leben
lang halten.

Persönlichkeiten: Sarah Pfeiffer — Bundesvorstandsteam
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sarah isabel pfeiffer
Direktorin für Human Rights & Focus Programmes 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Menschenrechte im Fokus – Mein Amtsjahr 20/21
Mit dem Ziel, die Vereinsarbeit von ELSA
sowohl auf Bundes- als auch auf Fakultätsebene in Richtung Menschenrechtsschutz
zu leiten und ein Bewusstsein für menschenrechtsachtendes Handeln zu schaffen, bin
ich Teil des BuVo-Teams 20/21 geworden.
In meinen Augen haben wir angehenden
Rechtswissenschaftler:innen den gesellschaftlichen Auftrag uns genau hierfür einzusetzen. Egal, in welchem Rechtsgebiet wir
später tätig sein werden, sei es das Arbeitsrecht oder Strafrecht, werden wir auf Fragestellungen treffen, die eng mit Menschenrechten verwoben sind. Zudem werden wir
es sein, die sich in der Exekutive, Judikative
und Legislative unseres Staates wiederfinden und diesen von innen heraus stützen.
Allein um unser Studium absolvieren zu
können, sind wir auf eine menschenrechtsachtende Umgebung angewiesen. Viel zu
selbstverständlich nehmen wir die Freiheit
sich ohne Zensur informieren, sich versammeln und seine Meinung äußern zu können.
Nichtsdestotrotz lernen wir – wenn nicht
gerade bewusst im Schwerpunkt dieser Weg
eingeschlagen wurde – nur selten etwas
über diesen Ausgangspunkt für ein Leben
in Würde und Freiheit.
Diese Lücke zu füllen hat sich ELSA zur
Aufgabe gemacht. Anstatt diesen Auftrag
auch nach außen zu verkörpern, wurde
die Vereinsarbeit lange als ausgerichtet auf
Recruitment-Veranstaltungen wahrgenommen. Dieses Bild sollte sich im letzten Amtsjahr grundlegend ändern!
Im Dezember 2020 erweiterte sich mein
Ein-Frau-Team um – wie Max sagen würde
– vier helfende Elf:innen: Belinda, Katha,
Lena und Max. Mit einem so großen Assistent:innenteam für Menschenrechte waren
unseren Projekten (fast) keine Grenzen mehr
gesetzt! Belinda hob unser Social Media Game

auf eine neue Stufe, indem sie zu monatlichen Fokusthemen – von „Tödlicher KI“ bis
„Menschenrechte von LGBTQIA+“ und
„Klimaklagen“ – lehrreiche und zugleich
ansprechende Posts erstellte. Zudem übernahm sie die Aufgabe, den monatlichen
Newsletter für Menschenrechte zu schreiben.
Eine spannende aber zugleich auch herausfordernde und zeitintensive Aufgabe, über
dessen Ergebnis sie unglaublich stolz sein
kann – wie das häufige Lob von unseren
Leser:innen bestätigte. Katha kümmerte
sich um die Sortierung der netzwerkinternen
G-Drive und erstellte, gemeinsam mit Lena,
eine Hand voll neuer Fact Sheets und Checklisten für die Lokalen. Mit Lena organisierte
ich zudem ein Webinar in Kooperation mit
ELSA Turkey zu dem aktuellen Thema „Hate
Speech and Discrimination in the Light of
Intersectionality“. Um unseren Einsatz für
Menschenrechtsschutz auch über unser Netzwerk hinaus zu tragen, publizierte ich Artikel
zu Themen wie der Menschenrechtslage auf
Lesbos und der Wahl der neuen Mitglieder
im UN-Menschenrechtsrat. Hierbei bekam
ich tatkräftige Unterstützung von Max, der
einen Artikel zum „Day of the Endangered
Lawyers“ verfasste.
Die meiste Arbeit unseres Teams floss
jedoch in die neu begründete Kooperationspartnerschaft mit dem HELP Programme
des Council of Europe. „Human Rights
Education for Legal Professionals“ – ein Programm, welches den Inbegriff meiner Ziele
fürs Amtsjahr darstellt. Ich bin unglaublich
stolz darauf, diese Partnerschaft mit initiiert
zu haben. Ein weiterer Meilenstein war die
Erstellung eines umfassenden Genderleitfadens und der Annahme des Menschenrechts-Beschlusses bei der Sommer Generalversammlung. Neben der Zielsetzung,
Menschenrechtsbildung zu fördern und dem

konkreten Weg dahin, enthielt letzterer ein
Bekenntnis zur gendergerechten und -inklusiven Sprache und das Ziel, den Innen- und
Außenauftritt des Vereins einheitlich in einer
Sprache zu gestalten, die alle Menschen in
gleichem Maße anspricht. Ein Absatz der
nicht ganz ohne Reibungen und Widerstand
Einzug in unser Beschlussbuch gefunden hat.
Er hat mich, mein Team und die vielen die
hinter unserem Vorschlag standen gelehrt,
wie viel man mit Informiertsein und Informieren, sowie anschließendem Diskutieren
erreichen kann und dass das Einlassen auf
einen Kompromiss am Ende mehr Früchte trägt als das verbissene Beharren auf der
eigenen Meinung.
So hat mich dieses Amtsjahr nicht nur
thematisch unglaublich geprägt und meine
Positionen geschärft – sei es im Hinblick auf
die Relevanz von Menschenrechtsarbeit sowie
feministischer Perspektiven – sondern vor
allem auch meine Begeisterung für Teamarbeit weiter entfacht! Der Enthusiasmus,
mit der das gesamte BuVo-Team an der Weiterentwicklung des Netzwerkes gearbeitet
hat, sucht seinesgleichen. Nicht einmal die
Verlagerung unserer Kommunikation ins
Digitale konnte unser Team an der Umsetzung von zahlreichen Projekten hindern.
Und an meine helfenden Elf:innen gerichtet: Ich könnte nicht dankbarer sein für die
tolle Zusammenarbeit mit euch! Danke. <3
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clara schmid
Direktorin für Seminare & Konferenzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Ein etwas anderes ELSA-Amtsjahr - und die erste EWA in Deutschland
Nachdem ich zwei Jahre als S&C’lerin
meiner Fakultätsgruppe Heidelberg tätig
war, wollte ich meine aktive ELSA Zeit
eigentlich beenden. Nach kurzer Zeit habe
ich jedoch gemerkt, dass mir etwas fehlt. Als
sich niemand auf die erste Ausschreibung
der Stelle für den S&C Direktor:innenposten beworben hat, nahm ich dies zum Anlass, mich doch noch einmal zu bewerben.
Diese Bewerbung habe ich bis heute nicht
bereut. Ich durfte Teil eines Bundesvorstandsteams in einem Amtsjahr sein, wie es wohl
nie wieder eines geben wird. Obwohl wir
uns kaum außerhalb von Online-Meetings
treffen konnten, sind wir als Team zusammengewachsen und haben die Herausforderungen dieses ungewöhnlichen Amtsjahres
immer wieder bewältigen können.
Nachdem es keinen Vollzeit-Bundes
vorstand für S&C mehr gab, bestand
meine Aufgabe zu großen Teilen darin,
Referent:innentreffen und Generalversammlungen vor- und nachzubereiten.

Meine größte Herausforderung war es
j edoch, die erste EWA (ELSA Webinars
Academy) in Deutschland gemeinsam mit
ELSA Düsseldorf zu organisieren. Die
EWA sollte ursprünglich in Präsenz als
ICE (International Conference of ELSA)
mit dem Thema „Competition and Cartel
Law“ bereits im April 2021 stattfinden. Wir
arbeiteten uns in das Thema ein, organisierten
Räumlichkeiten, Sprecher:innen und alles
weitere. Nach Verschiebung in den Juli und
vielem Hin- und Herüberlegen fiel jedoch
die Entscheidung, dass ein Präsenzevent in

der geplanten Größe nicht verantwortbar
war. Vieles musste wieder von vorne geplant
werden. Wir entschlossen uns aber, als Organisationskomitee die Veranstaltung trotzdem
gemeinsam zu verfolgen und zu moderieren
und so den „ELSA-Spirit“ ein wenig mehr
aufleben zu lassen. So verbrachten wir ein
sehr anstrengendes aber gleichzeitig erfolgreiches und unvergessliches Wochenende
in Düsseldorf.
Einmal mehr habe ich durch die ELSA
Arbeit lernen können, mich spontan unter
Zeitdruck in unbekannte Themengebiete
einzuarbeiten, neue Aufgaben zu bewältigen und trotz aller Schwierigkeiten Spaß am
Organisieren und Planen zu haben. Neben
den ganzen Erfahrungen, die ich in diesem
Amtsjahr sammeln konnte, haben auch die
Menschen, die ich kennenlernen durfte, das
Amtsjahr 2020/2021 zu einem Jahr gemacht,
auf das ich immer in glücklicher Erinnerung
zurückblicken werde.
Ich bin unendlich dankbar für das Netzwerk, das meine aktive ELSA Zeit zu einem
so unvergesslichen Erlebnis gemacht hat.
Auch wenn diese jetzt vorbei ist - ich freue
mich schon darauf, als Alumna dem einen
oder anderen Treffen beizuwohnen.

Persönlichkeiten: Alma Lüdtke — Bundesvorstandsteam
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alma lüdtke
Direktorin für STEP 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

STEPping up the game! Ein spannendes Jahr voller Tatendrang und Veränderungen.
Ich musste nicht lange überlegen, ob ich
mich auf einen Posten im Team bewerben
sollte. Die Arbeit auf lokaler Ebene in Hamburg war zwar sehr inspirierend, ich wollte
jedoch mit mehr Reichweite und Einfluss
versuchen, in meiner Area etwas zu bewegen. Durch meine Vorgänger:innen auf
(inter-)nationaler Ebene motiviert, hatte
ich eine feste Vorstellung davon, in welche
Richtung sich STEP entwickeln müsste, um
in der Corona-Pandemie zu überleben und
zu wachsen. Ich habe mir für meine Arbeit
immer folgende Fragen gestellt: Was habe
ich vor einem Jahr als lokales Vorstandsmitglied vermisst? Was ist davon aktuell relevant und wie gelangen wir zu dem Punkt,
an dem alle aus dem deutschen Netzwerk zu
einem gleichen Wissensstand gelangen und
sich untereinander helfen können?
Das Vertrauen, das mir entgegengebracht
wurde, bestärkte mich immer wieder in meiner Arbeit. Da mir die Zusammenarbeit mit
den Lokalen so sehr gefallen hat und sich
die Arbeit der Area zunehmend vermehrte,
wurden wir nach einem halben Jahr durch
zwei ebenso große STEP Enthusiastinnen
wie uns, Greta Wöbse und Solbaram Walsdorff, unterstützt.

Die Einbindung der Lokalen in das internationale Geschehen hat mir in der Vergangenheit gefehlt. STEP ist und war schon immer ein internationales Projekt. Besonders
während der Umbenennung der Area und
des Projektes war es mir sehr wichtig, dass
wir uns für die Meinung unserer Lokalen
einsetzen und somit in Vertretung für das
deutsche Netzwerk ein zufriedenstellendes
Ergebnis erreichen. So konnten wir aktiv die
Weiterentwicklung beeinflussen und einen
gemeinsamen und starken Außenauftritt in
Zeiten der Pandemie schaffen.
Auch die Area-übergreifende Zusammenarbeit wollte ich in meinem Amtsjahr angehen. Durch neue Vermarktungsideen, engen
Kontakt zu den Menschenrechtler:innen
sowie den anderen Vorstandsmitgliedern
haben wir es im Laufe des Jahres geschafft,
neue Stellen zu akquirieren, neue Fördermöglichkeiten zu schaffen und auch den
menschenrechtlichen Bezug des Projektes
in den Vordergrund zu stellen.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass
ich auf sehr viel aus meinem Amtsjahr stolz
bin, besonders jedoch auf die Einführung
eines monatlichen STEP Calls für ganz
Deutschland sowie eines Fristenweckers für

besseres Zeitmanagement, meine Teilhabe
an der Umstrukturierung der Areakompetenzen von STEP hin zu Professional Development, sowie die vielen Einzelprojekte,
die das Ansehen von STEP im Netzwerk
wieder gestärkt haben. Des Weiteren sind
Sophie Wilson und ich besonders erfreut
über unsere neuen Kooperationen mit der
TU Dresden & der Yale Law School sowie
vielen anderen Institutionen.
Der Gedanke, dass ein frischer STEP-Wind
weht und besonders auf lokaler Ebene viele
motivierte STEPer:innen engagiert für eine
Wiederbelebung der Area gekämpft haben,
zeigt sich auch deutlich in den Akquisezahlen
der zwei Cycles im Vergleich zum vorangegangenen Amtsjahr. STEP ist unser ältestes
Projekt und sollte deshalb nicht stiefmütterlich, sondern mit besonders viel Aufmerksamkeit und Respekt behandelt werden.
Danke, für eine unglaublich bereichernde
Zeit, eine tolle gemeinschaftliche Zusammenarbeit und das großartigste Team.

26

Persönlichkeiten: Paul Boße — Bundesvorstand

paul boẞ e
Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten (bis 01/2021)
ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr voller neuer Freundschaften und Erfahrungen
Ein Jahr voller neuer Freundschaften und
Erfahrungen, persönlicher Entwicklung und
Zugang zu den dunkelsten Geheimnissen
unseres Netzwerks – so hatte ich mir meine
Amtszeit als Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten vorgestellt. Obgleich das
Reisen, das die Arbeit im Bundesvorstand
normalerweise prägt, in unserem Amtsjahr wegen Corona viel zu kurz kam und
der persönliche Kontakt mit Vielen daran
scheiterte – seien es die fehlenden Besuche
bei den Fakultätsgruppen, die Nationalen
und internationalen Treffen oder auch die
Besuche bei unseren Partnern – haben wir
uns doch damit arrangiert und gemeinsam
das bestmögliche daraus gemacht.
Auf der außerordentlichen Generalversammlung überzeugten mich Sophie, Lenard
und Jonah mit der Hilfe einiger der anderen
Verrückten, die unser Netzwerk ausmachen,
nach einigem Hin- und Her doch den Sprung
ins kalte Wasser zu wagen und für eine
Area im Bundesvorstand zu kandidieren,
in der ich keine Erfahrungen hatte. Ein-
zelne Schnipsel des Konfettis, das diese
Verrückten aus irgendeiner Ecke vorgeholt

hatten, tauchen heute noch auf, wenn ich
Dinge aus dem Rucksack hole, den ich damals in Hamburg bei mir hatte.
Obwohl mein Amtsjahr aus gesundheitlichen Gründen leider bereits im Januar zu
Ende war, konnte ich alle meine Hoffnungen
verwirklichen. Ohne die Nationalen Treffen
war es wesentlich schwerer, mit den lokalen
Vorständen in Kontakt zu kommen. Trotzdem fühlte sich das TtO in Hamburg wie
ein Nach-Hause-Kommen an. Nach Hause,
zu der Familie von ELSAnerinnen und
ELSAnern, die wir im vergangenen Amtsjahr geworden sind.
Die enge Zusammenarbeit mit dem
 undesverwaltungsgericht und DOMBERT
B
Rechtsanwälte ermöglichte uns, den EDVMC
in dem Licht erstrahlen zu lassen, den er
verdient – mit einem Finale beim BVerwG
in Leipzig. Vielen Dank an dieser Stelle an
meine Vorgängerin Aylin, die hierfür die
Grundlagen geschaffen hat. Hatte ich in
meinen vielen Jahren auf lokaler Ebene
bereits einen kleinen Einblick in die Welt
der Veranstaltungen von ELSA werfen kön-

nen, zeigte sich mir ihre wahre Vielfalt erst
durch meine Tätigkeit als Bundesvorstand.
Ich bin deshalb sehr glücklich, mit Sarah
und A
 ndré zwei so starke Direktoren an
meiner Seite gehabt zu haben, auf die in jeder Situation Verlass war, und ich bin stolz
auf die Ergebnisse, die ihre Arbeit auch in
der zweiten Hälfte des Amtsjahres hervorgebracht hat.
Für mich war die Zeit im Bundesvorstand auch eine persönliche Prüfung: Mit
der Vorbereitung durch die Trainerinnen
und Trainer zwar eine, die zu schaffen war,
die aber trotzdem einige Schwierigkeiten
bereithielt. Gerade die Bewältigung dieser
Schwierigkeiten ist es, die mir einen ganz
neuen Blick auf mich selbst ermöglicht hat
und mich letztendlich befähigt hat, jetzt
einen ganz neuen Weg zu gehen.
Und wer jetzt hofft, in diesem Absatz
etwas über die dunklen Geheimnisse des
Netzwerks zu erfahren, den muss ich leider
enttäuschen – nicht, dass es keine gäbe, aber
um diese zu erfahren, bleibt Euch nur eine
Möglichkeit: Selbst in den Bundesvorstand
gehen und die Archive durchforsten.
Die Zeit im Bundesvorstand mag mental
eine der anstrengendsten in meinem Leben
gewesen sein, aber dennoch möchte ich diese
Zeit nicht missen. Und wer jetzt das Gefühl
hat, diesen Satz schon von anderen Bundesvorständen gehört zu haben, dem sei gesagt,
dass ich ihn vor diesem Jahr nie geglaubt
habe: Diese romantische Verklärung einer
harten Zeit, die glücklicherweise vorbei ist.
Und doch wiederhole ich diesen Satz, den
jeder Bundesvorstand vor mir schon mal
geäußert haben dürfte und meine ihn vollkommen ernst.

Persönlichkeiten: Tamer Ünal — Bundesvorstand
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erol tamer ünal
Bundesvorstand für Seminare & Konferenzen (bis 11/2020)
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA, nur ein wunderschönes Wintermärchen oder doch was fürs restliche Leben?
Schon in den paar Tagen des Schreibens
meiner Bewerbung und in den zwei Wochen
Vorbereitung auf die außerordentliche Generalversammlung konnte ich sehen, wie viel
Potenzial in ELSA steckt. Meine Hauptmotivation für meine Kandidatur war die Motivation, Neues zu lernen, meine Perspektiven
zu erweitern und in die S&C-Area wieder
mehr Schwung reinzubringen. Mein Ziel
für das Amtsjahr war es, unsere Fakultätsgruppen aktiv ins Netzwerk einzubinden,
sowie ELSA Deutschland international
mehr einzubinden und mehr mit anderen
Nationalgruppen zusammenzuarbeiten.
Besonders wichtig war es für mich, ELSA
Deutschland wieder in vollem Maße zu ihrer
Vision zurückzuführen.
Es fällt mir schwer, diesen Text zu schreiben,
da ich das Amtsjahr aus privaten Gründen
nicht als Bundesvorstand zu Ende bringen
konnte. Das war am Ende die richtige Entscheidung, weshalb es mich umso mehr mit
Freude erfüllt hat, das restliche Amtsjahr zu
sehen, dass Sophie, Lenard, Jonah, S arah,
Clara und das restliche Team mehr als hervorragend das vollendet haben, was wir uns
gemeinsam für das Amtsjahr zum Ziel gesetzt
hatten. Ich könnte zu jedem:jeder meiner
BuVo-Kolleg:innen eine Highlight-Anekdote
berichten, aber was für mich unvergesslich
geblieben ist, sind die E
 rinnerungen abseits
des typischen BuVo-Alltags: Das gemeinsame Kochen in der Rohrbacher Straße,
spontane fünf Gänge Menüs, Ausflüge zum
Anzugkaufen nach Frankfurt und wunderschöne Gespräche auf dem Balkon des Büros
in Heidelberg.
In meiner kurzen Zeit im Bundesvorstand
hatte ich nicht nur die Gelegenheit, mit

a nderen Nationalgruppen auf internationaler
Ebene zu kommunizieren und somit Brücken wiederaufzubauen, die teils eingestürzt
waren, sondern auch die wichtige Aufgabe,
den Fakultätsgruppen dabei zu helfen, für
den S&C-Eventkatalog Online Alternativen
herauszuarbeiten und das Thema Menschen
rechtsarbeit in den Fokus zu rücken. Menschen und insbesondere angehende Jurist:innen 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. Die kurze
Zeit werde ich immer als schöne Zeit mit
dem besten BuVo-Team, das man sich hätte
vorstellen können, in Erinnerung behalten.
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Persönlichkeiten: Eindrücke

W
Du kennst Juristen, die sich beruflich verändern
möchten, eine neue Aufgabe suchen oder den
Berufseinstieg vor sich haben? Perfekt! Mit
unserem Empfehlungsprogramm talentry, der
Nr. 1 Social Recruiting Plattform, kannst Du Dir
Empfehlungsprämien in Höhe von €800 bis
€2.500 sichern.
Einfach unter: https://perconex.talentry.de
registrieren und als Talentscout loslegen.

werde
PERCONEX
TalentScout
PERCONEX
JURISTISCHER
PERSONALDIENSTLEISTER
BERATUNG AUF AUGENHÖHE –
VON JURIST ZU JURIST
Eschersheimer Landstraße 14
(Turmcenter)
60322 Frankfurt a. M.
+49 (0) 69 92884980
kontakt@perconex.de
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adrian kaufmann
Mitglied im Moot Court-Team seit 2020
ELSA-Deutschland e.V.

Ein Jahr im Moot Court-Team – ein Rückblick
Wie so häufig in meiner ELSA-Laufbahn
kam die Idee, ich könne mich auf einen
Posten im Moot Court-Team von ELSA
Deutschland bewerben, nicht von mir. An
dieser Stelle ein ganz dickes Danke an Jonah!
Im Team angekommen ging es erst einmal darum, alle kennen zu lernen. Das war
(natürlich) leider nur online möglich und
hat einen besonderen Touch erhalten, indem
bei mir der Strom kurz vor dem Meeting ausfiel und ich während des ganzen Meetings
nur meine Handy Taschenlampe als Beleuchtung hatte.
Danach ging es gleich an die Arbeit: Sachverhalte und Lösungsskizzen durchschauen
und bei der Überarbeitung der Kodizes

unterstützen. Die hitzigen Diskussionen,
die dabei immer wieder entstanden, führten dazu, dass jede Entscheidung immer gut
abgewogen wurde und gut begründet war.
Ganz besonders hervorheben möchte ich die
Zusammenarbeit mit André Looks, die nicht
nur sehr produktiv war, sondern in erster
Linie einfach nur super viel Spaß gemacht
hat, auch wenn wir uns bei der Arbeit an den
Kodizes gemeinsam durch einen Dschungel
aus Formalia kämpfen mussten.

her niemanden aus dem Team persönlich
kennen lernen konnte, aber da unser Amt
glücklicherweise nicht an ein Amtsjahr gebunden ist, freue ich mich umso mehr auf
die Arbeit im Jahr 2021/2022.

Insgesamt kann ich auf ein wunderbares
Jahr im Moot Court-Team zurückblicken
und habe das Gefühl, einen guten Beitrag
zum Ausbau und der Sicherung der Qualität unserer Moot Courts beigetragen zu
haben. Schade ist natürlich, dass ich bis-

belinda feratovic
Assistentin für Menschenrechte 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Einmal Menschenrechts-Awareness zum Mitnehmen, bitte!
Nachdem das ELSA-Jahr 2019/2020
nach einer unvergesslichen GV in Frankfurt am Main pandemiebedingt so abrupt
vorbei war, kam die Ausschreibung für den
Assistent:innen-Posten für Menschenrechte
im Dezember gerade richtig.
Um den ELSA-Spirit vor Beginn meines
Reps ein letztes Mal aktiv aufleben zu lassen,
bewarb ich mich bei Sarah, die ich bereits aus
meiner Fakultätsgruppe kannte. Ich sah den
Posten als Assistentin als Möglichkeit doch
noch einen Blick über die Fakultätsgruppe
in Münster hinaus zu bekommen und auf
nationaler Ebene ELSAner:innen aus ganz
Deutschland kennenzulernen.
Bis heute habe ich die anderen helfenden
Elf:innen um Sarah herum leider nicht in

persona treffen können, dennoch hatten
wir bei unseren digitalen Meetings eine
unglaubliche Motivation und Kreativität
Human Rights weiter in den ELSA-Fokus
zu rücken. Katha, Lena, Max, Sarah und
ich haben Projekte umgesetzt, Awareness
im Netzwerk geschaffen, viele neue ELSAner:innen für Menschenrechtsarbeit begeistern können und unzählige Mails verschickt
– aber dabei hatten wir den größten Spaß
und die besten gemeinsamen Coffee Breaks!
Unsere Social Media Posts wurden im
Netzwerk verbreitet und zeigten uns, dass
auch die digitale Arbeit nicht ins Leere lief.
Wir konnten unser erarbeitetes Wissen im
juristischen Kontext teilen und einen neuen Blickwinkel in allen Areas schaffen. Mit

S arahs unglaublicher Motivation konnten wir
in den wenigen Monaten, die wir zusammengearbeitet haben, viele große Projekte, wie
HELP x ELSA oder einen Genderleitfaden,
auf die Beine stellen.
Für mich eine unvergessliche Zeit, die meines Erachtens nachhaltig ELSA Deutschland
und die dazugehörigen Fakultätsgruppen geprägt hat. Deshalb freut es mich umso mehr,
dass drei helfende Elf:innen im BuVo(-Team)
2021/2022 das weiterführen, was wir uns in
den vergangenen Monaten erarbeitet haben!

Persönlichkeiten: Assistent:innen
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davina thalmann
Assistentin für die Witness Interviewing Competition 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Mein krönender Abschluss
Als ich vor zwei Jahren aktiv in das „ELSA
Universum“ eintauchte, wusste ich schnell,
dass ich mich nicht nur auf lokaler Ebene
engagieren will, sondern noch einen Schritt
weiter gehen will. Examen, Schwerpunkt
und drei weitere zeitgleiche Ämter bei ELSA
auf lokaler und Alumni Ebene ließen mich
jedoch zeitlich an meine Grenzen stoßen.
Jeder, der mich etwas besser kennt, weis
allerdings auch, dass es nicht viel Über
redungskunst erfordert, mir einen weiteren
Posten schmackhaft zu machen. So kam es,
wie es kommen musste. Als die Assistentinnen Stelle für die WIC ausgeschrieben wurde, bedurfte es genau eines Telefonats und
meine Entscheidung für den Posten bzw.
die Bewerbung auf den Posten war gefal-

len. Da ich bereits im Vorjahr Teil der WIC
„Working Group“ war und dadurch Teil des
Entstehungsprozesses der WIC sein durfte,
erschien es unter gar keinen Umständen vertretbar, nun die praktische Umsetzung dieses
Herzensprojektes zu verpassen.
Eines meiner absoluten Highlights im
letzten Amtsjahr war dementsprechend
die Ausrichtung der WIC (wenn auch online) zusammen mit Sarah (Direktorin für
Competitions) in den Räumen von Heuking
Kühn in Düsseldorf. Trotz des Onlineformates hatten sich mehr als genug motivierte Teams angemeldet und gemeinsam mit
unseren Jurymitgliedern haben wir zum
aller ersten Mal in der Geschichte von ELSA
Deutschland die WIC ausgerichtet. Es war

nicht nur ein voller Erfolg, sondern hat,
auch unglaublich viel Spaß gemacht. Trotz
meines zeitlichen Struggles das Amtsjahr
über, bin ich sehr froh, mich für die Stelle
entschieden zu h
 aben. Ich konnte neue Einblicke in für mich neue Bereiche gewinnen,
trotz der aktuellen außergewöhnlichen Lage
weitere Kontakte knüpfen und schließlich
mit einem BuVo und insbesondere einer
Direktorin (gemeint ist natürlich Sarah)
zusammenarbeiten, die ich nicht nur aus
professioneller Sicht, sondern vor allem
auch aus menschlicher Sicht sehr schätze.
Alles in allem bin ich sehr dankbar für die
gesamte Zeit und freue mich bereits jetzt auf
die nun folgenden Runden der WIC in den
nächsten Amtsjahren.

domeniko guthier
Assistent für Financial Management 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Für Mehr ELSA in meinem Leben
Das Schöne an ELSA ist, dass man je mehr
Zeit man investiert, umso mehr aus ELSA
für Andere und die persönliche Weiterentwicklung herausbekommt.
Das durfte ich bereits recht früh als Vorstand für Finanzen von ELSA-Freiburg
e.V. im Amtsjahr 2020/2021 lernen. Mit
dieser Erkenntnis bewarb ich mich damals
im Dezember 2020 für den ausgeschriebenen Posten als Assistent für Financial
Management.
Die Zusammenarbeit mit Jonah war wirklich schön. Man konnte als Lokaler bereits
in beschränkten Rahmen hinter die Kulissen von ELSA-Deutschland e.V. schauen.

So habe ich zusammen mit Rebecca Prauß
von ELSA-Jena e.V. und Jonah die FM Drive
aufgeräumt und aktualisiert. Darunter fielen
vor allem die Vorlagen für die FF-Anträge zu
sortieren, umzubenennen und alles Überflüssige zu löschen. Des Weiteren haben wir
gemeinsam die Satzung und Vereinsordnung
Korrektur gelesen. Dazu kam auch t eilweise
Rechercheaufgaben oder das Auffinden
von Grants.
All das haben wir in den letzten paar Monaten des Amtsjahres 2020/2021 gemeinsam
geschafft. Gerade das hat mich darin bestärkt
in diesem Amtsjahr als Bundesvorstand für
Finanzen direkt von Beginn an Assistent:innenposten auszuschreiben, um gemeinsam

mit meinem FMily-Team, welches sich zurzeit
aus Sophia Ringe von ELSA-Mannheim e.V.
und Hendrik Flindt von ELSA-Göttingen
e.V. zusammensetzt, noch mehr erreichen
zu können.
Ich kann nur jedem und jeder empfehlen
die Möglichkeit zu ergreifen als Assistent:in
für ELSA Deutschland tätig zu werden!
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greta wöbse
Assistentin für STEP 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Digital? Egal!
Neben meinem Vorstandsposten für STEP
bei ELSA-Hamburg e.V. durfte ich die Area
im Amtsjahr 2020/21 ab Januar auch als
Assistentin bei ELSA-Deutschland e.V. unterstützen. Zusammen mit Solbaram konnten
wir dank der Motivation von Alma und der
Unterstützung von Sophie ein erfolgreiches
Team bilden. In unserem rein digitalen
Amtsjahr haben wir neben der a llgemeinen
Praktikumsbetreuung auch einige größere
Projekte umgesetzt und versucht, wieder
einen größeren Fokus auf die Area zu legen.
Dabei habe ich insbesondere an der Organisation der beiden neu eingeführten „STEP
Weeks“ mitgewirkt, die STEP-Interessierte
optimal auf ein Praktikum vorbereiten sollten. In Kooperation mit der Kanzlei Watson Farley & Williams LLP in Hamburg x
ELSA-Hamburg e.V. x ELSA- Deutschland e.V.
(x ELSA Austria) habe ich Workshops zu den
Themen „Kommunikation am Arbeitsplatz“
und „Praktikum in einer internationalen
Wirtschaftskanzlei“ organisiert.

Außerdem stand das „STEP Research
Projekt (SRP)“ auf dem Plan, bei dem ich
selbst mitmachen und zu verschiedenen
arbeitsrechtlichen Fragen recherchieren
durfte. Koordiniert von ELSA International
sollen die Ergebnisse dieses Projekts von a llen
ELSA Mitgliedsländern gesammelt und
europaweit veröffentlicht werden. Dabei
steht insbesondere der Einfluss der arbeitsrechtlichen Regelungen auf internationale
Praktika im Fokus.
Einige Personen aus dem internationalen
ELSA Netzwerk durfte ich während des
International Council Meetings kennenlernen, bei dem Sol und ich Alma während
einiger digitaler Workshops unterstützen
durften. Aber auch den nationalen Austausch
konnten wir zusätzlich zu den Nationalen
Treffen durch die monatlichen STEP-Calls
ausbauen.
Ich danke Sophie, Alma und Sol für die produktive und freundschaftliche Zusammen
arbeit während des Amtsjahres.

helen lange
Assistentin für die Finanzierung Nationaler Treffen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Finanzspritze für die Nationalen Treffen
Eigentlich war ich bereits keine Studentin
mehr und im Berufsleben angekommen.
Eigentlich wollte ich nur noch Alumna sein.
Die Finanzierung der Nationalen Treffen
von ELSA Deutschland liegen mir jedoch
als ehemalige Ausrichterin besonders am
Herzen, weswegen ich mich nochmal von
der Rentnerbank erhoben und auf den
Assistenzposten geschwungen habe.
Und es hat sich gelohnt! Auf der Sommer
generalversammlung konnten wir nach
jahrelangen Diskussionen endlich den
Ausrichterfonds beschließen, welcher
den Fakultätsgruppen die Durchführung
Nationaler Treffen erleichtern und finanziellen Druck abbauen wird. Der Weg dorthin war geprägt von vielen Calls mit Jonah,

Lenard und Philipp (danke an dieser Stelle
für den Entwurf der ANDREAS I Lösung),
Workshops bei den Nationalen Treffen
und Calls mit den lokalen Treasurern und
Präsidenten. Dabei haben wir Excel Tabellen rauf und runter gerechnet, Prozentsätze
hier und da angepasst, Vor- und Nachteile
jeder Methode diskutiert und hatten dabei
vor allem eine Menge Spaß. Das Social Program der digitalen Nationalen Treffen waren
für mich ein Lichtblick im langen, dunklen
Corona-Winter und es hat mir unendlich
viel Freude bereitet, neue und alte ELSA
Freunde wiederzusehen. Danke an den gesamten BuVo und Team für dieses schöne
Amtsjahr in anstrengenden Zeiten! Wir sehen
uns (von der Rentnerbank – versprochen)!
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jakob alig
Assistent für Datenschutz 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Späte, aber wichtige Erfahrungen
Das Jahr als Assistent für Datenschutz
gab mir die Gelegenheit, die gesamte Tragweite des ELSA Netzwerks in Deutschland
zu erfahren. Obwohl ich erst recht spät, im
siebten Semester, und auch erst im selben
Amtsjahr, mit dem Posten des „Director für
Acquisition“ bei ELSA Heidelberg betraut,
die ersten unmittelbaren Erfahrungen mit
dem „ELSA-Spirit“ machte, begeisterte
mich dieser sofort. Besonders beeindruckte
mich das professionelle Vorgehen intern
und extern, das auch einen sachgerechten
und dennoch effektiven Umgang mit der
zuvor unbekannten Situation einer Pandemie ermöglichte. Viel mehr musste nun
Online abgehalten und erledigt werden.
Auch deshalb wurde ich aufmerksam als

die Ausschreibung für den Posten des Assistenten für Datenschutz begann. Das Thema
Datenschutzrecht ist ebenso essentiell wie
umfassend, eine echte Herausforderung also
in einer so großen Organisation wie ELSA.
Wenig zuvor war erst die DSGVO der europäischen Union in Kraft getreten, mit der
ich vorher erste Kontakte im Rahmen eines
Seminars hatte. Zusammen mit meinem
Buddy Lenard stiegen wir also erstmals in
dieses doch sehr eigene Rechtsgebiet ein.
Unsere Schwerpunkte setzten wir dabei auf
die Zusammenstellung verschiedener Einverständniserklärungen, die Überarbeitung
der Datenschutzerklärung auf der Website
und das Sammeln erster Überlegungen für
ein Datenmanagementsystem. Hierbei habe

ich Einiges gelernt. Meine schönsten ELSAMomente in dem Amtsjahr waren, als dieses
leider offiziell auch schon zu Ende ging. Das
TTO in Hamburg fand nicht nur in einer der
schönsten deutschen Städte statt, sondern
war außerdem meine erste Möglichkeit, das
deutsche ELSA-Netzwerk außerhalb von
Video-Calls kennenzulernen!

jeanette baumann
Assistentin für Seminare & Konferenzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Human Rights meets S&C
Der ELSA-Spirit und die Möglichkeit, den
eigenen Horizont zu erweitern, haben mich
dazu bewegt, mich auf den Assistent:innen
Posten für S&C zu bewerben.
Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung war
ich noch ein ELSA Newbie – erst seit einigen
wenigen Monaten Mitglied und gleichzeitig
als Direktorin für Menschenrechte bei ELSA
Heidelberg tätig.
Diese Tätigkeit hat mich aber so begeistert,
dass ich in der damaligen Ausschreibung eine
Chance gesehen habe, mein ELSA Engagement auszuweiten und auch meinen Hauptbereich in Heidelberg durch die Erfahrung
zu bereichern.

Meine Zeit als Assistentin war geprägt
von Online-Calls und trotz den Heraus
forderungen der Pandemie nicht weniger
spannend und abwechslungsreich. Ich konnte
einen Einblick in die Projektarbeit und
Prozesse auf nationaler Ebene erhalten:
von der Zusammenarbeit mit dem Human
Rights Team beim Gendern der Regularien,
dem Unterstützen des Marketings der Inter
national Conference of ELSA on Competition and Cartel Law in Kooperation mit
ELSA Düsseldorf und dem Überarbeiten
der S&C Übergabeliste nach den Vorstellungen des Netzwerks.
Der krönende Abschluss war das Train
the Officers 2021 in Hamburg, das erste

Nationale Treffen in Person seit Beginn der
Pandemie und gleichzeitig auch mein erstes
Nationales Treffen. Endlich hatte man die
Chance, das Team auch in Person zu treffen,
andere Fakultätsgruppen näher kennen
zulernen und sich auszutauschen, denn
darum geht es bei ELSA – die Menschen.
Die lehrreichen Workshops, das coole Social
Programme und die Übergabefeier werden
mir für immer in Erinnerung bleiben.
Die Zeit bei ELSA Deutschland hat mir die
Möglichkeit gegeben, mich neuen Heraus
forderungen zu stellen, Erfahrungen zu
sammeln und auf nationaler Ebene mitwirken
zu können. Für diese wertvolle Erfahrung
bin ich ELSA sehr dankbar.
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jonathan herzberg
Assistent für Moot Courts 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Moot Courts sind die besseren Übungsklausuren
Mein Amt als Assistent für Moot Courts
übernahm ich im Januar 2021 und somit
erst relativ spät im Amtsjahr. Als ich die
Ausschreibung aber gesehen habe, war für
mich direkt klar, dass ich mich bewerben
würde. Ziemlich genau ein Jahr zuvor kam
ich nämlich durch die Teilnahme am ELSA
Deutschland Moot Court (EDMC) zu
ELSA Hamburg und dadurch einige Monate
später auch in den Vorstand, weshalb die
Moot Courts von Anfang an mein Herzensprojekt waren.
Die meiste Zeit meiner Assistententätigkeit
habe ich für die Überarbeitung der Kodizes
vom EDMC und EDVMC (ELSA Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court) und
dessen Korrekturlesen in enger Zusammenarbeit mit André aufgewandt. Nachdem
wesentliche Änderungen beim EDMC erst
kurz zuvor beschlossen wurden und auch

eine Umstellung des Modus beim EDVMC
anstand, war die Überarbeitung recht umfangreich, wobei mir meine Kenntnisse aus
der vorherigen Teilnahme eine große Hilfe
waren. Es hat mich außerdem sehr gefreut,
dass der erste Nationalentscheid des EDMC
nach dem neuen Kodex bei uns im wunderschönen Hamburg stattfand.
In Folge der intensiven Zusammenarbeit
mit André im Bereich Moot Courts habe
ich bei der Sommer GV 2021 den Posten
des Chairs im AA-Workshop übernommen.
Außerdem habe ich durch die Arbeit als
Assistent bei ELSA Deutschland einen ganz
neuen Blick auf die Arbeit im Netzwerk und
auf ELSA an sich bekommen und bin unglaublich froh darüber, diese Entscheidung
getroffen zu haben und in diesem tollen
Team mein Amtsjahr verbracht zu haben.

katharina faber
Assistentin für Menschenrechte 2020/21
ELSA-Deutschland e.V.

