
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

der Oktober ist rum und morgen starten die Vorlesungen wieder. Hier ist Euer Rück- und 

Ausblick von ELSA: 

Angesichts der gestiegenen Infektionszahlen sind sämtliche Hoffnungen und Ideen wieder 

mehr Präsenzveranstaltungen anzubieten vorläufig getrübt worden. Der kommende 

Pandemieverlauf ist schwer vorher zu sehen, wir hoffen Euch nun schnell digitale 

Alternativen bieten zu können.  

 

Veranstaltungsbericht 

Vor diesem Hintergrund, ein kurzer Bericht über unser letztes Web-Seminar: 

 

Veranstaltung mit Dr. Cornelius Held 

Am 26. Oktober 2020 gab Dr. Cornelius Held, Rechtsanwalt der Wirtschaftskanzlei MG&P, in 

einem Web-Seminar interessante Einblicke rund um den Arbeitstitel „Das Unjuristische im 

Studium meistern - Anregungen für emotionale Herausforderungen“. In kommunikativer 

Atmosphäre mit rund 25 Teilnehmer konnten verschiedene Themenkomplexe beleuchtet 

werden. Zentrales Motto der Veranstaltung war dabei, ein Selbstverständnis seiner selbst zu 

entwickeln. Probleme unseres Alltages werden auf verschiedenen Ebenen verarbeiten: 

physisch, emotional, mental. Sich das bewusst zu machen, kann hilfreich sein, wichtige 

Weichen seines eigenen Handelns zu stellen. Darüber hinaus sprach Herr Dr. Held zwei 

zentrale Faktoren an: Angst und die Relevanz der Kindheit für heutige Entscheidungen.  

Die zentrale Erkenntnis ist, dass sich mit Achtsamkeit und Ruhe sowie dem ehrlichen 

Umgang mit Vergangenem eine innere Balance herstellen lässt. Sie kann Prüfungsstress, 

Angst und Unzufriedenheit mindern. Das Fachliche spielt dabei eine untergeordnete Rolle, 
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auch wenn Interesse und Motivation für das Studienfach Jura einen wichtigen Beitrag 

leisten.  

Die Gesamtbilanz fällt äußerst positiv aus, die Stimmung war sehr kommunikativ und 

diskussionsfreudig, was in Online-Veranstaltung kein Selbstverständnis ist. Wir planen 

weitere Veranstaltungen zum Thema – online und präsent, sobald das wieder möglich ist. 

 

Umfrage 

Stammtische 

 

Wie angekündigt finden unsere Stammtische wieder statt. Der eigentliche Plan, diese zum 

Teil in Präsenz zu gestalten ist leider auf Grund der pandemischen Entwicklung nicht mehr 

durchzuführen. Auf der Suche nach einer besseren digitalen Plattform sind wir auf „wonder“ 

gestoßen. 

Einige von Euch kennen diesen Anbieter vielleicht. Der Vorteil im Vergleich zu anderen 

Online-Tools besteht darin, dass man sich innerhalb des Video-Raumes frei bewegen kann 

und somit eine natürlichere Gesprächskultur entsteht. Neugierig? Dann schaut einfach beim 

nächsten Mal rein, und probiert das neue Format mit uns aus! :) 

Der Termin ist wie üblich am Donnerstag, abends um 20 Uhr. Diesmal also der 05. 

November unter folgendem Link: 

https://www.wonder.me/r?id=8tui2p-y6j8d&host=npk62mabni  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Neue Veranstaltungen  

Mo 23.11.2020 | Infoabend ELSA Deutschland Moot Court & ELSA Competitions 

Was ist ein Moot Court? Wie läuft der EDMC ab? Welche Chancen bietet mir der EDMC, 

insbesondere in Hinblick auf mein späteres Berufsleben? Oder: Wie bringe ich mal wirklich 

Abwechslung ins Jurastudium? -- Nutze den Infoabend, um dich über eine Teilnahme am 

größten zivilrechtlichen Moot Court Deutschlands zu informieren. Finde heraus wie die 

Gerichtsverhandlungssimulation abläuft, was für Workshop-Angebote es gibt, tausche dich 

mit ehemaligen Teilnehmern über ihre Erfahrungen aus und erfahre wie du sogar das erste 

Mal in deinem Leben vor dem BGH verhandeln kannst!  

Der EDMC ist die perfekte Möglichkeit erste Praxiserfahrungen zu sammeln und Dir diese 

durch eine Schlüsselqualifikation der Uni Bayreuth bescheinigen zu lassen, ohne dabei im 

Studium zurücktreten zu müssen.  

https://www.wonder.me/r?id=8tui2p-y6j8d&host=npk62mabni


Das Anwalts- und Juristenleben besteht aber auch noch aus mehr als Auftritten vor Gericht. 

