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 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
unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor allem in Europa.

Liebe ELSAner,
wir hoffen ihr seid alle erfolgreich ins neue Jahr gestartet und freut euch auf unsere
kommenden Projekte, Exkursionen und Fortbildungsmöglichkeiten.

2. Ordentliche Mitgliederversammlung 2018/19
Am Dienstag, den 18.06 um 18 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung im Raum AM 03
statt, bei welcher der jetzige Vorstand seine abschließenden Tätigkeitsberichte präsentiert,
bevor das Amtsjahr zu Ende geht. Anschließend stellen sich die Kandidaten für das
kommende Amtsjahr 2019/20 vor und werden daraufhin von euch, den ELSA Frankfurt
Oder Mitgliedern gewählt.
Nutzt daher eure Möglichkeit den Vorstand von ELSA Frankfurt Oder aktiv
mitzubestimmen oder lasst euch selber für einen Posten aufstellen, um dadurch
entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Arbeit eurer Fakultätsgruppe zu nehmen zu
können.
Im Falle, dass Ihr eure Stimme übertragen wollt, müsst Ihr das Formular, welches eurer
Einladung (E-Mail) beigefügt ist, ausgefüllt sowie unterschrieben in unseren Briefkasten
(Büro HG051) werfen oder per E-Mail an secgen@elsa-frankfurt.de schicken.

ELSA Delegation to UNICITRAL WG IV (58th
session)
Vom 08.-12.04.2019 hatte ich die Gelegenheit Teil der ELSA-Delegation bei
UNCITRAL in New York City zu sein. Die Delegation war eine sehr positive
Erfahrung, sowohl aus
professioneller als auch persönlicher Sicht. Bereits im Vorfeld funktionierte die
Kommunikation mit unserem Koordinator Sebastian von ELSA International und mit
den
anderen Delegierten ausgezeichnet. Wir wurden im Voraus über alles wichtige
informiert und organisierten uns zeitnah in einer Facebook-Gruppe, um für Fragen
vernetzt zu sein und gemeinsam nach einer Unterkunft schauen zu können.
In New York angekommen gingen wir am Vortag der Sitzungswoche noch einmal
zusammen die Tagesordnung durch und besprachen die Regelungsentwürfe zu
Identitätsmanagement und Treuhandservices, die von der Arbeitsgruppe unter der
Woche diskutiert werden sollten. Von Montag bis Freitag fanden dann die Sitzungen
jeweils von 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr statt. In den langen Mittagspause hatten wir
Zeit in der Kantine der UN zu essen und uns mit anderen Delegierten
auszutauschen. Überrascht hat mich dabei das offene und herzliche Klima in der
Arbeitsgruppe. So kamen viele Delegierte auf uns zu, um sich über ELSA zu
erkundigen und freuten sich auch Studenten als Beobachter dabei zu haben. Die
kanadischen Delegierten luden uns an einem Tag nach der Sitzung sogar noch auf
ein Bier in der UN-Lounge ein. Auch knüpften wir Kontakte zu australischen
Studenten der University of Queensland, welche für LAWASIA ebenfalls als
Beobachter an der Sitzungswoche teilnahmen. Inhaltlich ging es hauptsächlich
darum die jeweils vorgeschlagenen Vorschriften des UNCITRAL-Sekretariats durch
die Versammlung zu bestätigen, was zum Teil großen Diskussionsbedarf unter den
Delegierten hervorrief. Besonders interessant waren dabei die Perspektiven und
Standpunkte verschiedener Länder zu hören. So hatten Russland und China oft ganz
eigene Vorstellungen das Identitätsmanagement zu regeln, während verschiedene
Delegationen aus EU-Ländern mit Nachdruck auf die zu Hause bereits
erlassene eIDAS-Verordnung verwiesen und die USA am liebsten zu jedem
Paragraphen
das letzte Wort hatte. Innerhalb unserer Delegation teilten wir uns die Arbeit so auf,
dass an jedem Tag der Woche eine andere Person als Hauptschriftführer am
Delegiertenpult Platz nahm, während die jeweils anderen vier eine Reihe weiter
hinten saßen und eigene Notizen machten, welche wir am Ende des Tages in ein
Dokument zusammenführten. Auch außerhalb der Sitzungen hatten wir mit der
Delegation noch ein bisschen Zeit um New York zu erkunden und uns gegenseitig
bei dem ein oder anderen Bier kennenzulernen. Da wir uns alle ein Apartment teilten,
hatten wir von Beginn an ein gutes Gemeinschaftsgefühl und unternahmen viel
gemeinsam, vom Besuch des Guggenheim-Museums bis zur Happy Hour in der
Kneipe um die Ecke. Nachdem ich im vergangenen Jahr meinen Schwerpunkt auf
das Völkerrecht gelegt hatte, bot die Teilnahme an der ELSA-Delegation zu
UNCITRAL die perfekte Gelegenheit einen praktischen Einblick in die Arbeitsweise
der Wirtschaftsrechtskommission der Vereinten Nationen zu erhalten und meine
Kenntnisse aus den Vorlesungen zu vertiefen.
Für mich war es das erste Mal bei einer ELSA Delegation und auch das erste Mal in
New York. Beides hat mich ausgesprochen begeistert und bleibt mir in sehr guter
Erinnerung.
Die Teilnahme an einer ELSA Delegation kann ich deshalb auf jeden Fall
weiterempfehlen und hoffe, dass sich auch andere Viadrina-Studenten für eine
Bewerbung zu einer ELSA Delegation motivieren.
Anton Lehnen

