Willkommen bei ELSA-Frankfurt (Oder) e.V.
Die European Law Students Association (ELSA) ist ein politisch
neutrales, unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Netzwerk von
Studenten der Rechtswissenschaften in Europa.
Die Ziele von ELSA sind die Förderung und Entwicklung der gegenseitigen Verständigung, die Zusammenarbeit und Durchführung
von Begegnungen zwischen Jurastudenten und jungen Juristinnen
und Juristen unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor
allem in Europa, durch die gemeinsame Arbeit auf den Gebieten der
Rechtswissenschaften, der Rechtsausbildung sowie der
Rechtsberufe.
Seit über 20 Jahren gibt es uns als gemeinnützigen Verein an der
Viadrina und wir bieten spannende Exkursionen, lehrreiche Fortbildungsmöglichkeiten oder auch einfach gute Möglichkeiten zur
Vernetzung unter angehenden Juristinnen und Juristen an.
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Wandel durch Annäherung

ELSA-Frankfurt (Oder) unternahm vom 17. bis zum 22. Dezember 2017 eine beispielhafte Fahrt der Versöhnung, Verständigung und Verbesserung der deutschrussischen Beziehungen.

Die Teilnehmer im russischen
Verfassungsgerichtshof

Sankt Petersburg
im Schnee

Das Bernsteinzimmer
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Die Beziehungen zu Russland sind seit jeher eine
der Wechselseitigen, die Deutschland in seiner
Geschichte mit einem anderen Land besitzt. Von
der engen Freundschaften zwischen Preußen und
dem russischen Zarenreich, über den totalen Vernichtungskrieg zwischen dem „Dritten Reich“ und
Stalins Sowjet-Russland und den sozialistischen
Beziehungen zwischen DDR und UdSSR bis zu
den heutigen wiederaufkommenden Spannungen
im Zuge des Krim-Konflikts, sind die deutsche und
die russische Geschichte und Kultur eng miteinander verbunden.
Nicht nur deshalb ist es der ELSA-Gruppe der
renommiertesten osteuropaorientierten Universität
in Deutschland seit jeher ein besonderes Anliegen,
die Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn
im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern.
Nach verschiedenen Studentenaustauschen in der
Ukraine, Weißrussland und dem Baltikum war es
nun ein wichtiges Ziel, auch einen solchen
Austausch mit einer ELSA-Gruppe in der Russischen Föderation zu unternehmen, um das zwischenmenschliche Verhältnis mit Studenten aus
Russland zu fördern und auf direktem Wege die
Positionen des größten Staates der Erde zu verstehen.
Damit wird der legendären Politik Willy Brandts
gedacht, mittels „Wandel durch Annäherung“ und
dem ernsthaften Versuch das Gegenüber zu verstehen, für eine gemeinsame Zukunft zu arbeiten.
„Sankt Petersburg als Sitz des russischen Verfassungsgerichtshof und als die geschichtsreichste
russische Stadt mit den meisten deutschen Einflüssen erschien hierfür am geeignetsten, so Anton
Lehnen, Organisator des Projekts. Gemeinsam mit
den Mitgliedern von ELSA Sankt Petersburg besuchten die Teilnehmer verschiedene Rechtsveranstaltungen in der Petersburger Universität, die
Eremitage sowie die Rekonstruktion des berühmten Bernsteinzimmers.

Die Eremitage

„Eines der absoluten Highlights war der Besuch des
russischen Verfassungsgerichts. Das war wirklich
sehr interessant!“, so die Teilnehmerin Patrycja Żak.
Seit den Verfassungsänderungen, die durch die seit
dem Jahr 2000 regierende Partei „Einiges Russland“ vorgenommen wurde und im westlichen Ausland teilweise auf starke Kritik stieß, steht das Verfassungsgericht des Öfteren im Fokus der internationalen Öffentlichkeit. „Der Besuch gab uns angehenden Juristen einen interessanten Einblick in die
verfassungsrechtlichen Strukturen Russlands“, so
Patrycja Żak weiter. „Ich bedanke mich ausdrücklich
bei ELSA-Frankfurt (Oder) und empfehle jedem ausdrücklich eine Mitgliedschaft oder sogar eine aktive
Mitarbeit im Vorstand“. Dies bestätigt auch Anton
Lehnen, Koordinator und Projektleiter des Besuchs.