Die englische Sprache und Verhandlungsfähigkeiten werden immer wichtiger! Deshalb 

möchte ich euch ein frisches ELSA-Projekt auf unserem Infoabend nicht vorenthalten: Die 

ELSA Negotiation Competition (ENC), mehr Infos dazu finden sich unten. 

 

Du bist dir noch unsicher, ob das was für Dich ist? Genau dafür sind unverbindliche 

Infoabende da! :) Deshalb schau rein: 

Montag, 23. November 2020, 18 Uhr - Zoom-Link  

(Der Termin passt dir nicht? - Kein Problem, schick eine E-Mail an mootcourt@elsa-

bayreuth.de und ich schicke Dir alle Informationen zu und beantworte deine Fragen.) 

-- 

 

ELSA Deutschland Moot Court - Lokalrunde Bayreuth, Anmeldeschluss: 01. Dezember 

2020.  

Der EDMC startet in seine 28. Edition! Der größte zivilrechtliche Moot Court Deutschlands 

bietet dir die Möglichkeit das erste Mal einen Schriftsatz zu verfassen und vor Gericht 

aufzutreten und dabei Feedback von erfahrenen Praktikern zu bekommen. Bereits für die 

Teilnahme an der Lokalrunde erhaltet ihr eine Schlüsselqualifikation von der Uni Bayreuth. 

Der EDMC bietet euch die Möglichkeit im Finale sogar vor dem BGH zu verhandeln. Das 

Besondere dabei ist, dass der EDMC mit dem juristischen Studium vereinbar ist und kein 

Freisemester genommen werden muss. Ihr wollt genaueres erfahren? Dann besucht unseren 

Infoabend am 23.11.  

Wann & wo? Der Ort der mündlichen Verhandlung steht noch nicht fest. Ggf. findet dieser 

über Microsoft Teams statt. Am 04. Dezember startet der EDMC. Die mündliche 

Verhandlung findet am 06.02.2021 statt. 

Wo kann ich mich anmelden? In Zweier-Teams könnt ihr euch ab sofort anmelden: Hier geht 

es zur Anmeldung. Bis zum 01.12.2020 steht die Anmeldung offen.  

 

-- 

ELSA Negotiation Competition - Lokalrunde Bayreuth, Anmeldeschluss: 02. Dezember 

2020  

Wie vertreten Anwälte die Interessen ihrer Mandanten eigentlich außerhalb des 

Gerichtssaals? Die ELSA Negotiation Competition ist eine englisch-sprachige 

Vertragsverhandlungssimulation, in der ihr in die Rolle eines Anwalts schlüpft, welcher für 

seinen Mandanten einen Vertrag aushandelt mit einem potentiellen Vertragspartner.  

Wie läuft eine ENC ab? Am Tag der Verhandlung bekommen beide Seiten ein Szenario und 

geheime Informationen, die die Ziele und Interessen ihrer Partei darlegen, nach einer 

Einlesungszeit und Zeit zur Planung der Verhandlung, schließlich treffen sich beide Parteien 

https://uni-bayreuth.zoom.us/j/92604775839?pwd=VEtrSFVQSS9ZT1Jvc0x0L3NWbHE5dz09
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um die Frage "Deal or no deal?" zu beantworten. Anschließend gibt es Feedback von Seiten 

der Jury. Der Gewinner der Lokalrunde hat die Möglichkeit am nationalen Finale 

teilzunehmen, von dort aus kann sogar am internationalen Finale teilgenommen werden. Die 

ENC bietet also eine ausgezeichnete Gelegenheit das Englisch etwas aufzufrischen und einen 

ersten Grundstein für die Verhandlungsführung zu legen. Ein Workshop im Bereich des 

Verhandlungsmanagement ist geplant. Weitere Informationen zur ENC gibt es auf unserem 

Infoabend am 23.11., ebenso kannst Du Dich jederzeit bei Fragen an mootcourt@elsa-

bayreuth.de wenden.  

Wann & wo? Am Mittwoch, den 09.12.2020 ab ca. 14 Uhr via Microsoft Teams. (Detaillierte 

Informationen für einen reibungslosen Ablauf werden den Teilnehmern zugeschickt.)  

Wo kann ich mich anmelden? In Zweier-Teams könnt ihr euch bereits ab sofort anmelden: 

Hier geht es zur Anmeldung. Bis zum 02.12.20 steht die Anmeldung offen.  

 

 

Ausblick 

Unsere geplanten Präsenz-Veranstaltungen sind aktuell etwas unsicher. Wir stehen 

diesbezüglich im Kontakt mit allen Parteien, um den weiteren Verlauf der Dinge zu 

erarbeiten. Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet Euch einfach beim 

jeweiligen Ansprechpartner. Über unsere Socialmedia-Kanäle findet Ihr außerdem Updates, 

wenn wir verbindliche Informationen haben.  

Abschließend wünschen wir Euch einen erfolgreichen Start in die Vorlesungszeit! 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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