Philosophy Statement
Vision
A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity .
Purpose
To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote
social responsibility of law students and young lawyers.
Means
To provide opportunities for law students and young lawyers to learn about other
cultures and legal systems in a spirit of critical dialogue and scientific cooperation.
To assist law students and young lawyers to be internationally-minded and
professionally skilled. To encourage law students and young lawyers to act for the
good of society.

Die European Law Students Association (ELSA) ist ein politisch neutrales,
unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Netzwerk von Studierenden der
Rechtswissenschaften in Europa.
Die Ziele von ELSA sind die Förderung und Entwicklung der gegenseitigen
Verständigung, die Zusammenarbeit und Durchführung von Begegnungen zwischen
Jurastudierenden unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor allem in
Europa.

Euer Vorstandsteam 2019/20

Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung am 20. Februar reflektierten wir die
Projekte und Veranstaltungen des vergangenen Semesters. Alle
Vorstandsmitglieder nutzten die Gelegenheit, um den anwesenden
Mitgliedern einen Einblick in ihre jeweilige Vorstandsarbeit zu geben und
über geplante Projekte zu berichten.
Außerdem freuen wir uns sehr, unsere drei neuen Direktoren in unser
Team aufzunehmen, diese wurden von den Mitgliedern bestätigt,
nachdem sie zuvor vom Vorstand gewählt wurden.
Judith Franke als Direktorin für Social Life Julia Lange als Direktorin für
Human Rights, Anja Lindenau als Direktorin für Marketing, Marvin Kelm
als Direktor für IT, Jost Flügel als Direktor für Akademische Aktivitäten.
Solltet ihr auch Interesse daran haben, aktiv bei ELSA mitzumachen,
meldet euch gerne bei uns, insbesondere ist der Posten des
Vizepräsidenten/in gerade zu besetzen.

Besuch der Justizvollzugsanstalt in Cottbus

Beim Besuch der JVA Cottbus am 30. Januar wurden wir herzlich vom
Gefängnisleiter empfangen und eingeführt. Dieser berichtete uns
zunächst über die Geschichte der JVA, die allgemeine Struktur sowie der
Aufbau des Gefängnises und die täglichen Arbeitsabläufe.
Anschließend gab uns einer der Wärter eine Führung über das Gelände,
zeigte uns einige Zellen, Aufenthaltsräume und die große Turnhalle, in
welcher die Wärter teilweise sportlichen Aktivitäten zusammen mit den
Insassen nachgehen, welches zumeist allen große Freude bereitet und
eine wirkliche Begegnung auf Augenhöhe ist.
Beim Nachgespräch mit dem Gefängnisleiter hatten wir die Möglichkeit
noch einmal konkrete Fragen stellen zu können und uns über unsere
Eindrücke auszutauschen.
Besonders die eindrücklichen Abschlussworte des Gefängnisleiters
bleiben uns in Erinnerung, dieser erinnerte uns noch einmal eindrücklich
daran, dass es sich bei den Insassen um Menschen handele, die ihre Zeit
für eine in der Vergangenheit begangene Straftat absitzen müssen, aber
es ganz wichtig ist, diese gut, respektvoll und möglichst auf Augenhöhe
zu behandeln. Ganz wichtig war ihm zu erwähnen, dass wir das
Jurastudium als Chance nutzen sollen, für eine gerechtere Welt
einzustehen.

Institutional Visit nach Karlsruhe

Vom 14.-16. Januar fuhr eine Gruppe von ELSAnerInnen aus Frankfurt
(Oder) mit dem Bus zu einem Institutional Visit nach Karlsruhe. Am
Dienstag wurde zunächst der Generalbundesanwalt beim Bundesgericht
besucht. Dort gab uns einer der Bundesanwälte einen Einblick in seinen
bisherigen Werdegang und erläuterte uns seine aktuelle Tätigkeit bei der
Generalbundesanwaltschaft, sein Schwerpunkt liegt bei der türkischen
Arbeiterpartei PKK. Allgemein verfolgt die Generalbundesanwaltschaft
terroristische Straftaten zum Schutz der demokratischen Grundordnung
und bringt diese zur Anklage.
Die meisten Teilnehmenden hatten vor dem Besuch kaum
Grundkenntnisse über den genauen Tätigkeitsbereich der Bundesanwälte
und der Funktion des Generalbundesanwalts. Daher konnten wir viele
neue Eindrücke und Begeisterung gewinnen, für die ausgesprochen
interessante Arbeit der Bundesbehörde.
Am Mittwoch erkundeten wir Karlsruhe und besuchten die
Menschenrechtsausstellung sowie das Karlsruher Schloss samt Park und
genossen das gute Wetter in der deutschen Stadt des Rechts. Für den
Mittag war eine Führung im Bundesverfassungsgericht durch einen der
Mitarbeitenden geplant, stattdessen hatten wir das Glück an einer
mündlichen Verhandlung teilnehmen zu dürfen, zur strategischen
Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes.
Am Donnerstag stand zunächst der Besuch des Bundesgerichtshofs auf
dem Programm, dort bekamen wir eine Führung über das Gelände und
durften anschließend an zwei Verhandlungen teilnehmen. Einer der
Bundesanwälte nahm sich zuvor die Zeit, uns intensiv in die jeweilige
Thematik der Verhandlung einzuführen, sodass wir dieser besser folgen
konnten. Es war spannend einen Vergleich zum Ablauf der Verhandlung
am Vortag sehen und gegenüberstellen zu können. Am Mittag folgte der
Besuch der ARD Rechtsredaktion. Dort arbeiten JuristInnen, die eine
zusätzliche journalistische Ausbildung haben und Radio- und
Fernsehbeiträge zu juristischen Themen produzieren, mit dem Anspruch
diese allgemein verständlich aufzubereiten.
Insgesamt haben wir von den Teilnehmenden ein äußerst positives
Feedback bekommen und wir alle konnten einen intensiven Einblick in
die Vielseitigkeit von rechtlichen Berufen und die praktische Arbeit von
JuristInnen zu bekommen.