BE(E) the change
Als Assistentin für Menschenrechte bot
sich mir die Möglichkeit, neben der lokalen
auch die nationale Ebene von ELSA kennenzulernen. Doch nicht nur das. Ich wechselte
damit auch meinen Bereich bei ELSA, da
ich lokal im BEE Bereich zu Hause war.
Allerdings war ich davon überzeugt, dass
es durchaus nützlich sein kann, auch einmal eine andere Perspektive einzunehmen.
Darin wurde ich bestätigt.
In einem kleinem Team, angeleitet von
S arah Pfeiffer, Direktorin für Human Rights
& Focus Programmes bei ELSA Deutschland, arbeiteten wir daran, unserer Vision
A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity gerecht
zu werden. Dies geschah insbesondere durch

das Veröffentlichen von Artikeln, einem
Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache,
der Unterstützung beim Gendern der Regularien, dem Erstellen eines Newsletters
und ähnliches.
Diese Arbeit hat mir jedoch nicht nur einen
Einblick in die nationale Ebene von ELSA
ermöglicht, sondern auch meinen Blick auf
Menschenrechte und insbesondere deren
Verletzungen in Europa erweitert. Daher
bin ich sehr froh, ein Teil dieses großartigen
Teams von Sarah Pfeiffer gewesen zu sein,
welches innerhalb von ELSA Deutschland
auf Menschenrechte aufmerksam macht
und so die Welt vielleicht sogar ein kleines
Stück gerechter macht.
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kevin riebe
Mitglied im Marketing-Team seit 2020
ELSA-Deutschland e.V.

„Wofür brauchen wir Plakate?“ – Marketing im Home-Office
Mit dem Wunsch nach mehr Werbevielfalt bei ELSA – auch durch Videos – begann im Dezember 2020 meine Zeit im
Marketing-Team von ELSA Deutschland. So
begann die Arbeit auch mit dem Planen von
Videos zur öffentlichen, aber auch internen
Werbung. In erster Linie wurden gemeinsam
Vorstellungen zur filmischen Begleitung
verschiedener Projekte festgehalten. Dies
allerdings mit dem Vermerk: „Sobald es in
Präsenz möglich ist.“ Dass die (eigentlich)
realistischen Pläne jedoch niemals umgesetzt
werden könnten, war schließlich nicht klar.
Besonders deutlich wurde die neue Arbeitsweise aber im Januar 2021, elf Monate nach
Ausbruch einer globalen Pandemie. Auf der
diesjährigen Winter-Generalversammlung
stellten wir uns im Marketing die üblichen

Fragen – auch, ob sich etwas an unserer
Arbeit verändert habe. Ausnahmsweise
konnte diese Frage ganz einfach beantwortet
werden. Wir alle saßen getrennt voneinander, das auch nicht sehr motiviert, vor einem
Computer – nicht gemeinsam, sondern
jeder an einem anderen Ort in Deutschland. Trotzdem ging es weiter mit den für
eine Generalversammlung auch üblichen
„Auffrischungen“. Wie ist unsere CI anzuwenden? Was sind RGB und CMYK, wie
werden jene verwendet? Wie gestalten wir
unsere Plakate im Allgemeinen? Im Marketing keine unüblichen Ablaufe. „Wofür
brauchen wir Plakate?“ wurde plötzlich in
den Raum geworfen. Immerhin waren nahezu alle universitären Veranstaltungen in das
„Homeoffice“ verlagert worden. Niemand

würde die am Campus aufgehängten Plakate betrachten. Während einer Pandemie
wird kein Print-Medium benötigt – somit
auch kein „CMYK“. Das war offensichtlich.
Trotzdem klang eine so sinnvolle Frage für
einen Moment absurd, denn normal war
die Arbeit in dieser Zeit nicht. Trotzdem
machten wir weiter – mit Spaß, Motivation
und als wäre nichts verändert.
Für mich war die Zeit im Marketing-Team
trotzdem eine spannende Erfahrung, denn
immerhin konnten alle Wünsche zumindest
im Ansatz verfolgt werden und trotz Pandemie war der Austausch mit allen Gruppen
so, als wäre ich gerade vor Ort. Wir haben
mehr als das Beste aus der Situation gemacht.
So ist es auch am schönsten.

laetitia berthold
Assistentin für Trainings 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA Deutschland Trainings — eine Chance
Trainings und die Möglichkeit der Weiter
bildung sind nicht nur generell für jeden
Menschen individuell und persönlich förderlich, sondern auch auf professioneller Ebene
bei der Vorstandstätigkeit eine großartige
Chance, die man über ELSA Deutschland
nutzen kann.

lich an die Nachfolger:innen weitergeben
zu können und so langfristig unsere Arbeit
und das Wissen absichern zu können, das wir
gesammelt haben, ist eine Kunst. Und gerade für einen Verein wie unseren besonders
wichtig, damit es ELSA auch noch weitere
40 Jahre geben kann.

nings, woraus letztendlich auch die Idee eines
Online-Tool Manuals entstand. Dies soll zukünftig nicht nur dem Trainer:innenpool als
Nachschlagewerk dienen, sondern auch den
lokalen Vorständen ihre Möglichkeiten zur
Planung und Organisation des Amtsjahres
aufzeigen.

ELSA Deutschland bietet mit dem eigenen
Trainer:innenpool und den ELSA Deutschland Trainings ein hervorragendes Angebot an verschiedenen Trainingsarten, bei
denen Thematiken von Teamentwicklung
über Projektmanagement und Strategie bis
Rhetorik behandelt werden.

Deshalb habe ich, als die Ausschreibung
für eine Assistent:innenstelle für Trainings
im Frühjahr 2021 veröffentlicht wurde,
gleich reagiert und mich schnell beworben. So konnte ich die letzten paar Monate
des Amtsjahres mit Philipp (Direktor für
Trainings 20/21) zusammenarbeiten und
einige eigene Ideen mit in die Arbeit einbringen. Ich war für die Koordination der
Arbeitsgruppe mit Trainer:innen zuständig,
die sich mit der Ausarbeitung eines OnlineTrainings Konzepts beschäftigt hat. Dazu
evaluierten wir regelmäßig einige digitale
Tools zur Durchführung eines Online-Trai-

Da das Thema Online-Trainings gerade
durch die Corona Zeit an noch größerer
Bedeutung gewonnen hat, sprachen Lenard
(Vizepräsident 20/21), Philipp und ich auch
mit dem Förderkreispartner MLP, um eine
mögliche Fortbildung in diesem Bereich umzusetzen und uns Input von entsprechend
ausgebildeten Menschen zu holen. Wir hoffen, so das Trainingsangebot noch vielfältiger
gestalten zu können und der Nachfrage im
Netzwerk in Zukunft noch besser gerecht
werden zu können.

Mich hat die Möglichkeit über ELSA
Deutschland eine Trainer:innenausbildung
absolvieren zu können schon zu Beginn
meiner Zeit bei ELSA begeistert und seitdem
nicht mehr losgelassen. Selbst in der Lage
sein zu können, das Gelernte vollumfäng-
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lena dimmling
Assistentin für Menschenrechte 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA kann auch Menschenrechte?
Dass ELSA ein Menschenrechtsverein ist,
war mir lange nicht bewusst. Als dann die
Ausschreibung der Assistent:innenstelle für
Menschenrechtsbildung unter der Leitung
von Sarah I. Pfeiffer (Direktorin für Human
Rights & Focus Programmes), wurde ich
neugierig. Gemeinsam mit Sarah, Belinda,
Max und Katharina (die drei weiteren Assistent:innen) durften wir Sarah und den
Bundesvorstand dabei unterstützen, die
Menschenrechtsbildung zurück in den Fokus der ELSA Arbeit zu holen.
Als Human Rights Team sind wir alle gemeinsam in diese Aufgabe hineingewachsen.
Das Thema Menschenrechte kann in allen
Areas in den unterschiedlichsten Varianten
eingebracht werden. Dementsprechend viel-

seitig war auch unsere Arbeit. Meine Zeit als
Assistentin hat direkt sehr aufregend mit
meinem eigenen Workshop auf der LXVI.
Generalversammlung begonnen. Gemeinsam
mit Sarah habe ich das Konzept eines Workshops zum International Focus Programme
und der Annual Human Rights Campaign
entworfen. Ziel dieses Workshops war es, den
Officers die spätere Umsetzung eines Events
zu diesen Kampagnen zu erleichtern. Es hat
mich sehr gefreut, vor allem im Fokusmonat im Mai, dann sehr viele Kooperationen
mehrerer Fakultätsgruppen zu sehen, die aus
diesem Workshop entstanden sind.
Neben der Gestaltung des Workshops standen allerdings noch viele andere Dinge auf der
Tagesordnung. So haben wir beispielsweise

mit den Direktor:innen für Marketing regelmäßig Instagram-Posts zu internationalen Tagen oder Themen wie Gewalt gegen Frauen,
Menschenrechtsverletzungen in Deutschland
und den Menschenrechten von LGBTQIA+Personen gestaltet. Auch die Veranstaltung
eines Events durfte nicht fehlen. Gemeinsam
mit ELSA Turkey durften wir im Mai zu
einem Webinar zum Thema „Hate Speech
an Discrimination in the light of Inter
sectionality“ einladen und haben uns sehr
gefreut, mehr über das Thema zu erfahren
und gemeinsam diskutieren zu können. Die
Zusammenarbeit mit den anderen im Human Rights Team hat mir großen Spaß bereitet und zu der Vorstandsarbeit auf lokaler
Ebene eine super Ergänzung.

max andre osbeck
Assistent für Menschenrechte 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

better together - Menschenrechtsarbeit im Team
The future is now! – Nach diesem Motto
haben wir uns im Menschenrechtsteam bei
unserer Arbeit leiten lassen. Unser Ziel war
es, einen nachhaltigen Input in das Netzwerk
zu geben, der allen aufzeigt, wie wichtig und
elementar diese universellen und unveräußerlichen Rechte sind.
So groß und weit dieses Themenfeld ist, so
breit war auch unser Menschenrechtsteam
aufgestellt. Unter der Leitung der großartigen
Sarah I. Pfeiffer durften wir zu viert (Belinda,
Lena und Katharina) einen Impuls geben
und die Menschenrechtsarbeit zurück in den
Mittelpunkt des Vereins stellen.
Gerade für mich als Neuling in der ganzen
ELSA-Welt, war diese Aufgabe wirklich
wirkungsvoll und hat mich fortwährend
begeistert. Ich war unter anderem dafür
zuständig eine Übersicht zu erstellen, auf
welchem Stand sich die Menschenrechts-

arbeit gerade im Netzwerk befindet. Welche
Fakultätsgruppen sind mit entsprechenden
Officers vertreten und welche gar nicht
aktiv? Diese Übersicht brauchten wir, um
zu analysieren, wo wir ansetzen müssen,
um wirklich alle abzuholen, damit wir die
Menschenrechtsarbeit in jede Gruppe hineintragen.
Als Teil des nachhaltigen Inputs lag uns
besonders die Menschenrechtsbildung am
Herzen. Als kreatives Mastermind im Bereich
Social-Media schaffte Belinda monatlich die
Grundlage für eine Instagram-Reihe, an der
auch ich mich inhaltlich an einigen Posts
beteiligen durfte.
Aber nicht nur in kurzen Posts, auch
in längeren und ausführlicheren Artikeln
wollten wir über aktuelle Geschehnisse berichten. So stammt beispielsweise der Artikel
zum „Tag des verfolgten Anwalts“ von mir.

Viel ist passiert in diesem einen Jahr
und viele Fakultätsgruppen haben ihre
Menschenrechtsarbeit wieder aufgenommen
oder verstärkt. Doch wir sind gewiss noch
nicht am Ende, denn auch die Menschenrechtsarbeit hört niemals auf. Umso mehr
freut es mich, dass ich dann im September
2021 Sarahs Nachfolge als Direktor für
Human Rights & Focus Programmes antreten durfte. Die Fußstapfen, die Sie hinterlassen hat, sind zwar mehr als groß, doch
freut es mich, mich weiter für dieses wichtige
Thema einzusetzen.
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pascal paukstat
Assistent für Seminare und Konferenzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Ländergrenzen überwinden
Inspiriert während meines Auslands
semesters durch den Spirit der ELSA-
Fakultätsgruppe in Oslo, wurde für mich
kurzerhand klar, dass ich einen Platz bei
ELSA Deutschland finden möchte. In
der neuen Stadt wurde uns ERASMUS-
Student:innen ein herzliches Willkommen durch ELSA bereitet. Das bewies mir
unmittelbar eines der herausragenden Merkmale des Vereins: Ländergrenzen zu überwinden und Student:innen europaweit
durch gemeinsame Themen und persönliche
Kontakte zu verbinden. So wurde ich dann
nach erfolgreicher Bewerbung Assistent im
Bereich Seminars & Conferences zur zweiten
Hälfte des Amtsjahres 2020/2021.

Die Besonderheit: Die pandemischen
 mstände machten meine Unterstützung
U
und die Teilnahme an zahlreichen TeamMeetings oder Events wie dem FrühjahresReffTreff auch online von Oslo aus möglich.
Im wahrsten Sinne des Wortes unter
stütze ich also aus dem “Back Office“ bei der
Optimierung von internen Prozessen. Dazu
gehörte es auch, das aktuelle Erscheinungsbild
von ELSA Deutschland an die Vereinswerte im Zeitkontext anzupassen. Gemeinsam
diskutierten wir zum Beispiel die Neu
gestaltung der Regularien in gendergerechter Sprache und setzten einen einheitlichen
Weg in der Überarbeitung um.

Im Laufe der Amtszeit kam ich dann in
Kontakt mit einzelnen Fakultätsgruppen
und konnte diese im Hinblick auf den Aufbau und die Betreuung von Online-Seminaren unterstützen. Besonders hat mich die
Zusammenarbeit mit Clara als Direktorin für
S&C und Sarah als Direktorin für Human
Rights & Focus Programmes gefreut. Vielen
Dank, dass ich Teil eures Teams sein durfte!

rebecca prauẞ
Assistentin für Financial Management 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA - eine „verrückte Truppe“ die man lieben muss!
Meine ELSA Reise startete spät dafür, dass
ich schon vor dem Studium wusste, was das
für ein Verein ist und was für Möglichkeiten
er einem bietet. In den ersten Semestern war
ich so in das Studium vertieft, dass ich gar
nicht auf die Idee kam mir unsere lokale
Hochschulgruppe genauer anzuschauen.
Daheim mit meinem Vati (er war selbst zu
seiner Zeit als Student Mitglied und auch ein
Jahr lang Präsident bei ELSA Jena) kam dann
jedoch immer mal wieder das Gespräch auf
ELSA und warum ich denn kein Mitglied
bin… Nach einem Seminar zum Thema
Legal Tech und einer Fahrt zum Bundesverwaltungsgericht war mir dann klar, dass ich
Teil dieser „verrückten Truppe“ sein wollte.
Dann kam die Ankündigung für die Generalversammlung in Frankfurt am Main im
Winter 2020 und nach einigem überlegen
traf ich die wohl bis jetzt beste Entscheidung
in meinem Leben! Auf dem NCM lernte
ich nicht nur viele unglaublich tolle Leute

kennen, sondern konnte auch den ELSASpirit spüren und ja, was soll ich sagen..
Ich hatte Blut geleckt und wollte mehr für
diesen Verein tun, weshalb ich mich auf der
Mitgliederversammlung von ELSA Jena für
das neue Amtsjahr in den Vorstand als „Vorstand für Marketing“ wählen ließ (die wohl
zweitbeste Entscheidung bisher).

darum vieles zu organisieren. Gemeinsam
mit Domeniko räumte ich die FM Drive
mal ordentlich auf und wir unterstützten
Jonah, indem wir für ihn kleine Aufgaben
übernahmen.

Ob Trinkspiele über Google Meet,
s pontane Fahrten nach Leipzig um mit
einem anderen ELSAner gemeinsam die GeVoller Begeisterung fieberte ich auf das neralversammlung online zu verfolgen oder
neue Amtsjahr hin und nahm voller Vor- Morgensport mit Jan vor dem Marketing
freude am Herbstreferententreffen teil Workshop beim Frühjahrsreferententreffen...
(welches leider online stattfand, aber das ich kann nur sagen, dass dieses Jahr wie im
minderte den ELSA-Spirit keinesfalls!) Der Flug verging und ich gespannt darauf bin,
Marketing Workshop war immer mit Lachen was ich noch alles so mit ELSA erleben werde!
gefüllt und die Energizer anders legendär!
Nach der Wintergeneralversammlung kam
mir die Idee, dass es für mich nicht nur auf
lokaler Ebene bleiben sollte, weshalb ich
mich entschied, ELSA-Deutschland e.V. als
Assistentin für Financial Management zu
unterstützen. Aus dieser Zeit kann ich nur
sagen, dass es dort um viele Zahlen ging und

Persönlichkeiten: Assistent:innen

solbaram walsdorff
Assistentin für das Student Trainee Exchange Programme
ELSA-Deutschland e.V.

Meine Zeit bei ELSA Deutschland
Greta und ich stießen Im Dezember 2020
als Assistentinnen für das Student Trainee
Exchange Programme bei ELSA Deutschland
dazu. Wir unterstützten Alma und Sophie
bei den für den Bereich STEP anfallenden
Aufgaben - sowohl auf nationaler als auf
internationaler Ebene. Dies beinhaltete etwa
auch die Teilnahme und Vorbesprechung von
monatlichen Calls mit allen Fakultäten, das
Planen der STEP Weeks, das Erstellen eines
Reception Books sowie das Protokollieren
und Chairen der Workshops bei den
Nationalen Treffen. Als Delegierte nahmen
wir außerdem am LXXIX. International
Council Meeting teil. Letzteres war besonders
interessant, da ich so ELSA erstmals als
internationales Netzwerk erleben konnte.

Gerade die Diskussionen um die Board
Reform gaben spannende Einblicke in die
zukünftige Gestaltung ELSAs. Trotz des
online-Formats hat die ICM Woche sehr viel
Spaß gemacht und ich durfte viele hochmotivierte STEPper in ganz Europa kennenlernen.
Ich fand meine Zeit bei ELSA im letzten
Amtsjahr sehr bereichernd. Auch wenn es
pandemiebedingt ausschließlich online stattgefunden hat und das STEP Team sich nie
in Präsenz treffen konnte, haben wir mit viel
Spaß und Motivation zusammengearbeitet.
Der Blick hinter die Kulissen hat sich als
Lokalvorstand auf jeden Fall gelohnt.

verena stefanie schulz
Assistentin für Presse und Publikationen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Publish the ELSA-Spirit
Nachdem ich bereits im Amtsjahr 2019/20
als Direktorin für Presse bei ELSA-Frankfurt
am Main e.V. tätig war und dort viele
spannende Einblicke in die Vereinsarbeit
von ELSA erhalten konnte, musste ich nicht
lange überlegen, um mich auf den Posten als
Assistentin für Presse und Publikationen bei
ELSA-Deutschland e.V. zu bewerben. Als
ich die Zusage bekam, freute ich mich sehr
über die Möglichkeit, weitere Erfahrungen
auf Bundesebene sammeln zu können. Zu
meiner Hauptaufgabe zählte das Verfassen
von Artikeln für die Juristische Schulung
(JuS). Die Publikationen in der JuS sind
ein wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, sodass es mir auch ein
persönliches Anliegen war, in jeder Ausgabe
ELSA Deutschland mit Berichten über die
Vereinstätigkeit zu repräsentieren. Um die
Außenpräsentation bestmöglich zu erreichen, stand ich im regelmäßigen Austausch
mit der Präsidentin Sophie, um gemeinsam
den Inhalt der Artikel abzustimmen.

Ich arbeitete außerdem mit Johannes,
dem Direktor für Partnership Development,
zusammen, um die Veröffentlichungen der
Artikel zu koordinieren. Es erschienen beispielsweise Berichte über das 98. Frühjahresreferententreffen oder die 66. Generalversammlung.
Darüber hinaus unterstützte ich die
 ressearbeit der 44 Fakultätsgruppen,
P
indem ich als Ansprechpartnerin für die
D irektor:innen fungierte. Neben dem
Beantworten von Fragen übernahm ich
auch eine redaktionelle Tätigkeit: Ich half
den Direktor:innen nicht nur bei der Auswahl von Veranstaltungen, über die berichtet
werden könnte, sondern las auch die letztlich eingereichten Artikel Korrektur. So
konnten auch vielseitige Artikel über die
von den Fakultätsgruppen organisierten
Veranstaltungen in der JuS veröffentlicht
werden und aufzeigen, welche spannenden
Veranstaltungen das ELSA-Netzwerk bietet.
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bevor uns die decke auf den kopf fällt
Sophie Wilson & Lenard Möller
Präsidentin & Vizepräsident 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Schon zu Beginn unseres Amtsjahres war
uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewusst, dass wir sehr viel Zeit im
Büro verbringen würden.
Sowohl das Herbstreferent:innentreffen
als auch das erste International Council
Meeting des Amtsjahres sollten bereits digital
stattfinden. Zudem stand für die meisten
Veranstaltungen fest, dass diese, wenn überhaupt, nur digital stattfinden würden.
Um jeglichen Lagerkoller vorzubeugen und
auch digitale Treffen zu ermöglichen, mussten
zwei Änderungen her: eine aktualisierte IT
Infrastruktur und ein bisschen Farbe. Aus
einer Schnapsidee wurde schnell ein Besuch
beim Baumarkt, die RAL-Codes für unsere
Vereinsfarben in der Tasche. Wer sich also
schon einmal gefragt hat, was ein Bundesvorstand an einem freien Sonntag im Home
Office machen würde, hat nun eine mögliche Antwort auf diese Frage: 17h lang das
ELSA Germany Logo an die Wand pinseln.

Die Transformation im Zeitraffer gibt es hier
zu sehen:
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ein vollkommen
(un -)normales reftreff
Zoe Schomburgk
Vorständin für Finanzen 2020/2021
ELSA-Passau e.V.

Vom 25. bis zum 27. September 2020
stand das erste RefTreff in nicht-präsenter
Form an. Wie so vieles 2020 musste auch das
Herbstreferent:innentreffen leider online
stattfinden. Mit extra neu verlegten Internetanschluss im BuVo-Büro, einem angelegten
Snack- und Getränkevorrat und guter Laune
konnte das Wochenende starten.
Anders als sonst waren wir nicht in unterschiedliche Räume aufgeteilt, sondern hatten
verschiedene Google Meetings. Die Links
und alle nötigen Infos waren gebündelt auf
einer Website, was den Ablauf super flüssig

gestaltet hat. Gerade im Rahmen des Social
Programmes abends hatte man die Chance,
neue ELSAner:innen bei dem einen oder
anderen lustigen Spiel kennenzulernen.
Wie in normalen Zeiten fand sich auch hier
eine Gruppe, die bis in den frühen Morgen
durchgehalten hat. Auch etwas Positives ließ
sich dieser Situation abgewinnen, so musste
danach niemand in einer Turnhalle schlafen,
sondern konnte in sein eigenes Bett fallen.
Außerdem konnten bei diesem Format
einige an den Workshops teilnehmen, die
keine Zeit gehabt hätten, für ein ganzes

Lenard Möller
Vizepräsident 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Wir als Bundesvorstand dachten zu Beginn des Amtsjahres, dass ein Jahr mit ausschließlich digitalen Nationalen Treffen
sehr wahrscheinlich wäre. Es musste also
schon früh ein Plan her, wie wir dies möglichst gleichwertig umsetzen können, da
insbesondere der ELSA-Spirit online meist
zu kurz kommt.
Dabei galt es viele unbekannte Probleme
zu lösen. Wie hält man sieben Workshops
gleichzeitig im BuVo-Büro, ohne dass das
Internet zusammenbricht? Wie kommen wir
an Essen, wenn es kein OC gibt, was sich um
uns kümmert? Das waren nur einige Fragen.

Doch am Ende fanden wir vor allem durch
die Hilfe aus unserem Team auf Probleme
eine Antwort und konnten für die kommenden digitalen Treffen viel mitnehmen.
Beim Train the Officers am Ende des
Amtsjahres dann wieder eine Fakultäts
gruppe als Mitorganisator zu haben war
jedoch trotzdem wieder eine Erleichterung,
für die wir sehr dankbar waren.

Wochenende in eine andere Stadt zu fahren.
Auch bestand die Möglichkeit, nur an denjenigen Workshops teilzunehmen, die für
einen persönlich am interessantesten waren.
Alles in allem hatten wir ein schönes und
lehrreiches Wochenende. Der ELSA-Spirit
ging nicht verloren, auch wenn wir uns sehr
darauf freuen, wieder gemeinsam an einem
Ort das Wochenende zu verbringen.

Das deutsche Netzwerk: Wintergeneralversammlung
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generalversammlung
im ehemaligen wohnzimmer
Tim Edelhoff & Leonard Brümmer
Präsident & Vizepräsident 2017/2018
ELSA-Deutschland e.V.

Da waren wir wieder: Die Rohrbacher
Straße 20, erster Stock links, im good old
ELSA-Büro. Doch diesmal waren wir dort
nicht in unserer Rolle als (ehemalige) Bundes
vorstände. Uns wurde die Aufgabe zuteil,
die LXVI. Generalversammlung von ELSA
Deutschland zu leiten. So durften wir uns
einmal auf andere Weise für diesen gran
diosen Verein einbringen. Spätestens als wir
die Agenda durchgingen und zu Beginn der
Generalversammlung die anwesenden Stimmen festgestellt wurden, waren wir gewissermaßen auf vertrautem Gebiet, auch wenn wir
nun nicht in eine Menschenmenge, sondern
in eine Laptopkamera schauten.
Allerdings mussten wir bei der ersten
Abstimmung, noch ohne den Einsatz von
Open Slides, feststellen, dass eine offene
Abstimmung in Präsenz gewiss ihre Vorteile
in Sachen Schnelligkeit und Übersichtlichkeit hat. Leider fehlte nach dem Plenum die
Möglichkeit eines kurzen Austausches mit
weiteren Alumni und die Suche nach dem
ein oder anderen bekannten Gesicht in den
Reihen der Fakultätsgruppen. Dafür konnten wir bei den digitalen Kamingesprächen

What You Know
Two Door Cinema Club

unsere persönlichen Erfahrungen aus 365
Tagen BuVo teilen. Das hatte den spannenden Nebeneffekt, dass man einen exklusiven
Einblick in das mögliche Kandidatenfeld
für den Bundesvorstand 2021/22, genauer
unsere Nach-Nach-Nach-Nachfolger, bekam.
Auch das sonstige Abendprogramm war
nicht mit dem einer Präsenz-GV zu ver
gleichen: Es gab kein geselliges „Vorglühen“ in
der großen Turnhalle, auch das BuVo-Team
schwirrte nicht umher. Natürlich war an eine
große Party nicht zu denken. Nichtsdestotrotz
hatten wir super unterhaltsame Abende an
unserer alten Wirkungsstätte zusammen mit
dem aktuellen Bundesvorstand und k onnten
uns etwas detaillierter austauschen und über
alte Zeiten quatschen. Zudem waren wir Teil
des offiziellen Abendprogramms via Google
Meet, das aus Localdrink-Tasting und natürlich einem Vision Contest in digitaler Form
bestand, der sich hinter dem in Präsenz in

keinster Weise hat verstecken müssen.
Samstag- und Sonntagmorgen fiel uns
dann schnell auf, dass eine Online-GV als
Chair natürlich auch seine Vorteile hatte.
Wir mussten nämlich nicht um 9 Uhr auf der
Matte stehen und Workshops leiten, sondern
konnten ausschlafen und hatten dann am
Vormittag die Ehre unsere Kochkünste für
den eingespannten Bundesvorstand unter
Beweis zu stellen, damit wir alle gut gestärkt
in die Plenumssessions starten konnten.
Diese liefen nun dank Open Slides fehlerfrei
und auch innerhalb des Zeitplans reibungs
los ab.
Alles in Allem war es für uns beide in Zeiten der beschränkten Kontaktmöglichkeiten
eine superschöne Abwechslung und auch
eine Zeitreise in unsere ELSA Vergangenheit, die uns wieder gezeigt hat, dass unser
Engagement für diesen Verein damals die
richtige Entscheidung war!
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endspurt , aber in welche richtung ?
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Den Beginn des Endspurts eines jeden
Amtsjahres stellt das Frühjahresreferent:innentreffen dar. Das dritte Nationale Treffen
des Amtsjahres ist im Netzwerk auch als
unser „Strategietreffen“ bekannt. Aber was
soll den nun genau strategisiert werden? Das
ist eine hervorragende Frage.
Das Frühjahresreferent:innentreffen dient
dem Netzwerk insbesondere dazu, Ideen
und Konzepte über die Weiterentwicklung
des Vereins auf lokaler, nationaler und auch
internationaler Ebene zu besprechen. Dass
sich der Verein stetig weiterentwickelt steht
fest, nur in welche Richtung genau, muss
immer mal wieder mit einer Kurskorrektur
festgelegt werden.

Das RefTreff war bereits das 98. in der
Geschichte von ELSA Deutschland. Entsprechend groß waren die Themen, die lebhaft
diskutiert wurden: Die Umstrukturierung
der Nationalen Treffen, das Einführen eines
Fonds für die Ausrichtung ebendieser, ein
Umwerfen der seit Jahrzehnten bekannten
Vorstandsstruktur sowie das einheitliche
genderinklusive Formulieren unseres Außenauftritts und unserer Reguliaren.
Wer jemals behauptet hat, in einem digitalen Meeting könnte keine lebhafte Diskussion entstehen, der war nie bei ELSA aktiv.
Retrospektiv ist es schön zu sehen, dass
die Themen, die das Netzwerk gemeinsam

im Frühjahr besprochen und ausdiskutiert
hat, in Form von Anträgen auf der Sommergeneralversammlung flächendeckend
beschlossen wurden. Das beweist wieder
einmal, wie viel erreicht werden kann, wenn
alle am gleichen Strang ziehen und ein offener Diskurs stattfindet. Veränderung war
noch nie etwas Schlechtes, sie ist geradezu der
Grundpfeiler dafür, warum ELSA nach 40
Jahren nicht im Erdboden verschwunden,
sondern die größte Jurastudierendenvereinigung der Welt ist. Wir sind gespannt,
welche Veränderungen die kommenden 40
Jahre mit sich bringen!

Das deutsche Netzwerk: Sommergeneralversammlung
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online - gv , die dritte
Glen Schirling & Samuel Ehlers
Bundesvorstand für Finanzen & Bundesvorstand für Akademische Aktivitäten 2017/2018
ELSA-Deutschland e.V.

Einmal eine Generalversammlung chairen.
Vermutlich jeder Ex-BuVo setzt sich dies
zum Ziel nach der aktiven Zeit.
So kennt man das größte der Nationalen
Treffen bereits als Teilnehmer und Bundesvorstand und kann trotzdem noch eine neue
Perspektive einnehmen.
Nachdem der Präsident und der Vizepräsident unserer Amtszeit, Tim und Leonard,
im Winter die Ehre hatten, war nun zur
Wahl-GV der Rest des BuVos 2017/2018
an der Reihe. Voller Elan und ausgestattet
mit einer ausführlichen Plenums-Roadmap
betraten wir ein, uns bislang unbekanntes,
Terrain. Entsprechend blieb auch uns eine
entsprechende Lernkurve nicht erspart. Mit
einem Auge stets auf der Uhr mussten wir
bereits zu Beginn
Changing of the Seasons
feststellen, dass
Two Door Cinema Club
wir uns an der
einen oder andeDies legte sich jedoch
ren Stelle kürzer würden fassen müssen. schnell und es folgten zahlreiche kritische
Auch die Abstimmungen starteten etwas und zielführende Fragen. Ein weiteres
schleppend.
Hindernis: auch die Wahl als solche mussWir alle, die Chairs, der BuVo und das te vollständig digital durchgeführt werden.
Netzwerk fanden dann aber schnell unseren Hierbei wurden durch einen Softwarefehler
Rhythmus, sodass angeregte, doch stets sach- einige Stimmen nicht abgegeben. Dies konnte
liche Diskussionen folgten. Hierfür wollen uns jedoch nicht weiter verunsichern, gab
wir uns an dieser Stelle nochmal bei allen es doch schon bei unserer eigenen Wahl in
Beteiligten bedanken!
Berlin Probleme bei der Auszählung.
Das Highlight einer jeden Sommer-GV ist
Dank des BuVos 2020/2021, der unermüddie Wahl des kommenden Bundesvorstan- lich diese technischen Hürden zu beheben
des und so war es auch dieses Mal. Dennoch versuchte und schlussendlich erfolgreich war,
stand sie wie auch die letzten beiden Gene- konnte die Wahl durchgeführt werden. Mit
ralversammlungen im Zeichen der Corona- einer kleinen Verspätung wurden die ErgebPandemie. Sichtbar verunsichert durch die nisse bekanntgegeben und wir konnten in
Leere des digitalen Raumes gab es anfangs die altbekannten Feierlichkeiten der Wahlwenige Fragen an die Kandidaten.
nacht starten.

Eine Online-GV ist für alle (immer noch)
eine unübliche Situation. So saßen wir nicht
auf der Bühne vor über 300 Leuten, wie es
in unserer aktiven Zeit noch möglich und
üblich war. Stattdessen saßen wir vor einer
Leinwand und blickten fortwährend in eine
Kamera. Doch wir haben sie gemeistert. Das
lag allerdings nur bedingt an uns Chairs als
vielmehr an Sophie, Lenard und Jonah, dem
Bundesvorstand 2020/2021. Wir möchten
uns vielmals bei euch bedanken, für das
entgegengebrachte Vertrauen, die Unterstützung an diesem Wochenende und eine
unvergessliche Erfahrung! Wir wünschen
euch alles Gute für die Zukunft und heißen
euch herzlich in den Reihen der Ex-BuVos
willkommen.
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return eines
ganz besonderen treffens
Christopher Scheling
Head of Organising Committee & Präsident 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

2021 war es so weit: Das Train the Officers
konnte endlich wieder stattfinden! Nachdem sich 2019 leider kein Ausrichter für
das Trainingsevent gefunden hatte, wollte
ELSA Hamburg die Ausrichtung bereits
2020 übernehmen. Doch nachdem ein
guter Teil der Planung stand, mussten wir
im Mai dann aufgrund der wenig vielversprechenden Corona-Entwicklung das
Treffen schweren Herzens absagen. Umso
motivierter waren wir dann dieses Jahr, als
es nach langen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen endlich wieder hieß, dass
Präsenzevents stattfinden können. Die
Frage, ob wir uns erneut als Ausrichter
bewerben wollen, war somit schnell beantwortet – zumal ein Großteil derer, welche sich im Jahr zuvor für das Organising
Committee (OC) des TtO 2020 gemeldet
hatten, nun aktiv im Vorstand von ELSA
Hamburg tätig waren. Von Vorteil war,
dass wir sowohl für die Bewerbung als auch

für die restliche Planung auf die bereits im
Jahr zuvor geleistete Arbeit zurückgreifen
konnten. Los ging es damit, ein neues OC
aufzustellen und Helfer:innen zu finden.
Dies war jedoch sehr schnell erledigt, sodass
ich mich als Head of OC am Ende über
ein großartiges und hochmotiviertes Team
von insgesamt knapp 15 Personen freuen
konnte. Als nächstes mussten neue Ablaufpläne geschrieben, Räume gefunden,
Verpflegung organisiert, ein Logo und Teilnahmeheft designt sowie finanzielle Unterstützung beschafft werden. Für die Trainings
selbst buchten wir Konferenzräume im
a&o Hostel. Auf der dortigen Dachterrasse konnte dank des guten Wetters
dann sowohl die Eröffnung stattfinden
als auch die ein oder andere Mittagspause
verbracht werden. Neben den Trainings
wollten wir den Teilnehmer:innen natürlich auch die Möglichkeit bieten, Hamburg
etwas kennenzulernen. Hierfür haben wir

für die Socials am Abend jeweils besondere Programmpunkte wie etwa eine Stadtrallye, Lichterfahrt, Essen bei der Kanzlei
Brödermann Jahn mit anschließendem
Dom-Besuch (nein, das ist keine Kirche)
und eine coronakonforme „ÜbergabeParty“ vorgesehen. Dadurch, dass wir mit
Teilnehmer:innen, OC, Helfer:innen sowie
altem und neuem BuVo knapp unter 50
Personen waren, konnten wir unter Einhaltung unseres strengen Hygienekonzepts
das Treffen maßnahmenkonform und ohne
Infektion durchführen. Das zeigt, dass auch
unter den aktuellen Einschränkungen die
Durchführung von Präsenzveranstaltungen
unter den richtigen Voraussetzungen durchaus möglich ist. Dies hätte jedoch nicht
ohne unsere Förderer, die Unterstützung
des BuVos und meines großartigen Teams
funktioniert, wofür ich mich an dieser Stelle
nochmal bedanken möchte!
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horizonte erweitern ,
kenntnisse vertiefen .
Matti Herpolsheimer
Trainer seit 2021
ELSA-Deutschland e.V.

Unter dem Motto „Ein neues Abenteuer
beginnt“ trafen sich im Juli diesen Jahres
insgesamt zehn motivierte Teilnehmende
aus ganz Deutschland, um die Ausbildung
zur Trainerin/zum Trainer zu absolvieren.
Auch mir wurde diese Möglichkeit gegeben.
Angeleitet von 4 Trainer*innen, stand uns
eine intensive sowie fordernde, aber auch
unterhaltsame Woche bevor.
Dabei verband uns Teilnehmende nicht
nur die Tatsache, dass wir jeweils unsere
aktive Zeit bei ELSA abgeschlossen haben,
sondern auch die Motivation künftigen
ELSA-Generationen Erfahrungen, Wissen
und eventuell auch neue Sichtweisen vermitteln zu können und so einen Grundstein für ihr Amtsjahr sowie bevorstehende
Projekte zu legen.
Das „Johari Fenster“, „Die vier Seiten
einer Nachricht“ oder auch die „Teamrol-

len nach Belbin“… viele Konzepte und Begrifflichkeiten waren mir zuvor zumindest
grundlegend schon mal begegnet. Im Rahmen des Train the Trainers (TtT) haben wir
uns jedoch vertieft mit diesen Methoden
befasst und mit Hilfe diverser Anwendungsbeispiele erschlossen sich mir nicht nur
die genauen Hintergründe, sondern auch
welche Bedeutung die Auseinandersetzung
mit diesen Methoden für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit als Team hat.
Um künftig selbst die Rolle als Trainer*in
ausfüllen zu können, haben wir uns zudem
intensiv mit Trainingsmethodik und -didaktik auseinandergesetzt. Im Zuge dessen haben wir nicht nur die Möglichkeit erhalten,
uns ein umfassendes theoretisches Wissen
anzueignen, wir konnten auch praktische
Erfahrungen sammeln. Auf diese Weise
wurde der Grundstein für unsere eigene
neue Tätigkeit im Netzwerk gelegt.