ELSA gibt der Jugend in Russland Hoffnung!

Im Rahmen eines Gespräches äußert sich der Bundestagsabgeordnete von
Frankfurt (Oder) und Mitglied des Menschenrechtsausschuss Martin Patzelt positiv über den Studentenaustausch von ELSA-Frankfurt (Oder).

Bundestagsabgeordneter
Martin Patzelt

„Es ist wirklich toll, dass Studenten aus Deutschland
nach Russland fahren“, so äußerte sich der Bundestagsabgeordnete von Frankfurt (Oder) und Mitglied des Menschenrechtsausschuss Martin Patzelt überschwänglich
im Rahmen eines Gesprächs mit Aurel Gröne, Vorstand
für Presse von ELSA-Frankfurt (Oder). Im weiteren Verlauf erwähnte er, dass gerade ein zwischenmenschlicher
Austausch junger Leute den Studenten zeige, dass sie
als gleichwertiger Teil der europäischen Völkergemeinschaft gesehen werden und dass man sich für ihre Probleme und Belange interessiert. „Das gibt Ihnen Hoffnung
und neuen Motivation, sich für eine offene und tolerante
Gesellschaft auch in ihrer Heimat einzusetzen“, so Patzelt weiter. „ELSA ist eine tolle Möglichkeit, seine juristischen Kenntnisse auch praktisch zum Wohle der Völkerfreundschaft einzusetzen“.
Diese positiven Worte von Seiten der Bundespolitik unterstreichen einmal mehr die Vorteile ein Mitglied von
ELSA-Frankfurt (Oder) zu sein.

Jetzt Mitglied bei ELSA Frankfurt (Oder) e.V.
werden.
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ELSA veranstaltet Crashkurse

Genau wie in der Vergangenheit wird ELSA-Frankfurt (Oder) auch in Zukunft wieder
Crashkurse in allen Rechtsgebieten kurz vor den Abschlussklausuren anbieten.
Eine der beliebtesten Veranstaltungen von ELSA-Frankfurt (Oder) sind seit jeher die mehrstündigen Crashkurse kurz vor den Semesterabschlussklausuren, welche ELSA-Frankfurt
(Oder) seit über 15 Jahren organisiert. Diese reichen vom Strafrecht über alle Hauptrechtsgebiete bis hin auch zum Europarecht.
„Mit den Crashkursen wollen wir jedem die Möglichkeit geben, sich kurz vor den anstehenden Klausuren intensiv vorzubereiten“, so Philipp Preiss, Präsident von ELSA-Frankfurt
(Oder).
Dieses Angebot richtet sich an Studienanfänger sowie Absolventen der Übungsklausuren.
„Ich danke ELSA Frankfurt (Oder) dass man mir vor meiner ersten Klausur die Chance gab,
in dem Crashkurs den Stoff des vergangenen Semesters noch einmal ausführlich erklärt zu
bekommen“, so Karolina Szustak, deren Zivilrechtsklausur später mit 12 Punkten bewertet
wurde.
Für das kommende Semester sind wieder Crashkurse für die Grundkurse, Übungen und für
Europarecht geplant.
Weitere Informationen findet ihr unter www.elsa-frankfurt.de und auf unserer Facebookseite.

Bezahlte Auslandspraktika mit ELSA

ELSA bietet mit „STEP“ bezahlte Auslandspraktika in über 20 verschiedenen europäischen Staaten an.