Crashkurse Öffentliches Recht und Strafrecht

Die Crashkurse fanden in Kooperation mit unserem Partner, der
Akademie Kraatz, statt und wurden von einem Rechtsanwalt geleitet. Die
Kurse waren sehr gut besucht und wir hoffen, dass sie eine sinnvolle
Unterstützung bei der Klausurvorbereitung darstellten.

JURAcon München

Am 12. Dezember fand die zweite JURAcon des Jahres statt, diesmal in
München. Diese ist eine Karrieremesse für Juristen und bietet
Studierenden, Referendaren und Volljuristen die Gelegenheit, mit
Vertretern zahlreicher namhafter Kanzleien und Unternehmen ins
Gespräch zu kommen und sich über Praktikamöglichkeiten oder
Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten auszutauschen.

Snickersverteilen

Während der Klausurenwoche vom 10.-14-02.20 verteilten wir in
Kooperation mit dem FSR Jura als kleinen Energielieferanten Snickers im
GD und HG.

64. Generalversammlung in Frankfurt am Main
Vom 9.-12. Januar 2020 fand die 64. Generalversammlung von ELSADeutschland statt, diesmal in Frankfurt am Main. Die
Generalversammlung ist das höchste Beschlussorgan des Vereins
und tritt zweimal im Jahr zusammen, um gemeinsam mit allen
nationalen Fakultätsgruppen Grundsatzentscheidungen für ELSA
Deutschland zu treffen.
Tagsüber leitet der Bundesvorstand Workshops für die individuellen
Vorstandsposten in denen Softskills für die Vorstandsarbeit
vermittelt und Probleme der Faktultätsgruppen besprochen werden.
Außerdem gibt es die Zeit im Plenum, welche hauptsächlich für die
Abstimmung von Satzungsänderungen genutzt wird.
Am Donnerstag begannen nach einer kleinen Stadtführung durch die
Innenstadt Heidelbergs, die Workshops für die jeweiligen
Vorstandsposten, um Satzungsänderungsanträge zu besprechen und
sich ein erstes Meinungsbild zu machen, bevor über diese am
folgenden Tag im Plenum abgestimmt wird. Bei den abendlichen
Veranstaltungen wird nach der inhaltlichen Arbeit der Fokus darauf
gelekt den ELSA Spirit und das Netzwerkgefühl erlebbar zu machen.
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Eure Ansprechpartner_Innen bei ELSA Frankfurt Oder
Simon Quinn - Präsident (president@elsa-frankfurt.de)
Felix Trojan - Vorstand für Finanzen (treasurer@elsa-frankfurt.de)
Lea Keßler - Vorstand für Marketing (vpmarketing@elsa-frankfurt.de)
Tim Tschubel - Vorstand für Akademische Aktivitäten (vpaa@elsa-frankfurt.de)
Julian Becker - Vorstand für Studienfahrten (institutvisit@elsa-frankfurt.de)
Julia Müller - Vorstand für Presse (press@elsa-frankfurt.de)
Kamil Yousefi - Vorstand für Human Ressources (hr@elsa-frankfurt.de)
Manuel Hoffmann - Direktor für IM (director.im@elsa-frankfurt.de)
Judith Franke - Direktorin für Social Life (socialevents@elsa-frankfurt.de)
Julia Lange - Direktorin für human rights (humanrights@elsa-frankfurt.de)
Anja Lindenau - Direktorin für Marketing (director.marketing@elsa-frankfurt.de)
Laura Kipper - Direktorin für STEP (vpstep@elsa-frankfurt.de)
Marvin Kelm - Direktor für IT (it@elsa-frankfurt.de)
Jost Flügel - Direktor für Akadmische Aktivitäten (director.aa@elsa-frankfurt.de)