Alle Teilnehmenden haben dieses Abenteuer gemeistert und ich denke ich kann
auch für alle sprechen, wenn ich sage, dass
wir uns auf die Arbeit im Trainerpool sehr
freuen. Einerseits natürlich auf die Arbeit
mit den aktuellen und künftigen ELSA-Generationen, andererseits aber auch darauf,
die ELSA Deutschland Trainings künftig
mitgestalten zu können.
Solltet auch Ihr Interesse an der Ausbildung zur Trainerin/zum Trainer haben,
könnt Ihr Euch bei etwaigen Fragen oder
dem Wunsch nach detaillierteren Berichten
gerne an mich wenden. Ihr erreicht mich
unter der E-Mail-Adresse:
mherpolsheimer@elsa-germany.org.
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40 Jahre ELSA – Geburtstage

geburtstage
Das Alter im Netzwerk in Jahren

Augsburg / Bayreuth / Berlin / Bielefeld / Bochum / Bonn / Bremen / Dresden / Düsseldorf / Erlangen-Nürnberg /
Frankfurt am Main / Frankfurt (Oder) / F reiburg / Gelsenkrichen / Giessen / Göttingen / Greifswald / Halle / H amburg /
Hannover / Heidelberg / Jena / Kiel / Köln / K onstanz / Leipzig / Lüneburg / Mannheim / Mainz / Marburg / M ünchen /
Münster / Osnabrück / Passau / Pforzheim / Potsdam / Regensburg / Saarbrücken / Siegen / Trier / Tübingen /
Wiesbaden / Wismar / Würzburg

40 Jahre ELSA – Geburtstage

Dr. Nikolaus Reinhuber
Beirat von ELSA-Deutschland e.V.

stiller 40. geburtstag
Ein stilles Jubiläum - 40 Jahre Erfolgsgeschichte
Liebe Leserinnen und Leser, liebe ELSA-Fans,
letztes Jahr ist ELSA vierzig geworden eigentlich kaum zu glauben. Ich begleite
ELSA nun seit über 30 Jahren, und auch
nach intensivem Nachdenken bin ich auf
keine Organisation gekommen, der ich so
lange persönlich verbunden bin. Und ich
mag ELSA noch immer! Woran liegt das?
Es ist eine Mischung: Da sind einmal die
Menschen, die ich seit 1989 bei ELSA kennen gelernt habe, also die Mitglieder aller
Bundesvorstände. Hochengagiert, ambitioniert, kreativ, Überzeugungstäter im besten
Sinn, begeisterungsfähig und begeisternd.
Es macht einfach Spaß, mit solchen Leuten
zu arbeiten, Ideen auszutauschen, und zu
sehen, wie Projekte sich entwickeln, über
die Zeit wachsen, wie man auch aus Rückschlägen lernt, Erfahrungen an das nächste
Team weitergibt, usw., usw. Es gibt ja auf
allen Ebenen bei ELSA engagierte Mitglieder, die genauso agieren.
Und dann gibt es das Programm und das,
wofür ELSA steht: Völkerverständigung, Austausch von Ideen, Bildung von Netzwerken,
Weiterbildung, Teamarbeit, juristische Ausbildung, und vieles mehr. Jeder Jahresbericht
ist ein beeindruckendes Zeugnis davon. Es
ist nicht überraschend, dass es ELSA auch
in den schwierigen Corona-Zeiten gelungen
ist, die Breite und Vielfalt der Aktivitäten
beizubehalten. Eigentlich wäre ja der 40.
Geburtstag ein wirklicher Anlass für ein
großes Fest gewesen; das hat das Virus leider
verhindert. Manche der früheren Jubiläumsveranstaltungen sind legendär, denn richtig
feiern kann ELSA natürlich auch!

Die Bedeutung von ELSA ist nicht zu
überschätzen. Denn am Ende geht es bei allen
Aktivitäten auch um Recht. Viele aktuelle
Entwicklungen zeigen, wie ungeheuer wichtig Recht ist: Es gibt Sicherheit, Planbarkeit,
sorgt für Ausgleich, ist unerlässlich für das
freie Zusammenleben von Menschen, das
Funktionieren von Gesellschaften und Demokratien und die friedliche Ko-Existenz von
Staaten. Der Kampf gegen den Klimawandel
oder die Bemühungen um die Einhaltung
von Menschenrechten in der Lieferkette
werden ebenso wenig ohne einen durchsetzbaren Rechtsrahmen erfolgreich sein,
wie der Kampf gegen das Corona-Virus - um
nur zwei Beispiele zu nennen. Gleichzeitig ist
das Recht immer wieder Bedrohungen ausgesetzt, durch Autokraten oder Populisten
an der Regierungsmacht, durch Extremisten jeglicher Art oder Individuen, die ihre
persönliche Freiheit ohne Rücksicht auf
andere ausleben wollen. Je mehr das Recht
bedroht wird, umso wichtiger ist die aktive
Auseinandersetzung darum - und alle, die
sich bei ELSA engagieren, leisten dafür einen
wichtigen Beitrag.
Kurzum: ELSA ist eine ganz großartige
Erfolgsgeschichte! Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Erfolgsgeschichte weitergehen wird: Ich habe großes Zutrauen in die
künftigen ELSA-Mitglieder, und die Themen werden nicht ausgehen.
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neues mitglied :
willkommen , elsa siegen !
ELSA Siegen als ordentliches Mitglied bei ELSA Deutschland

Yannick Fischer
Präsident 2020/2021
ELSA-Siegen e.V.

Nachdem im Sommer 2019 der damalige
BuVo ELSA an unserer Universität vorgestellt
hat, fand sich schnell eine Gruppe motivierter
Studierender zusammen, welche ELSA und
die Tätigkeiten dahinter so interessant fand,
dass bald ELSA Siegen gegründet wurde.
Den ELSA-Spirit konnten wir auf der
Winter-GV in Frankfurt am Main kennenlernen, bei welcher wir dann den Beobachterstatus erhielten. Auf Grund der
Corona-Krise konnten wir dann viele geplante Veranstaltungen leider nicht umsetzen, zögerten aber nicht, virtuelle Formate
anzubieten. Dadurch konnte sich ELSA in
Siegen etablieren. Wir organisierten bspw.
Veranstaltungen zu den Themen „Frauen in
der Rechtswissenschaft“ oder „Wege ins Ausland für Studierende des Wirtschaftsrechts“
und verbanden damit relevante Themen für
Studierende unserer Universität mit ELSA.
Wir erhielten viele positive Rückmeldungen
auf unsere Veranstaltungen, gerade auch weil
sich die Themenformate von den Veranstaltungen bereits etablierter Vereine an unserer
Universität unterschieden. ELSA ist gut in
Siegen angekommen und bietet viel Neues.
Schließlich haben wir auch gemeinsam mit
ELSA Bielefeld, ELSA Hannover und ELSA
Osnabrück einen Moot Court zum Verwaltungsrecht organisiert, bei dem einige unserer
Mitglieder begeistert teilgenommen haben.
Neben dem Bekanntmachen von ELSA
in Siegen wollten wir auch unbedingt ordentliches Mitglied bei ELSA Deutschland
werden. Dies konnten wir dann auf der
Winter-GV 2021 verwirklichen. An dieser
Stelle möchten wir uns bei allen, insbesondere den Bundesvorständen und den übrigen
Fakultätsgruppen, die uns auf diesem Weg
begleitet haben, bedanken.
Auch in diesem Amtsjahr sind wieder
interessante und vielfältige Veranstaltungen geplant.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit,
darauf als Fakultätsgruppe zu wachsen und neue Gesichter
kennenzulernen!
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digital socials : ein netzwerk denkt um
Vom digitalen Verhör bis zur virtuellen Festnahme:
Das Krimi-Dinner von ELSA Konstanz
Lisa Marie Schultes & Carolin Weidner
Präsidentin & Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Konstanz e.V.

Dass die Covid-Pandemie das Vereinsleben
beeinflusst, dürfte inzwischen keine Neuigkeit mehr sein. Auch wir bei ELSA Konstanz mussten unsere Arbeit großflächig umdenken. Präsenzevents konnten nicht mehr
stattfinden also musste eine Alternative her.
Da allen insbesondere der Sozialkontakt zu
Mitstudierenden fehlte, haben wir uns besonders für die Erst- und Zweitsemester eine
Veranstaltung überlegt, die sowohl etwas mit
Jura zu tun hat, als auch zum Kennenlernen

untereinander geeignet ist. Am 07. Mai fand
daher unser neues Format des Krimidinners
statt. Dazu erhielten die Teilnehmenden ein
Care-Paket inklusive der Spielanleitung und
Rollenbeschreibung. Am Freitagabend trafen wir uns alle virtuell und das Spiel konnte
beginnen. In Kleingruppen war nun das Ziel
den Mörder zu entlarven. Die Verdächtigen
mussten sich in insgesamt vier Spielrunden
den immer konkreter werdenden Fragen des
Kommissars stellen. Am Ende des Spiels

konnte jeder Teilnehmer seinen Verdächtigen nennen und der Spielleiter löste das
Rätsel auf. Im anschließenden Get-together
konnten sich die 25 Teilnehmenden besser
kennenlernen. Das durchweg positive Feedback der Teilnehmenden zeigte uns, dass
auch das Onlineformat gut ankommt und
Potenzial hat. Auch für die Zukunft sind
weitere solche Events geplant.

Escape Game - Flucht aus dem Alltag
Cecilia Kochs
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Düsseldorf e.V.

Das unter der Corona-Pandemie auch
die Fakultätsgruppen leiden mussten, ist
keine Neuigkeit.
Aufgrund der Vorschriften waren Präsenz Events undenkbar, wodurch leider
auch der soziale Austausch der Mitglieder
verloren ging. Es war nicht mehr möglich
gemütlich nach Vorträgen zu quatschen
oder abends noch in eine Kneipe zu gehen.
Darum standen wir als Fakultätsgruppen vor
der Herausforderung, wie wir trotz Verbot
von persönlichem Kontakt die Social Events
weiter am Leben erhalten konnten. Auch wir
mussten uns erstmal an die neue Situation
gewöhnen und herausfinden, wie wir damit
umgehen sollen.
Doch durch die Pandemie entstanden
auch neue Möglichkeiten. Aufgrund des
Online-Formates war es möglich sich von
überall einzuschalten und teilzunehmen.
Das musste ausgenutzt werden und so kam
die Idee mit anderen Fakultätsgruppen zusammen zu arbeiten.
Gemeinsam mit ELSA Heidelberg und
ELSA München überlegten wir dann, wie
wir auch online möglichst vielen Mitgliedern

den ELSA-Spirit näherbringen konnten.
Nach langem Überlegen fiel dann die Idee
eines Online Escape Games, bei dem Mitglieder in Gruppen Rätsel lösen mussten.
Die Vorbereitungen liefen sofort auf Hochtouren. Welchen Plattform Anbieter benutzen wir am besten? Wie groß sollen die
Gruppen jeweils sein? Wie vermarkten wir
so ein Online-Event? Wie bauen wir so ein
Escape Game auf?
Als wir diese Fragen dann endlich gelöst
hatten, konnte unser Event auch direkt
starten. Wir merkten schnell, dass ebenfalls
von der Seite der Mitglieder großes Interesse
herrschte. Es waren Teilnehmer aus München, Heidelberg und Düsseldorf dabei und
damit diese sich auch untereinander kennenlernen konnten, bildeten wir die Gruppen
zufällig. Selbst nachdem alle dann die Rätsel
gelöst hatten und uns Freude strahlend davon berichteten, blieben einige Mitglieder
noch länger im Call und unterhielten sich
noch etwas.
Daraufhin konnten auch endlich wir als
Organisatoren ausatmen, dass alles trotz
neuen Umständen und Herausforderun-

gen so gut funktioniert hatte. Darauf gab
es erstmal ein Gläschen Wein.
Trotz der Pandemie war es uns mit harter
Arbeit dennoch möglich, Social Events zu
organisieren und somit zumindest einen Teil
der „Normalität“ beizubehalten.
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Tod und Trauben
Johanna Kramer
Vorständin für Marketing 2020/2021
ELSA-Göttingen e.V.

Social Distancing – ein Stichwort, was wir
alle in diesem Amtsjahr auf schmerzliche
Weise kennenlernen mussten. Eine Maßnahme, die sämtliche gekannten Aktivitäten und gemeinsame Zusammenkünfte auf
Eis legte und selbst die Treffen in kleinster
Runde unmöglich werden ließ. Eine Maßnahme, die uns aber auch kreativ werden
ließ, um in einem neuen, digitalen Rahmen
zusammenzukommen.
Bei der Frage, wie wir während der CoronaPandemie unser gemeinsames Vereinsleben

gestalten, gab es viele Ideen: Vom OnlineStammtisch, über digitale Spieleabende zu
gemeinsamen Cocktailstunden auf Zoom
waren viele Möglichkeiten dabei. So haben
wir in Göttingen uns dazu entschieden,
ein digitales Krimidinner zu veranstalten.
In mehreren Gängen, Aperitif, Vorspeise, Hauptgang und Dessert, ermittelten
wir in kleinen Gruppen in dem Fall „Tod
und Trauben“ – ein mysteriöser Mord in
den Weinbergen in der Nähe der französischen Stadt Bordeaux. Dabei nahm jede:r
Teilnehmer:in die Rolle eines beteiligten
Charakters in der betreffenden Mordnacht
ein, die dann gemeinsam die verdächtigten
Personen befragten. Mithilfe von verschiedenen Beweismitteln, den Zeugenaussagen
der Charaktere und den Hinweisen unseres:unserer ermittelndem:n Commissaire
konnte nach und nach die Spur verfolgt und
die Täterin schließlich identifiziert werden.
Ausgestattet mit Käse, Trauben und Wein
kam dabei auch das kulinarische Setting des
Krimispiels nicht zu kurz.
Neben unseren altbekannten Mitgliedern,
die dabei waren, haben wir uns besonders
über die vielen neuen Gesichter gefreut, die
wir beim Krimidinner kennenlernen durften
und die dadurch ein Teil unserer Fakultätsgruppe wurden.

Rückblickend verbleibt das Krimidinner
als abwechslungsreiches Social Event in Erinnerung, was abseits der üblichen OnlineTreffen durch seinen spielerischen Ablauf
und dem gemeinsamen Ziel, den Kriminalfall aufzuklären, heraussticht. Mit der heutigen Aussicht auf viele Treffen in Präsenz
wäre das Krimidinner auch in Zukunft ein
Event, was wir nicht nur in digitaler Form
gerne wiederholen würden.

Andere Wege in Zeiten von Corona
Tamara Delila Yildiz
Mitglied 2020/2021
ELSA-Trier e.V.

Der ELSA Trier Discord-Server ist eine
Plattform, die es ermöglicht, gerade in der
Corona-Zeit kontaktlos eine Verbindung
zu unseren Mitstudierenden und Mitgliedern aufzubauen. Er bietet einen digitalen
Treffpunkt, der verschiedene Aktivitäten
möglich macht.
So wurden hier zum einen Spieleabende
mit Among Us und weiteren Online-Spielen
sowie unsere Lerngruppenvermittlung online veranstaltet, als auch unsere Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlung.
Die Applikation "Discord" stellt verschiedene Sprach-, Video- und Text Channel auf

einem Server zur Verfügung, welche gemäß
nach Thematik vom Server-Besitzer oder
Admin umbenannt werden können. So
kann ein organisiertes, digitales Miteinander erzielt werden. Einige Beispiele hierfür
sind Kanäle für die Erstsemesterarbeit, den
Stammtisch/Spieleabend sowie für jedes
Fach der Lerngruppenvermittlung.
Hierneben ist eine Bildschirmübertragung auch möglich, welche eine Bandbreite
an Möglichkeiten bietet, um verschiedene
Aktivitäten visuell zu begleiten. So wurde
beispielsweise bei der Mitgliederversammlung
eine PowerPoint von unserem Präsidenten
übertragen, sodass seinen Ausführungen in-

nerhalb der einzelnen Tagesordnungspunkte
besser gefolgt werden konnte.
Ein wesentlicher Vorteil von Discord
war es für uns, dass auch wir als Fakultätsgruppe immer einen gemeinsamen Anlaufpunkt hatten.
Die Idee hinter dem ELSA-Trier Server
ist, jedem Jura-Studierenden, vor Allem in
der Corona-Zeit, einen Anlaufpunkt anzubieten und so ein Miteinander zu schaffen!
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ELSA Hamburg Law Families: Besondere Umstände erfordern kreative Lösungen
Isabelle-Catherine Nebe
Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

So wie das gesamte alltägliche Leben in
den letzten knapp zwei Jahren, wurde auch
der reguläre Studienalltag enorm von der
Corona-Pandemie beeinflusst. Während
den durch die Pandemie bedingten OnlineSemestern kamen Sozialkontakte zwischen
den Studierenden untereinander deutlich zu
kurz und jede:r hatte das Gefühl, auf sich alleine gestellt zu sein. Als dann auch noch die
Universität Hamburg aufgrund finanzieller
Kürzungen bei den Arbeitsgemeinschaften
des Grundstudiums Abstriche machen und
die des Hauptstudiums komplett abschaffen
musste, kamen wir auf die Idee, die ELSA
Hamburg Law Families ins Leben zu rufen.
Das Konzept der Law Families besteht
darin, drei bis fünf Studierende zu einer
Lerngruppe zusammen zu bringen, die gemeinsam Fälle zu den Rechtsgebieten ihrer
Wahl erarbeiten. Da die meisten Studierenden sich erst bei der Vorbereitung auf das
erste Staatsexamen um eine gut organisierte Lerngruppe bemühen, verpassen sie die
Chance, bereits im Studienverlauf die Vorteile
des gemeinsamen Lernens zu nutzen. Wir
wollten die Studierenden dabei unterstützen,
passende Lernpartner:innen zu finden, um
den Verlust der AGs auszugleichen. Hierzu
stellten wir den einzelnen Gruppen jeweils
an das Semester angepasste Literaturlisten

mit Tipps zur Falllösung und zur bestmöglichen Umsetzung der Law Family zur Verfügung und standen mit Mentor:innen aus
dem Vorstand bei Fragen bereit.
Damit die Law Families sich auch menschlich untereinander kennenlernen konnten,
haben wir regelmäßig soziale (online) Events
veranstaltet, bei denen die Studierenden
Kontakte knüpfen und Freund:innen finden
konnten. Gerade für alle diejenigen, die in
Folge der Corona-Pandemie das Studium an
der Universität bisher nur über Online-Vorlesungen kennengelernt hatten, stellte dies
eine gute Gelegenheit dar, mit neuen Leuten
in Kontakt zu treten. Hierdurch wollten wir
wieder etwas mehr Vertrautheit in den Studienalltag der Rechtsfakultät bringen und
die Studierenden in dieser schwierigen Zeit
der sozialen Isolation unterstützen.
Nun, da Vorlesungen in Präsenz im Hörsaal wieder möglich sind, haben wir unser
Projekt zunächst wieder auf Eis gelegt. Wir
hoffen aber, dass die bestehenden Law Families auch weiter zusammen lernen werden
und dass wir durch unser Vorhaben einen
Anreiz setzen konnten, sich schon zu Beginn
des Studiums mit seinen Kommiliton:innen
auszutauschen.

KAPITEL 3
D A S I N T E R N AT I O N A L E
NETZWERK
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kam - erlebnis als lokales
vorstandsmitglied
Sabine Berger
Vorständin für Seminare & Konferenzen 2020/2021
ELSA-Düsseldorf e.V.

Das Key Area Meeting war mein erstes Erlebnis als neu gewähltes Vorstandsmitglied
und auch mein erstes internationales Treffen.
Dadurch, dass es online stattfand, hatte ich
weniger Hemmungen daran teilzunehmen,
da die Reisekosten und die Scheu, direkt am
Anfang des Amtsjahrs zu verreisen sowie
niemanden dort direkt zu kennen, ebenfalls
weggefallen sind.
Erhofft habe ich mir, dass ich durch die
Teilnahme sowohl andere ELSA Mitglieder kennenlerne als auch meine Arbeit als
S&C Vorstand besser verstehe und beherrschen lerne.
Im Endeffekt habe ich viel mehr als nur
die obigen Punkte mitnehmen können. Am
ersten Tag ging es mehr ums Kennenlernen
der Teilnehmer, die an den jeweiligen Workshops teilnehmen. Das Kennenlernen wurde
durch festgelegte tägliche Aufgaben durch
die ELSA-Spirits unterstrichen. An einem
Tag war zum Beispiel die Aufgabe Fotos
von zu Hause gekochten Speisen und vom
Rezept zu schicken, an einem anderen Tag

war die Aufgabe dann ein Foto von einem
Gegenstand zu schicken, der einem besonders wichtig ist. Dadurch konnte man sich
untereinander auf persönlicher Ebene und
auf kultureller Ebene kennenlernen.
Ein weiteres tolles Erlebnis waren die Workshops des KAMs an sich. Es gab Workshops
für die jeweiligen Bereiche und Workshops
für alle. Die Workshops für die Areas haben
den einzelnen Bereichen ihre Arbeit erläutert und Tipps und Tricks für diese gezeigt.
Die Workshops für alle hingegen haben den
Teilnehmern wertvolle bereichsübergreifende
Soft Skills vermittelt. So hat der Workshop
zum Thema Kommunikation gezeigt, auf
was es beim Kommunizieren mit anderen
Menschen ankommt, damit Menschen sich
gehört und verstanden fühlen. Beim Workshop zum Krisenmanagement hingegen
wurden uns Situationen geschildert, die
während der Organisation und Durchführung von Events entstehen könnten, und
wir sollten dann überlegen, wie am besten
auf diese zu reagieren ist und wie man diese

eventuell auch vorbeugen könnte.
Unterstrichen wurden sämtliche Workshops immer durch praktische Übungen zu
dem vorher Vermittelten. Dabei wurden die
Teilnehmer immer in neue Gruppen aufgeteilt und haben sich so untereinander auch
besser kennengelernt.
Als Local habe ich mich kein bisschen ausgeschlossen oder Fehl am Platz gefühlt, im
Gegenteil haben alle Teilnehmer auf gleicher
Ebene miteinander gesprochen, alle Ideen
und Meinungen wurden angehört und diskutiert in großer Runde, ganz gleich von
wem sie kamen. Außer mir nahmen auch
andere lokale Vorstände teil und mit ihnen
habe ich mich ebenfalls ausgetauscht. Auch
sie haben ähnliche Erfahrungen wie ich mitnehmen können.
Alles in allem war es ein sehr toller Start
ins Amtsjahr, welcher viele nützliche Fertigkeiten vermittelt hat und mein soziales
Netzwerk vergrößert hat.
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x . supporting area meeting :
premiere und dernière zugleich
Isabelle-Catherine Nebe
Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

Gerade neu in das Präsidium von ELSA
Hamburg gewählt, nahm ich zum Amtsantritt direkt an meinem ersten internationalen
Treffen bei ELSA teil: dem X. Supporting
Area Meeting.
Ursprünglich sollte das Treffen im schönen
Thessaloniki stattfinden, doch leider wurde
dies durch die anhaltende Corona-Pandemie
verhindert. Stattdessen gab es ein progressives Novum auf internationaler Ebene: Vom
9. bis zum 13. September 2020 wurde das
erste SAM im Online-Format durchgeführt.
Es sollte auch das letzte seiner Art sein, da
beim vorangegangenen International Council
Meeting beschlossen wurde, das SAM mit
dem International Presidents’ Meeting und
dem Key Area Meeting zukünftig zum International Strategy Meeting und Interational
Training Meeting zusammenzufügen.
Ich hatte somit das Glück, als einzige
Lokalvertreterin der deutschen Delegation
an meinem ersten und gleichzeitig letzten
SAM teilzunehmen.
Zusammen mit Lenard Möller beteiligte
ich mich in den Workshops zum Internal
Management, während Jonah Blumenberg
und Lea Keßler bei den Workshops zu Finanzen und Marketing anwesend waren.
Im Rahmen der IM-Workshops wurden die
vielen einzelnen Facetten, die die Arbeit der
Secretary Generals umfasst, einzeln in den
Fokus genommen und erklärt.
Es gab unter anderem Workshops zur
Organisation der National Council Meetings (bei ELSA Deutschland also unsere
Generalversammlungen), zu den Strategic
Goals von ELSA sowie ein kreatives Quiz
über die Regularien von ELSA International. Außerdem wurden in Joint Workshops
Themen behandelt, die alle Supporting Areas
betreffen, wie das Human Resources Model
oder die ELSA Trainings.
All dies hat mir sehr dabei geholfen, mein
Rollenverständnis als Vizepräsidentin zu
konkretisieren und einen Überblick über das

für mich ganz neue
ELSA-Universum Das SAM war für mich somit der perfekte
zu erhalten. Neben Auftakt für meine aktive ELSA-Zeit und ließ
der fachlichen Wissensvermittlung gab mich voller Motivation und Tatendrang in
es allerdings auch die mein Amtsjahr starten.
einzigartige Möglichkeit, Vorstände
aus den verschiedenen europäischen Ländern
Während des SAM habe ich auch wertvolkennenzulernen und die Arbeitsweise und le Kontakte knüpfen können, die für meine
die Struktur der anderen Nationalgruppen weitere ELSA-Arbeit sehr hilfreich waren.
zu vergleichen.
Gerade während des abendlichen Social
Programmes mit gemeinsamen Spielen und
So war mir zum Beispiel nicht bewusst, Filmen konnte man die Teilnehmer:innen
dass nicht jede Nationalgruppe die gleiche noch weiter persönlich kennenlernen.
Untergliederung in Fakultätsgruppen hat
wie wir bei ELSA Deutschland.
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international pancake meeting
Christopher Scheling
Präsident 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

Vom 9. bis zum 13. September 2020 fand
das LXI. International Presidents‘ Meeting
statt. Es sollte für mich das erste internationale Treffen sein, an welchem ich als frisch
gewählter Präsident von ELSA Hamburg
teilnahm. Doch das IPM war direkt aus mehreren Gründen anders als in den Vorjahren.
Zum einen war es das letzte IPM, nachdem
es in Zukunft aufgrund von Umstrukturierung gemeinsam mit dem Supporting Area
Meeting und Key Area Meeting durch das
neue International Strategy Meeting und
International Training Meeting ersetzt werden würde. Zum anderen fand es nicht wie
zunächst geplant in Präsenz in Kiew statt.
Nachdem im Vorhinein lange Zeit noch die
Hoffnung bestand, man könne Treffen in
Präsenz stattfinden lassen, machte die sich
weiter ausbreitende Corona-Pandemie dieser
Planung letztendlich einen Strich durch die
Rechnung. Glücklicherweise ist es heutzutage jedoch kein Problem mehr, ein solches
Meeting auch komplett digital abzuhalten.
Und so wurde das IPM kurzerhand in das
allererste Online-IPM umgewandelt. An
diesem durfte ich gemeinsam mit Sophie
Wilson, Katharina Faber und David Gall
als deutsche Delegation teilnehmen. In
Vorbereitung hierauf haben wir uns bereits
eine Woche vor Beginn des IPM zu einem
Kennenlern-Call zusammengefunden und
den Ablauf besprochen. Wir waren uns alle
schnell einig, dass wir unter Einhaltung der
geltenden Corona-Maßnahmen wenigstens
als deutsche Delegation das Treffen gemeinsam in Präsenz verbringen wollten. Und so
trafen wir uns eine Woche später alle im Bu-

Vo-Büro in Heidelberg, um gemeinsam in
ein ganz besonderes IPM zu starten. Schnell
zeigte sich: Auch wenn ein Treffen online
stattfindet, kann es trotzdem genauso viel
Spaß machen. Los ging das Treffen mit einem
Opening-Workshop gefolgt von Icebreakern.
Hierbei sorgte Weronika (Präsidentin ELSA
International) mit ihrer fröhlichen und ermutigenden Art dafür, dass sich nach einer
kurzen Einfindungsphase eine angenehme
Dynamik in den Calls entwickelte und sich
nahezu jeder aktiv beteiligte. Schnell lernte
man BEEs aus anderen Ländern kennen und
gerade während man in Breakout-Sessions
eingeteilt war, konnte man sich gut austauschen. Auf internationaler Ebene erfuhr man
so, wie ELSA in anderen Ländern arbeitet.
Hier konnte ich auch noch die ein oder andere Idee für die eigene Arbeit mitnehmen.
Die weiteren Workshops behandelten verschiedene Aspekte und Aufgaben, welchen
man als Präsident:in tagtäglich begegnet, wie
zum Beispiel Partneransprache im Bereich

External Relations, Führungseigenschaften, verschiedene Charaktereigenschaften
sowie Advocacy. Daneben durfte auch ein
Social Programme nicht fehlen. Hier wurden zum Beispiel Spiele- und Filmabende,
aber natürlich auch ein Vision Contest
angeboten. Hier zeigte sich dann auch ein
Vorteil des Online Meetings: Man konnte
ohne Probleme auch die Teilnehmer:innen
des parallel stattfindenden SAMs einladen
und die Zeit zusammen verbringen. In den
Pausen konnten wir Heidelberg erkunden
und uns gemeinsam etwas zu Essen holen
oder Kochen. Schnell entwickelte es sich so
zur ,,Tradition“, jeden Morgen mit Pancakes
zu beginnen. Am Sonntag ging dann nach
vier spannenden Tagen das erste (und letzte) Online-IPM zu Ende und ich fuhr mit
vielen neuen Eindrücken, Bekanntschaften
und vor allem aber hochmotiviert zurück
nach Hamburg.
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international strategy meeting ,
klappe die erste !
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Es ist immer eine Herausforderung, etwas komplett umzudenken oder neu zu
erschaffen. Diese Herausforderungen erlebten wir als Bundesvorstandsteam im Laufe
des Jahres immer wieder – sei es bei den
digitalen Referent:innentreffen, der neuen
akademischen Competition WIC oder der
Umstrukturierung unseres größten Moot
Courts, den EDMC.
Unser internationales Pendant, das International Board of ELSA, erlebte diese Herausforderungen in diesem Jahr in Bezug auf die
internationalen Treffen. Im vorherigen Jahr
wurden die internationalen Arbeitstreffen
restrukturiert und eine neue Handhabung
aus dem Boden gestampft. So lag es nicht
nur an ELSA International, zum ersten mal
ein International Strategy Meeting auszurichten, sondern auch dies zugleich mit
einer digitalen Umsetzung zu kombinieren.
Das Arbeitstreffen im Frühjahr ist schon
immer inoffiziell ein Strategietreffen gewesen.
Die Umbenennung und Umstrukturierung
sollte nun der letzte Schritt darin sein, es
offiziell zu machen. Über fünf Tage verteilt
wurden netzwerkübergreifende Themen besprochen. Die limitierte Teilnehmer:innenzahl des Treffens bot hierbei den perfekten
Rahmen für einen intensiven Austausch

über Kultur- und Ländergrenzen hinweg.
Das Spannendste an diesen Diskussionen
ist immer, wie unterschiedlich bestimmte
Themen von den verschiedenen Nationalgruppen wahrgenommen werden. Unsere
Freunde in der Schweiz machen sich nie über
geänderte Regularien sorgen, da ihre Satzungsänderungen nur wenige Minuten brauchen
bis sie wirksam sind. Die ELSAner:innen im
National Board auf Malta müssen sich keine
Gedanken darüber machen, ihre Fakultätsgruppen von Ideen zu begeistern, da es auf
ganz Malta nur eine Gruppe gibt. Und die
mit einem Rebranding der ganzen Vereinigung verbundenen Kosten werden als erstes
von den Ländergruppen angesprochen, die
keine Mitglieds- oder Förderbeiträge haben
und diese Kosten nicht tragen könnten. Die
Konfrontation mit anderen Perspektiven ist
immer wieder eine bereichernde Erfahrung.
Gemeinsam als Netzwerk mit Menschen aus
44 Ländern Probleme zu überkommen, erfüllt einen am Ende des Tages mit viel Stolz
und Freude. Das erste International Strategy Meeting lässt Gutes für die kommenden
Jahrzehnte erwarten!
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78th icm online – 'sorry , my wifi is
not working '
Sina Gertsch
Secretary General 2020/2021
ELSA International

Bereits zum zweiten Mal in Folge darf ich
das deutsche Netzwerk über die Geschehnisse
eines Online ICM informieren. Obwohl wir
lange um ein physisches Meeting gebangt
hatten, wurde ziemlich schnell klar, dass wir
wohl nicht im sonnigen Antalya, Türkei, aufeinandertreffen würden, sondern gemütlich
von zu Hause aus an Diskussionen und Abstimmungen teilnehmen dürfen. Auch das
hat seine Vorteile und ich würde behaupten,
dass die Qualität von Gesprächen und Diskussionen definitiv nicht unter der online
Realität gelitten hat (obwohl die Internetverbindung des International Board nicht
immer mitmachen wollte).
Das Programm des ersten wochenlangen
online ICMs war voll. Wie immer wurde
das Meeting während des ‘Opening Plenary’ eröffnet und wir hatten das Vergnügen,
ein Update von Marine Richert, Assistant
for Diversity and Inclusion of ELSA International, über die Fortschritte von ELSA im
Bereich ‘Diversity and Inclusion’ zu hören.
Bereits im Anschluss an das Eröffnungsplenum fanden die ersten Area Workshops statt
und der traditionelle Workshop für ICMNeulinge, der natürlich nicht fehlen durfte.
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
standen ganz im Zeichen von Besprechun-

gen von Anträgen, der Wissensübergabe und
Zukunftsplänen. Besonders wichtig waren
die ersten Annäherungen an das Thema
‘Board Reform’, welches sich über das ganze Amtsjahr hinweg spannte und bestimmt
auch detailliert im deutschen Netzwerk besprochen wurde.
Während des ‘Mid-Plenary’ am Mittwoch
wurden insgesamt 49 Anträge besprochen
und abgestimmt und während des ‘Final
Plenary’ erhielt das International Board
2019/2020 ihren ‘Relief of Responsibility’
und drei Deputies, darunter auch ich, wurden offiziell ins International Board gewählt.
Trotz der online Realität durfte der soziale Aspekt des ICMs natürlich nicht fehlen.
Besonders der traditionelle ELSA Vision

Contest war eine Herausforderung (welche
ELSA Deutschland natürlich vorbildlich
meisterte und ein absolutes Meisterwerk
zu „Tamam Tamam“ einreichte – hoffentlich wurde das Video auch mit euch geteilt,
ELSA-Spirit PUR!). Zusätzlich fanden diverse
thematische Socials statt wie zum Beispiel
die Kulturnacht, in der wir mehr über den
traditionellen Tanz in Georgien oder die traditionellen Kleider aus der Ukraine erfuhren,
die Kostümparty, oder das ELSA Pub Quiz.
Daher darf auch dieses ICM als ein Event
in die Geschichte ELSA’s eingehen, das sowohl Dialog als auch neue Freundschaften
ermöglichte.
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7 tage ohne schlaf – das lxxix . icm
Sophie Wilson & Jonah Blumenberg
Präsidentin & Bundesvorstand für Finanzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Auch das zweite International Council
Meeting unseres Amtsjahres fand online
statt. Sieben Tage voller Google Meets von
morgens bis abends. Wer jetzt denkt, dass
das ICM deswegen langweilig war, hat sich
geschnitten. Auf digitalen Treffen wird
nicht gearbeitet? Im Gegenteil! Wir haben
uns die legendäre Erfahrung eines ICMs
nicht nehmen lassen und trotzdem sieben
geniale, fast schlaflose Nächte gehabt. Das
lag zum einen an den riesigen Themen und
dazugehörigen Diskussionen, die auf der
Agenda standen und zum anderen an dem
starken Social Programme.
Bereits auf dem Frühjahresreferent:innentreffen wurde die geplante „Board Reform“
heiß diskutiert. International galt es, die Interessen des deutschen Netzwerks einzubringen. Das geht am besten, wenn man weitere
Verbündete auf seiner Seite hat: gemeinsam
mit ELSA UK brachten wir also nicht nur

umfassende Änderungsanträge ein, sondern
telefonierten jede Nacht bis in die frühen
Morgenstunden mit anderen Nationalgruppen und mit dem International Board.
Das Ergebnis lässt sich sehen und die schlaflosen Nächte haben sich gelohnt. Aus STEP
wurde Professional Development, Projekte
und Verantwortlichkeiten wurden verschoben
und die Kompatibilität mit allen nationalen
Vorständen und dem International Board
erhalten. Weiterhin brachten wir eine Exit
Strategie in das Decision Book für den Fall
ein, dass die neue Struktur widererwartens
nicht funktioniert.
Außerdem wurde das International Board
für das Amtsjahr 2021/2022 gewählt: Francisco Arga E Lima, Luciana Ayres de Campos, Ainoa Ordóñez, Tony Marinescu, Samira Safarova, Mathieu Verhelst, Valentin
Badert und Susanna Mendicino konnten
die Wahlen für sich entscheiden und leben

Seit Anfang August zusammen im ELSA
Haus in Brüssel.
Neben der inhaltlichen Arbeit gab es
jeden Abend Social Programme, das von
unterschiedlichen Nationalgruppen organisiert wurde. Gemeinsam mit ELSA UK
veranstalteten wir beispielsweise den Galaabend. Zuerst stand eine Treasure Hunt auf
dem Plan. In einer digitalen Welt musste der
Piratenschatz per Schnitzeljagd gefunden
werden – was wir sogar als erste schafften.
Danach machten sich alle schick und saßen
im Ballkleid oder Smoking vor dem Bildschirm, ELSA-Anagram-Cocktail in der
Hand. Im Ballsaal wurde ein wunderschöner Abend genossen.
Wie ihr merkt, braucht es deutlich mehr
als eine weltweite Pandemie, um ELSAner:innen den ELSA-Spirit wegzunehmen!

1.800
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Eindrücke aus dem internationalen Netzwerk

Carlos Eduardo Pereira

Daniel Parkin

Treasurer 2020/2021
ELSA International

Presindet 2020/2021
ELSA United Kingdom

With a focus on celebrating 40 years, ELSA had to
experience a full digital year thanks to a Covid 19 pandemic crisis that forced us to change some of our dynamics, implement new practices, and adapt traditional
physical events to online formats.
I must say that this was a challenge for any ELSA officer... But this year I have always found ELSA Germany to
be an example of motivation and strength in expressing
these values and adapting to these circumstances. The
brilliant work of Sophie, Lenard and Jonah, as well as
all the members of ELSA Germany's national team in
delivering events that meet the quality standards that
German and international students or young lawyers
can demand from them, has been absolutely remarkable. You can ask anyone if they would be able to organise a 24-hour live stream focused on Human Rights...
The obvious answer is no! But they did it... And I do
not know how!
In financial management, Jonah exemplified resilience, organisation, professionalism, and the right ELSASpirit. Throughout the year we had several debates on
many dimensions that we needed to rethink and translate
into FM: EDF, FM Toolkit, Financial Strategy, grants...
Regardless of whether or not we took the same position
on each proposal or amendment, I could always count
on an active role and healthy discussion with the person
representing ELSA Germany. This was the reason why
I proposed Jonah as chair of the FM workshop of the
79th International Council Meeting.