Auch in Paris bietet ELSA
Praktika an
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„STEP“, das steht für Student Trainee Exchange
Programme und ist das Angebot von ELSA, bezahlte Auslandspraktika in verschiedenen europäischen
Staaten sowie den USA zu absolvieren. Dieses traditionsreiche Angebot steht Mitgliedern seit bald
zwei Jahrzehnten zur Verfügung und dient dazu, die
erlernten juristischen Kenntnisse im wahren Leben
im Ausland praktisch auszulegen. Dabei kann man
sich je nach Befähigung für Praktika von Pariser
Großkanzleien bis hin zur Rechtsabteilung des Flughafens von Tiflis bewerben. Erst letztes Jahr sind
die Bewerbungen für solche STEP-Praktika bei ELSA-Frankfurt (Oder) um das doppelte angestiegen
und damit ist die Annahmequote sogar konstant geblieben.
„Ich habe vor einigen Jahren ein Praktikum über ELSA bei einer international renommierten Rechtskanzlei in New York vermittelt bekommen und werde dort nach Abschluss meines Rechtsreferendariats arbeiten. Vielen Dank ELSA!“, so Anna Mohnke,
ehemalige Teilnehmerin des STEP-Programms.
Bei Interesse kann man eine E-Mail unter
step@elsa-frankfurt.de schreiben oder sich auf unserer Facebookseite melden.

Besuch die EU-Institutionen!
Vom 10. - 16. Juni 2018 plant ELSA-Frankfurt (Oder) einen mehrtägigen Besuch
der EU-Institutionen in Straßburg, Luxemburg und Brüssel. Angesichts der aktuellen Lage der Europäischen Union könnte es die letzte EU-Fahrt in der bisherigen
Form sein.
ELSA-Frankfurt (Oder), als Studentenverbindung der Europa-Universität Viadrina, der
europäischen Vorzeigehochschule, fühlt sich
seit jeher dem europäischen Gedanken verpflichtet und veranlasste in diesem Zusammenhang alljährlich einen Besuch der wichtigsten Institutionen der Europäischen Union.
In diesem Jahr, das nach Worten des EURatspräsidenten Jean-Claude Juncker
zum „Schicksalsjahr der EU“ wird, sollte ein
besonderer Fokus auf diese Fahrt gelegt
werden.
„Niemand weiß, wie sich die EU in diesem Jahr
verändern wird. Deshalb ist es gerade jetzt so
wichtig, an der EU-Fahrt teilzunehmen.“, so Philipp Preiss, Präsident von ELSA-Frankfurt (Oder).
Auf dem Programm stehen ein Besuch des
EuGH in Luxemburg, dem Europäischen Parlament in Strasbourg sowie der Kommission und
dem Rat in Brüssel.
Zur Anmeldeseite
EU-Fahrt auf
Jeder der Interesse an der kommenden EU-Fahrt Facebook
im Juni hat, kann sich demnächst dafür anmelden.
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Internetseite www.elsa-frankfurt.de und auf
unserer Facebookseite.

Veranstaltung zum „Raser-Prozess“ am 25.4.
Am 25.4. veranstaltet ELSA-Frankfurt (Oder) einen Informationsabend zum
Berliner „Raser-Fall“. Teilnehmer sind u.a. der Strafverteidiger eines Angeklagten sowie ein Richter des Landgericht Berlin.

ELSA-Frankfurt (Oder) ist seit jeher bemüht, den Studenten unserer Universität ein
vielseitiges Angebot an spannenden juristischen Veranstaltungen zu ermöglichen.
Was aber am 25.4. geboten wird, dürfte eines der Highlights in der Geschichte von
ELSA-Frankfurt (Oder) sein. „Dies ist die erste Veranstaltung zu diesem in der Öffentlichkeit stark umstrittenen Fall überhaupt, an dem Vertreter des Prozesses Vorträge halten“, so Damir Rodić, Organisator der Veranstaltung. „Durch die Revision
des Bundesgerichtshof und die Zurückstellung ans Landgericht Berlin ist die Rechtssache wieder aktuell geworden.“
Teilnehmer der Veranstaltung sind u.A. der Strafverteidiger eines Angeklagten, ein
Richter des Berliner Landgerichts, der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder)
sowie ein Professor der Hochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Köln.
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Summer Law School in Frankfurt (Oder)

