
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

es ist Monatsende und Zeit für den zweiten Newsletter dieses Amtsjahres.  

Neben einem Update zu den Themen Vorstellung des Teams, unsere Umfrage und die 

Stammtische erhaltet Ihr einen Einblick in manche unserer geplanten Veranstaltungen. Am 

Ende steht ein kurzer Bericht über das Referententreffen. 

 

 

Vorstellung  

Unser Team ist seit einiger Zeit vollständig. Alle ernannten Direktoren sind soweit 

eingearbeitet und nehmen bereits regulär an unseren Vorstandssitzungen teil.  

Die Vorstellungsrunde mit Texten zu jedem Mitglied fand sich im August-Newsletter. Nun 

könnt Ihr zu den Texten das jeweils passende Gesicht kennenlernen. Klickt Euch dazu einfach 

auf Instagram durch die einzelnen Posts.  

Im Verlauf der nächsten Tage wird die bisherige Reihe durch je ein Mitglied pro Tag 

vervollständigt. Hier nochmal der Link: https://www.instagram.com/elsa_bayreuth/  

 

 

Umfrage 

Seit Beginn des Monats September läuft unsere Umfrage. Wir danken herzlich für Eure 

Teilnahme, das Feedback und die guten Vorschläge. Wer noch nicht teilgenommen hat, kann 

dies gerne noch nachholen. 

Es ist uns wichtig, als Verein kommunikativ zu bleiben. Schreibt uns weiterhin bei jeglichem 

Anlass, wir freuen uns auf den Kontakt zu Euch!  

September 2020 

https://www.instagram.com/elsa_bayreuth/


Stammtisch 

Während der Semesterferien pausieren wir die Stammtische.  

Wir freuen uns darauf, diese wieder regelmäßig (zweiwöchentlich, Donnerstags 20 Uhr) 

gegen Semesterbeginn zu veranstalten. Bzgl. des Termines und der Plattform erhaltet Ihr 

ausreichend im Voraus Bescheid.   

Wir hoffen, alsbald möglich uns dann wieder in Präsenz auszutauschen und von unserem 

einzigartigen Netzwerk zu profitieren. 

 

Ausblick 

 

Einige unserer geplanten Veranstaltungen sind bereits formfester. Von diesen wollen wir 

Euch (unter Vorbehalt) berichten. Zu Euren Privilegien als Mitglieder gehört die Möglichkeit 

sich bereits jetzt anzumelden. Schreibt uns einfach bei Interesse für die jeweilige 

Veranstaltung. Wir merken Euch dann vor. 

 

Webinar:  

Am 26. Oktober um 19:00 Uhr wird uns Herr Dr. Cornelius Held von der Wirtschaftskanzlei 

MG&P in einem Webinar via Zoom über „Das Unjuristische im Studium meistern - 

Anregungen für emotionale Herausforderungen“ erzählen.  

Es gibt hilfreiche Tipps und eigene Erfahrungen zu folgenden thematischen Schwerpunkten: 

Emotionen verstehen, Umgang mit Prüfungsangst, Leistungsdruck und Lernstress. 

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25 Personen.  

 

Landgericht Bayreuth: 

Am 12. November um 16:00 Uhr ist ein Besuch im LG Bayreuth geplant. Neben Einblicken in 

Verhandlungen bei Gericht wollen wir auch Herrn Matthias Burghardt, unseren langjährigen 

Förderer und Präsident des Landgerichts Bayreuth, näher kennenlernen. 

 

Klimawoche: 

Im Rahmen der nachhaltigen Hochschultage Bayerns vom 16.11.2020 bis zum 20.11.2020 

schließen sich alle bayerischen Hochschulen zusammen, um auf die Themen Nachhaltigkeit, 

Klimawandel und Ressourcenverbrauch aufmerksam zu machen. 

Zusammen mit Prof. Dr. Lohse ist ein Vortrag zum Thema „Eine vergleichende Betrachtung 

der verschiedenen Beteiligungsrechte der Bürger in Bezug auf Umweltschutz“ geplant.  

 



Bundesarbeitsgericht: 

Es sind zwei Besuche in kleinen Delegationen am 16. und 17. Dezember mit folgenden 

Verhandlungen geplant: 1. Wirksamkeit einer sachgrundlosen Befristung, 2. Wirksamkeit 

einer Betriebsratswahl. Bei dieser Gelegenheit wollen wir als Ausklang den Weihnachtsmarkt 

in Erfurt besuchen, sofern dieser stattfindet. 

Die Teilnehmeranzahl pro Exkursion ist begrenzt, meldet Euch zeitig. 

 

Ansprechpartner:  vpaa@elsa-bayreuth.de , für die Klimawoche: vpsc@elsa-bayreuth.de  

 

 

Referententreffen 

 

Während des Wochenendes vom 25.-27.September fand das 97. Referententreffen statt.  

Trotz des betrüblichen Umstandes, dass wir die Gäste nicht in unserem schönen Bayreuth 

begrüßen durften, sondern alles online stattfand, waren es drei spannende und produktive 

Tage. 

Wir haben einiges an neuem Wissen vermittelt bekommen und in den Area Workshops 

spezifisch die Herausforderungen eines jeden Amtes besprochen. Dies hilft uns dabei im 

Verlauf des Amtsjahres unsere und vor allem Eure Ideen bestmöglich umzusetzen. 

Zudem ging es um die Weiterentwicklung als Netzwerk mit der Frage, an welchen Dingen 

besonders zu arbeiten ist. ELSA Deutschland hat seinen Jahresplan vorgestellt: gemeinsam 

wurde dieser besprochen und mittels Feedback sowie neuen Ideen des gesamten Netzwerks 

verbessert.  

Neben den inhaltlichen Aspekten diente das Treffen auch dem Austausch mit anderen 

Lokalgruppen, um sich als Netzwerk selbst besser zu kennen.  

Der ELSA-Spirit war anfangs -vergleichsweise- schwer zu spüren. Besonders die üblichen 

Energizer waren rückblickend in Form des Tanzes vorm eigenen Bildschirm recht bizarr.  

Insgesamt ging -wie in der abschließenden Runde bemerkbar- dennoch jeder mit einem 

gestärktem Gemeinschaftsgefühl aus dem ereignisreichen Wochenende. Kurz gesagt: Unter 

den gegeben Umständen ein voller Erfolg. 

 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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