My name is Daniel, and I was the President of ELSA
United Kingdom for the 2020/21 term. I think that for
everyone, the year posed a lot of unique problems. Still,
in ELSA, sorely missed were the opportunities to visit
different countries and foster connections with people
from all over Europe. Whilst, we did have online events,
they sadly could not provide the same opportunity to
foster significant and meaningful relationships.
However, an exception to this – at least for myself –
was the German National Board. It is important within
ELSA to strike a good balance between the social and
networking elements and the more professional side:
without the latter, nothing gets done, and the year is
wasted; without the former, you lose the heart and soul
of what makes ELSA.
It was this balance that, in my opinion, ELSA Germany
got just right this year. From a professional perspective, the primary collaboration between ELSA Germany
and ELSA UK was the discussion around board reform
(a source of harrowing memories for some of those in
attendance, I am sure) and, ultimately, the creation of
a last-minute proposal drawn from meetings with the
majority of ELSA National Groups. This necessitated
multiple meetings and late nights, during which the
German National Board were commensurate professionals and a great team to work alongside.
On the side of the interpersonal connections, ELSA
Germany always made an effort to attend despite the
reduced attendance to online socials across the network. It made many of the social activities worth the
short walk to my computer. The highlight of which
for me was the attendance at ELSA UK’s final NCM,
where they participated in the workshops and the social programme and offered a taste of the international
experience to our locals.
Despite the immediate challenges, the year held many
positives, and the German National Board was one of
those highlights.

At the end of this unforgettable year, the most important thing remains... The respect, the friendship,
and the bond we have built.
Thank you for all you have done this year.
With love,
Carlos.
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Mikko Laitinen

Sofiya Kalyandruk

Presindet 2020/2021
ELSA Finland

Secretary General 2020/2021
ELSA Ukraine

In my year as the president of ELSA Finland for 20202021, one of my keystone memories is the joy of working
with ELSA Germany. Unfortunately the universe prevented us from ever meeting in person during the year,
but even through my webcam I could sense the pure
ELSA-Spirit flowing in the ELSA House in Heidelberg.

As a Secretary General of ELSA Ukraine for the term
2020/2021, I had a chance to meet and work with ELSA
Germany last year. I met Sophie a year earlier at the
73rd ICM in Constanta and Lenard and Jonah during
X Online SAM along with other representatives of the
German network.
Throughout the term, we approached a lot of interesting topics and discussions with Lenard during international events and IM open calls. We shared experience
and I got so much valuable information regarding the
Alumni network and National Trainer Pool that is
functioning perfectly in ELSA Germany for years and
that ELSA Ukraine could learn from.
I had an amazing time being a part of an online Gala
ball organised by ELSA Germany and got the reason to
dress up after spending a year in casual clothes due to the
online life. It was a truly fantastic evening and exactly
what we all needed after all the Board reform workshops.
Couldn’t forget to mention the amazing job the Board
did to contribute to the 79th ICM, preparing all the
proposals and tackling all the issues as well as Sophie
handling the huge speaker’s list and keeping up with
the amendments.
All in all, I must say that due to the tons of work that
the board was facing both on the national and international levels they managed not only to get the job done
amazingly but also been very actively present in the social
life. They all perfectly define what an ELSA-Spirit is.
ELSA Germany presented itself as a big, strong, motivated, well-prepared, engaging, and friendly network
and I’m extremely happy that I got a chance to share
lots of unforgettable moments with them.
Looking forward to the future cooperation among our
networks and hope to see these amazing people in person!

As a president,
I mostly worked
w i t h my GerELSA-Spirit lives
man counterpart
in Heidelberg
Sophie, first in the
last ever IPM, both
ICMs and the ISM. Additionally, I worked with her in
the IB working group on Hybrid events. In the latter
ICM (LXXIX Online), I served as a Vice Chair to Sophie Chairing the BEE workshops. Any and all ELSA
cooperation is good but with Sophie, it was great
The board of ELSA Germany, despite being only
three people for most of the year, somehow managed
to still be one of the most active national boards, they
were everywhere and contributed to everything. In the
spring ICM they lobbied hard for their proposals and they
fought tooth and nail to make the best out of the year.
Vielen Dank.
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Suzan Candan

Weronika Banska

President 2020/2021
ELSA Switzerland

President 2020/2021
ELSA International

Pandemic: "Everest of Creativity"
During my first international meeting, the IPM Munich 2019, I got inspired by hard-working, wonderful
people from our network and many fruitful discussions. This excellently organized week by ELSA Germany
once again strengthened my idea of the German discipline. The professionalism and strong commitment of
ELSA Germany always remained guaranteed during
our term 2020/2021. Unfortunately, we had to start
our term with an online only International Presidents’
Meeting. However, it was so special how we all felt
connected even though it was online. In a term full of
„hope to see you soon in person“'s, creativity is highly
needed, especially to maintain the connection between
the members internationally. The three hard-working
musketeers from ELSA Germany have proven that nothing is impossible. They made us sit in our fancy Gala
Ball dresses in front of our laptops and gave their best
to keep the ELSA-Spirit. Moreover, those overworked
musketeers even produced an amazing and winning
Video for ELSA Vision. During the term 2020/2021
ELSA Switzerland organized the first of hopefully many
ENCs in Switzerland, which was definitely one of our
highlights. Further, the pandemic was not able to break
our long-standing SWAG (ELSA Switzerland, ELSA
Austria, and ELSA Germany) tradition. We have joined
our forces and organized a three-part „SWAG-Webinar“
on "Law & Technology", which was clearly another
highlight. The board members of ELSA Germany, with
their enormous knowledge, professionalism, never-ending support, and strong commitment as well as their
approach to discussions, were always very outstanding
and motivating, both within ELSA as well as privately. I
feel extremely lucky that I had the chance to work with
such an amazing team, learn a lot from (especially our
amazing IB President 2020/2021 Weronika), and to
work for association, in the year of „Board Reform“,
with all these wonderful people. Thus, I would like to
thank you all for this amazing year and hope to see you
soon (in person)!
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For every International Board, the choice of coaching countries is an extremely important moment of
the term. At the end we make a decision about who to
look after for the next year. Tactics vary, sometimes fate
decides, but in my case, I knew from the very beginning
that I wanted to take ELSA Germany under my wing.
And there is not much more to say besides that it is a
challenge - the largest National Group of our Network,
structurally well-developed with members excellent
prepared for their work, who have their opinions and
know what they want to achieve. Sounds like a dream
or a curse. Fortunately, I took up this task and now I
know that I could not plan this better.
This year was not easy and not only due to pandemic
conditions. Advanced plans, big projects and changes
faced difficulties in the form of unforeseen coincidences
and events. However, ELSA Germany used to come out
unscathed from such situations. Throughout the year, I
had the opportunity to observe how this team does not
give up regardless of the circumstances. Working with
them was sometimes an intellectual challenge, but also a
huge pleasure. This ubiquitous diligence and incredible
quality in action should arouse the greatest recognition.
Importantly, professionalism and focus on achieving
goals did not obscure the real and honest relations we
have created. It was not only official IB coaching, but
meetings with a group of friends who know how to
listen, are ready to help and always support. And not
only me or my Board, but everyone who asked for such
help. Always with heads full of ideas, ready to discuss
what I am so proud of and without hesitation I admit
that they were our shining stars this year. Although
they have many fantastically organised initiatives to
their credit, for me they will remain a group of positive
crazy people with whom it is fun to gossip. Dear ELSA
Germany, I will miss you!

KAPITEL 4
AKADEMISCHE
A K T I V I TÄT E N
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elsa deutschland moot court : ein neues
kapitel für den edmc
André Looks

Direktor für Moot Courts 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Der ELSA Deutschland Moot Court
(EDMC) ist seit seiner Entstehung 1994 einer
der größten bundesweiten Moot Courts im
Zivilrecht. Nach der Durchführung in diesem
Jahr, schauen wir bereits auf 28 Editionen
des EDMC zurück. Wie jeder Wettbewerb,
entwickelt sich auch der EDMC ständig
weiter und wir hatten in der 28. Edition
eine große Neuheit umzusetzen.
Vor der 28. Edition wurde der EDMC
jährlich in drei Runden ausgetragen – Lokalentscheid, Regionalentscheid und Bundesentscheid. Dieses Jahr wurde diese Struktur
revolutioniert, sodass wir nun die Struktur
- Lokalentscheid, Nationalentscheid und
Bundesentscheid - eingeführt haben. Anstelle der bis zu vier Regionalentscheide an
mehreren Standorten in Deutschland findet
nun der Nationalentscheid an einem Ort
über ein Wochenende statt. Somit nehmen
alle Gewinner der Lokalentscheide am selben
Entscheid teil und sind nicht auf verschiedene
Entscheide aufgeteilt. Diese Zentralisierung
des Wettbewerbs gab uns die Möglichkeit,
den Nationalentscheid zu einem richtigen
ELSA-Event umzugestalten. Dieser findet
nun jährlich zwischen Juni und Juli direkt
vor dem Bundesentscheid statt. Der Bundesentscheid findet weiterhin im Juli in den
ehrwürdigen Räumlichkeiten des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe statt.
Der Nationalentscheid geht dabei weit
über den eigentlichen Wettbewerb hinaus.
Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Ver-

handlungen der Teams über den gestellten
Sachverhalt vor den erkorenen Richtern,
jedoch bot uns der Nationalentscheid weitere Möglichkeiten. Dieses Format gab uns
die Chance neben den Verhandlungen ein
Rahmenprogramm einzuführen. Neben
Akademischen Programm und After-Dinner Drinks waren vor allem die abendlichen
Zeremonien tragender Faktor des Nationalentscheids. Hier kamen die Teilnehmer,
Richter und Organisatoren zum Abendessen
zusammen und konnten sich bei Schank und
Trank austauschen. Dies stellte ein besonderes
Highlight des Nationalentscheides dar, denn

einen solchen Austausch zu fördern ist Teil
von ELSA. Gerade in Zeiten der Pandemie
war dies zusätzlich ein besonderer Faktor.
Es ist abschließend zu sagen, dass es dem
EDMC in dieser Edition gelungen ist die
Tradition des Wettbewerbs zu wahren, aber
gleichzeitig Revolutionär zu sein. Daher bin
ich besonders Stolz diese Edition von Anfang
bis Ende betreut zu haben und freue mich
darauf, den EDMC in den kommenden
Editionen weiterwachsen und entwickeln
zu sehen.
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I. nationalentscheid des edmc : mooting
vor dem hanseatischen oberlandesgericht
Cederic Meier

Head of Organising Committee & Mitglied im Moot Court-Team seit 2020
ELSA-Deutschland e.V.

Vom 2. bis 4. Juli 2021 fand der erste Nationalentscheid in der Geschichte des ELSA
Deutschland Moot Courts vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg statt.
Nachdem die Sieger der Lokalentscheide
der bereits 28. Auflage des renommierten
Wettbewerbs ausgemacht waren, durften
sich diese auf eine ganz besondere Veranstaltung vorbereiten. Auszuarbeiten waren
Schriftsätze und Parteivorträge für die großen
Verhandlungen vor Richter:innen der Hamburger Justiz sowie Rechtsprofessor:innen
und Anwält:innen aus ganz Deutschland.
Jedes Team, das einen Sieg bei einem Lokalentscheid erringen konnte, sollte bei einem
einheitlichen Nationalentscheid zunächst
in einer Vorrunde auf der Kläger- und der
Beklagtenseite auftreten.
Bevor die Verhandlungen in den historischen Räumlichkeiten des Hanseatischen
Oberlandesgerichts starten sollten, fand
bereits am Vorabend eine große Eröffnungszeremonie statt. Unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen konnten
sich die Teilnehmer:innen, Richter:innen

und Ausrichter:innen in entspannter Atmosphäre bei gemeinsam Essen und Trinken
kennenlernen. Neben kurzen Grußworten
der Ausrichter:innen sowie des Vizepräsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts Herrn Guido Christensen konnten
die Anwesenden einer lebendigen und interessanten Dinner Speech des Rechtsanwalts
Oliver Jauch lauschen. Die ausgelassene
Atmosphäre ließ am Ende des Abends fast
vergessen, dass sich die Teams am nächsten
Tag in teils hart umkämpften Verhandlungen gegenüberstehen sollten.
Dabei zeigten alle Teams bereits in der
Vorrunde, warum sie ihre Lokalentscheide
gewonnen hatten und nun beim Nationalentscheid antraten. Das urteilende Richterkollegium war von der Qualität der Vorträge
geradezu überwältigt und konnte es kaum
glauben, dass tatsächlich noch Studierende
vor ihnen saßen. Nichtsdestotrotz musste
bewertet werden, wie die einzelnen Leistungen auf der Punkteskala zu honorieren
waren. Nur acht Teams sollten es in die
Viertelfinals und damit in die K.o.-Runde

schaffen. Dementsprechend hoch war die
Anspannung aller, als bei der Zwischenzeremonie am Samstagabend die Teams
verlesen wurden, die es erneut eine Runde
weiter geschafft hatten.
In den anschließenden Viertel- und Halbfinals am Sonntag wurde die Luft in den
Gerichtssälen nochmals dünner. Die Richter:innen mussten nun direkt – Team gegen
Team – entscheiden, welche Darstellung
überzeugender war und welches Teams sich
weiter durchsetzen sollte. Herausgestochen
sind dabei die Teams aus Regensburg und
Osnabrück, die in der Folgewoche den Sieger
des diesjährigen EDMCs vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe unter sich ausmachten.
Bei der ehrwürdigen Abschlusszeremonie
am Sonntagabend konnten alle Teilnehmer:innen das Wochenende Revue passieren lassen und die gemeinsamen Erfolge
bei ausgelassener Stimmung feiern. Summa
summarum war die erste Auflage des EDMC
Nationalentscheids ein voller Erfolg. Wir
danken allen Unterstützer:innen, ohne die
die Ausrichtung nicht möglich gewesen wäre.
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endurteil in sachen körner ./. happy pfand
gmbh az . edmc 2021
Anna Gmehling & Elina Mayer
Mitglieder 2020/2021
ELSA-Regensburg e.V.

Zwei Studentinnen, die mit Anfang zwanzig
vor dem BGH verhandeln und Frau Körner
dabei helfen, sich mit ihrer auf Herausgabe
des KfZ-Briefs (alias Fahrzeugzulassungsbescheinigung Teil II) gerichteten Klage gegen
die Happy-Pfand GmbH durchzusetzen.
Klingt wie die deutsche Version von „Natürlich blond“?
Nicht ganz. Vielmehr durften wir im 6.
Semester im Rahmen des ELSA Deutschland Moot Courts 2021 in die Rolle von
Anwälten schlüpfen und statt von bestimmten Anträgen, Widerklagen und Co. nur in
Lehrbüchern zu lesen, einmal ganz praktisch
Vergleiche schließen, Feststellungsanträge
für erledigt erklären und in Roben vor dem
Gericht plädieren.
Der „Prozess“ begann für uns in der „ersten
Instanz“ im Lokalentscheid der Universität
Regensburg und führte uns dann für die
„zweite Instanz“ zum Nationalentscheid
in Hamburg. Dort durften wir, ausgehend
von zuvor angefertigten Schriftsätzen, in
mehreren mündlichen Verhandlungen mal
Frau Körner, mal die Happy Pfand-GmbH
vertreten (§ 43a IV BRAO gilt im EDMC
ausnahmsweise nicht ;-)). Diese drei Tage
in Hamburg waren eine der schönsten Erfahrungen unseres bisherigen Studiums und
dies nicht zuletzt wegen der tollen Organisation von ELSA Deutschland, die es verstanden, Corona-Regeln, den Wettbewerb und
ein Abendprogramm unter einen Hut zu
bringen. Erst juristisch mit anderen Teams
aus ganz Deutschland „streiten“ und ganz
nebenbei so Manches über den Ablauf eines

Zivilprozesses lernen und abends bei leckerem Essen mit den anderen Studierenden
und der Jury zusammensitzen, um sich in
lockerer Atmosphäre zu unterhalten (von
Toilettenpapier in bayerischen Gemeinden
über die Praktiken von einschlägigen Internet-Dating-Plattformen bis hin zur PiemontKirsche war so Einiges dabei) – gelungener
hätte es nicht sein können.
Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir
am letzten Abend in Hamburg erfahren haben, dass wir in der dritten Runde vor dem
BGH dabei sein würden. Trotz Corona und
den damit verbundenen Einschränkungen,
konnte – dank Digitalisierung (vgl. § 128a
ZPO) – das Finale per Videoverhandlung
stattfinden. Freilich wurde dabei der Öffentlichkeitsgrundsatz (§ 169 I 1 GVG) gewahrt,
sodass alle Interessierten mitfiebern konnten,
während wir uns der starken Argumentation
der Gegenseite und den kniffeligen Fragen des
Gerichts (zusammengesetzt aus einer BGHRichterin, einem BGH-Richter und einer
am BGH zugelassenen Anwältin) stellten.
Zum Schluss hieß es dann zu unserer Freude
tatsächlich „der Klage wird stattgegeben“!
Vielen Dank nochmal an alle (Organisatoren, Jurys, alle Teilnehmenden) – wir
denken sehr gerne an diese aufregende Zeit
zurück, die Teilnahme können wir jedem
nur empfehlen und natürlich werden wir
jetzt gespannt die nächsten Runden des
EDMC 2022 verfolgen.
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von der schlüsselqualifikation
vor die bundesrichter
David Tweer & Elisa Semrau
Mitglieder 2020/2021
ELSA-Göttingen e.V.

„Fehlt dir nicht auch noch eine Schlüsselquali?“ – Die Frage, die den Stein ins
Rollen brachte.
Gesagt, getan, angemeldet. Oh nein, ein
Fall im Baurecht!
Kurz für euch: Der Fall drehte sich um ein
35 Meter hohes Monumentalkunstwerk, das
auf einem privaten Anwesen errichtet werden sollte. Design: Aluminium, löchrig und
farblich an das umgebende Landschaftsbild
angepasst, womit dem juristischen Diskussionsspielraum keine Grenzen gesetzt waren.
Um uns einen besseren Eindruck vom klägerischen Bauvorhaben machen zu können,
begaben wir uns auf eine virtuelle Stadttour
durch Berlin. Hauptaugenmerk: Molecule
Man - welcher dem Bauherren als Inspiration
diente und bei uns eine herbe Diskussion
über dessen Transparenz lostrat. Hier wurde
der Teamzusammenhalt erstmals stark auf
die Probe gestellt. Nur eine sehr eindeutige
Instagram-Umfrage konnte dem Ärger im
Paradies ein Ende setzen.
Je mehr wir uns mit dem Thema befassten,
umso mehr wuchs auch unser Interesse an

der Thematik und unsere Motivation, den
Moot Court als Sieger zu verlassen. Gespannt
erwarteten wir die Klageschrift des gegnerischen Teams, deren Erwiderung uns leicht
von der Hand ging. Dabei realisierten wir so
richtig, wie gut wir uns eigentlich vorstellen
könnten, eines Tages in diesem Berufsfeld
tätig zu werden. Natürlich war ein gewisses
Grundinteresse bereits vorhanden, aber die
Möglichkeit einen Fall tatsächlich praktisch zu
behandeln hat uns darin nochmals bestärkt.
Dementsprechend groß war unsere Freude
darüber als eines der vier besten Teams aus
der Schriftsatzphase vor das Bundesverwaltungsgericht bestellt worden zu sein. Man
kann kaum in Worte fassen, was für eine
prägende Erfahrung das war: Angefangen
von der atmosphärischen Dominanz des
Bundesverwaltungsgerichts bis hin zur Möglichkeit vor echten Bundesrichtern verhandeln zu dürfen.
Obwohl allen Verhandlungsrunden derselbe Sachverhalt zugrunde lag, konnte man
keine Verhandlung mit der anderen vergleichen. Dies war den Umständen geschuldet,

dass wir bei den beiden Verhandlungen in
kürzester Zeit von der Beklagten- in die Klägerperspektive wechseln mussten und uns
dabei sowohl den diversen Argumenten der
starken gegnerischen Teams als auch den kritischen Fragen der Richter entgegensahen.
Kurzum war der Finaltag eine innere Achterbahnfahrt, geprägt von der Aufregung und
dem Druck vor der Verhandlungssituation
über den Spaß am Plädieren bis hin zu dem
Moment als wir zum Siegerteam ernannt
wurden. Dies war ein krönender Abschluss
nicht nur für diesen besonderen Tag, sondern
für unsere gesamte Moot-Court-Erfahrung.
Alles in allem bietet der EDVMC eine
Herausforderung, die wir jedem Studierenden ans Herz legen können und wir danken
allen Involvierten von ELSA Deutschland,
DOMBERT Rechtsanwälte und dem Bundesverwaltungsgericht für dieses bereichernde
Erlebnis.
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praxisnah trotz pandemie – die cic
Jonah Blumenberg
Bundesvorstand für Finanzen 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Die Client Interviewing Competition
(CIC) ist ein akademischer Wettbewerb,
bei dem ein Team aus zwei Studierenden in
einem simulierten Mandant:innengespräch
die Rolle von Anwält:innen einnimmt. Wie
auch die Arbeit aller Anwält:innen verschob
sich die CIC in diesem Jar vom Büro ins digitale Umfeld.
Am 06.11.2020 fand das nationale Finale
der Client Interviewing Competition 2020
online statt. Vier Teams aus ganz Deutschland
qualifizierten sich für das Finale und traten
in vier Runden gegeneinander an. Hierbei
wurden sie von Anwält:innen unseres Förderkreispartners Baker McKenzie bewertet.
Der 1. Platz ging trotz knapper Entscheidung
an das Team aus Passau. Nachdem sie sich
bereits auf der lokalen und dann auf der nationalen Ebene durchsetzen konnten, vertraten sie ELSA Deutschland einige Wochen
später bei der International Client Consultation Competition 2021 in Swansea, Wales,
wo sie gegen die besten Teams der ganzen
Welt antraten. ELSA Deutschland freut
sich, jedes Jahr ein Team als Vertreter:innen der deutschen Jurastudierendenschaft
entsenden zu dürfen. 2021 durfte ELSA
Deutschland sogar zwei Teams entsenden,
da die internationale Runde von 2020 dieses Jahr nachgeholt wurde. Das Team von
ELSA Frankfurt am Main, das die Client

Interviewing Competition 2020 gewann,
vertrat ELSA Deutschland also ebenfalls
und nahm erfolgreich am Wettbewerb teil.
Die CIC ist eine einzigartige Möglichkeit, hautnah Praxiserfahrung auf Englisch
zu sammeln. Lasst sie euch nicht entgehen!
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die elsa negotiation competition
Dawit Frick & Benedikt Leidner
Präsident & Mitglied 2020/2021
ELSA-München e.V.

Teil I: Interessenbasiertes Verhandeln
Verhandeln ist wichtig. Das Verhandeln
ist in unserer rechtsstaatlichen Gesellschaft
manchmal die einzige Möglichkeit, die uns
bleibt. Mit Gewalt können wir unseren
Willen nicht durchsetzen, und das ist gut
so. Vor Gericht können wir streiten, aber
wir können auch verlieren. Jedenfalls einer
verliert ganz sicher. Und wenn wir uns mit
jemandem streiten, will der nachher vielleicht nichts mehr mit uns zu tun haben.
Das wissen wir schon aus dem Kindergarten. Wenn mein Lieferant oder Vermieter
oder Bekannter aber nichts mehr mit uns
zu tun haben will, dann ist das manchmal
schlechter, als wenn wir einfach nachgegeben hätten. Durch Verhandeln können beide
Seiten gewinnen.
Das Verhandeln zu üben ist folglich wichtig. Die ENC gibt dafür viel Gelegenheit:
Sie ist eine simulierte Verhandlung von Vertreterinnen und Vertretern zweier Parteien
auf Englisch, die in lokalen und nationalen

Runden durchgeführt wird. Sie ermöglicht
die Qualifikation zur INC (internationale
Runde), die wir in Teil II behandeln. Im
Folgenden erklären wir die zentrale Verhandlungsstrategie für ENC/INC anhand
des Orangen-Beispiels. Wer das schon kennt,
sollte direkt in den zweiten Teil springen.
Das wichtigste Schlagwort für Erfolg beim
Verhandeln ist „interessenbasiert“. Dieser
auch als Harvard-Konzept bekannte Verhandlungsstil beruht auf der Annahme, dass
bei Verhandlungen beide Parteien gewinnen
sollten. Das lässt sich aber nicht erreichen,
wenn man sich nur auf eine Position stützt
(z.B. 1.000€ Miete pro Monat). Man muss die
Interessen des Verhandlungspartners (nicht
-gegners!) erfüllen. Zur Illustration dient das
Orangen-Beispiel: Zwei Kinder streiten sich
um die einzig verbleibende Orange im Haus.
Der Vater zerteilt die Orange pragmatisch in
der Mitte und gibt jedem Kind die Hälfte.
Später findet er im Mülleimer eine halbe

Orangenschale und die Hälfte des Fruchtfleischs der Orange. Was ist passiert? Kind
A hat Orangensaft gepresst, dafür brauchte
es nur das Fruchtfleisch. Kind B hat Orangenkuchen gebacken – in seinem Rezept
wird nur die Schale verwendet. Der Vater
hätte diese Interessen seiner Kinder herausfinden können. Dann hätte er Kind A das
ganze Fruchtfleisch für den Saft, und Kind
B die ganze Schale für den Kuchen geben
können. Beide hätten gewonnen. Es geht
aber noch weiter: Womöglich wollte Kind
A nur O-Saft machen, weil es sehr durstig
war. Der Vater hätte ohne Kosten für ihn
einfach ein großes Glas Leitungswasser an
das Kind geben können. Das ist sogar besser
für Kind A, da das den Durst besser stillt.
Der Vater hätte das Fruchtfleisch selber essen können. Das kann interessenbasiertes
Verhandeln leisten. Die Standardliteratur
hierfür ist Fisher/Ury, Getting to Yes und
Ury, Getting Past No.

bietet - zusätzlich zu den Vorteilen der ENC
- die Möglichkeit, viele verschiedene Teams
mit verschiedenen Hintergründen und Verhandlungsstilen kennenzulernen. Durch die
unterschiedlichen Verhandlungsstile werden
Flexibilität und interkulturelle Kompetenz
noch wichtiger, da die Gefahr von Missverständnissen deutlich höher ist als bei der nationalen Runde. Dieser Umstand macht die
Verhandlung zwar herausfordernder, aber
dafür auch noch spannender und bringt
einen großen Lerneffekt mit sich.

reich umsetzt. Hierfür ist es hilfreich mit
einer PowerPoint-Folie oder einem Blatt
Papier zu visualisieren.

Teil II: Der Wettbewerb
Im ersten Teil haben wir die Bedeutung
von Verhandeln untersucht und die interessenbasierte Verhandlungstechnik vorgestellt. Im zweiten Teil umreißen wir die
verschiedenen Stufen des Wettbewerbs als
hervorragende Möglichkeit, die Grundlage
aus dem ersten Teil fruchtbar zu machen.
Die ENC besteht aus einer Lokalrunde
und einer Nationalrunde. Die Gewinner
qualifizieren sich für die Teilnahme an der
International Negotiation Competition
(INC). Das Konzept ist bei allen gleich: Mit
einer gewissen Vorbereitungszeit erhalten
die Zwei-Personen-Teams einen Sachverhalt und Anweisungen des Mandanten.
Auf Grundlage dieser Informationen gilt es
dann, in einer kurzen Zeit das weitere Vorgehen und bestenfalls gleich einen Deal zu
verhandeln. Die INC ist dabei die Krönung:
Sie findet jedes Jahr in einem anderen Land
statt. Es treten Teams aus der ganzen Welt
an. Genau das ist es, was die INC so divers,
faszinierend und lehrreich macht. Die INC

Zudem muss bei der INC eine Verhandlungssituation mit vier Parteien gemeistert
werden. Die Herausforderung ist hier, eine
Einigung mit drei weiteren Teams über
komplexe Fragestellungen zu erzielen. Diese
Verhandlungssituation macht eine Einigung
zwar schwerer, aber keinesfalls unmöglich.
Entscheidend ist es, ein gutes Prozessmanagement an den Tag zu legen, indem man
zu Beginn eine inhaltlich überzeugende
Agenda entwickelt und diese dann erfolg-

Die Teilnahme an der INC gibt einen
spannenden Einblick in die Welt des interkulturellen Verhandelns und internationalen
Arbeitens. Der Wettbewerb bietet darüber
hinaus die Möglichkeit, Studierende aus der
ganzen Welt kennenzulernen. Sie ist daher eine
lohnende Gelegenheit über den Tellerrand
des Studiums hinauszublicken und Praxisluft
zu schnuppern. Wir können daher jeder und
jedem empfehlen, diese Erfahrungen selbst
zu machen und teilzunehmen.

Akademische Aktivitäten: International Negotiation Competition

79

die international
negotiation competition
– Von Budapest nach Leeds, um mit Singapur zu verhandeln
Benedikt Kreuter & Lennart Schiek
Mitglieder 2020/2021
ELSA-Heidelberg e.V.

Im November 2019 veranstaltete ELSA
Heidelberg gemeinsam mit der Kanzlei Rittershaus die Lokalrunde der alljährlichen
ELSA Negotiation Competition, an welcher Helena Martinez Krieger und Benedikt
Kreuter erfolgreich teilgenommen haben.
Im Rahmen einer zweiten Runde sollte im
Frühjahr 2020 bei Rittershaus in Mannheim das nationale Finale stattfinden. Leider
musste diese zweite Runde online abgehalten werden, was aber dank der Planung der
Kanzlei problemlos funktionierte. Am Ende
durften wir dem Team aus Mannheim zum
ersten Platz gratulieren, welches sich damit
für die International Negotiation Competition qualifizierte.
Dementsprechend überraschend kam im
Sommer 2021 die Anfrage von Sarah Michel,
die damals Direktorin für Competitions bei
ELSA Deutschland war, ob wir den Platz
der Mannheimer übernehmen könnten.
Hintergrund war, dass das internationale
Finale von 2020 auf 2021 verschoben worden war – in der Hoffnung, es dann in Präsenz veranstalten zu können. Auch dies war
jedoch nicht möglich gewesen, weswegen
sich die Veranstalter entschieden, die INC

2020 und die INC 2021 in einem großen
Wettbewerb zu vereinen, der im Juli 2021
über Zoom durchgeführt werden sollte. Das
Mannheimer Team hatte dafür keine Kapazitäten. Zu diesem Zeitpunkt befanden wir
uns jeweils am Ende unserer Erasmus-Zeit
in Budapest und Madrid. Deswegen war es
Helena nicht möglich, am Finale teilzunehmen. So verblieben nur gut sechs Wochen
dafür, ein zweites Teammitglied zu finden
und sich gemeinsam auf den Wettkampf
vorzubereiten. Erfreulicherweise erklärte
sich Lennart Schiek bereit, Helenas Rolle
zu übernehmen, obwohl auch er zum Zeitpunkt des Wettkampfes im Rahmen eines
Erasmus-Aufenthaltes im Ausland war und
in Leeds studierte. In den darauffolgenden
Wochen trafen wir uns regelmäßig auf Zoom,
um den Sachverhalt zu bearbeiten, wurden
von Herrn Phillip Gnatzy, einem ehemaligen
Teilnehmer und heutigen Juror der INC, gecoacht und führten Probeverhandlungen mit
dem zweiten deutschen Team aus München.
Schließlich war der Tag der ersten Verhandlung gekommen. Die Competition bestand
aus drei Teilen an drei Tagen. In der ersten
Runde, einer „Gruppenverhandlung“, saßen

sich vier Teams gegenüber; in der zweiten
und dritten Runde nur zwei. Drei Juror/
innen – u.a. aus Brasilien und den USA –
verfolgten die Verhandlungen und gaben
direkt im Anschluss wertvolles Feedback.
Am Ende der drei Tage waren wir froh
und auch ein wenig stolz, die Verhandlungen
gemeistert zu haben. Unsere Erwartungen
hielten sich allerdings in Grenzen, da wir
uns im Wettbewerb um die vorderen Platzierungen einem guten Dutzend anderer
Teams gegenübersahen, von denen nicht
wenige Englisch als Muttersprache hatten.
Umso größer war dann die Freude, als wir
bei der Abschluss-Konferenz erfuhren, dass
wir im Ranking der INC 2020 den zweiten
Platz belegten.
Wir bedanken uns nicht nur bei ELSA
Deutschland dafür, uns die Teilnahme ermöglicht zu haben, sondern auch bei den
Teams und den Organisatoren der INC, die
den rein online veranstalteten Wettkampf
trotz Teams aus allen Zeitzonen der Welt
ohne Probleme organisiert haben.
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Competition

aller guten dinge sind drei

-

Die Einführung einer dritten Competition
Sarah Elena Michel
Direktorin für Competitions 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Ich erinnere mich noch sehr gut, als bei
der letzten Winter Generalversammlung
in Persona im Januar 2020 in Frankfurt die
Witness Interviewing Competition durch
die damalige Bundesvorständin Aylin vorgestellt wurde. Die Freude darüber war groß,
eine deutschsprachige Competition war etwas, was sich die Fakultätsgruppen und die
Mitglieder schon lange gewünscht haben.
Nachdem Aylin und ihre Assistentin Davina alles ausgearbeitet hatten war es endlich
soweit und wir konnten bei der Sommer
Generalversammlung die Aufnahme der
Witness Interviewing Competition in das
AA Portfolio beschließen.
Der erste Schritt war erledigt. Mit Beginn
meines Amtsjahres war ich froh, mit Davina
schon jemand erfahrenen an meiner Seite
stehen zu haben. Die kommenden Monate
drehten sich um das Finden einer ausrichtenden Kanzlei, die Fertigstellung der Bewertungsbögen, des Sachverhalts… Glücklicherweise konnten wir Heuking Kühn Lüer
Wojtek als Partner für das Event gewinnen
und hatten somit eine unglaubliche Unterstützung. Vom Schreiben des Sachverhalts
über Teilnehmer:innen Goodies bis hin zu
einer extensiven Feedbackrunde für die Teilnehmer:innen. Mit Herrn Velte und Herrn
Vetter hatten wir zwei Ansprechpartner,
die jederzeit für uns erreichbar waren und

uns geholfen haben, das Event in dieser
Form umzusetzen zu können. Auch das
Bundesvorstandsteam war mit dabei und
hat als Zeug:innen die Teams bestmöglich
unterstützt.
Die Sorge bei jeder Veranstaltung ist natürlich, nicht genug Teilnehmer:innen zu
finden. Diese Sorge war jedoch komplett
unbegründet. Unsere Maximalkapazität von
10 Teams war nach einem Aufruf schon voll
und weitere Teams standen auf der Warteliste. Darüber haben wir uns sehr gefreut
und hoffen, dass in den nächsten Jahren das
Interesse so hoch bleibt und alle Interessierten auch teilnehmen können.
Der ein oder andere mag sich jetzt fragen,
was die Teams eigentlich machen mussten.
Die Witness Interviewing Competition

deckt einen Bereich ab, der gerade in den
Universitäten kaum behandelt wird: Eine
Zeug:innenbefragung, die auf die Aufklärung
eines strafrechtlichen Sachverhalts gerichtet
ist. Dabei müssen die Teilnehmer:innen in
zweier Teams eine vertrauensvolle Beziehung
zum:zur Zeug:in aufbauen und empathisch
und an die Situation angepasst die relevanten Details mit Fingerspitzengefühl in der
40-minütigen Befragung herausfinden. In
den letzten fünf Minuten wird der Sachverhalt vor der Jury nochmals zusammengefasst,
sodass deutlich erkennbar wird, wie viel die
Teammitglieder verstanden haben und wie
sie die Situation beurteilen.
Ist auch dein Interesse geweckt? Dann
kannst du dich freuen. Die zweite Edition
ist schon in Planung!
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der erste durchgang
der Witness Interviewing Competition (WIC)
Louisa Sophie Brandl & Noëlle Sophie Marie Nowack
Mitglied & Direktorin für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

Am 23. Juni 2021 fand der erste Durchgang
der Witness Interviewing Competition (WIC)
von ELSA-Deutschland e.V. gemeinsam mit
Heuking Kühn Lüer Wojtek aus Düsseldorf
online via Zoom statt. Als Strafrechts Competition in deutscher Sprache wurde ein:e
Zeug:in befragt. Im Fokus standen hierbei
der Umgang mit dem:der Zeug:in, ebenso
wie die zielbewusste Gesprächsführung und
die Teamarbeit mit dem:der Partner:in, um
möglichst viele hilfreiche Informationen
herauszufinden.
In einem Einführungsworkshop wurden
verschiedene Zeugenbeweise nach der Gedächtnisstütze „SAPUZ“ vorgestellt, bis es
im Kern um die Arten von Zeugen ging. Wie
befrage ich eine:n Schüler:in im Gegensatz
zu einem Erwachsenen? Was ist ein „Knallzeuge“? Wie verlässlich sind Erinnerungen
als Basis einer Zeugenaussage? Ebenso wurden Fragetechniken und deren Einsatz diskutiert. Insbesondere die Verwendung von
offenen, halboffenen und geschlossenen
Fragen wurde von Heuking Kühn Lüer
Wojtek an praktischen Beispielen erklärt.
Am Tag vor der Competition wurde daraufhin das Memorandum via E-Mail zugesandt. Inhaltlich ging es um eine Internal
Investigation. Eine Internal Investigation
wird durchgeführt, wenn in einem Unternehmen die Vermutung von beispielsweise

Straftaten oder Arbeitsrechtsverstößen gibt.
Um den Sachverhalt aufzuklären war unsere
Aufgabe 40 Minuten den:die Praktikant:in
zu befragen. Zunächst fand also eine Abfrage
der Personendaten und die Zeugenbelehrung statt. Darauffolgend schilderte der:die
Zeug:in die Geschehnisse in der Firma aus
seiner:ihrer Perspektive. Die Aufgabe der
Teams war es anhand verschiedener Fragetechniken, die strafrechtlich relevanten
Verhalten herauszufinden. Nach der Befragung evaluierten die Teams für 5 Minuten

ihr Vorgehen. Hier war ein entscheidendes
Element die Glaubhaftigkeit der Aussage
und die Glaubwürdigkeit des:der Zeug:in
zu bewerten.
Für alle Strafrechts Interessierten können
wir die Witness Interviewing Competition
nur weiterempfehlen und hoffen auf einen
erfolgreichen Durchgang im Jahr 2022!