Zu den von ELSA organisierten Projekten gehört eine Summer Law School, z.B. zum
Thema „Europarecht“, welche von ELSA-Frankfurt (Oder) im Zeitraum vom 29.07. bis
zum 05.08.2018 stattfindet. Sie soll den Teilnehmenden aus ganz Europa die Möglichkeit bieten, ihre Kenntnisse über das Recht der Europäischen Union auszubauen.
„Die ELSA Summer Law School stellt eine einzigartige Chance dar, ein neues Land zu besuchen, sein Wissen über ein bestimmtes Thema zu erweitern sowie vor allem internationale Bekanntschaften zu machen und neue Freundschaften zu schließen. Das Besondere an
der Summer Law School ist die Verbindung von sozialen und akademischen Aktivitäten“, so
Lisa-Marie Kowalczyk, Projektleiterin der Summer Law School.
Zur Summer Law School werden Referenten aus Deutschland und Polen eingeladen, welche entweder einen Workshop oder einen Vortrag über ein von Ihnen gewähltes Thema
zum Europarecht halten werden. Geplant ist außerdem auch ein Tagesausflug nach
Poznań und Berlin. Unter anderem sind einen Besuch im Bundestag, einen Ausflug an den
Helenesee, eine Bootstour und Grillabende geplant.
Wer Interesse, bei der Organisation mitzuhelfen, kann uns eine E-Mail an lawschool@elsafrankfurt.de oder per Facebook schreiben.

Mit ELSA Montenegro entdecken

ELSA-Frankfurt (Oder) bietet vom 24. - 27. Mai eine mehrtätige Fahrt in die ehemalige Jugoslawische Teilrepublik Montenegro an. Auf dem Programm stehen unter
anderem ein Besuch des Parlaments, Verfassungsgerichts sowie die Stadt Budva.

Die Stadt Budva
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ELSA-Frankfurt (Oder) ist seit Langem bekannt für
seine Reisen in osteuropäische Staaten um dort
Land und Leute kennen zu lernen. Nachdem man
praktisch alle großen Städte im Osten des Kontinents bereiste, wurde nun zum 25. Jahrestag der
Auflösung Jugoslawiens der Fokus auf Südosteuropa gelegt. „Montenegro, als zweitjüngster Staat Europas, besitzt ein großes Potential“, so Damir Rodić,
Projektleiter der Reise. „Wir wollen den Jurastudenten der Viadrina die Möglichkeit geben, Montenegro
im Rahmen eines Kurzbesuchs kennen zu lernen“
Das Programm sieht einen Besuch im Parlament,
dem Verfassungsgericht sowie der Staatsanwaltschaft Montenegros vor. Zudem soll auch die kulturelle und geografische Vielseitigkeit des Westbalkanstaates näher gebracht werden.
„Das klingt wirklich interessant“, so Sophie Heidkamp, eine potentielle Teilnehmerin.
Interessierte Personen können sich schriftlich per EMail an vpsc@elsa-frankfurt.de oder per Facebook
melden.

Gegenvisite aus der Ukraine

Gut zwei Jahre nach dem Studentenaustausch vom ELSA-Frankfurt (Oder) nach Kiew
und in die ostukrainische Stadt Kharkiv kam es im Januar zum langgeplanten Gegenbesuch ukrainischer Studenten nach Frankfurt (Oder).

Gruppenbild vor der Viadrina

Ziel der ELSA-Studentenaustausche „Study Visits“ ist
es, das Leben von Jurastudenten in anderen Ländern
kennen zu lernen aber auch, ausländischen Studenten
das Alltagsleben in Deutschland zu zeigen.
Deshalb hat ELSA-Frankfurt (Oder) bei all seinen Besuchen in Osteuropa seinen Partnern vor Ort stets betont,
dass man sich auch einen Gegenbesuch in Deutschland wünschen würde, was jedoch häufig aufgrund der
geringen finanziellen Möglichkeiten der Studenten oder
Visaproblematiken scheiterte.
„Umso glücklicher sind wir nun, dass uns eine Delegation von ukrainischen Jurastudenten aus Kiew und
Kharkiv als Gegenvisite unseres Study Visit vom Juli
2015 besuchte“, so Philipp Preiss, Präsident von ELSAFrankfurt (Oder).

