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.

Liebe ELSAner_innen,
das neue Amtsjahr hat am 1. August begonnen und unser neues
Vorstandsteam, welches bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni und am 8.
Juli gewählt wurde, freut sich auf viele spannende Veranstaltungen mit euch im
kommenden Semester!

Rückblick
Das alte Vorstandsteam möchte an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, das
Amtsjahr persönlich zu reflektieren.

Victoria Pochanke (Vizepräsidentin 18/19)
Meine Amtszeit als Vizepräsidentin kann man nicht in zwei/drei Sätzen
erläutern, da wir als Team einige Höhen und Tiefen erlebt haben.
Zu Beginn startete das Amtsjahr 2018/19 sehr turbulent, welches sich
jedoch relativ schnell amortisierte, die Aufgaben routinierten und wir sogar
weiteren Zuwachs zum Team bekamen. Dabei war einer meiner Highlights
die GD-Party, wo ich am Rand der Tanzfläche realisierte, was wir als
kleines Team auf die Beine stellen konnten.
Letztlich habe ich in der Amtszeit vieles gelernt, was ich woanders nicht
so schnell hätte lernen können, allen voran aber Koordination,
Teamführung und Stressresistenz.

Kamil Yousefi (Vorstand für Human Resources 18/19)
Das Amtsjahr 2018/2019 war für mich als Teil des Vorstands ein wichtiger
Meilenstein in meiner Laufbahn als ELSAner, da ich sehr viele neue
Erfahrungen gesammelt und interessante Menschen kennengelernt habe.
In der Zeitspanne, in der wir als ELSA die GD Party organisiert haben,
konnte ich sowohl beobachten als auch mitwirken. Dort sah ich wie der
Organisationsprozess von Innen verlief. Ich habe mich im Verlauf dieses
Jahres sehr entwickelt. Darüber hinaus freut es mich, dass meine Wähler
mich als fähig und würdig genug erachten, um dieses Amt weiterhin
bekleiden zu dürfen, was mir die Möglichkeit eröffnet mich weiter für ELSA
einzusetzen. Die Zuständigkeit vom Vorstandsposten für Human
Resources ist die Einführung der Ersties, die Anwerbung von neuen
ELSA-Mitgliedern und überdies die Motivation der einzelnen
Vorstandsposten. Im Rahmen meiner Tätigkeit konnte ich schon viele
Studierende für ELSA begeistern. Meiner Meinung nach ist konstruktive
Zusammenarbeit sehr wertvoll, deswegen war ich froh über die freundliche
Atmosphäre, in der ich arbeiten durfte und auch weiterhin tätig sein kann.

Simon T. Quinn (Direktor IM 18/19)
Im Oktober 2018 habe ich angefangen an der Viadrina Jura zu studieren.
Schon in der ersten Woche bin ich auf ELSA aufmerksam geworden. Am
ELSA Stand, während des Initiativenmarkts in der Ersti-Woche, begrüßte
mich der damalige Vorstand sehr freundlich und gab mir mit offenen
Armen das Gefühl willkommen zu sein. Durch ELSA habe ich sehr viele
Menschen aus unterschiedlichen Semestern kennengelernt. Dies
ermöglichte mir einen guten und motivierten Start in das Studium. Für
mich gehört ELSA und dessen Aktivitäten zum studentischen Leben an
der Universität dazu. Besonders aufregend fand ich den Besuch der
Rechtsmedizin und die nationalen ELSA-Treffen in Passau und Nürnberg,
bei welchen ich in den Workshops vieles lernen konnte und allgemein viele
schöne
und
wichtige
Erfahrungen
sammeln
konnte.
Die
Generalversammlung von ELSA-Deutschland hat mir ebenfalls ein
prägendes Gemeinschaftsgefühl vermittelt.
Im vergangenen Amtsjahr habe ich den Vorstand bei der internen Arbeit
unterstützt. Des Weiteren habe ich anderen Vorstandsmitgliedern bei der
Organisation und Durchführung ihrer Projekte geholfen, wie zum Beispiel
die Fahrt zur JURAcon oder die Podiumsdiskussion des European
Democracy Lab. ELSA hat mein Leben sehr bereichert, daher habe ich
mich dafür entschieden ELSA im nächsten Jahr als Präsident zu
bereichern und ELSA FFO eine Generation weiterzuführen, denn ich bin
der Meinung alle Studierenden sollten die Möglichkeit haben, die
Erfahrungen mit ELSA zu erleben, die ich machen durfte.