Die Perspektive der Juror:innen:

9 STANDORTE
20 PRAXIS GRUPPEN
400 RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER NOTARE
Persönlichkeiten gesucht
Rechtsanwälte w/m/d
Referendare w/m/d
wissenschaftliche Mitarbeiter w/m/d
An allen Standorten für alle Praxisgruppen
■ Arbeitsrecht
■ Banking & Finance
■ Energie
■ Gesellschaftsrecht/M&A
■ Health Care, Pharma & Life Sciences
■ IP, Media & Technology
■ Immobilien & Bau
■ Investmentfonds
■ Kapitalmarktrecht
■ Kartellrecht

Recruiting Team
Georg-Glock-Straße 4
40474 Düsseldorf
T +49 211 600 55-511
bewerbung@heuking.de

■ Öffentlicher Sektor und Vergabe
■ Private Clients
■ Private Equity/Venture Capital
■ Prozessführung/Schiedsgerichtsbarkeit
■ Restrukturierung

Wir freuen uns auf Sie.
www.heuking.de/karriere

■ Steuerrecht
■ Transport, Verkehr & Infrastruktur
■ Versicherungsrecht/Rückversicherungsrecht

Informationen zum Datenschutz unter:
www.heuking.de

■ Vertriebsrecht
■ Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Wir wollen gemeinsam wachsen.

Das DeutscheAkademische
Netzwerk: Wintergeneralversammlung
Aktivitäten: Legal Writing
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legal writing im deutschen netzwerk
André Looks
Direktor für Moot Courts 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Let’s get some SWAG into LRGs
Nachdem auf dem letzten International
Council Meeting beschlossen wurde, dass
die ILRG (International Legal Research
Group) als Projekt eingestellt werden sollte,
war für uns schnell klar, dass wir an einem
neuen Projekt in diesem Bereich arbeiten
müssen. Die ILRG war im deutschen Netzwerk schon immer ein schwieriges Projekt,
weil sie ausschließlich auf Englisch stattfand und viele sich vom Recherchieren und
Schreiben auf Englisch abschrecken ließen.
Gleichzeitig ist ein wichtiger Bestandteil der
Legal Research Groups (LRG) von ELSA
die Internationalität und der Rechtssystemübergreifende Aspekt. So entstand die Idee,

eine neue LRG zusammen mit Österreich
und der Schweiz ins Leben zu rufen, welche
dann ausschließlich in Deutsch stattfinden
sollte. Nach einem Ideenaustausch innerhalb unserer LRG-Arbeitsgruppe, welche
aus Sophie und mir bestand, vereinbarten
wir direkt einen Call mit den zuständigen
Personen von ELSA Austria und ELSA
Switzerland. Nach einem produktiven Call
stand fest, dass wir dieses Projekt definitiv
weiter verfolgen wollen. Am Ende soll ein
rechtsvergleichender Report stehen, welcher
effektiv für die Rechtswissenschaft aller drei
Länder von Bedeutung ist. Hierbei will jede
Nationalgruppe zunächst mit den Fakultäts-

gruppen ins Gespräch kommen und herausfinden, an welcher Universität sich jeweils
Professoren für diese Projekt begeistern
lassen. Die Professoren sollen zum einen
für die wissenschaftliche Qualität sorgen
und zugleich die Möglichkeit eröffnen, dass
die Teilnahme als Leistung für das Studium
anerkannt werden kann. Hierdurch soll die
Teilnahme von Anfang an attraktiv für die
Studenten sein und Studenten zusätzlich
motivieren. Wir sind froh, dieses Projekt
angestoßen zu haben und freuen uns auf die
konkrete Umsetzung innerhalb der nächsten
Amtsjahre. Stay tuned!

Annika Koch
Vorständin für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Münster e.V.

Legal Research Group (LRG) auf lokaler Ebene? Einfach ausprobieren!
Den meisten ELSAnern sollte die internationale LRG bekannt sein. Zu einem
gemeinsamen Thema schreiben ELSAner
europaweit Aufsätze, die in Final Reports
veröffentlicht werden. Auf lokaler Ebene ist
eine LRG eher die Ausnahme. Wir wagten
uns dennoch daran.
Mithilfe eines Professors, der die LRG auch
begleiten sollte, stellten wir ein Konzept auf,
wie unsere Legal Research Group aussehen
sollte. Das Oberthema sollte Gewerblicher
Rechtsschutz lauten. Und nach einem Einführungstreffen sollte es drei Workshops
geben, um die Teilnehmer vorzubereiten:
Informationsbeschaffung, wissenschaftliches Schreiben und Vortragen. Als Refe-

renten fanden wir zwei wissenschaftliche
Mitarbeiter und einen Anwalt.
Nach der Durchführung der Workshops
teilten sich die 7 Teilnehmenden in drei Teams
auf und einigten sich auf das Thema Auswirkungen des Brexits auf den Gewerblichen
Rechtsschutz und begannen mit der Recherche und dem Schreiben eines Aufsatzes.
Während unserer LRG mussten wir mehrere Herausforderungen meistern: Unsere LRG
konnte nur digital stattfinden. Außerdem
war das Thema für viele ein unbekanntes
Rechtsgebiet, was zusätzlichen Aufwand
bedeutete. Und auch der Rep-Start einiger
Teilnehmenden hatte die Folge, dass nur ein
Team einen Aufsatz fertigstellen konnte.

Dennoch war unser Projekt, eine lokale
LRG zu organisieren und durchzuführen,
erfolgreich. Aller Anfang ist schwer und gewiss
würde man ein paar Dinge beim nächsten
Mal anders machen. Unser Ziel war aber nie,
dass zahlreiche perfekte Aufsätze entstehen.
Der Fokus lag darauf, die Teilnehmenden zu
ermutigen und ausprobieren zu lassen, gemeinsam wissenschaftlich zu arbeiten. Deshalb sind wir glücklich, dass wir uns an das
Projekt einer lokalen LRG gewagt haben.
Und so möchte ich euch auch ermutigen,
neue Projekte – wie eine LRG auf lokaler
Ebene – auszuprobieren.
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moot court competitions
auf lokaler ebene
Sevgi Baştürk
Vorständin für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Bielefeld e.V.

Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß…
So lautete das Thema unseres ersten Märchen Moot Courts in Bielefeld. Den Sachverhalt dazu hatten wir uns aus der Google
Drive von ELSA Deutschland ausgesucht.
Nachdem unsere Wahl auf den Sachverhalt
von Rumpelstilzchen gefallen war begann
die Planung.
Es vergingen mehrere Tage, bis ich einen
Zeitplan ausgearbeitet habe. Zu aller erst
veranstalteten wir eine Infoveranstaltung
via Zoom, um Interessierten den Verlauf zu
erklären und Fragen zu beantworten. Kurz
darauf, nachdem wir über Instagram Werbung für den Moot Court gemacht haben,
begann die Anmeldephase.
Aufgrund dessen, dass unsere wenigen
Mitglieder damals inaktiv waren haben wir
uns dazu entschlossen, allen Studierenden

die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Zu
unserer Überraschung erhielten wir mehr als
50 Anmeldungen, weshalb wir aus diesen
sieben ausgelost haben, unter welchen die
Rollen verteilt wurden. Der Fokus für uns
lag für den Märchen Moot Court mehr darin, dass die Teilnehmer Spaß an der Sache
haben sollten. Dann wurden die fertigen
Skripte an die jeweiligen Personen ausgegeben. Nach mehrfachen Telefonaten mit
dem Landgericht Bielefeld wurde uns ein
Gerichtssaal zur Verfügung gestellt und ein
Richter hat sich bereit erklärt uns zu unterstützen und an dem Moot Court als Juror
teilzunehmen. Am Ende des Moot Courts
gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde.

Niklas Ziegler
Vorstand für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Passau e.V.

Schweigen die Lämmer? - der Märchen Moot Court mit bissiger Note
„Nun, Clarice, haben die Lämmer aufgehört zu schreien?“ – auch im Jahre 2020
wollte es sich ELSA Passau nicht nehmen
lassen, einen Moot Court im Strafrecht zu
veranstalten. Dazu griffen wir wieder auf
die Hilfe des Amtsgerichts Passau zurück.
Kurzfristig gelang es uns ebenfalls, einen
Verteidiger zu finden, der den beteiligten
Teilnehmern die Grundzüge des Strafverfahrens erklärte und worauf bei der Erstellung
von Schriftsätzen im Allgemeinen zu achten
ist. Da das Strafverfahren im Europäischen
Raum im Gegensatz zum anglo-amerikanischen nicht dem „Adversarial System“ folgt,
waren Modifikationen notwendig, um den
Teilnehmenden eine wettbewerbsfokussierte
Atmosphäre bieten zu können.
Der Protagonist unserer Simulation war
eben jener Kannibale, den Anthony Hopkins einst legendär verkörpern sollte. Han-

nibal Lecter tauchte auf und lebte seine
Leidenschaft in drei Tatkomplexen aus.
Die Zeugen seiner unsäglichen Verbrechen
wurden von dem Team der Abteilung AA
von ELSA Passau verkörpert. Die Dauer der
Abhandlung der einzelnen Tatkomplexe
hätte den Zeitrahmen von 45 Minuten pro
Runde gesprengt, sodass jede Runde nur aus
einem Tatkomplex bestand. Dasjenige Team,
welches sich aus der Schriftsatzphase und
der mündlichen Verhandlung als das beste
hervortat, wurde als Sieger gekürt und mit
Preisen ausgezeichnet, die wir anschließend
postalisch zusandten. Ohne das Engagement
der Wissenschaftlichen Mitarbeiter und des
Amtsgerichts hätten wir die Veranstaltung
nicht durchführen können, weshalb ihnen
besonderer Dank gebührt.

Akademische Aktivitäten: Lokale Moot Court Competitions

Marie Meier
Vorständin für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Hannover e.V.

Verwaltungsrecht Moot Court geht in die erste Runde
Da im Zuge der Corona-Pandemie für die
Studierenden viele Veranstaltungen ausfallen
mussten, wollten wir ihnen etwas Neues bieten, was vielleicht sogar in Präsenz stattfinden
sollte. Gemeinsam mit den Fakultätsgruppen
aus Bielefeld, Osnabrück und Siegen haben
wir, nach vielen Calls und Überlegungen,
beschlossen, einen Moot Court zu veranstalten. Da es an unseren Universitäten zwar
viele Moot Courts gibt, aber kaum welche
im öffentlichen Recht, haben wir uns dazu
entschieden, einen gemeinsamen Moot
Court im Verwaltungsrecht zu machen.
Unsere Planungen begannen dann im Januar 2021 und wir hielten uns zunächst offen,
ob wir den Moot Court in Präsenz oder online stattfinden lassen. ELSA Deutschland,
insbesondere André Looks, unterstützte uns
bei der Beschaffung des Sachverhalts. Aus
jeder Fakultätsgruppe fanden sich Teilnehmer:innen, welche motiviert waren, sich
dem Sachverhalt zu stellen und vor unserer
Richterbank zu verhandeln. Nach langem
Suchen und etlichen Anrufen in den unterschiedlichsten Kanzleien, unterstützen uns
Prof. Dr. Class Friedrich Germelmann und
Prof. Dr. Veith Mehde aus Hannover, Dr.
Hendrik Burke aus Osnabrück und Prof.
Dr. Simon Kepmny aus Bielefeld.
Mit steigendem Inzidenzwert mussten wir

uns leider irgendwann eingestehen, dass es
nur vernünftig ist, den Moot Court online
zu veranstalten. Am 21 Mai war es dann
endlich soweit - der Tag der Verhandlungen
stand bevor. Kevin Riebe aus Hannover
hatte zuvor sowohl die Teilnehmer:innen,
als auch die Richter mit einer ausführlichen
Erklärung zur Benutzung von Microsoft
Teams ausgestattet, so dass nichts mehr
schief gehen konnte. Alle Gruppen hatten
sich gut vorbereitet und konnten die Fragen
der Richterbank gekonnt erwidern, als Gewinner gingen jedoch Moritz Langhinrichs
und Lukas Wollny aus Hannover hervor.
Alle Teilnehmer:innen wurden mit einer
Urkunde und einem kleinen „Goodie-Bag“
belohnt und teilweise konnte sogar ein Schlüsselqualifikationsnachweis erlangt werden.
Auch technisch hatten wir kaum Probleme,
woran man erneut erkennt, dass die OnlineVariante immer wieder ein guter Plan B ist.
Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir im
kommenden Jahr die Veranstaltung in eine
weitere Runde bringen und diesmal auch in
Präsenz zusammenkommen können. Ein
großes Dankeschön möchten wir nochmal
an unsere motivierten Teilnehmer:innen,
an ELSA Deutschland und auch an unsere
Richterbank für die großartige Unterstützung richten.
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internationale cic
Luisa Wapelhorst & Lasse Zehler
Vorständin und Vorstand für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Düsseldorf e.V.

Online aber diplomatisch!
CLIENT INTERVIEWING COMPETITION
Award Ceremony and Diplomatic Exchange

Fireside Chat

Mr. Holger Krämer
Head of the Economic Department
German Embassy – Warsaw

Das gerne als „trocken“ beschriebene Jurastudium haben wir in diesem Jahr, wo es
wohl besonders zutreffen mag, mal versucht
ein wenig aufzuweichen. Ob wir es geschafft
haben, muss man wohl die Teilnehmer fragen, aber es ist zumindest internationaler
geworden. Mit den Fakultätsgruppen aus
Danzig (Polen), Durham (England), Marburg (Deutschland), Cergy (Frankreich)
und Düsseldorf, haben wir eine gemeinsame
Runde der CIC ausgerichtet.
Bei diesem Wettkampf handelt es sich
weder um rutschige Böden noch um gefährliche Salatblätter. Aber was ist die CIC
dann? Bei der „Client Interviewing Competition“ bekommen jeweils 2 Studierende
die Möglichkeit als Anwalt-Team, innerhalb
von 45 Minuten, in einem Erstgespräch
mit einem Mandanten den Sachverhalt zu
ermitteln und die juristischen Probleme zu
erkennen. Im besten Fall kann auch schon
eine Beratung zum weiteren Vorgehen vorgenommen werden.
Zur Vorbereitung auf die internationale
CIC konnten die Teilnehmer an zwei Workshops teilnehmen. Der erste geleitet von
dem Düsseldorfer ELSA-Alumnus Hendrik Schulz. Es ging um die Do’s & Dont’s
der CIC. Erklärt wurde, wie die CIC funktioniert und worauf bei der Punktevergabe
Wert gelegt wird.
Da es das erste Kennenlernen der Teilnehmer war, gab es im Anschluss noch eine

Fragerunde und jeder Teilnehmer hatte die
Möglichkeit sich vorzustellen, sodass es
eben kein reiner Wettbewerb bleibt, sondern das internationale Network im Vordergrund steht.
Der zweite Workshop fand zusammen mit
der Kanzlei White & Case LLP statt. Der
Referent, ein praktizierender renommierter
Anwalt, erklärte, wie der Umgang mit Mandaten abläuft und worauf der Anwalt achten
muss, wenn er mit dem Mandanten redet:
Welche Informationen er hinterfragt, wie er
zeitlich vorgeht und wie die Sympathie gesteigert wird. Im Anschluss daran hatten die
Teilnehmer selbst die Möglichkeit Anwälte
der Kanzlei als „Mandanten“ zu befragen
und bekamen von den Anwälten direkt eine
Rückmeldung. Nach dem Workshop gab es
ein Social Programme mit Wein-Tasting und
lockeren Austausch mit den Teilnehmern
und den Anwälten.
Der Wettkampf begann am Freitag mit
über 12 teilnehmenden Teams und so wie
sich die Teams international zusammensetzten, so wurden auch Anwälte, Professoren
und Richter aus 4 Ländern zur Bewertung
der Leistungen rekrutiert. Auf diese Weise
konnten die Studierenden nicht nur ihre
eigenen Rechtskenntnisse festigen, sondern
auch gleichzeitig Einblicke in die Rechtssysteme der drei anderen Staaten erhalten. Am
finalen Tag, Sonntag, hatte sich das Teilnehmerfeld auf 4 Teams verkleinert. Letzt-

endlich konnte sich das Team aus Durham,
Großbritannien durchsetzen und holte den
Sieg auf die Insel.
Was wäre ein Wettkampf ohne Preise?
Diese wurden virtuell übergeben, wobei es
neben Anerkennung und Erfahrung auch
Reisegutscheine für die Top-3-Teams im
Wert von 450 EUR gab. Als Abschluss, um
auch die internationale Zusammenarbeit
und die europäische und politische Sichtweise zu fokussieren, organisierten wir eine
Abschlussveranstaltung mit Herrn Holger
Krämer, dem Leiter der Wirtschaftsabteilung
der deutschen Botschaft in Warschau, Polen.
In diesem stellte Herr Krämer nicht nur die
Rolle eines Diplomaten im weltpolitischen
Geschehen dar, sondern beschrieb den Studierenden durch diplomatische Anekdoten
den Alltag in der Außenpolitik, seine Zeit
an Orten wie Minsk und aktuelle internationale Herausforderungen.
Durch Corona war vieles schwieriger,
gleichzeitig haben sich aber auch viele neue
Möglichkeiten geboten. Über Bildschirme
ist die Welt ein Stück zusammengerückt,
was wir zur Förderung des internationalen
Austausches optimal genutzt haben.
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rechtsstaatskrise in europa
Smilla Friedel
Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Freiburg e.V.

Ein Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Voßkuhle
Im Rahmen einer Kooperation von ELSA
Freiburg und der FreiLaw-Redaktion (Freiburg Law Students Journal), freuten wir uns
sehr, Professor Dr. Dr. h. c. Voßkuhle für
einen Vortrag zum Thema „Rechtsstaatskrise in Europa“ bei uns begrüßen zu dürfen.
Der Kern des Vortrags gab einen Einblick
in das Rechtsstaatsgefüge der Europäischen
Union und die Situation der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU im Hinblick auf
die jüngsten politischen Entwicklungen
einiger Staaten sowie die Diskrepanz zwischen EU-Recht auf dem Papier und dem
tatsächlichen Vollzug, wie sie sich etwa im
Migrationsrecht zeigt.
Grundsätzlich leide die EU nicht unter
strukturellen Vollzugsdefiziten und ein
Großteil des Europarechts vollziehe sich
geräusch- und problemlos in unserem Alltag, ohne dass Umsetzungsschwierigkeiten
bestünden. Mit Blick auf Staaten wie Ungarn und Polen sei jedoch ein vermindertes
Rechtsbewusstsein zu beobachten, welches

rechtsstaatliche Grundstrukturen gefährde
und untergrabe.
Zwar verfüge die EU mittlerweile über
einen ganzen Instrumentenkasten, wie etwa
die Vertragsverletzungsverfahren, um diesen
Entwicklungen entgegenzuwirken und Mitgliedsstaaten bei Verstößen zu sanktionieren,
jedoch zeige sich in der Praxis, dass es sich
hierbei um „stumpfe Schwerter“ handele,
welche etwa an mangelndem politischem
Konsens der Mitgliedsstaaten (so etwa Art.
7 EUV-Verfahren) scheiterten.
Als Fazit bleibe, dass sich die Krise der
Rechtsstaatskrise nicht allein rechtlich lösen
lasse, sondern, auch wenn sich dies aufgrund
finanzieller, wirtschaftlicher und kultureller
Faktoren als schwierig gestalte, Lösungen
eher auf politischer Ebene zu suchen seien.
Die EU würde beispielsweise nicht dadurch
gestärkt, dass es bei Zerwürfnissen zu einem
„Rausschmiss“ kommen könnte. Es gehe also
mehr Ursachenbekämpfung (Rechtspopulismus), da sich strukturelle Probleme nicht

einfach durch Gerichtsentscheidungen lösen
ließen. Ein Rechtsstaat müsse jeden Tag neu
erkämpft werden, so Professor Voßkuhle.
An dieser Stelle gilt unser Dank Herrn
Professor Voßkuhle, der sich nicht nur die
Zeit für diesen spannenden Vortrag genommen hat, sondern auch unsere zahlreichen
Fragen beantwortet hat.

delete after reading
Alexandra Döss
Vorständin für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Köln e.V.

ELSA Bonn und Kölns L@W-Event mit Gleiss Lutz
Im zweiten Pandemiejahr fanden die L@WEvents ausschließlich online statt. So auch
das spannende Event mit der Kanzlei Gleiss
Lutz am 27.05.2021 bei dem Rechtsanwältin
Frau Antonia Harbusch zum Thema „Delete after reading – Internationale Kartelle
und wie sie enden“ referierte.
Dabei scheute Gleiss Lutz keine Kosten
und Mühen den Teilnehmern im vorhinein
Goodiebags mit Verpflegung zuzusenden,
welche auch außerordentlich positive Resonanz hervorriefen.
Der Vortrag von Frau Harbusch befasste
sich dabei mit aktuellen Themen des Kartell-

rechts. Dabei haben wir nicht nur gelernt,
was ein Kartell auszeichnet, vielmehr konnten
wir neue Einblicke in den Berufsalltag eines
Kartellrechtlers gewinnen. Dabei wurde ein
weiter Bogen von Behördenermittlungen,
über Kronzeugenprogramme sowie Bußgeldverfahren gespannt. Insbesondere blieben mir dabei die exklusiven Einblicke in
die Recherche- beziehungsweise Durchsuchungsarbeiten von Kommunikationsplattformen lebhaft in Erinnerung. Ein Vortag,
der keine Fragen offen ließ, spannend und
informativ präsentiert, so dass alle Semester
gut folgen konnten.

Um den ursprünglichen Charakter eines
L@W-Events, das Networking, auch in einer
solch außergewöhnlichen Zeit beizubehalten,
hat uns die Kanzlei Gleiss Lutz ermöglicht,
innerhalb Break Out Sessions verschiedene
Anwälte zu Ihrem Berufsalltag zu befragen.
Wir waren sehr froh, dass Gleiss Lutz auch
in der Pandemiezeit so engangiert mit ELSA
Bonn und Köln kooperiert hat. Ich freue
mich bereits heute auf eine weitere Zusammenarbeit mit Gleiss Lutz und ELSA Bonn.
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lawyers @ work

– Ein Einblick in die Praxis unseres Förderkreises

Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

In der neuen digitalen Sphäre angekommen,
war es so einfach wie nie zuvor, gemeinsam
mit unseren Förderkreispartnern Veranstaltungen zu organisieren und diese für unsere
Mitglieder im ganzen Land zu öffnen.
Den Startschuss legten wir gemeinsam
mit PWC im Dezember. In einer Welt voller
Digital Natives und stetig wachsender Technisierung wächst die Bedeutung von „Legal
Tech“ rasant. Hier haben wir uns zunächst
angeschaut, wie juristische Arbeitsprozesse
durch Technologie unterstützt und automatisiert werden und uns im Anschluss damit
beschäftigt, wie eine solche Technologie
entwickelt wird. Den Abend ließen wir mit
Glühwein in einer entspannten Gesprächsrunde ausklingen.

Zum Einläuten des neuen Jahres organisierten wir gemeinsam mit EY einen ExcelWorkshop. Nicht nur für die Arbeit in einer
internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Excel von hoher Relevanz, auch bei
einem Praktikum oder auf dem CV können
Excel-Kenntnisse viel bringen, sodass auch
diese Veranstaltung sich großer Beliebtheit
erfreute. In einer mehrteiligen Webinarreihe beschäftigten wir uns gemeinsam mit
PERCONEX mit unterschiedlichen Themen im Bereich der Berufsvorbereitung
sowie des Alltags. New Work, Arbeit 4.0
und Life-Work-Blending sind längst nicht
mehr nur mediale Schlagwörter, sondern
haben tiefgreifende Veränderungen mit sich
gebracht: flexible und mobile Arbeitswei-

sen, Netzwerkstrukturen statt Hierarchien,
Verschmelzung von Freund:innen- und
Kolleg:innenkreis. Gemeinsam mit Isabel
Schürmann untersuchten wir diese neuen
Normen und Umgangsformen im professionellen juristischen Umfeld. Im Rahmen der
Webinarreihe beschäftigten wir uns außerdem tiefergehend mit ausgewählten Tipps
zum digitalen Arbeitsleben sowie den beiden
Karrierenetzwerken LinkedIn und XING.
Wir sind sehr dankbar für die großartige
Zusammenarbeit mit unseren Partnern im
Amtsjahr 2020/2021 sowie deren Einsatz,
unser Netzwerk neben ihrer finanziellen
Förderung auch ideell zu unterstützen.
Vielen Dank!

joint cooperation for human rights :
die Essay Competition von ELSA Heidelberg und ELSA München
Marianna Dänner
Direktorin für Menschenrechte 2020/2021
ELSA-Heidelberg e.V.

Human Rights - das Thema findet sich
mittlerweile in fast jedem Lebensbereich.
Man kommt fast gar nicht mehr daran vorbei, auch im Daily Life nicht. Ob es um die
Produktion der Klamotten geht, die man am
Leibe trägt, oder angesprayte Kulturstätten
bestimmter Volksgruppen. Man braucht
sich eigentlich nur mal die Nachrichten anzuschauen. Gerade im Lichte der aktuellen
Afghanistan Problematik, aber auch zahlreicher anderer Krisenländer, scheint das
Thema akuter denn je. Eine der Gruppen,
die immer noch am meisten unter Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung
leiden, sind Minderheiten, ob kultureller
oder religiöser Art.
Deswegen haben wir, das Human Rights
Team von ELSA Heidelberg und ELSA
München, uns entschieden, eine Essay Competition zum Thema Minority Rights zu
veranstalten. Dabei wollten wir den Schreibenden möglichst viel Freiraum bezüglich
der Wahl ihres Themas und der Gestaltung
ihres Essays lassen, sodass wir absichtlich
wenig Vorgaben gemacht haben. Der Essay

sollte lediglich gewisse wissenschaftliche
Standards erfüllen, da als Teil der Gewinnerprämie auch eine Veröffentlichung in einer
unserer studentischen Zeitschriften StudZR
und Rescriptum winkte. Dafür hatten wir
uns vorher mit den Teams der Zeitschriften
abgesprochen.
Weiterhin gab es für die ersten drei Plätze
einen coolen Buchpreis zu gewinnen - natürlich ein Buch passend zum Thema Menschenrechte und Minority Rights.
In Vorbereitung auf das Schreiben des
Essays und zur Unterstützung bezüglich
der Themenfindung haben wir im Vorhinein auch zwei Vorträge zu dem Thema
veranstaltet. Dabei konnten wir zum einen
Frau Prof. Dr. Susanne Baer, Richterin am
Bundesverfassungsgericht, gewinnen, die
uns als Teil der LGBTQ Community einiges über ihre persönlichen Erfahrungen
erzählen konnte. Außerdem konnten wir
einen sehr spannenden Vortrag mit Herrn
Prof. Dr. Hofmann, Professor für öffentliches Recht mit besonderem Schwerpunkt
auf dem Völkerrecht, veranstalten. Professor

Hofmann ist außerdem Co-Direktor des
Wilhelm-Merton-Zentrums für europäische
Integration und konnte uns einiges über die
rechtlichen Rahmenbedingungen der Integration von Minderheiten, beispielsweise der
Framework Convention for the Protection
of national minorities, erzählen.
Wie freuen uns, dass die Essay Competition auch bei den Teilnehmenden gut angekommen ist. Besonders hat uns die Vielfalt
und die unterschiedlichen Lösungsansätze
der Schreibenden fasziniert. Von einer sehr
emotionalen und persönlichen Arbeit in
Gedichtform, zu wissenschaftlich gehaltenen Analysen der Thematik in rechtlicher
Hinsicht war alles vertreten…am meisten
hat uns aber letztendlich ein Aufsatz zu
dem Thema Sinti und Roma gefallen, der
die Thematik sowohl auf wissenschaftlicher
Ebene pointiert dargestellt, als auch sprachlich und rhetorisch sehr ansprechend war.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern
für ihre eindrucksvolle Arbeit!

KAPITEL 5
SEMINARE &
KO N F E R E N Z E N
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Seminare & Konferenzen: TechConference 2020

tech trifft auf nachhaltigkeit
Jonathan Ratschat
Vorstandsmitglied
TechAcademy e.V.

TechAcademy e.V. ist eine studentische
Initiative, die die digitalen Leader von morgen ausbildet. Um mehr Aufmerksamkeit
für Digitalisierung im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit zu generieren, veranstalteten
wir zusammen mit ELSA-Deutschland e.V.
und dem Career Service der Goethe Universität eine ganztägige Online-Konferenz
für Studierende, Forschende, sowie Young
Professionals und die interessierte Öffentlichkeit unter dem Leitthema „Can Tech
Save the World?“.
Was ELSA mit Digitalisierung zu tun hat?
Die Digitalisierung betrifft jeden Fachbereich
- auch Jura. Automatische Verhandlung
von Fällen? Ein Traum, der in der Zukunft
Realität werden könnte. Nicht umsonst
gibt es mittlerweile auch viele studentische
Initiativen, die sich mit Legal Tech auseinandersetzen.
Aber zurück zur TechConference 2020.
Mit der Unterstützung von ELSA Deutschland konnten wir den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz als Panelisten und viele
Mitglieder als Teilnehmende gewinnen. Die

beteiligten ELSA Bundesvorstände erwiesen
sich dabei als hilfreiche Sparringspartner, mit
denen wir den organisatorischen Herausforderungen mit Bravour begegnen konnten.
Letztendlich nahmen über 1.500 Menschen aus 60 Ländern an der TechConference 2020 teil. Also besondere Highlights
erwiesen sich dabei das Panel, welches die
Datenschutz-Risiken neuer Technologien
und dazugehörige ethischen Fragen diskutierte. Aber auch die Video-Teilnahme von
der damaligen Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, und die Keynotes und
Vorträge von Vertretern von vier führenden
internationalen Tech-Konzernen – Microsoft,
Facebook, SAP und Salesforce – sowie der
Großbank ING, Lufthansa Industry Solutions und der laut Tagesspiegel „bekannteste deutsche KI-Unternehmer“ Chris Boos
werden uns in Erinnerung bleiben.
An dieser Stelle möchte ich mich als Vertreter von TechAcademy noch einmal für die
Hilfe von ELSA-Deutschland e.V. bedanken.

Seminare & Konferenzen: ELSA Day
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elsa day 2020 in augsburg
Julia Dahlhoff
Vorständin für Seminare & Konferenzen 2020/2021
ELSA-Augsburg e.V.

Am 25.11.2020 fand der ELSA Day 2020
unter dem Thema „Artifical Intelligence
and Human Rights“ statt. Normalerweise
ist es ausreichend, einen Vortragspartner
für eine Zusammenarbeit begeistern zu
können. 2020 war jedoch das Jahr, in dem
die Pandemie alles auf den Kopf gestellt
hat und somit keine Events an der Fakultät
selbst ausgetragen werden konnten. Deshalb
haben wir uns als Team überlegt, mehr als
nur eine Veranstaltung anzubieten. Dafür
haben wir bei unseren Beiräten nachgefragt
und konnten letztendlich vier Vorträge auf
die Beine stellen.

allgemein um Künstliche Intelligenz und
Digitalisierung. Es wurden verschiedene
Technologien vorgestellt und anhand eines
Beispiels aus der Praxis gezeigt, wie wichtig
die Digitalisierung in Zukunft auch für die
Arbeit als Jurist werden wird.

Eingeläutet wurde der Tag online um 15:00
Uhr mit einem Vortrag von Claudio Flocke
und Nina-Marie Hackbarth vom Linklaters
Kanzleistandort in München. Dabei ging es

Der Abend begann um 18:00 Uhr mit
einem verfassungsrechtlichen Innovationsworkshop mit und von Professor und Doktor
Christian Djeffal von der Technischen Uni-

Anschließend folgte eine sehr interessante
Vorstellung der Professorin und Doktorin
Antje von Ungern-Sternberg von der Universität Freiburg zur Diskriminierung durch
Algorithmen basierte Entscheidungen. Zudem konnte sie einen kleinen Einblick in
Ihre Forschung geben.

versität in München, in welchem es darum
ging, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, diese auf Rechtskonformität
zu prüfen und gestaltend tätig zu werden.
Der ELSA Day wurde dann gebührend
geschlossen mit einem Vortrag von Kathrin
Bauwens vom Linklaters Standort in Frankfurt, in welchem Sie sich der Human Rights
Due Diligence widmete und der Frage, wie
mehr Transparenz in der Lieferkette geschaffen werden kann. Damit wurde eines
der aktuellsten Themen des internationalen
Wirtschaftsrechts abgedeckt.
Wir bedanken uns bei allen Professoren
und Anwälten für den Zeitaufwand und die
großartige Zusammenarbeit.

menschenrechte & ki im widerstreit

KI, quo vadis?

Niklas Ziegler
Vorstand für Akademische Aktivitäten 2020/2021
ELSA-Passau e.V.

Automatische Gesichtserkennung in der
Videoüberwachung, Bewerberauswahl durch
Algorithmen oder das sogenannte Profiling.
In all diesen Bereichen werden Systeme
Künstlicher Intelligenz eingesetzt. KI – oder
Artificial Intelligence – hat längst eine Dimension erreicht, die es notwendig macht,
sie intensiver aus rechtlicher Perspektive zu
betrachten.
Es ist daher mehr als nur folgerichtig, dass
sich das Thema des vergangenen ELSA Day
mit KI und den Menschenrechten beschäftigt hat, so auch die ELSA Fakultätsgruppe
aus Passau.
Mit Herrn Professor Christian Djeffal
von der TU München und Prof. Meinhard
Schröder aus Passau hatten wir Rechtsdog-

matiker versammelt, die sich im Besonderen
mit dem Recht der Informationsgesellschaft
auseinandersetzen. Mit Dr. Anna Dietrich
hatten wir eine Lobbyistin bei uns eingeladen, die die Stimme der Wirtschaft repräsentieren sollte.
Bei der Podiumsdiskussion wurde allerdings schnell klar, welche weitreichenden
Dimensionen KI umfasst, wobei schon
darüber, was KI eigentlich sein soll, kein
Konsens erreicht werden konnte. Große
Themen wie der mit KI verbundene Strukturwandel in der Arbeitswelt, war aufgrund
dieses fehlenden kleinsten gemeinsamen
Nenners nicht möglich. Während sich die
Seite der Wirtschaft einen liberaleren Ansatz hinsichtlich der Nutzbarkeit von Daten
wünscht und auch einen entsprechenden

Rechtsrahmen von der Politik erwartet, lag
der Blick auf Seiten der Rechtsdogmatiker
und Teilnehmer insbesondere auf den Risiken und dem Risiko für das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung, Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. Gezeigt hat
die Diskussion vor allem, dass von Seiten des
Gesetzgebers Klarstellungen gewünscht sind,
es aber schon an der Klarheit darüber fehlt,
was KI sein und was es regeln soll.
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Seminare und Konferenzen: 24h for Human Rights

unsere challenge zum elsa day 2020:
„Lasst uns gemeinsam 30.000 kg CO2 einsparen!“ – Ihr fragt euch, wie?

Sarah Isabel Pfeiffer
Direktorin für Human Rights & Focus Programmes 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Vom 25. bis 26. November 2020 kamen ehrenamtliche Studierende aus drei Kontinenten und elf Ländern mit dem Ziel zusammen, unser Leben nachhaltig zu gestalten!
Der 24-Stunden Livestream mit dem Titel "24 Hours for Human Rights – Shape your
life to be sustainable!" verfolgte das Ziel, auf Menschenrechte aufmerksam zu machen
und gemeinsam mit Anwält:innen, Vertreter:innen der Vereinten Nationen und renommierten Professor:innen über die Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren.

Was steckt hinter der „Agenda 2030“
und den „17 Nachhaltigkeitszielen“ der
Vereinten Nationen? Was haben diese
Nachhaltigkeitsziele mit der Einhaltung
von Menschenrechten zu tun? Und an
wen richten sie sich eigentlich?

mat des Livestreams deutlich. Der internationale Kontext und die Möglichkeit
der Zuschauer:innen sich jederzeit per
Chat einzuschalten, hat zu einem länderübergreifenden Austausch – zu einem
länderübergreifenden Handeln angeregt.

Ausprobieren auf lange Zeit eine Gewohnheit. Unterstützt wird das Unternehmen von der Kampagne „ActNow“
der Vereinten Nationen für individuelles
Handeln im Bereich Klimawandel und
Nachhaltigkeit.

Diesen und weiteren Fragen widmeten
wir uns im Rahmen des 24h-Livestream,
welchen wir in Kooperation mit der Asian Law Students‘ Association und der
Dominican Law Students' Association
sowie elf weiteren Ländergruppen und
zwölf Fakultätsgruppen des europäischen
ELSA Netzwerkes ausrichteten. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Interviews brachten wir Expert:innen aus der
Rechtswissenschaft, des Ehrenamtes und
der freien Wirtschaft sowie Betroffene und
Interessierte aus ganz Europa zusammen.

Im Anschluss an die Eröffnung des
Livestreams zusammen mit ELSA International führten wir mit den Geschäftsführenden von „AWorld in support of
ActNow“ – dem Schirmherr der Veranstaltung – sowie Vertreter:innen der
Vereinten Nationen ein Panel zu der
wichtigen Frage: „Wie kann jede:r von
uns (s)einen Teil dazu beitragen, die globale Erderwärmung zu begrenzen und
eine bessere Zukunft im Einklang mit
den nachhaltigen Entwicklungszielen
aufzubauen?“.

Ziel dieses Events war es nicht nur, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig
die Inhalte hinter den Titeln der 17 Nachhaltigkeitsziele sind. Vielmehr wollten
wir das junge Publikum – überwiegend
Studierende der Rechtswissenschaft und
Berufseinsteiger:innen aus ganz Europa
– dazu animieren, sich selbst zu engagieren. So war die Key-Message des Events
„Shape your life to be sustainable!“. Ein
Aufruf an jede:n von uns, die Wirkkraft
unserer alltäglichen Entscheidungen zu
begreifen und diese nachhaltig einzusetzen. Dass das Ziel, unsere rasante Entwicklung auf der Erde sozial, wirtschaftlich
und ökologisch nachhaltig zu gestalten,
nur durch globales Aktivwerden erreicht
werden kann, wurde auch durch das For-

Mit der gemeinsamen Vision im Blick,
Menschen durch Bildung dazu zu bringen ihre Gewohnheiten zu hinterfragen
und zu ändern und um den vielen Informationen aus den Panels und Vorträgen
auch Taten folgen zu lassen, wurde die
Eröffnung des Livestreams von einer
Challenge begleitet. Der Challenge, gemeinsam mit allen Teilnehmer:innen,
den Organisator:innen sowie dem ELSA-Netzwerk 30.000kg CO 2 bis zum
Ende der Winter-Generalversammlung
am 10.01.2020 einzusparen. Und wer
mag es glauben, dieses Ergebnis haben
wir in Gemeinschaft erreicht! Doch viel
wichtiger ist, dass wir auf diesem Weg,
über die 24 Stunden hinaus, Aufmerksamkeit generiert und durch das Schaffen
eines „Wir-Gefühls“ gezeigt haben, wie
viel man erreichen kann, wenn man als
Einzelne:r seine Entscheidungen bewusst
nachhaltig trifft!