Der Aufenthalt beinhaltete einen russischsprachigen Vortrag von Herrn Prof. Haack
über das deutsche Verfassungsrecht, Besuche im Bundestag, der EU-Kommission
und der ukrainischen Botschaft in Berlin sowie ein ausgiebiges Kulturprogramm.
„Ich bedanke mich ganz herzlich bei ELSA-Frankfurt (Oder) für dieses sehr gelungene
Programm. Es war ein wunderbarer Beitrag zur deutsch-ukrainischen Völkerfreundschaft und ein aktiver Teil des ELSA-Spirit“, so Anastasia Boychenko, Teilnehmerin
und Mitglied von ELSA Kiew.

ELSA sucht dich!

Die renommierteste Jurastudentenvereinigung an der Viadrina wählt im Juni einen
neuen Vorstand. Dafür suchen wir neue Interessierte, welche Lust haben, sich zu engagieren.
„Seit knapp 25 Jahren bietet ELSA-Frankfurt (Oder) Studenten an der Viadrina verschiedene Möglichkeiten der juristischen Fortbildung, interessante Bildungsreisen oder akademische Ausflüge an. Und das sind nur wenige Gründe, warum ich damals zu ELSA gekommen bin“, so Philipp Preiss, Präsident von ELSA-Frankfurt (Oder). Er wird, genau wie große
Teile des bisherigen Vorstands examensbedingt ihr Engagement bei ELSA beenden.
„Deshalb möchten wir Jüngeren die Möglichkeit geben, sich aktiv als Vorstandsmitglied einzubringen.“ So sieht es auch Aurel Gröne. Er ist seit 2014 Vorstand für Presse und damit
das dienstälteste Vorstandsmitglied bei ELSA überhaupt. „Die vier Jahre waren für mich eine einmalige Gelegenheit, meine juristischen Kenntnisse auch praktisch anzuwenden und
Jurastudenten aus ganz Europa kennen zu lernen. Das habe ich stets sehr geschätzt!“, so
Aurel Gröne.
Wer Interesse hat, sich in Zukunft bei ELSA zu engagieren, kann gerne eine Mail an
info@elsa-frankfurt.de oder per Facebook schreiben.
Wir freuen uns auf euch!
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Eure Ansprechpartner bei ELSA-Frankfurt (Oder)
ELSA-Frankfurt (Oder) e.V.
ELSA.-Frankfurt (Oder) e.V. wurde

Name | Amt

Mail | Tätigkeitsbereich

Philipp Preiss
Präsident

president@elsa-frankfurt.de
Externes Management, Fördererbetreuung

Solange Hochbaum
Vizepräsidentin

secgen@elsa-frankfurt.de
Internes Management, Eintritt, Kündigung

Carolin Buchholz
Vorstand für Finanzen

treasurer@elsa-frankfurt.de
Finanzen, Mitgliedsbeiträge, Fahrtkosten

Nicole Wilczek, Lisa Kowalczyk, Josephine Kohle
Vorstände für akademische Aktivitäten

aa@elsa-frankfurt.de
Organisation von Besuchen bei Institutionen

Damir Rodić
Vorstand für Seminare und Konferenzen

sc@elsa-frankfurt.de
Organisation von Seminare, Konferenzen und Reisen

Aurel Gröne
Vorstand für Presse

press@elsa-frankfurt.de
Newsletter und öffentlichkeitsrelevante Projekte

1993 gegründet und ist die lokale
Untergliederung der European Law
Students‘ Association. Zurzeit haben
wir über 150 Vereinsmitglieder. Ziel
von ELSA ist es, durch persönlichen
und fachlichen Kontakt der Mitglieder
zur Völkerverständigung beizutragen
und das Gespür für rechtliche Zusammenhänge zu schulen.
Fragen und Anregungen zum
Newsletter bitte per Mail an:
Aurel Gröne
press@elsa-frankfurt.de

www.elsa-frankfurt.de

@elsaffo

@ELSA_FFO

Unsere Förderer im Geschäftsjahr 2017/18

ELSA-Frankfurt (Oder) e.V.
Große Scharrnstraße 59
D - 15230 Frankfurt (Oder)
Raum HG K51
Telefon: 0335-55 34 56 77
Fax: 0335-55 34 56 76
E-Mail: info@elsa-frankfurt.de
Homepage: www.elsa-frankfurt.de
Weitere Informationen findest Du auch
unter www.elsa-frankfurt.de