63 . Generalversammlung ELSA Deutschland 2019
Vom 6.-9. Juni 2019 fand die 63. Generalversammlung von ELSA Deutschland in
Heidelberg statt, an welchem Frankfurt Oder mit 2 Vorstandsmitgliedern und 2
Mitgliedern teilnahm.
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. Das große Highlight der
zweiten GV des Jahres ist die Wahl des Bundesvorstands für das kommende
Amtsjahr.
Der Bundesvorstand ist der Vorstand auf nationaler Ebene, welcher ELSA Germany
koordiniert.
Die Kandidaten bewerben sich auf einen Vorstandsposten und werden auf der GV
von den Fakultätsgruppen gewählt. Anschließend pausieren die
Bundesvorstandsmitglieder für ein Jahr ihr Studium, um das Ehrenamt auf Vollzeit
ausüben zu können und wohnen und arbeiten für diese Zeit gemeinsam in
Heidelberg.
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. Des
Weiteren standen inhaltliche Besprechungen der Arbeit der Fakultätsgruppen sowie
eine Evaluation des Amtsjahres des Bundesvorstands und der Fakultätsgruppen im
Vordergrund, da dieses für alle in etwa einem Monat ein Ende nimmt.
Am Abend fand im Heidelberger Club Saint die Abendveranstaltung gemütlich unter
dem Motto Pyjama statt.
Am folgenden Tag fand das Plenum statt, in welchem über die Satzungsänderung
abgestimmt wurde. Weiterhin nutzte der Bundesvorstand die Möglichkeit, um ihr
Amtsjahr zu resümieren und die jeweiligen Tätigkeitsberichte zu präsentieren.
Anschließend stellten sich die neuen Bundesvorstands-KandidatInnen vor und
wurden daraufhin in einer geheimen Wahl ins Amt gewählt, welches am Abend im
Metropolis mit einer blauen ELSA Party gebührlich gefeiert wurde.
In den jetzigen Bundesvorstand wurden allerdings nur 4 Vorstandsmitglieder
gewählt, diese Unterbesetzung erschwert die Arbeit des Bundesvorstandes
erheblich, weshalb am 29. Juni 2019 in Frankfurt am Main eine außerordentliche
Generalversammlung abgehalten wird, mit der Hoffnung, bis dahin neue
Bewerbungen für einen Vorstandsposten erhalten zu haben, die dann ins Amt
gewählt werden können.
Es war wie immer ein äußerst produktives und schönes Wochenende, bei dem man,
wie auf allen nationalen Treffen erneut das Netzwerkgefühl und den ELSA Spirit
erleben konnte.

Fahrt zur JURAcon
Am 9.05.2019 fuhr eine Gruppe aus Jurastudenten aus Frankfurt (Oder) und
Potsdam zur jährlich stattfindenden JURAcon.
Gemeinsam traf sich die Gruppe früh morgens am Bahnhof in Berlin, um den Weg
nach Frankfurt (Main) zu bestreiten. Die Zugfahrt nutzten die TeilnehmerInnen, um
sich munter zu unterhalten und näher kennenzulernen, obwohl die Fahrt so früh
losging war keiner müde, denn die Vorfreude war bei allen TeilnehmerInnen zu groß.
Vom Frankfurter Hauptbahnhof ging die Gruppe 10 Minuten zur Messe. Auf dem
Weg erhielt die Gruppe schöne und beeindruckende Einblicke auf Frankfurt (Main).
Die Messe bot verschiedene Möglichkeiten sich mit juristischen Themen
auseinanderzusetzen, Kanzleien und andere berufliche Einstiegschancen sowie
neue Menschen kennenzulernen.
Vorträge und Seminare zum Alltag eines Juristen lockten viele TeilnehmerInnen und
auch aus unserer Gruppe schlossen sich einige an und beschrieben die Vorträge im
Nachhinein als informativ, spannend und lehrreich. Hauptsächlich an dem Besuch
waren die Stände, an denen sich den BesucherInnen ihre möglichen zukünftigen
ArbeitgeberInnen präsentierten. Der Bundestag, Graf von Westphalen, pwc und viele
weitere Anbieter waren für Gespräche bereit.
Die JURAcon war ein schönes und prägendes Ereignis, bei dem die
TeilnehmerInnen nicht viel über mögliche zukünftige Arbeitgeber und
Fortbildungsmöglichkeiten gelernt haben, sondern auch , dass es ratsam ist einen
leeren
Koffer für all die gratis Beutel (Klausurblöcke, Stifte, Schlüsselbunde, Stressbälle,
Powerbanks!!!) mitzunehmen.
Simon Quinn

GD Party
Am 15. Mai fand unsere GD- Party statt, ganz unter dem Motto Las Vegas. Wir
bedanken uns für euer zahlreiches Erscheinen, eure tollen Kostüme und hoffen ihr
hattet einen schönen Abend!

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

Eure Ansprechpartner bei ELSA Frankfurt Oder
Victoria Pochanke Vizepräsidentin (secgen@elsa-frankfurt.de)
Anett Fichtner Vorstand für Finanzen (treasurer@elsa-frankfurt.de)
Alina Laufer Vorstand für Marketing (vpmarketing@elsa-frankfurt.de)
Marie Hartwig Vorstand für Akademische Aktivitäten (vpaa@elsa-frankfurt.de)
Laetitia Berthold Vorstand für Seminare und Konferenzen (vpsc@elsa-frankfurt.de)
Manuel Hoffmann Vorstand für Studienfahrten (institutvisit@elsa-frankfurt.de)
Kamil Yousefi Vorstand für Human Ressources (hr@elsa-frankfurt.de)
Simon Quinn Direktor für IM (director.im@elsa-frankfurt.de)
Julia Müller Direktorin für Presse (director.press@elsa-frankfurt.de)