Das junge Unternehmen „AWorld in
Support of ActNow“ veröffentlichte
im September 2020 eine Applikation,
mit dem Ziel, ihre User:innen auf dem
Weg zu einem nachhaltigen Leben in der
modernen Welt zu leiten. Mit Geschichten, Tipps und Herausforderungen begleitet sie einen im alltäglichen Leben
und hilft dabei, bessere Entscheidungen
zu treffen. Lässt man so zum Beispiel das Auto in der Garage und Bis zum Ende der Kampagne am
greift stattdessen zum Fahrrad oder 10. Januar 2021 wurden statt der
nimmt seine eigene Einkaufstüte ursprünglich anvisierten 30.000kg
mit zum Supermarkt, wird man mit
Punkten belohnt. Und nebenbei insgesamt 42.500 kg CO2 gespart.
erfährt man wieviel CO2, Wasser
und Strom man durch sein Verhalten
einspart. So wird aus einem einmaligen
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was elsa und menschenrechte
miteinander zu tun haben ? alles .
Belinda Feratović
Assistentin für Menschenrechte 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA setzt die Arbeit für und im Rahmen
der Menschenrechte bereits in ihrer Vision
fest. ‚A just world in which there is respect
for human dignity and cultural diversity’
begründet nicht nur verschiedene Projekte,
die jährlich im ELSA-Netzwerk veranstaltet
werden, wie z.B. die Annual Human Rights
Campaign oder die Helga Pedersen Moot
Court Competition (ehemals European
Human Rights Moot Court Competition),
sondern unser ständiges Bestreben für mehr
Menschenrechtsbildung für Jura-Studierende.
Die juristischen Fakultäten sind zwar darauf
ausgelegt, Jurastudierende zu Jurist:innen
mit einem Gefühl für eine gerechte und
menschenwürdige Gesellschaft auszubilden,
dennoch bleiben die konkrete Menschenrechtsbildung sowie das Völkerrecht trotz
ihrer Wichtigkeit Wahlveranstaltungen, die
nicht zum Pflichtfachstoff gehören.

Um diesem Defizit entgegenzuwirken und
die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit
menschenrechtlichen Themen aufzuzeigen,
haben wir im Amtsjahr 2020/2021 ein neues
Social-Media-Konzept integriert. Unser Ziel
war es, möglichst kurz und knackig für mehr
Awareness für Menschenrechte in unserem
Netzwerk zu sorgen. Deshalb haben wir monatlich menschenrechtliche Themen juristisch aufgearbeitet und in prägnanten, aber
informativen Instagram-Posts mit unserem
Netzwerk geteilt. Zunächst haben wir uns
ausschließlich mit den internationalen Tagen
der UN beschäftigt und die entsprechende
Geschichte sowie juristische Hintergründe
dargestellt. Nach einigen Monaten haben wir
uns umstrukturiert und anhand des Annual
World Reports von Human Rights Watch
aus dem Jahr 2020 monatliche Themen ausgearbeitet, die von Menschenrechtler:innen

im Bericht dargelegt wurden. Uns war es besonders wichtig hier nicht nur Weltthemen
anzusprechen, sondern insbesondere auf
Menschenrechte in Deutschland einzugehen, um unsere direkte Nähe zu möglichen
Verletzungen unserer Menschenrechte zu
demonstrieren. Wir haben uns nicht nur
intensiv mit Rassismus oder Frauenrechten,
sondern auch mit dem Menschenrecht auf
Umwelt oder passend zum Fokusmonat mit
Künstlicher Intelligenz, auseinandergesetzt.
So haben wir vielfältige, aber auch aktuelle
Bereiche behandeln und juristische Grundlagen vermitteln können.
Dank unseres großen Netzwerks haben
unsere Posts auch einen großen Anklang
gefunden und wurden an den verschiedenen Fakultäten geteilt und teilweise in späteren Events und Projekten ausführlicher
aufgegriffen.

klimaschutz :
menschrecht und schutzpflicht
Laetitia Berthold
Vorständin für Finanzen 2020/2021
ELSA-Potsdam e.V.

Klima und Nachhaltigkeit sind die Themen des 21. Jahrhunderts und gerade in den
letzten Jahren haben sie an so großer, auch
menschenrechtlicher Bedeutung gewonnen,
dass es für uns notwendig erschien, diese
auch mit ELSA in Verbindung zu bringen.
Es ist bereits einiges passiert, seit 1992 die
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) geschlossen wurde. In
den darauffolgenden Jahren fanden jährlich
Vertragsstaatenkonferenzen statt und eine Vereinbarung verbindlicher Ziele zur Reduktion
von Treibhausgasen wurde unterzeichnet.
Doch seit dem Pariser Abkommen 2015/16
ist der Aktivismus etwas eingeschlafen und
musste erst durch Organisationen wir Fridays For Future wieder aufgeweckt werden.
Mittlerweile ist besonders bei den jungen
Menschen das Streben nach klimaneutralem
Handeln und Nachhaltigkeit sehr groß. Und

zurecht, denn die Folgen des Klimawandels
zerstörten bereits die Lebensgrundlage von
Millionen von Menschen. Die Klimakrise
bedroht inzwischen alle Menschenrechte:
bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle.
Im Rahmen dieser kritischen Lage haben
wir uns bei ELSA Potsdam dazu entschieden,
den Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit
und Klima eine ganze Woche den Fokus zu
verleihen, den es verdient hat.
Die Woche bestand aus einer InstagramKampagne, bei der wir jeden Tag einen
Erklärungspost teilten, um grundlegendes
Wissen über den Klimawandel, seine Bedeutung, Ursachen und Auswirkungen
vermitteln zu können.
Unsere Hauptveranstaltung war ein Vortrag unseres Dekans Prof. Dr. Christian
Bickenbach zum Thema „Klimaschutz als

Schutzpflicht“, der, wie zu erwarten, sehr
gut besucht wurde. Zum Ende der Woche
veranstalteten wir einen Themenabend rund
um das Klima mit einem Quiz.
Das Projekt wurde auch von einigen nachhaltigen Kooperationspartnern unterstützt,
weshalb es uns auch möglich war, die Themenwoche mit einem Give-Away abzuschließen. Zu ergattern gab es unter anderem drei
verschiedene Romane, die sich mit den Problematiken der Klimakrise auf unterschiedliche Weise auseinandersetzen.
Für uns ist die Mission, Aufmerksamkeit
zu schaffen und Aufklärungsarbeit für den
Klimawandel und die damit verbundene
Krise zu leisten, gelungen und wir hoffen,
einige Menschen erreicht und motiviert zu
haben, künftig etwas bewusster zu leben
und zu handeln.
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schwangerschaftsabbruch —
ein menschenrecht ?
Isabelle-Catherine Nebe
Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

Menschenrechte stehen bei ELSA seit
jeher im Mittelpunkt der Arbeit. Und welcher Kooperationspartner würde sich besser
zur Darstellung eines brisanten menschenrechtlichen Themas eignen als Amnesty
International?
Aus diesem Grund habe ich im letzten
Frühjahr zusammen mit der Hochschulgruppe von Amnesty International der Universität
Hamburg eine online Podiumsdiskussion
zum Thema „Schwangerschaftsabbrüche
– Menschenrecht oder Rechtsverletzung?“
organisiert. Anknüpfungspunkt war die im
Februar 2021 erhobene Verfassungsbeschwerde der Ärztin Kristina Hänel, die im Jahr
2017 zu einer Geldstrafe verurteilt wurde,
weil sie auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Ihr wurde
vorgeworfen, gegen § 219a StGB verstoßen
zu haben, welcher die Werbung für den Ab-

bruch von Schwangerschaft kriminalisiert.
Unsere Podiumsdiskussion sollte das Für und
Wider der Debatte zum Schwangerschaftsabbruch generell und „Werbung“ hierfür aufzeigen. Als Referent:innen konnten wir die
Frauenärztin Dr. Nora Szász, die Sprecherin
der Themen-Koordinationsgruppe „Menschenrechtsverletzungen an Frauen“ von
Amnesty International Gunda Opfer und
den Angehörigen des Deutschen Ethikrates
Prof. Dr. Franz-Josef Bormann gewinnen.
An die Befragung der einzelnen Panelteilnehmer:innen schloss sich eine emotionale
und teils hitzige Diskussion über die vorgebrachten Argumente der Redner:innen
an. Allerdings wiesen wir am Ende darauf
hin, dass eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aussteht und diese
sicherlich wegweisend sein wird. Insgesamt
hat unsere Podiumsdiskussion gezeigt, dass

das Thema weiterhin von großer gesellschaftlicher Relevanz ist und es die weiteren
rechtlichen Entwicklungen abzuwarten gilt.

elsa - sunrise

Eine Kooperation der Fakultätsgruppen Leipzig, Halle, Jena

Lisanne Sophia Brinkel
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Jena e.V.

Im Januar 2021 haben wir, die Fakultätsgruppen ELSA Leipzig, ELSA Halle und
ELSA Jena, uns zusammengetan und uns
dazu entschlossen, das ELSA Netzwerk für
eine zukünftige Zusammenarbeit zu nutzen.
Somit haben wir die Kooperation ELSA
Sunrise ins Leben gerufen.
Der Name entstand, da wir den Osten
der Fakultätsgruppen abdecken und sollte
anfangs lediglich als Arbeitstitel dienen.
Über den Zeitraum der Erarbeitung der
Kooperationsvereinbarung gewöhnten wir
uns allerdings an diesen Namen und fanden
Gefallen daran. Deshalb steht unsere Kooperation auch heute unter dem Namen
ELSA-Sunrise.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die
Fakultätsgruppen untereinander mehr zu

vernetzen. Dabei wollen wir vor allem gemeinsam Veranstaltungen organisieren und
unseren Mitgliedern anbieten.

vereinbarung zu erarbeiten und festzuschreiben. Jetzt finden unsere Treffen aller zwei
Monate statt, um neue Events zu planen.

In diesem Zusammenhang organisierten
wir bereits eine Vortragsreihe zum Thema
moderne Sklaverei. Im Mai und Juni gab es
dazu drei verschiedene Vorträge mit verschiedenen Referenten. Aufgrund von Corona
fanden diese Vorträge online statt.

Wir stellen uns für die Zukunft (ohne Covid) vor, dass wir gemeinsame L@W-Events
organisieren, weitere Vortragsreihen ins Leben rufen und auch gemeinsame Fahrten
und Feiern veranstalten. Wir hoffen sehr,
dass wir diese Pläne im kommenden Jahr
präsent verwirklichen können.

Außerdem veranstalteten wir einen Spieleabend mit allen Fakultätsgruppen. Wir
planten auch gegenseitige Besuche in den
verschiedenen Städten, jedoch machte uns
die pandemische Lage hier einen Strich durch
die Rechnung.
Anfangs trafen wir uns aller paar Wochen
im Online-Meeting, um die Kooperations-
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hate speech & discrimination in the
light of intersectionality
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Proteste gegen Formen der Diskriminierung
wie Rassenungleichheit und D
 iskussionen
über Hassrede zwingen die Welt dazu, ihre
eigene Politik und Praxis unter dem Blickwinkel von Vielfalt, Gleichberechtigung und
Inklusion zu überdenken. Doch wie sieht
diese sonnige Zukunft aus, die eine feministische, integrative und kritische Perspektive
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen
für den internationalen Menschenrechtsschutz bietet?

Gemeinsam mit ELSA Turkey wollten
wir in einem zweiteiligen Webinar eine erste
Antwort hierfür finden.
Einführend sprachen wir dafür zunächst
mit Judit Bayer PhD. Habil. darüber, wie eine
vergleichende Anschauung über die Regulierung von Hassrede und die gegenwärtigen
Veränderungen in der damit verbundenen
Debatte und Wahrnehmung aussehen.
Im Anschluss erkundeten wir gemeinsam
mit Zeynep Pinar Erdem (LL.M.), was In-

tersektionalität konkret bedeutet und wie
diese dabei helfen kann, die unterschiedlichen Erfahrungen von Rechten zu erfassen
und darauf zu reagieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch
einmal bei Sarah I. Pfeiffer für die maßgebliche Organisation in Zusammenarbeit
mit ELSA Turkey bedanken, sowie bei den
Rednerinnen für die genommene Zeit und
die wertvollen Impulse!

Menschenrechtsarbeit und Social Media:

… ein kleiner Ausschnitt aus 365 Tagen Einsatz
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summer academy on banking
Weg von Traditionen – hin zu Innovationen
& finance 2021
Aylin Hikl
Head of Organising Committee 2020/2021
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Im August 2021 hatten ELSA-Frankfurt
am Main e.V. und ELSA-Mannheim e.V.
die Ehre, die siebte Edition der Summer
ELSA Law School in Frankfurt am Main,
Mannheim and Heidelberg on Banking
and Finance auszurichten. Seit 2015 ist sie
als eine der beliebtesten und bekanntesten
ELSA Law Schools im Netzwerk etabliert.
Nachdem die ELSA Law School im letzten
Jahr aufgrund der Coronapandemie ausfallen musste, entschieden wir uns diese hybrid
stattfinden zu lassen. Die Referent:innen und
Mitglieder aus dem Organisationskomitee
durften die Veranstaltung vor Ort besuchen,
wohingegen sich die Teilnehmer:innen online hinzuschalten konnten. Aufgrund der
hybriden Variante traten wir in der 7. Edition als „Summer Academy on Banking &
Finance“ auf. In diesem Jahr lag der Fokus
auf dem Ziel: Weg von Traditionen hin zu
Innovationen. Deshalb haben wir uns insbesondere mit aktuellen Themen im Bank-

und Finanzrecht, Women's Empowerment,
Gleichstellung und Nachhaltigkeit beschäftigt. In einem interaktiven Programm mit
Podiumsdiskussionen und Wettbewerben
haben wir den Teilnehmer:innen die Möglichkeit gegeben, die Themen selbstständig
zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen.
Nach vielen Monaten der Vorbereitung und
der harten Arbeit am Programm konnten
wir die ersten Teilnehmer:innen online begrüßen. Gleichzeitig fand sich das Organisationskomitee zum ersten Mal in persona zusammen. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde
allen Teilnehmer:innen ein umfangreiches
Paket mit Verpflegung, Veranstaltungsmaterial und Goodies per Post zugeschickt. 40
motivierte Jurastudierende aus der ganzen
Welt schalteten sich online dazu, um sich
während der Summer Academy on Banking
and Finance 2021 akademisch, kulturell und
berufsvorbereitend im Bereich des Bank- und
Finanzrechts weiterzubilden. Gleichzeitig
stand der interkulturelle Austausch mit
anderen Jurastudierenden im Interesse der
Teilnehmer:innen. Die Summer Academy
on Banking & Finance 2021 war ein voller
Erfolg, was dem Organisationskomitee und

der finanziellen Unterstützung zu verdanken
ist. Auch in dieser Form ist sie ein akademisches Highlight, welches internationale Studierende begeistert. Unterstützt wurde die
Veranstaltung dabei durch die Schirmherrin
UN Women Deutschland, welche sich bei
der Organisation sowie bei der Ausrichtung
als große Hilfe erwies. Zudem haben sich die
Stiftung Geld & Währung, einige Kanzleien
und Unternehmen insbesondere bei nachhaltigen Goodies beteiligt.

98

Seminare & Konferenzen: International Focus Programme

überregionale webinarreihe
zum thema cybercrime
Nadine Thiel
Vorständin für Seminare & Konferenzen 2020/2021
ELSA-Kiel e.V.

Auch wenn uns die Corona-Pandemie viele Einschränkungen oder Verluste beschert
hat, so haben sich doch auch neue Möglichkeiten aufgetan, welche unsere Arbeit
bei der ELSA z.T. sehr verändert haben. So
konnten wir aber auch eine überregionale
Webinarreihe zum Thema Cybercrime auf
die Beine stellen.
Wir, ELSA Göttingen, ELSA Leipzig und
ELSA Kiel, haben uns für dieses Projekt über
den Fokusmonat-Workshop bei der WinterGV zusammengefunden, als es darum ging,
zum aktuellen IFP „Law and Technology“
ein gemeinsames Projekt zu entwickeln.
Am Anfang der Webinarreihe, die wir daraufhin organisiert haben, stand am 6. Mai
2021 ein Beitrag zum Thema „Cybercrime
aus Sicht der Ermittlungsbehörden“ mit

Herrn Eric Fischer von der Cybercrimeabteilung des LKA Sachsen, der uns einen
vielfältigen und praxisorientierten Einblick
in das große Feld der Cyberkriminalität bot.
Der zweite Termin am 17. Mai 2021 fand
mit zwei Dozenten der Universität Jena statt,
Herrn Prof. Dr. Edward Schramm und
Herrn RiBGH Dr. Wolfgang Bär. Diesmal
beschäftigten wir uns mit aktuellen Problemen und Rechtsprechungen im Bereich des
Cybercrime und gewannen einen Blick aus
der Perspektive der Lehre auf die Thematik.
So lernten wir u.a. mehr darüber, was Doxing
ist und welche Auswirkungen eine Alexa auf
das heimlich gesprochene Wort hat.
Der dritte Beitrag am 1. Juni 2021 widmete sich dem ebenso aktuellen Thema Hate
Speech. Von Hannah Heuser, einer wissen-

schaftlichen Mitarbeiterin des Lehrstuhls
von Frau Prof. Dr. Hoven der Universität
Leipzig, erfuhren wir, was Hate Speech
auszeichnet und was aktuell dagegen unternommen wird.
Am Ende der Webinarreihe konnten wir
mithilfe unserer Dozierenden nicht nur unserer Zuhörerschaft aus ganz Deutschland
einen guten Eindruck vom Thema Cybercrime vermitteln, sondern haben auch neue
Kontakte im Netzwerk knüpfen können
und gemeinsam eine überregionale dreiteilige Webinarreihe veranstaltet, ohne uns
einmal dafür persönlich gesehen zu haben.
Wir hatten sehr viel Spaß an der Zusammenarbeit und hoffen, dass wir uns alle
irgendwann noch einmal persönlich kennenlernen werden!

verrechtlichung der spionage
– ein „Verfassungsverbund unter Freunden“?
Emely Hand
Vorständin für Seminare und Konferenzen 2020/2021
ELSA-Mannheim e.V.

Im Rahmen eines Online-Events von
ELSA-Mannheim e.V. fand am 11. März
2021 ein Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema „Verrechtlichung
der Spionage – ein „Verfassungsverbund
unter Freunden“?“ geführt von Herrn Prof.
Dr. Klement statt. Anlass zur Auseinandersetzung mit der Thematik gab das BNDUrteil des Bundesverfassungsgerichts vom
19. Mai 2020. Der Vortrag wurde mit der
spannenden Fragestellung eingeleitet, wie
weit der Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses des Grundgesetzes (Art. 10 Abs.
1 GG) reicht und ob dieser Schutz auch der
Kommunikation von Ausländern im Ausland zugutekommen solle.
Neben einer politischen und geschichtlichen Einordnung der Thematik wurde die
für das Urteil maßgebliche Gesetzesänderung
in ihrer rechtspolitischen Entstehung um-

fassend beleuchtet. Herr Prof. Dr. Klement
erklärte verständlich, wie es zu dem Urteil
kam und verdeutlichte dessen Bedeutung
anhand der darin gefassten Beschlüsse: Das
BVerfG stellte fest, dass sich der Schutz des
Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 Abs. 1 GG)
und der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG) als grundrechtliche Abwehrrechte auch
auf die Telekommunikation zwischen Ausländern im Ausland erstreckt – demnach
die Bindung der deutschen Staatsgewalt
an die Grundrechte der Art. 1 bis 19 GG
nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt
ist. Damit ergibt sich aus dem Urteil das
Postulat grundsätzlicher grundrechtlicher
Gleichwertigkeit der Schutzinteressen von
Ausländern, Inländern und Deutschen. Der
Vortrag ermöglichte es allen Teilnehmenden,
die komplexe Materie und auch technische
Aspekte nachvollziehen zu können.

Für alle Neugierigen ist der Vortrag auf
dem YouTube-Kanal von Herrn Prof. Dr.
Klement jederzeit einsehbar. An den Vortrag
anknüpfend folgte eine angeregte Diskussion zwischen Studierenden der Universität
Mannheim und Herrn Prof. Dr. Klement
zu den gewonnenen Erkenntnissen und
einem Blick auf mögliche zukünftige Entwicklungen hinsichtlich der Verrechtlichung
der Spionage. Es war ein mitreißendes Event,
das einen Einblick in juristische Themen
jenseits des Alltags gewährte.
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law in space – what for ?
Frederik Wissner
Vorstand für Seminare und Konferenzen 2020/2021
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Im Februar 2021 haben wir in Kooperation
mit SpaceWatch.Global das Event „Law in
Space - what for?“ veranstaltet. An der Veranstaltung, bei welcher zunächst Markus
Payer von SpaceWatch in einem Interview
mit Michelle Hanlon, Professorin und CoLeiterin des „Center for Air and Space Law“
der University of Mississippi sprach, haben
über 100 Zuschauer:innen auf der ganzen
Welt teilgenommen.
Nachdem die Fragen nach dem Grund für
Weltraumrecht, der im Weltraum existierenden Rechtsordnung(en) und der Zukunft des
Spacelaws von Michelle beantwortet wurden, konnte ich die Rolle des Sprechers für

unsere Zuschauer:innen übernehmen und
deren Fragen an Prof. Hanlon stellen. Dadurch konnten wir noch tiefer in die Materie
des Weltraumrechts eintauchen und über
Themen wie die heute schon große Bedrohung von Weltraumschrott für die Luftfahrt
sprechen. Besonders spannend ist, dass im
Gegensatz zu den meisten Rechtsgebieten,
die man im universitären Studium gelehrt
bekommt, diese Rechtsmaterie sich noch in
der Entwicklung befindet.
Das Event auf englischer Sprache zeichnete
sich insbesondere durch seine Internationalität aus. Das gemeinsame Marketing mit anderen europäischen Fakultätsgruppen und
die Teilnahme von internationalen Studierenden hat gezeigt, wie wichtig das Thema
ist und wie groß das Interesse. Gleichzeitig
hat es uns die Vorteile eines internationalen
Netzwerkes aufgezeigt, um über die eigenen
Landesgrenzen hinaus Studierende zu erreichen und begeistern.

mehr swag als je zuvor
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

In altbekannter ELSA-Tradition fand sich
auch in unserem Amtsjahr das ELSA-Trio aus
dem DACH-Bereich zusammen, um allen
Ländergruppen spannende Veranstaltungen
zu bieten. Die SWAG (Switzerland - Austria
- Germany) Kooperation organisierte über
drei Monate Webinare zum Thema „Law
& Technology“, um dies insbesondere Student:innen nahbarer zu machen. Das Thema kam nicht von irgendwo, sondern ist das
Thema des aktuellen International Focus
Programmes. Seit 1995 arbeitet ELSA in
dreijahres Zyklen, um gemeinsam das Bewusstsein im gesamten Netzwerk für ein
bestimmtes Thema zu wecken und die Mitglieder für dieses Thema zu sensibilisieren.
Das Ziel ist es, angehenden Jurist:innen ein
Forum zu bieten, das die themenspezifische
Diskussion fördert und einen europaweiten
Meinungs- und Ideenaustausch unterstützt.

Was selbstfahrende Autos, Wirtschaftsstrafrecht und den
Arbeitsalltag der Zukunft verbindet
Zunächst konzentrierten wir uns mit Kathrin Shahroozi und Nikolaus Dinhof von
Wolf Theiss auf die Veränderungen in der
Digitalisierung einer Anwaltskanzlei. Diskutiert wurden der Arbeitsalltag vor 20 Jahren
verglichen mit dem heutigen und dem der
Zukunft; Werkzeuge, die das Leben der Anwaltschaft verändert haben und Werkzeuge,
die die Arbeit in einer Großkanzlei vereinfacht haben sowie die Vor- und Nachteile
einer "vernetzten" Welt.
Anschließend hat Prof. Melinda F. Lohmann der Universität St. Gallen rechtliche
Fragen zu selbstfahrenden Autos behandelt.
Unter welchen Umständen können diese
zum Straßenverkehr zugelassen werden? Wer
haftet für Unfälle, die von selbstfahrenden
Autos verursacht werden? Wie sieht eine faire
Verteilung der Haftung zwischen Herstellern

und Fahrzeughaltern aus? Wie können wir
mit ethischen Dilemmata umgehen?
Das dritte Webinar fand gemeinsam mit
unserem Förderkreispartner DLA Piper UK
LLP statt: Dr. Christian Schoop und Dr.
Thorsten Ammann diskutierten gemeinsam über Cybercrime und Cybersecurity
aus den jeweiligen Perspektiven des Wirtschaftsstrafrecht sowie des Informationstechnologierechts.
Wir haben uns gefreut, gemeinsam mit
unseren Freund:innen aus Österreich und
der Schweiz auch in diesem Jahr das International Focus Programme zu unterstützen
und somit angehenden Jurist:innen einen
Einblick in Themen zu geben, die (noch)
nicht in unseren Curricula behandelt werden.
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elsa & podcasts
Neue Formate durch die Pandemie: Der Jura-Podcast von ELSA-Konstanz e.V.
Lisa Marie Schultes & Carolin Weidner
Präsidentin & Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Konstanz e.V.

Angesichts der Covid-19-Pandemie war
auch uns bei ELSA Konstanz relativ schnell
klar, dass unsere bewährten Veranstaltungen
zumindest für die kommende Zeit nicht wie
gewohnt stattfinden werden können. Zwar
ließen sich einige Konzepte (wie etwa unser
digitales Krimi-Dinner, siehe S. 55 in diesem
Jahresbericht) auch virtuell umsetzen, allerdings war das nicht für alle Events möglich.
Beispielsweise unser alljährlicher Trinkversuch zur praktischen Veranschaulichung der
Trunkenheitsdelikte oder auch jegliche Study
Visits waren schlicht undenkbar.
Carolin (Vizepräsidentin 2020/2021) hatte
die Idee, durch einen ELSA Konstanz-Podcast zu Themen rund um das Jurastudium
und juristischen Fachthemen viele Studie-

rende zu erreichen. Gemeinsam mit Lisa
(Präsidentin 2020/2021) ging es also ans
Recherchieren, Aufnehmen und Audiosequenzen schneiden. Da wir beide keine
Profis im Podcast-Business waren, dauerte
alleine die Bearbeitung der ersten Folge über
einen ganzen Tag. Letztlich haben wir aber
doch noch den Dreh herausbekommen und
mit jeder Folge verbesserte sich auch das
technische Wissen. Neben speziellen Folgen
für die Erstsemester, Berichte aus dem Erasmus, das Referendariat und Tipps für jegliche Abschnitte des Studiums folgten bald
auch Aufnahmen mit unseren Förder:innen.
Der Podcast kam bei den Studierenden aus
unterschiedlichen Semestern gut an, sodass
wir auch einige unserer Professor:innen der

Universität Konstanz für das Projekt gewinnen konnten: Bis heute sind Episoden wie
etwa die Besprechung einer Beschwerde zum
Thema Klimaschutz vor dem EGMR mit
Herrn Professor Breuer oder die Folge mit
Herrn Professor Thym zum Thema Asylrecht und notwendigen Asylreformen die am
häufigsten angeklickten Podcast-Episoden.
Auch für die Zeit nach der Pandemie ist
der Jura-Podcast von ELSA Konstanz eine
Bereicherung des Vereinsangebots und wird
erhalten bleiben. Danke an dieser Stelle auch
an Tanja, Präsidentin im aktuellen Amtsjahr, für die Übernahme dieser Aufgabe
in Zukunft.

Der Podcast von ELSA Potsdam
Carmelina Götz
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Potsdam e.V.

Aufgrund der Pandemie mussten wir viele
Hürden überwinden, aber sie inspirierte uns
auch neue Wege zu gehen. In diesem Zuge
entwickelten wir – Donata von Campenhausen und ich, Carmelina Götz – den Podcast
„Es Kommt drauf an.“ von ELSA Potsdam.
Am Anfang hatten wir mehr Fragen als
Antworten, ziemliche viele Bedenken und
so gar keinen Plan, aber „Hauptsache anfangen“, war unser Motto. Der Kontrast der
ersten Folgen zu den restlichen Veröffentlichungen zeigt klar wie weit wir uns auf dem
Weg entwickelt haben und wie wichtig es ist
Feedback ernst zu nehmen und das Format
auch auf die Hörer:innen abzustimmen.
Für mich als Moderatorin waren die Vorund Nachgespräche, die wir nicht aufgenommen haben, besonders schön. Die Möglichkeit, nonchalant mit der Präsidentin des
BGH, (ehemaligen) Justizministerin Christine
Lambrecht, oder Frank Bräutigam in Austausch zu treten (wenn auch nur kurz), hat
man nicht alle Tage.
Aber auch die Freundschaft die Donata
und ich bei entwickelten, ist einer der besten

„Nebeneffekte“ dieses Abenteuers. Doch
wie jedes Projekt läuft nicht immer alles
glatt. Bis heute sind noch nicht alle Folgen
fertig produziert und veröffentlicht. Auch
die Weiterführung des Projekts konnten
wir leider nicht garantieren. Trotz dessen
steht für mich der Erfolg im Mittelpunkt

sowie die Erkenntnis, dass man auch ohne
viel Erfahrung oder Medienkenntnisse ein
solch spannendes Projekt auf die Beine stellen kann. Das Rezept zum Erfolg ist - aus
meiner Sicht - ein verlässliches Team, dran
bleiben, auch wenn mal was anbrennt und
mit Spaß an die Sache rangehen.

Bravo! Sie haben sich für Dentons
qualifiziert. Wir schätzen juristische
Talente, die für das beste Ergebnis
die Extrameile gehen.

Kluge Köpfe
wechseln
die Perspektive.
Become Dentons
dentons.com/careers
© 2021 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates.
Please see dentons.com for Legal Notices.
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tagung zum fokusmonat 2021
„Ethics and AI“
Davina Thalmann
Head of Organising Committee & Vizepräsidentin 2020/2021
ELSA-Potsdam e.V.

Jedes Jahr im Mai fokussiert sich ELSA
Deutschland bundesweit auf ein bestimmtes Thema, welches sowohl in der
juristischen Welt als auch im alltäglichen
gesellschaftlichen Kontext von gewisser
Aktualität und Relevanz ist. Das Thema des Fokusmonats 2020/2021 lautete „Ethics and AI“. So wurden von den
Fakultätsgruppen rund um dieses Thema diverse Events, unter anderem zu
Fragen bezüglich autonomer Fahrzeuge
oder autonomer Waffensysteme organisiert. Als Highlight dieses besonderen
Monats ist es mittlerweile Tradition,
eine passende Tagung auszurichten. In
diesem Jahr durfte ELSA Potsdam diese
Tradition weiterführen. Die Tagung mit
dem selbigen Titel fand vom 28.-29.05
unter der Schirmherrschaft von unserer
Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz Christine Lambrecht statt.
Es wurden insgesamt sechs Vorträge, ein
Workshop sowie eine Podiumsdiskussion
organisiert um das Thema so gut wie möglich aufzufangen. Dabei wurden Themen
wie „Social Credit Systems“, „Predictive
Policing“ oder die Filterbubble als Einschränkung in unsere Entscheidungsfreiheit besprochen. Neben den führenden
Köpfen aus relevanten Forschungsfeldern
und Personen aus der juristischen sowie
politischen Praxis durften wir Sprecher
sowie Teilnehmer aus ganz Deutschland
begrüßen und kennenlernen. Wie leider
so oft im letzten Amtsjahr, konnten wir

das Event nicht vor Ort in Potsdam ausrichten, sondern mussten wiederwollen
auf ein digitales Format umsteigen. Normale Agenda eines solchen Events umfasst
eine Stadtführung, diverse gemeinsame
Mittag- und Abendessen sowie den ein
oder anderen nächtlichen Drink. Digital
schwierig, aber natürlich nicht unmöglich.
Um unseren Teilnehmern also auch für
dieses Event einen sozialen Aspekt bieten
zu können, gab es unter anderem eine
professionell gedrehte Videostadtführung,
welche uns durch ganz Potsdam geführt
hat, eine Quiznight samt herausragender
Preise und eine Goodiebag, welche jedem
Teilnehmer per Post zugeschickt wurde.
Highlight unseres digitalen Rahmenprogramms war jedoch das gemeinsame
virtuelle Kochen mit von uns im Vorhinein zugesandten Food-Boxen. Dabei
konnten sich die Teilnehmer zwischen
Trüffelrisotto oder Boeuf Bourguignon
entscheiden. So wurde am Abend also
gemeinsam gekocht und auch hier das
ein oder andere 2cl Glas gelehrt.
Trotz des ungewöhnlichen Formats war
die Tagung ein voller Erfolg und mein
Team und ich hatten unglaublich viel
Spaß dabei, das Event zu organisieren
und durchzuführen. Unser OC bestand
im Kern aus vier Personen: unserer damaligen Präsidentin Carmelina Götz, welche
mit mir unter anderem das Fundraising
überragend bewältigt hat, unserem Vorstand für IT Juri Heckmann (derzeitiger

Fokusmonat-Tagung
Ethics & AI
Vizepräsident von ELSA Potsdam), welcher eine herausragende Website für das
Event entworfen hat, meinem Co-HoOC
Ann Catrin Sievers (derzeitige Präsidentin von ELSA Potsdam), welche mir zu
jeder Zeit helfend zur Seite stand und natürlich mir als Head of OC der Tagung.
Zusammen haben wir monatelang am
Programm gefeilt und es letztlich sogar
noch nach Heidelberg geschafft, um dort
zusammen mit Sophie, Lenard und Jonah das Event gemeinsam auszurichten.
Dieses Wochenende stellt für mich ein
persönliches Highlight da und ich bin
sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung
so kurz vor Ende meiner Studien- sowie
aktiven ELSA Zeit noch machen durfte.
Nicht zu vergessen ist auch die riesige
Unterstützung von Lea (Direktorin für
Marketing ELSA Deutschland) für Ihr
wunderschönes Branding und die eine
oder andere Überstunde, die sie wegen
unserer Tagung hatte, sowie das ganze
ELSA Potsdam Team, welches bei der
Stadtführung mitgeholfen hat und stundenlang im Büro Goodiebags verpackt,
geschleppt und eigenhändig verschickt
hat. Es war mir eine Freude mit Euch allen
zusammenzuarbeiten und ich wünsche
der nächsten ausrichtenden Fakultätsgruppe ebenso viel Spaß dabei.
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-

Vision oder Utopie?
Frederik Wissner
Vorstand für Seminare und Konferenzen 2020/2021
ELSA-Frankfurt am Main e.V.

Unser Tag zum autonomen Fahren fand
im Mai 2021 statt. In Kooperation mit den
ELSA Fakultätsgruppen Bielefeld, Bonn,
Hamburg, Heidelberg, Köln und Leipzig
veranstalteten wir, ELSA Frankfurt am
Main, einen Tag mit dem Ziel ganzheitliches
Wissen zum Thema autonomes Fahren zu
vermitteln.
Nachdem ich in meiner Begrüßung der
Teilnehmer:innen auf die Bedeutung des
Themas hinweisen konnte, eröffnete den Tag
Dr.-Ing Christian Müller (DFKI), mit einem
Vortrag über die für autonomes Fahren notwendige künstliche Intelligenz (KI) und die
sicherheitstechnischen Herausforderungen.
Neben den Sicherheitsvoraussetzungen
sind auch besonders die Folgen der durch
künstliche Intelligenz verursachten Unfälle
relevant. Prof. Christian Heinze, Universität
Heidelberg, führte uns deshalb in die Thematik der Schadenshaftung ein.
Anschließend haben uns Dr. Ulrich Worm
und Frau Ana Bruder aus dem Frankfurter
Büro von Mayer Brown LLP die Thematik
des Datenschutzes beim autonomen Fahren
näher gebracht. Vernetzte Fahrzeuge tauschen
eine große Mengen an Daten aus. Sind das
personenbezogene Daten und was bedeutet
das für Fahrer vernetzter Fahrzeuge? Diese
und weitere Fragen der Teilnehmer:innen
konnten in dem Vortrag geklärt werden.

Einen ganz anderen Blick auf das Thema
autonomes Fahren hat daraufhin Prof. Dieter Birnbacher geboten. Ein automatisierter
Verkehr wird egalitärer sein als der gegenwärtige Verkehr. Auf die unterschiedlichen
ethischen Dimensionen ist der Prof. für
Philosophie in seinem Vortrag „Fahrerlose
Fahrzeuge – wieviel Gleichheit, wieviel Freiheit?“ eingegangen.
Zum Abschluss hat Prof. Stephan Hobe
der Universität Köln eine Podiumsdiskussion
mit Prof. Hermann Winner der TU Darmstadt und Emanuele Leonetti, Wiss. Mit. an
der Universität Göttingen, als Podiumsteilnehmer geleitet. Die Themen der Diskussion
waren neben den Vorträgen des Tages unter
anderem das neue Gesetz zum autonomen
Fahren und auch die Frage nach mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Podiumsdiskussion hat die Teilnehmenden, die bis
dahin schon einiges an Wissen erhalten haben, weiter zum nachdenken angeregt und
motiviert ihre Kenntnisse weiter auszubauen.
Ich bedanke mich bei allen Fakultätsgruppen für die großartige Kooperationen, bei
den Referierenden für die hoch informativen Vorträge sowie bei den interessierten
Teilnehmer:innen.
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elsa webinars academy
Clara Schmid & Cecilia Kochs
Heads of Organising Committee 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V. / ELSA-Düsseldorf e.V.