Marketing Meeting
Vom 30. August bis 1. September fand in Frankfurt am Main das ELSA
Germany Marketing Meeting statt, an welchem ich als neuer Vorstand für
Marketing teilnahm. Wir hatten während des Wochenendes nicht nur die
Möglichkeit Grundlagen im Bereich Grafik Design und Photoshop zu erlernen,
sondern bekamen auch praktische Tipps zum Druck verschiedener Printmedien
vermittelt, die wir anschließend ausprobieren konnten, indem wir Plakatreihen
und Sticker zu fiktiven Veranstaltungen gestalteten und anschließend drucken
ließen. In meinem Falle waren dies Werbematerialien für einen Study Visit nach
Prag. Da wir eine sehr kleine Gruppe von nur vier Teilnehmenden waren,
arbeiteten wir sehr intensiv und wurden bestens von Sarah und Nico aus dem
BuVo-Team 2018/2019 betreut und unterstützt. Außerdem konnte ich mich mit
anderen Vorständen und Direktoren für Marketing aus Kiel und Heidelberg
vernetzen und in der freien Zeit am Abend nicht nur die nächtliche Skyline
dieses anderen Frankfurts bewundern, sondern auch die Kneipenszene in AltSachsenhausen kennenlernen .Das EGMM war ein super Start in mein
Amtsjahr, weil ich unglaublich viel Neues lernen konnte, dass mir mit Sicherheit
helfen wird, meine Aufgabe als Vorstand für Marketing meistern zu können.
Ich kann es kaum erwarten, schon bald unsere fürs Wintersemester
anstehenden Veranstaltungen an Euch heranzutragen!
Lea Keßler (Vorstand für Marketing 19/20)

Besuch des Brandenburgischen Landesinstituts für
Rechtsmedizin
Am 5. Juli nutzte ELSA FFO die Möglichkeit im Brandenburgischen
Landesinstitut für Rechtsmedizin eine Sektion zu besuchen. Dafür ging es am
frühen Morgen mit dem RE aus Frankfurt (Oder) nach Potsdam. Voller
spannender Erwartungen auf die Veranstaltung tauschten sich die
Teilnehmer_Innen während der Fahrt aus. Persönliche Gespräche und die
Frage, wie jeder Einzelne auf die Sektion reagieren werde, sorgten für einen
angeregten und interessanten Austausch.
In Potsdam begrüßte Frau Müller die Gruppe sehr freundlich. Die Mitarbeiterin
hielt einen kurzen Vortrag über das Landesinstitut. Anschließend folgten eine
schnelle Einweisung und Vorbereitung auf die Sektion. Sodann ging es in den
Sektionsraum, dieser besteht aus einer kleinen Tribüne für die Beobachter und
dem Sektionstisch. Die Mitarbeitenden warteten bereits auf die Gruppe, um mit
der Sektion beginnen zu können. Viele Teilnehmende nahmen aufgrund des
überwältigenden Eindrucks und des Geruchs in den hinteren Reihen platz.
Die Mitarbeitenden hielten vorab einen Vortrag über ihre tägliche Arbeit und
jahrelang gesammelte Erfahrungen und verrieten ihre persönliche Einstellung
und Motivation für ihren Beruf. Ein Mitarbeiter bezeichnete die Sektion jüngerer
Menschen als besonders emotionale Erfahrungen. Während der Sektion wurde
jeder einzelne Schritt ausführlich erläutert, besonders wurde auf den Sinn der
Reihenfolge der Körperteilabnahme eingegangen. Zudem erläuterten die
Mitarbeitenden, welche Informationen sie den einzelnen Organen entnehmen
können und was der Zustand über die gesundheitliche Verfassung des
Menschen aussagt. Fragen des Publikums waren zu jeder Zeit sehr erwünscht.
Die Veranstaltung vermittelte viele Informationen über die Anatomie des
menschlichen Körpers und die Arbeit der Rechtsmedizin, sie regte die
Teilnehmer_Innen allerdings dazu an, das eigene Leben grundlegend zu
reflektieren und hinterließ einen prägenden Eindruck.
Anschließend ging die Gruppe in der Mensa der Universität Potsdam essen,
um den Tag gemeinsam abzuschließen. Dabei war die Sektion und die
Bedeutung des Todes für das eigene Leben für die restliche Zeit bestimmendes
Gesprächsthema.
Der Besuch des Brandenburgischen Landesinstitut für Rechtsmedizin war für
die Teilnehmer_Innen ein spannendes Ereignis, welches diese wahrscheinlich
nicht so schnell vergessen werden.
Simon Quinn (Präsident 19/20)

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_Innen bei ELSA Frankfurt Oder
Simon Quinn - Präsident (president@elsa-frankfurt.de)
Jan Philipp Huth – Vizepräsident (secgen@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)
Anil Saltik - Vorstand für Studienfahrten (studienfahrten@elsa-frankfurt.de)
Julian Becker - Vorstand für Studienfahrten (institutvisit@elsa-frankfurt.de)
Julia Müller - Vorstand für Presse (press@elsa-frankfurt.de)
Laetitia Berthold - Vorstand für IT (it@elsa-frankfurt.de)
Kamil Yousefi - Vorstand für Human Ressources (hr@elsa-frankfurt.de)
Manuel Hoffmann - Direktor für IM (director.im@elsa-frankfurt.de)
Marie Hartwig
frankfurt.de)
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