On Competition and Cartel Law
Am 16. und 17. Juli 2020 fand Deutschlands erste ELSA Webinars Academy (EWA)
mit dem Thema „Competition and Cartel
Law“ als Kooperationsveranstaltung von
ELSA Deutschland und ELSA Düsseldorf statt.
Ursprünglich geplant als eine International
Conference of ELSA (ICE), mussten wir uns,
nachdem wir monatelang die Veranstaltung
sowohl in Präsenz als parallel auch Online
geplant hatten, wegen der besonderen Umstände der Covid-19 Pandemie leider gegen
eine Veranstaltung mit Teilnehmer:innen
vor Ort entscheiden. Dies war notwendig
um auch internationalen Student:innen
die Teilnahme unserem Projekt möglich
zu machen.
Der Schwerpunkt der Vorbereitung lag
in der Ausarbeitung eines akademischen
Programmes. In enger Zusammenarbeit
mit unseren beiden Schirmherren Prof.
Dr. Christian Kersting, LLM (Yale) und
Prof. Dr. Rupprecht Podszun gelang es uns
spannendes und interaktives Wochenende
zu gestalten.
Das Programm startete am ersten Tag mit
einer allgemeinen Einführung in das Kartellrecht durch Prof. Dr. Podszun. Direkt im
Anschluss referierte Michael Vetter, LLM
(Miami) von der Kanzlei Heuking Kühn
Lüer Wojtek Düsseldorf über die öffent-

lich-rechtliche Seite und aktuelle Verfahren.
Nach einer Mittagspause durften wir Luca
Manigrassi, LLM (Harvard) von der Europäischen Kommission begrüßen. Er berichtete
über die Hintergründe und Konsequenzen
des Digital Markets Acts.
Darauf folgend erläuterte Christian Horstkotte von der Kanzlei Mayer Brown die
privatrechtliche Seite, insbesondere den
Umgang mit aus der Verletzung von Kartellrechtsvorschriften resultierenden Schadensersatzansprüchen.
Abschließend erörterten die Teilnehmer:innen in Kleingruppen unter Betreuung von
Anwält:innen unterschiedlicher Sozietäten
einen von uns erstellten Sachverhalt über
kartellrechtliches Verstoßverfahrens und erarbeiteten sich jeweils Argumente aus Sicht
der EU-Kommission und des beschuldigten
Unternehmens.
Den Tag beendeten wir gemeinsam mit
einem online „Gala-Ball“, bei dem die Teilnehmer:innen auch Gelegenheit hatte sich
untereinander besser kennen zu lernen.
Der zweite Tag startete gegen Mittag mit
einer durch Dr. Patrick Hauser geleiteten
Diskussion, bei der die am Tag zuvor in
Gruppen erarbeiteten Argumente gegenübergestellt wurden.
Unser Programm endete mit einer spannenden Podiumsdiskussion über das The-

ma „Regulation of Big Tech“ an der Prof.
Dr. Kersting, LLM (Yale), Dr. Peter Niggemann, LLM (Georgetown University) von
der Kanzlei Freshfields, Phillip Bongartz,
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HU
Düsseldorf und Carel Maske von Microsoft teilnahmen.
Zusammenfassend war die EWA trotz
zahlreicher Komplikationen, schlafloser
Nächte und unzählbaren Videocalls am Ende
sowohl für uns Organisatoren als auch für
die Referent:innen und Teilnehmer:innen
ein voller Erfolg.
Am Ende war es zwar nicht möglich, die
Veranstaltung mit allen Beteiligten vor Ort
durchzuführen, als kleiner Trost konnte sich
aber immerhin das OC-Team in Düsseldorf
zusammenfinden und so den ELSA-Spirit
trotz allem aufleben lassen.
In diesem Zusammenhang möchten wir
nochmals die Chance nutzen und bei allen
Mitwirkenden insbesondere den Referent:innen und unserem OC, Sophie Wilson, Lenard
Möller, Jonah Blumenberg, Alma Lüdtke,
Sophie Haase, Phillip Andreas, Jeanette
Baumann, Sabine Berger, Sabrin Bellahsen, Marcel Kolb und Sophie Sendermann.
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Seminare & Konferenzen: Rule of Law Konferenz Eindrücke

"In Europe we are sometimes prone – particularly
those of us whose home countries have known many
decades of uninterrupted democratic, law-based government – to take the values on which our societies
are built for granted. Recent events have shown that
even so-called 'old' democracies remain fragile. In
these difficult times and as we face the challenges
ahead, I am convinced that unconditional respect for
the rule of law is the only way forward in order for
women and men to live in peace and prosperity."
— Professor Koen Lenaerts,
President of the Court of Justice of the European Union

Seminare & Konferenzen: Rule of Law Konferenz
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the european project beyond corona
- a challenge for law
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

„Hallo, hier ist Jörg. Ich bin gerade im
Auto und will eine Idee mit dir besprechen,
hast du kurz Zeit?“ Viel mehr als dieses kurze Telefonat hat es nicht gebraucht, um die
ELSA Germany Rule of Law Konferenz
ins Leben zu rufen. Initiator des Plans am
anderen Ende der Leitung war Dr. Jörg Karenfort (Partner bei Dentons LLP, Gründer
der Yuvedo Foundation sowie Präsident
von ELSA-Deutschland e.V. 1992), welcher
Mitorganisator des ersten deutschen ELSA
Kongresses im November 1992 in München war. 120 Teilnehmer:innen aus 20
verschiedenen Ländern versammelten sich,
um mehrere Tage über das Thema „European Integration - A Challenge for Law“
zu diskutieren. Der Bericht zum Kongress
macht deutlich, dass sich an dem Mindset
der ELSAner:innen seit damals nicht viel
verändert hat:
„Von außen scheinbar ein kleines Chaos, zu ernst für ein Fest, zu entspannt für
eine fachliche Zweckversammlung. Der
Außenstehende ist verwundert, wendet
sich schließlich hilfesuchend an eine ihm
besonders kompetent erscheinende Person.
Person - ordensgleich übersäht mit Wimpeln, Fähnchen und Namensschildern. Es
seien Juristen, die sich und ihre gemeinsame
fachliche Zukunft kennenlernen wollen,
so die Antwort. Ein Kongreß zur europäischen Integration, wird ihm weiter erklärt.
Zufrieden läßt sich der Außenstehende in
der Menge treiben, bekommt irgendwann
noch ein Glas Sekt in die Hand gedrückt.
[...] Schließlich verschwinden alle in irgendwelche Richtungen und Türen wohinter,
so denkt er sich, wohl die Geheimnisse juristischer Integration in Europa versteckt
liegen und gefördert werden.“
Unrecht hatte der Außenstehende damals
nicht, und auch heute würde er Recht behalten. Die „Geheimnisse“ juristischer Integration verstecken sich wie so vieles verborgen
im Offensichtlichen - in der Offenheit, den
Austausch zu suchen, die eigene Meinung
mit der Anderer zu konfrontieren und das
Wohl aller über die Gemütlichkeit des Einzelnen zu stellen. Das Projekt „Europa“ ist

auch heute nicht abgeschlossen und viele
der Themen, die schon 1992 diskutiert
worden sind, sind noch heute relevant. Eine
Follow-Up Konferenz aus der Perspektive
2021 schien daher nur richtig.
Unsere digitale Konferenz wurde eröffnet
mit einer leidenschaftlichen Keynote Speech
von Professor Koen Lenaerts, Präsident des
Europäischen Gerichtshofs, über die Unabhängigkeit der Europäischen Gerichte sowie
dem Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit.
Gegenwärtig sind wir mit einer noch nie
dagewesenen Pandemie konfrontiert. Ihre
langfristigen Auswirkungen werden einen
enormen Druck auf das Funktionieren aller Staaten ausüben, insbesondere auf ihre
Volkswirtschaften, demokratischen Institutionen und Rechtssysteme. Gleichzeitig
gefährden der gesellschaftliche, technologische und ökologische Wandel sowie die
politische Polarisierung den sozialen Zusammenhalt nicht nur in Europa, sondern
auf der ganzen Welt.
Moderiert durch Dr. Reinhard Müller
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) diskutierten Professor Lenaerts und Prof. Dr. Birgit
Spießhofer, Europe Chief Sustainability and
Governance Counsel bei Dentons LLP, im
Anschluss die größten Herausforderungen,
vor denen das europäische Projekt im allgemeinen und der Gerichtshof im Besonderen stehen. Oberste Priorität sei es, den
gemeinsamen Wert der Rechtsstaatlichkeit
aufrechtzuerhalten in Anbetracht des zunehmenden Misstrauens gegenüber den
Institutionen, sowie den Versuchen von
extremen Seiten des politischen Spektrums,
von Wirtschaftsakteuren oder dem Verhalten einzelner Länder, die grundlegenden
Rechtsprinzipien zu untergraben.
Das letzte Panel unserer Konferenz war
eine Diskussion zwischen Guillaume Deroubaix (LexisNexis France), Dr. Wolfgang
Bartels (Daimler AG) und Professor Bernardus Smulders (Europäische Kommission).
Moderiert durch Constantin van Lijnden
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) debattieren die Experten den wirtschaftlichen,

politischen sowie sozialen Einfluss der
Rechtsstaatlichkeit auf unser aller Zusammenleben. Die Rechtsstaatlichkeit stand nie
für sich allein und sei einer der Grundpfeiler unserer Demokratie. Aber wie spielt die
Rechtsstaatlichkeit in das wirtschaftliche
Klima hinein? Wie stark werde sie von der
Politik beeinflusst?
Nach mehreren Stunden spannender
Diskussionen, Argumente und Überlegungen, verblieben die Zuschauer:innen
der Konferenz mit einer neu gewonnenen
Ernsthaftigkeit für die Wichtigkeit der des
Themas der Rechtsstaatlichkeit sowie der
großen Hürden, die noch vor uns liegen.
Viele angehende Jurist:innen, die sich im
Rahmen der Konferenz erstmalig mit dem
Thema auseinandersetzen, bekamen dringlichst die zerbrechliche Rechtsstaatlichkeit
vor Augen geführt. Der Geist wurde dafür
geweckt, diese um jeden Preis zu bewahren.
An dieser Stelle möchten wir uns noch
einmal herzlich bedanken: Bei den Mitgliedern des Organising Committee, die
unermüdlich an der Umsetzung gearbeitet
haben. Bei unserem Förderkreispartner Dentons LLP, welche die Konferenz finanziell
unterstützt und uns ihre Räumlichkeiten
in Berlin für die Umsetzung zur Verfügung
gestellt haben. Bei allen Expert:innen unserer Konferenz, die sich die Zeit genommen
haben, ihre Expertise mit uns zu teilen, die
aktuelle Situation gemeinsam mit uns zu
reflektieren und einen Ausblick in die Zukunft zu geben.
Die Konferenz vereinte nicht nur unter
den Organisator:innen ELSAner:innen
mehrerer Generationen, sondern auch
unter den Zuschauenden fanden sich viele
Mitglieder des Organising Committee aus
1992 wieder. Unser größter Dank gilt Dr.
Jörg Karenfort, welcher uns mit diesem
gemeinsamen Projekt bereichert hat, uns
mit seinen Ratschlägen, Erfahrungen und
Anekdoten aus des eigenen Bundesvorstands-Zeit geholfen hat und uns so stets
ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

KAPITEL 6
ELSA TRAINEESHIPS
( F O R M E R LY S T E P )

ELSA Traineeships: STEP in Zeiten von Corona

von der ersatzbank zur
stammbesetzung Onlinepraktika und die Anpassung von STEP an die Corona-Pandemie
Alma Lüdtke & Sophie Wilson
Direktorin für STEP & Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Gleich zu Beginn des Amtsjahres hatten wir die Vision,
das Projekt STEP im deutschen Netzwerk nach den niederschmetternden Einschlägen der Corona Pandemie
zu neuem Leben zu erwecken. Dieses Projekt, welches
vollumfänglich auf Reisen, kulturellem Austausch und
Internationalität beruht, wurde überraschend und
schwer von den Auswirkungen der Pandemie getroffen.
Durch die zunehmenden Reiseverbote und Arbeitsbeschränkungen, war es dem Student Trainee Exchange
Programme in seiner ursprünglichen Fassung quasi
unmöglich, weiter zu existieren.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen,
doch ein Auslandspraktikum in digitaler Form als Lösung ließ viele zunächst skeptisch werden. Wie lernt man
eine fremde Kultur und ein fremdes Land über seinen
Computer kennen? Wie kann die Einzigartigkeit der
Betreuung des STEP-Projektes, also von Studierenden
für Studierende, trotz der Home-Office-Variante erhalten bleiben? Genau diese kniffligen Fragen versuchten
wir im Laufe der Umstrukturierung zu lösen. Nach der
Analyse vieler Erfahrungsberichte und Gesprächen mit
(potentiellen) Stellengeber:innen kamen wir jedoch
zu einem Entschluss: Die andauernde Pandemie kann
kein Grund dafür sein, dass das älteste ELSA-Projekt
gestrichen wird. Alle Arbeitsbereiche wurden digitalisiert und ins Home Office verlagert, wieso also nicht
auch unsere Praktika?
Mit dieser Motivation fanden wir ebenfalls schnell
Ideen für die lokale Betreuung durch ELSA in digitaler
Form: Seien es digitale Reiseführer, Sightseeing Programme, Zusammenkünfte aller Praktikant:innen aus
einer Region in digitaler Form oder vieles Mehr. Das
Kennenlernen fremder Kulturen bleibt weiterhin ein
Herzstück unserer Vereinigung und des Projektes. Wir
sind dementsprechend umso glücklicher, dass mittlerweile auch für digitale Stellen eine kulturelle Betreuung
durch die ELSA Gruppe „vor Ort“ für unsere Trainees
angeboten wird. Fast alle Unternehmen und Institutionen
nahmen diese neue, flexiblere und vor allem in Zeiten
der Corona-Pandemie, sicherere Variante dankend an.
Was ursprünglich nur eine internationale Methode zum

Überbrücken sein sollte, entwickelte sich sehr schnell zu
einem eigenen Zweig von STEP ganz nach dem Motto:
Von der Ersatzbank zur Stammbesetzung!
Für Stellengeber:innen wie Lehrstühle, welche weiterhin auf Unterstützung in ihrer Forschungsarbeit
angewiesen waren, ermöglichten diese einen fließenden
Übergang in unsicheren Zeiten. Für die Trainees selbst
entpuppten sich die Remote Traineeships schnell als barrierefrei und inklusiv, sodass die Kosten, die mit einem
Auslandsaufenthalt verbunden sind, nicht automatisch
eine Teilnahme für Student:innen unmöglich machte.
ELSAner:innen waren schon immer gut darin, für
schwierige Probleme kreative Lösungen zu finden, daher freuen wir uns sehr, dass die neue Art der STEPPraktika im Netzwerk und in der gesamten juristischen
Arbeitswelt gut angenommen wurden.
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ELSA Traineeships: STEP Weeks

die step weeks
Alma Lüdtke & Sophie Wilson
Direktorin für STEP & Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Die STEP Week ist ein neues Projekt,
das durch ELSA International ins Leben
gerufen wurde. In der zweiten Woche des
Bewerbungszeitraums finden karriereorientierte und weiterbildende Veranstaltungen
statt, die thematisch an die Durchführung
eines STEP-Praktikums gekoppelt sind. Die
STEP Week hat sich als besonders beliebte Veranstaltung in der Area Professional
Development entpuppt und wir konnten
durch die Durchführung dieser die Akquise
der Student:innen und die internationale
Zusammenarbeit und den Austausch mit
anderen ELSA Gruppen spürbar steigern.
In den beiden STEP Weeks unseres Amtsjahres haben wir Kooperationen mit ELSA
International und mehr als zwölf anderen
nationalen und lokalen ELSA Gruppen
innerhalb und außerhalb von Deutschland
durchgeführt.
In Kooperation mit unserer Direktorin für
Human Rights & Focus Programmes Sarah I.
Pfeiffer und Stephanie Payer, der Vorständin
für STEP von ELSA Austria, organisierten
wir die ersten Veranstaltungen: Am Mon-
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tag eine gemeinsame Infoveranstaltung; am
Dienstag ein Vortrag über die Verbindung
zwischen Menschenrechten und STEP, bei
dem auch ELSA Greece mitwirkte; am Mittwoch ein Workshop zum Thema „Wie sehen
das perfekte Motivationsschreiben und ein
professioneller Lebenslauf aus?“; am Donnerstag ein theoretischer und praktischer
Kommunikationsworkshop zusammen mit
ELSA-Hamburg e.V. und final am Freitag
der Online-Infoabend von ELSA Austria.
In der zweiten STEP Week haben wir versucht, das Konzept ein wenig weiterzuentwickeln. Die Infoveranstaltung haben wir mit
einer Messe zu „Auslandsmöglichkeiten für
Studierende“ ergänzt. Bei dieser haben wir
neben Vertreter:innen unserer internationalen ELSA Projekte auch Organisator:innen
von ERASMUS, Model United Nations und
vielen anderen begrüßen dürfen.
Im weiteren Verlauf der Woche haben wir
erneut einen Workshop zur Erstellung von
CVs und Motivationsschreiben in Kooperation mit MLP organisiert, einen Workshop
mit dem Titel „Leadership Development“

MESSE ZU AUSLANDSMÖGLICHKEITEN

BEGINN
INFOVERANSTALTUNG:
18.00 CEST
BEGINN MESSE:
18.30 CEST

Karriere
im Ausland
mit deutschem
Staatsexamen

FÜR STUDIERENDE DER RECHTSWISSENSCHAFT
26/04/2021

CHECKPOINT DER MESSE &
INFOVERANSTALTUNG
(18.00 CEST)
CLICK HERE!

mit CALIBRICS und ELSA Portugal ausgerichtet und zusammen mit ELSA Hamburg
ein interaktives Gespräch mit Vertreter:innen
von Watson Farley & Williams zum Thema
„Voraussetzungen für ein Praktikum“ mit
dem Ziel, einen Einblick in die Karriere in
eine internationale Wirtschaftskanzlei zu
gewähren, arrangiert.
Das alles wurde durch intensives Marketing unterstützt: Mit Videos, Testimonials
und weiteren Veröffentlichungen haben wir
dem deutschen Netzwerk eine große Bandbreite an Material zur Verfügung gestellt
sowie selbst im Außenauftritt verwendet.
Die STEP Weeks konnten nur durch der
Unterstützung unserer Assistentinnen für
STEP, Solbaram und Greta, wie auch durch
die Unterstützung und Bewerbung vieler
unserer Fakultätsgruppen und unseres Bundesvorstandsteams so erfolgreich werden.
Hierfür möchten wir an dieser Stelle noch
einmal unseren größten Dank aussprechen.
Gemeinsam haben wir ein wundervolles
neues Projekt umgesetzt!

ELSA Traineeships: Bewerbungsstatistik
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ELSA Traineeships: Board Reform

der weg zu p
 rofessional
development
Alma Lüdtke & Sophie Wilson
Direktorin für STEP & Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Wer die Artikel zu den internationalen und
Nationalen Treffen in diesem Jahresbericht
(Kapitel zwei und drei) aufmerksam gelesen
hat, wird nicht daran vorbeigekommen sein,
das eine oder andere mal über den Begriff
„Board Reform“ gestolpert zu sein.
Die „Board Reform“ soll die Nachhaltigkeit unserer Vereinigung insofern sicherstellen, als dass der internationale Vorstand und
fortfolgend auch die nationalen und lokalen
Vorstände umstrukturiert werden sollen,
damit sie ihre Mandate weiterhin effektiv
erfüllen können. Hierzu gehörte insbesondere ein Rebranding und eine Umfunktionierung des Vorstandspostens für „STEP“.
Das Thema, das bereits jahrelang rauf und
runter diskutiert wurde, sollte in unserem
Amtsjahr ein Ende finden. Das erforderte
nicht nur viel Kreativität, sondern auch
monatelange Diskussionen. In welche Richtung soll das Netzwerk sich entwickeln? Wie
werden wir sowohl dem Projekt als auch
unseren Mitgliedern gerecht? Die Lösung,
auf die sich nach einem Jahr voll Diskussionen geeinigt wurde, ist ein neu geschaffener
Vorstandsposten für Professional Development. Über die Umbenennung des Projekts
„STEP“ wurde vermutlich am längsten diskutiert und auch wenn der Abschied einen
traurigen Beigeschmack hatte, hat sich unser Netzwerk noch nie vor Veränderungen
gescheut - und so dürfen wir seit dem 01.

August 2021 unser ältestes Projekt unter
dem neuen Namen „ELSA Traineeships“
weiterführen. Nicht nur für den fachlichen
Aspekt des Austauschs, insbesondere für
den Enthusiasmus, mit dem monatelang
in schier endlosen online Calls diskutiert
wurde, sind wir sehr dankbar.
Nach dem Beschluss über die Umstrukturierung stand die größte Hürde noch vor
uns allen: die Implementierung bei knapp
400 Vereinen. Um unseren lokalen Vorstandsmitgliedern die Angst vor der Umstrukturierung zu nehmen, wurden lange
Gespräche geführt, viele Anleitungen und
Handbücher erstellt und alle möglichen Problemkonstellationen abgewogen. Ganz am
Ende angekommen ist das Netzwerk beim
Thema Board Reform noch nicht. Wir sind
jedoch optimistisch, dass mit der richtigen
Implementierung enorm von diesen neuen
Möglichkeiten profitiert werden und aus
den durchlebten Krisenzeiten gelernt werden kann. Die gesamten Probleme rund um
die Pandemie und die flexible Anpassung des
ursprünglichen STEP Projektes zu so einer
großen und starken Area beweisen, dass
unser ältestes Projekt standfest, modern und
weiterhin international beliebt ist.
Hoffentlich geht diese Area weiterhin
STEP by STEP (einen letzten Wortwitz
wollten wir uns nicht nehmen lassen) in
eine bessere Zukunft.

ELSA Traineeships: Testimonial & STEP Research Project
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step - auslandspraktika
in Deutschland und Belgien
Vera Ugolini
Mitglied 2020/2021
ELSA Perugia

Hallo zusammen! Ich bin Vera, bin 26
Jahre alt, komme aus Italien und habe dort
auch mein italienisches Jura-Studium erfolgreich abgeschlossen. Momentan studiere ich
an der Westfälischen-Wilhelms-Universität
Münster und werde bald meinen Masterstudiengang im Deutschen Zivilrecht (LL.M.)
abschließen. In diesem Jahr habe ich zwei
Auslandspraktika von ELSA in Kanzleien
aus zwei unterschiedlichen Ländern erfolgreich absolviert.
Im August konnte ich ein Praktikum bei
der mittelständichen Kanzlei "Bremenkamp
Salger PartmbB Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater" in Frankfurt a.M.
durchführen. Die Kanzlei beschäftigt sich
hauptsächlich mit deutschem Handels-,
Gesellschafts- und allgemeinen Vertragsrecht, aber auch mit UN-Kaufrecht und
internationalem Privatrecht. Dort habe ich
für Herrn Prof. Dr. Hanns-Christian Salger

gearbeitet und konnte dabei alltägliche Tätigkeiten des Anwaltsberufs erledigen, wie beispielsweise Fälle bearbeiten, Klageschriften
erfassen, Akten durchlesen und Antworten
an die Mandanten vorbereiten. Außerdem
habe ich an Verhandlungen im Gericht als
Zuschauerin teilgenommen.
Im September konnte ich ein weiteres
Praktikum bei der Kanzlei „Cairn Legal“
in Brüssel durchführen. Die Kanzlei ist im
belgischen Handels- und Gesellschaftsrecht
spezialisiert und berät sowohl französischsprachige als auch englisch-, niederländischund deutschsprachige Mandanten. Dort
konnte ich für Herrn RA Oliver Weinand
arbeiten und habe mich hauptsächlich um
den sog. „German Desk“ gekümmert. Somit konnte ich Fälle bearbeiten, die auch
Bezug auf das deutsche Vertrags- und Gesellschaftsrecht hatten, aber auch auf das
italienische Insolvenzverfahrensrecht und

auf das internationale und europäische Gesellschaftsrecht. Dazu durfte ich mehrmals
die Anwälte der Kanzlei ins Gericht begleiten und konnte dabei französischsprachige
Verhandlungen zuschauen.
Beide Praktika haben mir sehr gut gefallen, weil ich dort viel gelernt habe und
viele Fähigkeiten erworben habe, die mir
bei meiner zukünftigen Karriere sehr helfen
werden. Arbeitserfahrungen im juristischen
Bereich sind äußerst wichtig, insbesondere
während des Jura-Studiums, um neue praktische Kompetenzen zu lernen, so wie sprachliche und arbeitsbedingte Fähigkeiten. Ich
kann es nur herzlich empfehlen, sich für ein
Auslandspraktikum von ELSA zu bewerben,
weil es eine einmalige Chance darstellt, neue
Berufserfahrungen zu sammeln und interessante fremde Kulturen kennenzulernen.

step research project

Arbeitsrecht in über 40 verschiedenen Rechtssystemen
Emma Bury
Direktorin für Marketing 2020/2021
ELSA-Hamburg e.V.

Das STEP Research Project ist eine Initiative, welche sich mit den Differenzen des
Arbeitsrechts in den verschiedenen Ländern
des ELSA Netzwerks auseinandersetzt und
auf sie aufmerksam macht. Es soll hierbei
die rechtlichen Vorschriften erklären und so
auch zur Verwirklichung des Student Trainee
Exchange Programme beitragen. Das ELSA
Netzwerk umfasst mehr als 40 verschiedene
Zuständigkeiten. Das sich innerhalb dieser
Zuständigkeiten die arbeitsrechtlichen Vorschriften unterscheiden – manchmal mehr,
manchmal weniger – ist klar. Das SRP hilft
hier den Teilnehmenden gebündelt ihre
Rechte und Pflichten aufzuzeigen. Ganz im
Sinne unserer Vision „A just world in which
there is respect für human dignity and cultural diversity“ soll es außerdem auch auf die
Ungerechtigkeiten der verschiedenen recht-

lichen Systeme hinweisen und zur internationalen Diskussion zwischen Studierenden
der Rechtswissenschaften anregen.
Für ELSA Deutschland haben wir zu
sechst die verschiedenen Fragen des hiesigen Arbeitsrechts beantwortet. Dabei lag
das Augenmerk darauf die verschiedenen
Begrifflichkeiten zu definieren und rechtliche Abläufe zu erklären. Für das Student
Trainee Exchange Programme von großer
Bedeutung, wurden beispielsweise die verschiedenen Vorschriften für Visa erläutert
und nationale Kontakte aufgelistet, an welche sich bezüglich dieses Themas gewendet
werden kann.
Auch von versicherungstechnischen Fragen bis hin zur Kündigung und den ver-

schiedenen Anforderungen an das Entgelt
je nach Beschäftigung haben wir erörtert
und Antworten zusammengetragen, die in
einem finalen Bericht von ELSA International veröffentlicht werden.
Kurz und knapp: Ein Projekt, welches
anregt sich international mit arbeitsrechtlichen Fragen auseinander zu setzen und
diese gebündelt verständlich wiederzugeben.
Die Arbeit am STEP Research Project
hat uns Studierenden ermöglicht, sich mit
arbeitsrechtlichen Themen auseinander zu
setzen und aus verschiedenen Perspektiven
dazu zu lernen.

KAPITEL 7
KO O P E R AT I O N E N

Kooperationen: EAD & VDSI
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elsa alumni deutschland
Leon Tiggemann
Vorsitzender
ELSA Alumni Deutschland e.V.

ELSA Alumni Deutschland e.V. ist der
Ehemaligenverein der European Law Students‘ Association. Ziel des als gemeinnützig anerkannten Vereins ist es, das Netzwerk
der Ehemaligen untereinander zu pflegen
und ELSA Deutschland organisatorisch,
akademisch und finanziell zu unterstützen.
In diesem Jahr haben wir unser neues
Mitgliederportal gelauncht und bereits über
die Hälfte der Mitglieder haben ihr Profil
übernommen. Wir haben durchweg positives Feedback von unseren Mitgliedern und
Lokalbeauftragten erhalten. Habt ihr schon
euer Profil übernommen?
Im Bereich der Finanzen passen wir aktuell
unsere Förderrichtlinie an § 6 VO von ELSA
Deutschland an, um die Beantragung von
Stipendien mit nur einem Antrag und damit
einfacher und bequemer zu ermöglichen.
Außerdem konnten wir auch dieses Jahr
Referenten und Referentinnen vermitteln,
die die Fakultätsgruppen bei ihren OnlineVorträgen unterstützt haben.

Vor Ort sind unsere Lokalbeauftragten
Ansprechpartner für Alumni und Aktive.
Dafür wurde ein neues Eventportfolio ausgearbeitet und die New Alumni Drinks zur
Vernetzung neuer Ehemaliger fanden im
November statt.
In der EAD-Vortragsreihe haben unsere
Mitglieder die Möglichkeit aktuelle rechtliche Themen, Promotionsthemen oder
sonstiges Fachwissen mit uns zu teilen. Dieses
Jahr hatten wir Vorträge zu den interessanten Themen: „Die Rolle des Juristen in der
Verwaltung“, ELSA reloaded – Alternative
Karrieren in Kanzleien“, “Patent Litigation:
Autos, Dating-Apps und Herzklappen vor
Gericht“, Whistleblowing – Fluch oder
Segen?“ und eine Austauschrunde zum
Thema LL.M.
Als einzige Präsenzveranstaltung dieses
Jahr fand eine Veranstaltung zur Feier von
40 Jahren ELSA, veranstaltet durch ELSA
Alumni International, in Wien statt. Neben
einer Konferenz zur Rule of Law haben wir

uns mit Alumni aus ganz Europa und den
Gründern von ELSA ausgetauscht und die
Stadt Wien erkundet.
Ihr habt Interesse, ELSA auch über eure
aktive Zeit hinaus zu unterstützen und in
Verbindung mit Ehemaligen zu bleiben?
Ihr sucht Referenten für einen Vortrag oder
braucht finanzielle Unterstützung für die
Teilnahme oder Organisation von ELSA
Events? Alle Informationen findet ihr unter
www.elsaalumni.de.

ein kurzer rückblick
Julia Bauer

aus dem Verband Deutscher Studierendeninitiativen

Vorständin 2020/2021
Verband Deutscher Studierendeninitiativen e.V. (VDSI)

Ein weiteres Jahr im Ehrenamt neigt sich
dem Ende und wir wollen einen Blick zurückwerfen.
Der Verband Deutscher Studierendeninitiativen arbeitete auch im letzten Jahr wieder
aktiv daran, seine Mitglieder zu unterstützen, besonders in Zeiten der Pandemie. Wir
erinnern uns an die Anfänge des Jahres, wo
es so ungewiss schien, wo es für das studentische Ehrenamt hingehen sollte – Ehrenamt
nur noch online? Die Frage stellten wir uns
wieder und wieder und hangelten uns von
Telefonkonferenz zu Telefonkonferenz. Der
VDSI fühlte sich gewappnet dies zu meistern – sind wir doch ein Dachverband ohne
Standorte und die Remotearbeit gewohnt.
Aber auch uns bereiteten die fehlenden
Treffen Sorgen, die Motivation bröckelte,
aber so einfach hat niemand aufgegeben.
Trotz der widrigen Umstände gewannen
wir neue Mitglieder dazu - wir freuen uns auf

den Austausch mit den zwei neuen Initiativen und sind froh, dass wir auch weiterhin
solche erfahrenen und engagierten Mitglieder
dabeihaben, wie ELSA. Zu unserem Verband
zählen nunmehr 15 Mitgliedsinitiativen, die
sich untereinander vernetzen und für die wir
bundesweit einstehen um mehr Rechte und
Anerkennung für studentisches Ehrenamt
erlangen zu können.
Aber das Jahr bestand nicht nur aus Herausforderungen und neuen Mitgliedern! Es
fanden die ersten Präsenzveranstaltungen
statt, ein Wochenende zum Austausch von
Trainer*innen aller Initiativen und unser alljährlicher Sommerkongress – die Menschen
schöpften Hoffnung und wir fanden sogar
drei neue motivierte Vorstandsmitglieder,
die uns das kommende Jahr begleiten werden. Nach knapp anderthalb Jahren Pause
schnuppern die drei nun wieder Veranstaltungsluft, besuchen Mitgliederversammlun-

gen, Messen und was das Initiativenleben
sonst noch zu bieten hat.
Wir sehen, das Vereinsleben schläft nicht:
Wie überall im Leben gibt es Hochs und
Tiefs, aber als Verband, mit so viel engagierten Mitgliedern, wird es immer weitergehen
und wir sind gespannt, was das Jahr 2022
für uns bereithält!
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Kooperationen: BRF

brf x elsa von hamburg bis heidelberg
Kira Kock
Vorsitzende 2020/2021
Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.

Da die größte Vereinigung für Jurastudierende (ELSA-Deutschland e.V.) sowie
die Interessenvertretung der rechtswissenschaftlichen Studierenden (Bundesverband
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.)
viele Gemeinsamkeiten aufweisen, erscheint
es nicht verwunderlich, dass beide Vereine,
mittlerweile seit mehreren Jahren, ein gutes
Verhältnis pflegen.
Stand am Anfang noch die Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen den ELSA
Fakultätsgruppen und den Fachschaften
im Vordergrund, sind wohl spätestens seit
dem Amtsjahr von Sophie, Lenard und
Jonah jegliche Vorurteile zumindest auf
Bundesebene bestätigt oder dementiert
worden. Von großem Vorteil für die Entwicklung der guten Beziehung war hierfür
vor allem, dass sich die Vorstände unserer
beiden Vereine bereits im August 2020 in
Person kennengelernt haben, kurz nach den
jeweiligen Amtsantritten. Anlässlich unseres
jährlichen Vorstandstreffen in Heidelberg
hat sich ein gemeines erstes Kennenlernen
natürlich angeboten. Der lockere Austausch
vor Ort hat sich für das weitere Amtsjahr

als sehr fruchtbar erwiesen - sei
es die bereits traditionelle Zusammenarbeit mit LEX Superior
bei der Digital Study oder unsere
gegenseitigen Besuche bei Nationalen Treffen von ELSA/unseren
Tagungen. Gerade die Einladung
zum XCVII. Referententreffen
im September 2020 hat für uns die
Möglichkeit geboten, in einen ersten
Austausch mit den Fakultätsgruppen
zu treten und offen über Hürden in
der Zusammenarbeit auf lokaler Ebene
zu sprechen. Als gemeinsames Problem
hat sich dabei die lokale Mitgliedergewinnung erwiesen. Durch geschlossene
Universitäten und abgesagte Einführungsveranstaltungen fehlt(e) der Nachwuchs
auf lokaler Ebene und so entstand der erste gemeinsame Workshop von ELSA und
dem BRF zu „HR in Zeiten von Corona“.
Weitere gemeinsame Veranstaltungen haben sich aufgrund der digitalen Arbeit im
Herbst/Winter 2020 angeboten.
Besonders die gemeinsame Veranstaltung
mit Arbeiterkind.de zu „Chancengleichheit

im Jurastudium“ hat die Parallelen unserer
Vereinsmitglieder hervorgehoben. Dabei
freuen wir uns seitens des Bundesvorstands
solche Projekte auch zukünftig fortzuführen, um so für die Fakultätsgruppen/Fachschaften ein Positivbeispiel hinsichtlich der
gemeinsamen Zusammenarbeit zu sein.
Auch wenn unsere Zusammenarbeit
im Gegensatz zu den vergangenen Jahren
durch Lockdowns, Inzidenzen und Videokonferenzen geprägt war, hat dies der engen
Kommunikation nichts angehabt, vielmehr
hat Corona unsere enge Zusammenarbeit
gefördert: Sei es durch die oben genannten
Veranstaltungen oder schlicht auf persönlicher Ebene. Nichtsdestominder haben
wir gerade den persönlichen Austausch
stets geschätzt.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal
herzlichst bei Sophie, Lenard und Jonah bedanken. Die gemeinsame Zusammenarbeit
in Eurem Amtsjahr war für uns stets eine
Bereicherung. Wir werden die gemeinsamen Videocalls und langen Sprachmemos
sehr vermissen!
Gleichzeitig freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und wünschen Euch alles Gute für
die Zukunft!

Kooperationen: LEX superior
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digital study & elsa deutschland
Sandra Lühr & Tianyu Yuan
Projektleiterin & Veranstalter Digital Study
LEX superior

Die Digital Study 2021 ist in mehr als
nur einer Hinsicht besonders: Zum ersten
Mal berücksichtigt die Studie nicht nur
die juristische Ausbildung in Jurastudium
und Rechtsreferendariat, sondern auch
die Berufspraxis. So wurden mit Unterstützung der neuen Projektpartner This is
Legal Design und diruj (Deutsches Institut
für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen) erstmals Jurist:innen in Kanzleien
und Rechtsabteilungen befragt. In diesem
Studienjahr wurde zudem ein neuer Rekord
an Studienteilnehmenden aufgestellt. Über
3.500 Studierende, Rechtsreferendar:innen,
Rechtsanwält:innen und Unternehmensjurist:innen haben an der Studie teilgenommen.
Außerdem werden die Ergebnisse der Digital
Study in diesem Jahr als Entscheidungsgrundlage und Impulsgeber besonders relevant.
Denn das Ministerium der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen veranstaltet in diesem
Frühjahr einen bundesweiten Fachkongress
zur "Digitalisierung der juristischen Ausbildung", bei der die Ergebnisse der Digital
Study Berücksichtigung finden.
Inhaltlich ist die Digital Study dem Grundsatz, Kontinuität und Innovation zu verbin-

den, treu geblieben. So wurden die Studierenden und Rechtsreferendar:innen auch in
diesem Jahr dazu befragt, wie sie zu Digitalisierung als Inhalt der juristischen Ausbildung,
digitalen Ausbildungsmethoden und einer
digitalen Prüfung stehen. Dazu gekommen
ist die Berücksichtigung der juristischen
Berufspraxis. Insofern hat sich die Digital
Study 2021 dafür interessiert, wie Rechtsanwält:innen und Unternehmensjurist:innen
ihre digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten
einschätzen, in welchen Bereichen sie sich
Fortbildungen wünschen und wie zufrieden
sie mit ihrer technischen Ausstattung sind.
Besonders spannend und neu ist die Befragung aller Gruppen, wo sie die Prioritäten
für ihr (künftiges) Berufsleben sehen. Hier
haben sich spannende Gemeinsamkeiten
und womöglich noch spannendere Unterschiede zwischen Studierenden, Rechtsreferendar:innen, Rechtsanwält:innen und
Unternehmensjurist:innen ergeben.
Erstmals kamen im Rahmen der Digital
Study auch Professor:innen zu Wort, die
ihre Perspektive auf die Digitalisierung im
Rahmen der juristischen Ausbildung geschildert haben. Aus der Berufspraxis haben

zudem Lina Krawietz als deutschlandweit
anerkannte Legal Design Expertin und
Achim Tschauder, erfahrener Pionier im
Bereich Legal Operations, durch Fachbeiträge im Rahmen des Digital Study Magazins erklärt, wie mit Legal Design und Legal
Operations Innovationen in der Rechtspraxis
vorangebracht werden können. Schließlich
wurden auch in 2021 die Digital Awards an
besonders herausragende Initiativen für die
juristische Ausbildung verliehen.
Die Digital Study hat im Studienjahr 2021
einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Alle Erkenntnisse der Studie sind im Digital Study Magazin zu lesen, das auf digitalstudy.de abrufbar ist. Wir freuen uns sehr,
gemeinsam mit ELSA Deutschland auch
dieses Jahr mit der Digital Study 2022 einen
weiteren zukunftsweisenden Schritt zu machen, der bundesweit die Digitalisierung in
der juristischen Ausbildung voranbringt.

Mehr Informationen
Zum Magazin: digital-study.de
Instagram und Facebook: @jurawirdleicht
LinkedIn: linkedin.com/company/gesetze-io
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Hinter den Kulissen beim Dreh mit
Philipp Cotta (Managing Partner, ADVANT Beiten)

neues jahr - neues format
Sophie Wilson & Lenard Möller
Präsidentin & Vizepräsident 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Wir starteten das Amtsjahr mit frischen Ideen zur
Kooperation mit unseren Partnern. Anlässlich des 40.
Geburtstages von ELSA auf internationaler Ebene warfen wir einen kurzen Blick in die Reihen unserer Unterstützer. Wer sind eigentlich die Partner, die die Arbeit
von ELSA ermöglichen? Und aus welchen Gründen?
Genau diese Frage galt es für unseren Förderkreis zu
beantworten: ELSA steht international seit nunmehr
40 Jahren für kulturellen Austausch, soziale Verantwortung, Menschenrechte und akademische Bildung über
den Tellerrand des Studiums hinaus. Warum unterstützen Sie ELSA?
So packten wir Kameras, Tonequipment und Studiolichter ein und machten uns auf den Weg, die vielfältigen Antworten auf unsere gleichbleibende Frage festzuhalten. Ein positiver Nebeneffekt unseres Projektes
war der Kontakt zu ehemaligen nationalen und internationalen Vorstandsmitgliedern, welche in Kanzleien
unseres Förderkreises tätig sind. Mit ihnen hatten wir
die Gelegenheit, auch über ihre eigenen Erfahrungen
und den Wandel von ELSA über die Jahre zu sprechen.
Es hat uns sehr gefreut, dass uns dieser Kontakt über
das Amtsjahr hinweg erhalten blieb und teilweise auch
den Anstoß für weitere Projekte lieferte.

An dieser Stelle verweisen wir auf „The European Project
Beyond Corona - A Challenge for Law“ in Kapitel 5.
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Förderkreis & Außenauftritt: Forum Jurist*innenausbildung & Deutscher Anwaltstag

„forum : jurist *innenausbildung “ - eine
brücke zwischen theorie und praxis
Sophie Wilson & Lenard Möller
Präsidentin & Vizepräsident 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Unzufried enheit über Aspekte der
Jurist:innenausbildung ist keine Neuheit.
Aus diesem Grund hat der Deutsche Anwaltvereins (DAV) ein Projekt zur Auseinandersetzung mit diesem Thema ins Leben
gerufen. Gemeinsam durften wir ELSA
Deutschland in der Arbeitsgruppe des DAV
zur Reform der Jurist:innenausbildung in
Deutschland vertreten, in welcher wir über
mehrere Monate in Zusammenarbeit mit
dem Bundesverband rechtswissenschaftlicher
Fachschaften e.V. (BRF) und Vertreter:innen
des DAV gemeinsam zentrale Themen des
Reformbedarfs in Deutschland diskutierten.
Das Thesenpapier, welches wir die folgenden Monate erarbeitet haben, sollte nicht
nur die Meinung unserer kleinen Gruppe
widerspiegeln, sondern repräsentativ für
die wesentlichen Forderungen junger und
angehender Jurist:innen sein. Daher begann
unsere Diskussion ausgehend von einer Umfrage, an der sich knapp 1000 Student:innen,
Referendar:innen und Volljurist:innen in
Deutschland beteiligten.
So breit gefächert wie die Teilnehmer:innen unserer Umfrage ist auch die Masse an
Problemen, die einer zeitgemäßen und zukunftsfähigen juristischen Ausbildung im
Weg stehen. Wie digital können und sollen

Studium und Examen werden? Ist das Examen
als solches überholt? In welcher Form kann
eine Schwerpunktsetzung im Studium stattfinden? Wir nutzten unsere Arbeitsgruppe
über die Monate als Diskussionsplattform,
um genau diese Themen anzugehen und aus
unterschiedlichen Perspektiven an ReformIdeen zu feilen. Diese stellten wir für einige
Zeit im Internet zur Diskussion, um noch
einmal Feedback einzuholen und die finale
Ausarbeitung am Interesse der Mehrheit
auszurichten.
Das Ergebnis? Ein Thesenpapier des juristischen Nachwuchses mit zehn konkreten
Forderungen, welche am 06. November

diskutierenden Praktikern abgelehnt, wie
etwa der Wunsch, Stationszeugnisse in die
Benotung des zweiten Staatsexamens einfließen zu lassen. Andere Forderungen,
wie beispielsweise das Gewährleisten einer
gerechteren Benotung durch unabhängige
Erst- und Zweitkorrekturen sowie Parität
in den Prüfungskommissionen wurden fast
einheitlich befürwortet.
Im Anschluss hieran ergab sich für Sophie
auch die Möglichkeit, mit dem Deutschlandfunk ein Interview über die notwendigen Veränderungen im Hinblick auf die
Digitalisierung des juristischen Studiums in
Deutschland zu führen.

Die juristische Ausbildung braucht ein Update, um im 21.
Jahrhundert anzukommen.
2020 auf dem digitalen DAV-Forum von
Christoph Geib (damaligem Vorsitzenden
des BRF) und Sophie vorgestellt wurden.
Unsere Forderungen wurden direkt im
Anschluss an unsere Vorstellung lebendig
debattiert, moderiert durch den Rechtsanwalt Dr. Sven Hasenstab. Einige unserer Forderungen wurden hierbei von den

Wir möchten uns an dieser Stelle noch
einmal herzlich beim DAV für die Möglichkeit bedanken, ein Teil dieser Arbeitsgruppe
gewesen zu sein. Die Berufswelt wandelt
sich, und dies muss auch die Jurist:innenausbildung tun. Eine offene Diskussion aus
verschiedenen Perspektiven ist hierfür ein
guter Startpunkt.

der deutsche anwaltstag 2021 vergangenheit und zukunft
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Einen weiteren Kontaktpunkt zum Deutschen Anwaltverein in unserem Amtsjahr
bot der Deutsche Anwaltstag 2021, welcher
Anfang Juni virtuell unter dem Motto „Die
Anwaltschaft in besonderer Verantwortung –
150 Jahre Deutscher Anwaltverein“ stattfand.
Der Deutsche Anwaltstag ist eine bundesweite Tagung, welche jährlich Anwaltschaft,
Politik, Wissenschaft, Justiz und Presse versammelt, um einen rechts- und berufspoli-

tischen Austausch anzustoßen. Eine Woche
lang hatte ich die Möglichkeit, gemeinsam
mit knapp 2.000 weiteren Teilnehmenden an
Vorträgen, Fachveranstaltungen und rechtspolitischen Diskussionen teilzunehmen.
Nach dem Grußwort des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, in welchem er
betonte, wie sehr der Rechtsstaat auf einer
fachkundigen Rechtsanwaltschaft beruhe
und hierdurch für die Bürger erreichbar

gemacht werde, begannen auch schon die
Veranstaltungen.
Es war unfassbar spannend, Expert:innen
bei Diskussionen rund um die Aufarbeitung
der NS-Zeit, der Gleichstellung von Frauen
in der Anwaltschaft oder aktuellen Themen
wie Cancel Culture zuzuhören. Nach zwei
digitalen Antwaltstagen fiebern wir nun
auf eine hoffentlich präsente Edition 2022
in Hamburg hin.

Förderkreis & Außenauftritt: Digitale Messen
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Eindrücke vom Forum: Jurist*innenausbildung

ELSA Deutschland als Aussteller

ein amtsjahr voll digitaler messen
Sophie Wilson
Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Dank unserer Kooperation mit IQB Career Service hat ELSA Deutschland jedes
Jahr die Möglichkeit, als Aussteller auf der
Juracon aufzutreten. Die Juracon im Mai ist
ein jährlicher Treffpunkt für ELSAner:innen, die eigens für die Veranstaltung und das
Rahmenprogramm aus ganz Deutschland
anreisen. Anders als sonst fand diese gänzlich
digital statt. Dies ermöglichte es uns außerdem im Laufe des Jahres fast monatlich an

Messen teilzunehmen, so etwa an der erstmalig stattfindenden „jura connect nord“
sowie der „jura connect bayern“.
Die Teilnahme bot uns nicht nur die
Möglichkeit, Mitgliedern und Interessierten
in Einzelgesprächen mehr über die Arbeit
und Projekte von uns und unseren Fakultätsgruppen zu berichten, sondern auch mit
unseren Förderkreispartnern ins Gespräch
zu kommen.

Wir haben uns sehr gefreut, teilnehmen
zu dürfen und hatten großen Spaß daran, im
Rahmen dieser Messen tolle Gespräche zu
führen und neue Bekanntschaften schließen
zu können. Wir möchten uns noch einmal
herzlich bei Birgit Klaus von IQB Career
Services bedanken, die auch unter diesen
ungewöhnlichen Umständen einen reibungslosen Ablauf und unseren Mitgliedern die
Teilnahme ermöglichte.
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Förderkreis & Außenauftritt: Förderkreistreffen

let ’ s catch up –
ein virtuelles förderkreistreffen
Sophie Wilson

by Hengeler Mueller feat. ELSA Germany

Präsidentin 2020/2021
ELSA-Deutschland e.V.

Die meiste Zeit im Amtsjahr besteht der
Kontakt aller Förderkreispartner primär zu
dem:der Präsident:in von ELSA-Deutschland e.V. Durch vierteljährliche Newsletter
und die eine oder andere projektbezogene
Zusammenarbeit bekommen die Partner
zwar die Gelegenheit, einen Einblick in die
Arbeit des gesamten Bundesvorstandes zu
werfen, das Zuordnen aller Namen zu Gesichtern fällt dennoch nicht immer leicht.
Dementsprechend groß ist die Freude aller
Beteiligten, wenn es wieder an der Zeit für
das alljährliche Förderkreistreffen ist.
Beim Förderkreistreffen steht der direkte
Austausch im Mittelpunkt: Der gesamte
Bundesvorstand hat die Möglichkeit, dem
Förderkreis sowie den Mitgliedern des Beirats die bisherige Arbeit sowie noch bevorstehende Projekte und Events zu präsentieren. Der Förderkreis kann wiederum Fragen
stellen und seine Anregungen einbringen.
Am 01. April 2021 machten wir uns
nicht – wie sonst üblich – auf den Weg nach
Frankfurt am Main, sondern luden erstmals,
gehostet durch Hengeler Mueller, zu einem
virtuellen Förderkreistreffen ein. Nach einem
kurzen digitalen Einfinden und einer Vorstellungsrunde der Anwesenden begann der
Bundesvorstand mit seiner Präsentation. Wir
erzählten den anwesenden Partnern von der
ersten Hälfte unseres Amtsjahres – von den

internationalen und Nationalen Treffen von
ELSA, die wir besucht oder ausgerichtet haben, von den neuesten Entwicklungen auf
Ebene der Fakultätsgruppen und von den
Themen, die unsere ELSAner:innen gerade
beschäftigen, wie etwa der Einbindung von
Menschenrechtsthemen in die Arbeit und der
geschärfte Fokus auf soziale Verantwortung.
Besonders intensiv waren die Gespräche über
noch anstehende Projekte und Neuheiten
aus unserem Amtsjahr, wie etwa der kurz
bevorstehende Fokusmonat im Mai oder die
Umstrukturierung des ELSA Deutschland
Moot Courts inklusive einer dazugehörigen
ersten Edition des Nationalentscheids im
Sommer (mehr hierzu in Kapitel 4). Auch
die Einführung einer neuen deutschsprachigen Competition, der Witness Interviewing
Competition, sowie der Umgang des Bundesvorstandes mit Kontaktbeschränkungen
in einem Netzwerk, das von seinem engen
Austausch lebt, gaben uns Anlass für einen
intensiven und konstruktiven Dialog mit dem
Förderkreis. Dieser Einblick in unsere Fortschritte und der enge Austausch aus solch
unterschiedlichen Perspektiven bot beiden
Seiten einen großen Mehrwert.
Mit Care Paketen von Hengeler Mueller
ausgestattet kamen wir im Anschluss an die
Präsentation auf der Plattform „Wonder.me“
in Kleingruppen ins Gespräch. Besonders
haben wir uns darüber gefreut, dass dank der

digitalen Umsetzung einige Partner zum ersten
Mal die Möglichkeit wahrnehmen konnten,
am Förderkreistreffen teilzunehmen, da die
Strecke nach Frankfurt am Main dieses Mal
kein Hindernis darstellte. Viele spannende
Anreize in Gesprächen kamen auch durch
die Anwesenheit ehemaliger Bundesvorstände in den Reihen des Förderkreises sowie
unseres Beiratsmitglieds Prof. Brödermann
zustande, welche mit ihren Erfahrungen aus
der eigenen ELSA Zeit eine ganz spezielle
Perspektive einbringen konnten.
Anlass zum Feiern gaben uns an diesem
Abend neben den inhaltlichen Fortschritten
im ELSA-Netzwerk außerdem gleich sechs
Jubiläen. Über die fünfjährige Zusammenarbeit konnten wir uns mit Juris, PWC und
Rittershaus gleich drei mal freuen. Ebenfalls
feiern konnten wir mittlerweile 10 Jahre
Partnerschaft mit Ernst & Young und eine
mittlerweile 20-jährige Partnerschaft mit
Thümmel, Schütze & Partner. Mit MLP
blicken wir mittlerweile auf ganze 25 Jahre Zusammenarbeit zurück – fantastisch!
Unser größter Dank für die Ermöglichung dieses besonderen Abends gebührt
Anne Gdanitz von Hengeler Mueller, welche nicht nur monatelang versucht hat, ein
Stattfinden in Präsenz zu ermöglichen, sondern auch den erstmaligen Umstieg in die
digitale Sphäre problemlos gemeistert hat.
Durch ein digitales Rahmenprogramm und
Care Pakete für alle Teilnehmenden hat sie
uns einen tollen Abend in den eigenen vier
Wänden ermöglicht.
Der Abend war für uns eine unfassbar
schöne Erfahrung, und die spannenden,
teilweise bis in die späten Abendstunden
dauernden Gespräche haben uns nicht nur
inhaltlich weitergeholfen, sondern auch mit
einer großen Portion Motivation für die letzten Monate im Amt ausgestattet.
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Förderkreis & Außenauftritt: Stimmen aus dem Förderkreis

Matthias Ortseifen
Referent Talent-Recruiting und Kooperationsmanagement
MLP Finanzberatung SE

mlp

x

Das zurückliegende ELSA Amtsjahr kann
auch von „Außen“ betrachtet sicherlich als
„besonders“ bezeichnet werden. Neben den
zahlreichen Herausforderungen, aber auch
Erfolgen und gelungenen Aktionen gab es
einen besonderen Anlass zur Freude: die
25-jährige Partnerschaft von ELSA und MLP
auf nationaler Ebene. Und damit verbunden
die Mitgliedschaft im Nationalen Förderkreis
von ELSA Deutschland. Damit ist die Kooperation mit ELSA die langjährigste mit
einer studentischen Initiative in der 50jährigen Unternehmensgeschichte von MLP!
Das Miteinander hat sich über all die Jahre
stetig weiterentwickelt und erweitert. Fachvorträge auf nationalen ELSA Events, regelmäßige Statusgespräche und das Teambuilding des neugewählten Bundesvorstandes auf
dem MLP Campus gehören zu den festen
Punkten im gemeinsamen Jahr. Ebenso wie
das 1,5-tägige MLP Rhetoriktraining, das
zum Abschluss dieses Amtsjahres als eine
der wenigen Präsenzveranstaltungen im
Rahmen vom „ELSA Train the Officers“
in Hamburg durchgeführt werden konnte.
Ergänzt durch den Workshop „Abenteuer
Referendariat“ in Zusammenarbeit mit
iurastudent.de und lokalen Kanzleien bieten sich viele Berührungspunkte zwischen
ELSA und MLP.

elsa
MLP war zudem vor Jahren das erste nationale Förderkreismitglied, das eine Stelle
für das ELSA Traineeship-Praktikum fest in
der Rechtsabteilung seiner Unternehmenszentrale etablierte.
Mittlerweile ist MLP Mitglied in zahlreichen lokalen Förderkreisen. Und das Interesse
an einer Zusammenarbeit nimmt auf beiden
Seiten stetig zu. MLP wird dadurch nicht nur
auf Bundes- sondern auch auf lokaler Ebene
immer mehr als Unterstützer studentischen
Ehrenamtes und als Förderer der Idee, für
die ELSA steht, erlebt und wahrgenommen.
Einmal mehr haben wir in diesem Amtsjahr die Zusammenarbeit mit dem ELSA
Bundesvorstand als herzlichen, engen und
offenen Austausch auf Augenhöhe erlebt –
mit dem spürbaren Interesse, diese Partnerschaft stetig weiterzuentwickeln. So entstand
auch die Idee gemeinsam konzeptionierter
MLP Workshops – mit ELSA für ELSA, die
im kommenden Jahr erstmals bundesweit
durchgeführt werden.
Es macht uns stolz, Partner einer so besonderen Studierendeninitiative zu sein und
Anteil an ihrer besonderen Geschichte zu
haben. Wir schauen mit viel Vorfreude auf
die gemeinsame Zukunft.

32 Jahre ELSA, 25 Jahre Partner
und 50 Jahre MLP macht zusammen
107 JAHRE FREUDE AM ERFOLG!
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stimmen aus dem förderkreis
Wir blicken auch nach über 5 Jahren auf ein ganz besonderes Amtsjahr
2020/21 zurück. Geprägt durch die Pandemie standen ganz neue Herausforderungen und Themen im Vordergrund, die ein schnelles Handeln und Umdenken erforderten. Liebes ELSA-Team, Sie haben eine großartige Leistung
und ein beeindruckendes Engagement gezeigt. Schnell wurden Veranstaltungen
online umgestellt, digitale Alternativen gefunden und interessante Formate
ausgearbeitet. Wir konnten weiterhin mit hoch motivierten, interessierten
ELSAner:innen in den Austausch gehen, ihnen Einblicke in die juristische
Praxis geben und sind gespannt auf die daraus resultierenden Karriereoptionen. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Es war ein ungewöhnliches Jahr, in dem uns die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr viel Freude
bereitet hat. Auf den weiteren Austausch und die angenehme Zusammenarbeit
freuen wir uns sehr.
Elena Friedrich
HR Officer
Bird & Bird LLP

Bereits seit vielen Jahren pflegen wir einen engen Kontakt zu ELSA und
kooperieren mit mehreren regionalen Gruppen in Deutschland. Diese Zusammenarbeit bildet einen tragenden Pfeiler unserer Talentgewinnung. Über
ELSA haben inzwischen mehrere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Doktorandinnen und Doktoranden ihren Weg zu uns gefunden, worüber wir uns sehr freuen.
Als Kanzlei, die sich auf öffentliches Recht spezialisiert hat, liegt uns natürlich
der ELSA Deutschland Verwaltungsrechts Moot Court (EDVMC) besonders
am Herzen. Wir unterstützen ihn regelmäßig, unter anderem auch als Juroren
und Gastgeber für den Pre-Moot. Uns begeistern das Engagement und die
Fachkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Atmosphäre
immer wieder aufs Neue. Interessante Begegnungen mit jungen Juristinnen
und Juristen ergeben sich ebenfalls auf den bundesweiten Veranstaltungen, die
ELSA initiiert. Hier konnten wir zuletzt in Frankfurt das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unserem Vortrag „Der Anwalt im öffentlichen
Recht“ wecken. Wir freuen uns auf viele neue Projekte und Begegnungen!
Rechtsanwalt Dr. Jan Thiele
Personalgeschäftsführer
DOMBERT Rechtsanwälte

Für uns als juristischer Personaldienstleister hat die Zusammenarbeit mit
ELSA-Deutschland e.V. einen wichtigen Stellenwert: den direkten Austausch
mit den Studierenden der Rechtswissenschaften. Insbesondere freuten wir
uns im vergangenen Jahr mit unserer Förderung dazu beitragen zu können,
junge Menschen heute schon auf das späte Berufsleben vorzubereiten. In einer
gemeinsamen Webinar-Reihe „Business Knigge reloaded“ haben wir Themen
wie Online-Etikette, Online-Kommunikation per Video und E-Mail sowie
Karrierenetzwerke unter die Lupe genommen. Zudem hatten wir die Gelegenheit, den Teilnehmern das Arbeitsmodel Projektjurist:in vorzustellen und
Perspektiven der Projektarbeit aufzuzeigen. Aufgrund des positiven Feedbacks
wollen wir die Reihe auch 2022 fortsetzen und hoffentlich auch Veranstaltungen in Präsenz anbieten können. In diesem Sinne: auf eine weitere fruchtbare
Zusammenarbeit!
Andreas Mohr
Geschäftsführer PERCONEX
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neue partner
Wir freuen uns sehr, seit dem Amtsjahr 2020/2021 folgende neue Partner im Förderkreis von
ELSA-Deutschland e.V. begrüßen zu dürfen:
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DIE ZUKUNFT VON
ELSA DEUTSCHLAND
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mitgliederentwicklung
Gründungsmitglieder

Mitglieder nach Alter aufsteigend

Augsburg / Bayreuth / Berlin / Bielefeld / Bochum / Bonn / Bremen / Dresden / Düsseldorf / Erlangen-Nürnberg /
Frankfurt am Main / Frankfurt (Oder) / F reiburg / Gelsenkrichen / Giessen / Göttingen / Greifswald / Halle / H amburg /
Hannover / Heidelberg / Jena / Kiel / Köln / K onstanz/ Leipzig / Lüneburg / Mannheim / Mainz / Marburg / M ünchen /
Münster / Osnabrück / Passau / Pforzheim / Potsdam / Regensburg / Saarbrücken / Siegen / Trier / Tübingen /
Wiesbaden / Wismar / Würzburg
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der bundesvorstand 2021/2022
Katharina Faber
Präsidentin 2021/2022
ELSA-Deutschland e.V.

BEE at home
„Ein Jahr ELSA? Nur ELSA? Warum?“
So ziemlich genau das ist die Reaktion, wenn
ich meiner Familie oder meinen Freund:innen erzähle, dass ich mein Studium ein
Jahr pausiere, um mich Vollzeit bei ELSA
zu engagieren. Und ich gebe zu, für eine
„außenstehende“ Person mag das auf den
ersten Blick etwas komisch wirken. Es muss
wahrscheinlich sogar komisch wirken. Aber
deswegen ändert sich für mich nichts. Ich
will versuchen, es zu erklären.
Um das zu können, muss ich zunächst
beschreiben, was ELSA für mich bedeutet.
Mein erster Berührungspunkt mit ELSA
war die Vorstellung meiner Fakultätsgruppe
in der Ersti-Woche. Tatsächlich bin ich jedoch nicht direkt Mitglied geworden. Das
geschah erst für einen „bloßen“ Study Visit
nach Paris. Durch diesen Study Visit habe

ich das erste Mal wirklich realisiert, was
ELSA eigentlich bedeutet. ELSA ist nicht
einfach nur eine Vereinigung, wie es sie
unter Jurist:innen viele gibt. ELSA ist auch
nicht einfach nur ein interessantes Event
mit einer Großkanzlei. ELSA steht für den
internationalen Austausch im Rahmen der
Völkerverständigung. Für die Möglichkeit,
sich ganz persönlich weiterzuentwickeln.
Für unvergessliche Erfahrungen und unzertrennliche Freundschaften. Für die Menschen, die dahinterstehen. Das ist ELSA und
einen ersten Eindruck hiervon habe ich auf
besagtem Study Visit bekommen können.
Was ich damals jedoch noch nicht wusste,
war, dass ich über die kommenden zwei Jahre
neue Freundschaften in ganz Deutschland
knüpfen und mit zahlreichen internationalen
Jurastudent:innen zusammenarbeiten würde.

Dass ich Nächte durcharbeiten würde, um
Events und Versammlungen zu organisieren.
Dass ich alle Kraft und jede freie Minute, die
ich neben dem Studium aufbringen konnte, bereitwillig in ELSA investieren würde.
Durch diese Arbeit hat sich mein erster Eindruck aus Paris gefestigt und immer größere
Teile meines Lebens ausgefüllt. Kurz gesagt:
ELSA ist mein Zuhause geworden. Ich freue
mich daher sehr, mein zu Hause auch weiterhin zur Förderung und Entwicklung der
gegenseitigen Verständigung in Europa zu
öffnen, auszubauen und weiterzuentwickeln.
Gemeinsam mit 43 weiteren Nationalgruppen haben wir die einzigartige Möglichkeit,
a just world zu schaffen.
Warum also engagiere ich mich ein Jahr
Vollzeit für ELSA? Weil ich meinem Zuhause
etwas zurückgeben möchte.

Laetitia Berthold
Vizepräsidentin 2021/2022
ELSA-Deutschland e.V.

an IMportant next step
Meinen ersten Kontakt zu ELSA hatte
ich in meinem zweiten Semester, als ich mit
Kommilitonen an einem von ELSA Frankfurt (Oder) organisierten Study Visit nach
Montenegro teilnahm. Wir besichtigten einige Institutionen, trafen uns mit der dort
ansässigen Lokalgruppe und tauschten uns
über Themen wie den Verlauf des Jurastudiums in anderen Ländern aus. Mich begeisterte am meisten, die gleichgesinnte Art und
Überzeugung, mit der die ELSA-Mitglieder
für ihren Verein blühten. Dies und die gute
Gesellschaft der anderen Teilnehmer:innen
machten diesen Aufenthalt zu einer unvergesslichen Erfahrung, die rückblickend meinen Weg bei ELSA ebenen sollte.
Ich beschloss anschließend schnell, mich
in den Vorstand meiner Fakultätsgruppe
wählen zu lassen und begann meine Reise mit der Verantwortung für Seminare &
Konferenzen. Mit den richtigen Leuten an

meiner Seite, hatte ich das Gefühl alles schaffen zu können. Auch wenn sich innerhalb
der Vorstandsstrukturen auch mal Dinge
veränderten, blieb doch der Spirit erhalten
und die Motivation hoch.
Ein Jahr verging, zwei weitere folgten und
mittlerweile hatte ich mich in verschiedenen
Rollen ausprobieren und meine Stärken
und Schwächen dank ELSA kennenlernen
können. Der Gedanke meine ELSA-Laufbahn mit einer Bewerbung für den Bundesvorstand abzuschließen hatte sich leise in
meinen Kopf geschlichen und brauchte nur
noch einen kleinen Anstoß, um in die Tat
umgesetzt zu werden. Und diesen bekam er
durch die Wintergeneralversammlung 2021.
Auch, wenn es sich um ein Online-Event
handelte und auch, wenn man nicht von
demselben ELSA-Spirit sprechen konnte,
wie man ihn noch vor Coronazeiten kennenlernen durfte, die Generalversammlung

manifestierte das, was mir das Jahr 2020
Stück für Stück abhandengekommen war:
Hoffnung, Motivation, Gemeinschaftsgefühl und einen Ideenreichtum wie ich ihn
sonst nur selten verspürte.
Damit war die Entscheidung getroffen
und ich begann den Prozess der Kandidatur,
während der ich auch den Bundesvorstand
2020/21 und weitere Mitinteressierte besser
kennenlernen durfte. Sophie, Lenard und
Jonah haben mir gezeigt, wie schön und
harmonisch das Leben im Bundesvorstand
sein kann, welche Möglichkeiten sich einem
öffnen und welches Entwicklungspotential
das Amt mit sich bringt. Ihre Begeisterung
und Hingabe für ihre Tätigkeit haben mich
bis heute nicht losgelassen oder an meiner
Entscheidung zweifeln lassen. Danke für
das immer offene Ohr und die bestärkenden Worte. Durch euch freue ich mich auf
das Kommende!
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Domeniko Guthier
Bundesvorstand für Finanzen 2021/2022 (bis 01/2022)
ELSA-Deutschland e.V.

Für Mehr ELSA in meinem Leben: Extreme Edition
Um meine Philosophie – Umso mehr
ELSA, desto mehr Gutes für Andere und
mich – auf die Spitze zu bringen, entschied
ich mich nach meiner Arbeit als Assistent für
Financial Management von ELSA-Deutschand e.V. und Vorstand für Finanzen von
ELSA-Freiburg e.V. recht schnell für den
Bundesvorstand zu kandidieren. Dabei hatte ich schon einige konkrete Ideen wie man
das deutsche Netzwerk langfristig finanziell
unabhängiger und stabiler gestalten könnte. Gesagt und getan: Die Ideen wurden zu
Papier gebracht, die Vorstellung eingeübt,
sich mit den anderen Kandidat:innen aus-

getauscht und Gespräche mit den Fakultätsgruppen geführt. Die Rückmeldungen aus
allen möglichen Quellen haben mich weiter
motiviert als Bundesvorstand für Finanzen
zu kandidieren.
Nun rückte das Einschießen immer näher.
Man merkte wie die Unruhe sich unter allen
Kandidat:innen breit machte und seinen
Höhepunkt im Warteraum fand. Das Gespräch mit den Ex-BuVo’s hat mir sehr viel
gebracht. So schrieb ich meine Rede nochmal um und konnte gelassen in das Plenum
starten. Fehler, die mir vorher passiert sind,
passierten nicht mehr und dann stand auch

schon die Abstimmung vor der Tür. Ich saß
zu dem Zeitpunkt im Zug auf dem Weg von
Freiburg nach Heidelberg, um entweder
gemeinsam mit Katha zu trauern oder zu
feiern. Die erlösende Nachricht kam bereits
vor Ankunft: Gewählt! –
Nun zwei Monate nach Amtsjahresbeginn
kann ich sagen, dass sich diese Achterbahnfahrt der Gefühle mehr als gelohnt hat. Ich
kann nur jedem und jeder empfehlen sich
die Zeit für ein Jahr im Bundesvorstand von
ELSA-Deutschland e.V. zu nehmen!
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Kevin Riebe
Bundesvorstand für Marketing (bis 08/2021)
ELSA-Deutschland e.V.

ELSA ist die Reise, die man antreten will!
Das spannendste an ELSA ist, zu entdecken, was es für einen selbst überhaupt ist.
In einem so großen Netzwerk mit vielen
bunten Projekten, Aufgaben und vor allem Menschen, ist es gar nicht so einfach,
von Beginn an das Beste für sich selbst zu
entdecken. Sicher ist, für jedes Individuum
ist etwas dabei. Das hat die Vergangenheit
bereits sehr gut gezeigt und die Gegenwart
beweist es immer wieder neu.
Ich selbst habe sehr viel Spaß an dieser
Reise, die gewiss nicht zeitlich begrenzt ist.
Denn so schön an den vielen bunten, individuellen Möglichkeiten ist, dass ich selbst als
Individuum dieses Angebot noch erweitern
kann. Haben sich mit der Zeit neue Priori-

täten für Akademische Aktivitäten gesetzt
oder gar neue Möglichkeiten entwickelt? Ist
der öffentliche Auftritt von meinem persönlichen „ELSA“ vor Ort eventuell nicht mehr
zeitgerecht und kann aufbereitet werden?
Fehlt der ELSA als Netzwerk eventuell sogar
ein wichtiger Bestandteil? All diese Dinge
kann ich selbst beeinflussen. Genau das ist
es, was die Arbeit besonders macht.
Aller Anfang mag oft schwer sein, nicht
jedoch hier. Kommilitonen und Freunde
bilden ein Umfeld, in dem man sich sogar
ungewollt schnell wohl fühlen darf. So war es
sicher nicht nur bei mir. Es ist vor allem das
große Verständnis, was zu Beginn herrscht
in Kombination mit einer umso größeren

Bereitschaft, Wissen untereinander zu teilen. Ob Erfolgreiche Teilnahme am ELSA
Deutschland Moot Court oder erfolgreiche
Organisation – der Spaß ist auf beiden Seiten
immer sehr groß.
Genau mit dieser Motivation habe ich
mich für den Bundesvorstand für Marketing aufgestellt. Das schönste an der Wahl
war aber ganz sicher nicht der Wahlerfolg.
Es war das gemeinsame Suchen nach neuen
Ideen, glückliche Zeit miteinander und vor
allem die Vorfreude auf das, was kommen
wird. Diese Reise genießen zu dürfen, ist
das wunderbarste an ELSA.

Lena Dimmling
Vorständin für Seminare & Konferenzen 2021/2022
ELSA-Deutschland e.V.

Sassy & Classy im Bundesvorstand
ELSA begann für mich vor zwei Jahren in
der Erstie-Woche in Heidelberg. Der ELSASpirit war da, aber so richtig klar, was sich
alles dahinter verbirgt, war mir zu diesem
Zeitpunkt noch nicht.
Nach meinem Jahr als Direktorin für
S&C wurde ich dann in den Vorstand gewählt und Stück für Stück lernte ich ELSA
als etwas völlig Neues kennen.
In der Erstie-Woche folgte eine eigentlich
sehr unscheinbare Begegnung, die trotzdem
mein Leben völlig auf den Kopf stellen sollte: Als ELSA-Heidelberg e.V. veranstalteten
wir eine Stadtrallye. Jonah unterstützte uns
dabei als unser damaliger Betreuungs-BuVo. Er erzählte uns von dem Leben und der
Arbeit im BuVo, wodurch ich zum ersten
Mal anfing, ernsthaft über eine Kandidatur
nachzudenken. Über das Jahr hinweg war

ich mir immer sicherer, dass es die richtige
Entscheidung ist und ich tatsächlich für die
Area S&C kandidieren möchte.
Aufgrund der Tatsache, dass der Großteil meiner bisherigen ELSA Zeit von der
Pandemie betroffen ist, kann ich leider keine Geschichten von spannenden Nationalen oder internationalen Treffen erzählen.
Dennoch bin ich heute im Bundesvorstand,
weil ELSA noch mehr für mich ist. ELSA
ist nicht nur eine Organisation, der ich für
ein Jahr meine volle Aufmerksamkeit widmen möchte. ELSA ist für mich Familie, ein
Zuhause, ein europäisches Netzwerk und
die Möglichkeit Verantwortung für unsere
Zukunft zu übernehmen. Vor allem in der
Key Area S&C haben wir als Officers die
Chance, den Studierenden Themen nahe zu
bringen, die im Studium zu kurz kommen,

und gleichzeitig bietet uns das Netzwerk die
Möglichkeit eine große Menge Menschen
unserer Generation zu erreichen.
Nun Teil des Bundesvorstandes zu sein,
ist für mich eine einzigartige Gelegenheit
und große Ehre. Ich bin gespannt auf dieses Amtsjahr!
An dieser Stelle möchte ich mich bei dem
BuVo 2020/2021 für die unzähligen Stunden
Arbeit bedanken, die sie in das Netzwerk
gesteckt haben und uns damit einen so guten Start bereiten konnten. Es freut mich,
Euch kennengelernt zu haben und ich bin
dankbar dafür, dass ihr mir bei jedem meiner
bisherigen Schritte die Gewissheit gegeben
habt, dass ich auf Eure Unterstützung und
Euren Rat vertrauen darf.
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Danksagung

danksagung des bundesvorstandes
It takes a village…
Oft werden wir gefragt, was von einem Jahr
im Bundesvorstand übrig bleibt. Auf diese
Frage gibt es eigentlich nur eine Antwort,
ein Wort, das alle Emotionen, Höhen und
Tiefen zusammenfasst: Dankbarkeit. Es gibt
unfassbar viele Menschen und Institutionen,
ohne deren Hilfe und Unterstützung die
Arbeit von ELSA-Deutschland e.V. nicht
möglich wäre. Dies gilt natürlich auch für
unser BuVo-Jahr. Wir möchten uns nochmals ausdrücklich bei einigen, für uns sehr
wichtigen, Personen bedanken:
Unser größter Dank gilt unserem Team:
Nathanael Bauch, Johannes Semrau, Sophie
Haase, Philipp Andreas, Luis Platzer, Lea
Keßler, Jan Sommer, André Looks, Sarah
Michel, Sarah I. Pfeiffer, Clara Schmid und
Alma Lüdtke. Unsere zweite Familie, die uns
mit ihrer Art und ihrem Spaß stets motiviert,
mit ihrem Fleiß und ihrer Kompetenz stets
begeistert und mit ihrer Anpassungsfähigkeit und Offenheit stets inspiriert hat. Danke
für eure Arbeit und danke für eure Freundschaft. Es war ein Privileg, gemeinsam mit
euch wachsen zu dürfen. Das werden wir
niemals für selbstverständlich halten.
Danke an unsere Eltern, Freunde und Familien die uns in diesem Abenteuer begleitet
und mit vollstem Verständnis begegnet sind.
Danke an alle Assistent:innen, die einen
Posten bei ELSA-Deutschland e.V. bestritten und uns geholfen haben, gemeinsam aus
unserem Netzwerk das Beste herauszuholen.
Danke an unsere Vorgänger:innen – Bianca Staicu, Sebastian Klein, Philip Karger
und Aylin Hikl – sowie an die Trainerinnen

unserer Amtsübergabe, Julia Wildgans und
Katinka von Rhein, für den tollen Einstieg in das Amtsjahr. Danke an Alexander
Schröder und Julia Bianca Kunz, die uns
beim Teamentwicklungstraining halfen, als
Team zusammenzufinden. Danke an Camila Woelki-Strütt und Leon Tiggemann, die
uns geholfen haben, aus unseren Ideen eine
gemeinsame Zielsetzung für unser Amtsjahr zu finden. Danke Silvia Artmann für
die Unterstützung bei unserer persönlichen
Weiterentwicklung und das Handwerkszeug,
jedes Problem und jeden Streit richtig angehen und lösen zu können. Danke an Julia
Bianca Kunz und Julia Wildgans, die uns geholfen haben, einen gemeinsamen Abschluss
für dieses besondere Abenteuer zu finden.
Danke an Frau Trinder, die unseren Verein mittlerweile seit 7 Jahren begleitet und
eine Konstante im Büro war. Danke an alle
ehemaligen Bundesvorständ:innen für eure
Unterstützung bei jeglichen Fragen, sowie
euren offen Ohren bei Problemen.
Unser Dank gilt ebenfalls unserem Förderkreis, der uns ideell und finanziell unterstützt
und so die Arbeit unseres wundervollen Vereins überhaupt ermöglicht, sowie unseren
Beiratsmitgliedern, die den Verein schon so
lange begleiten und auch bei spontanen und
komplizierten Fragen immer eine Antwort
parat hatten.
Ebenfalls bedanken möchten wir uns
bei den unendlichen Unterstützer:innen
der Ausrichtung unserer (inter)nationalen
Treffen und Großveranstaltungen: den
Mitgliedern der Organising Committees,
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den Helfer:innen, sowie den Chairs unserer beiden Generalversammlungen – Tim
Edelhoff, Leonard Brümmer, Glen Schirling
und Samuel Ehlers. Ihr habt eure Aufgabe
wundervoll wahrgenommen und auch zwei
digitale Generalversammlungen für uns zu
unfassbar tollen Erlebnissen gemacht.
Danke an unsere Grafikdesignerin Katarina Ossipov, welche genau so viel Herz und
Liebe in den Jahresbericht gesteckt hat wie
wir und auch den hundertsten Änderungswunsch am Design mit einem Lächeln im
Gesicht umgesetzt hat.
Zuletzt möchten wir uns bei jeder Person bedanken, die während der Pandemie
dabei geblieben ist, ELSA-Spirit versprüht
hat und sich ehrenamtlich betätigt. Ohne
diese Personen im ganzen Netzwerk wäre
ELSA nicht ELSA. Dabei möchten wir uns
auch bei ELSA Alumni Deutschland e.V.
bedanken, insbesondere Leon Tiggemann,
Sebastian Dalhoff, Roman Jusen sowie Glen
Schirling. Danke an das IT-Team, das Moot
Court-Team und das Marketing-Team für
die stetige Beratung und Hilfestellung bei
unseren speziellen Fragen übers Amtsjahr
hinweg. Dank gilt auch unseren beiden
Rechnungsprüfern Leander van Delden
und Roman Kehrberger für den ratsamen
Blick über die Schulter. Danke an jede:n
Trainer:in des Trainer:innenpools von ELSA
Deutschland.
Ohne euch alle und viele weitere wäre
unser Amtsjahr nicht das gleiche gewesen!
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