
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

die vorlesungsfreie Zeit nähert sich dem Ende. Wir hoffen, ihr konntet alle Kraft fürs neue 

Semester tanken und freuen uns, euch einen Ausblick auf den kommenden Monat zu geben. 

Ab diesem Newsletter wird es zu Beginn immer eine kurze Auflistung der nächsten feststehenden 

Termine geben. Tragt euch diese gerne bereits in den Kalender ein. 

Überblick 

 

06.04. 19 Uhr: Online-Spieleabend ELSA-Bayreuth 

08.04. 10 Uhr: „Dream or Reality": Auslandskarriere mit deutschen Examina 

13.04. 20 Uhr: Erster Stammtisch des neuen Semesters 

14.04. 18 Uhr: ENC Online-Workshop  

16.04. 10 Uhr: ENC Lokalentscheid 

27.04. 20 Uhr: Stammtisch 

06.05. 19 Uhr: Die ersten 100 Tage im Beruf 

 

 

Erinnerung 

 

Zu Beginn eine kleine Erinnerung von Roxana, dass wir bald das Online-Interview zusammen 

mit Herr Dr. Markert aus Tokio zum Thema: "Dream or Reality": Auslandskarriere mit 

deutschen Examina abhalten werden.  

März 2021 



Wer uns fleißig auf den Social-Media Plattformen folgt, hat mit Sicherheit schon den zugehörigen 

Post gesehen. Den Link zum Meeting am 08.04.2021 um 10:00 findet ihr gesondert im Instagram 

Linktree oder direkt hier im Newsletter:  

Zoom-Meeting beitreten: 

Meeting-ID: 658 6679 6729 

Kenncode: ELSA 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche bekannte Gesichter! Der Post wurde insgesamt sehr positiv 

angenommen und von vielen anderen Elsa Fakultätsgruppen geteilt, sodass ein weitreichender 

nationaler Austausch zu erwarten ist. Seid dabei! 

 

Online-Spieleabend 

Wer Fan von klassischen Spieleabenden ist, der hat es in diesen Tagen schwer… Denn allein 

spielen, kann selbst der routinierteste Brettspieler kaum. 

Genau für dieses Dilemma haben wir eine Lösung: Am 06.05 um 19 Uhr geht es weiter mit 

unserem Online-Spieleabend: Schaut gerne am kommenden Dienstag vorbei und lasst euch 

überraschen, welches Spiel es dieses Mal gibt. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen unter folgendem Link:  

 

Online-Spieleabend: 
Meeting-ID: 695 8047 3941  
Kenncode: 994159  
 

 

Stammtisch 

Essen, Trinken und über ELSA reden: Wie das letzte Jahr gezeigt hat, geht all das auch online. 

Also sucht euch einen schönen Wein raus (Bier tut es auch) und setzt euch mit uns in netter 

Runde zusammen. Denn am Dienstag, dem 13. April, 20 Uhr geht es weiter mit unseren 

Stammtischen. Das Format ist altbekannt, nur die Plattform wird wieder auf Zoom geändert.  

Wer um 20 Uhr noch keine Zeit hat, kann gerne auch im Verlauf dazu stoßen! 

Wir freuen uns auf einen weiteren geselligen Abend mit euch! 

 

Stammtische: 

Meeting-ID: 691 8716 8101 
Kenncode: 099601 
 

 

 

https://uni-bayreuth.zoom.us/j/65866796729?pwd=ZjV1d0lsaWJLdWhvRVVPNlpjakcyZz09
https://uni-bayreuth.zoom.us/j/69580473941?pwd=aHpEcjUvUFc5QnBha1B2Znd1NUJ1dz09
https://uni-bayreuth.zoom.us/j/69187168101?pwd=ZnBldFdGc3B2ajJXd216cEFzMzNHdz09


ELSA Negotiation Competition 

Im Folgenden findet ihr nähere Informationen von Norwin über das Format ENC: 

Die ELSA Negotiation Competition ist ein Wettbewerb, bei dem eine Verhandlung zweier 

Vertragsparteien in englischer Sprache simuliert wird. Dieses Jahr richten wir die ENC 

gemeinsam mit unseren Freunden von ELSA München und der Wirtschaftskanzlei Watson 

Farley Williams aus, welche auch den Siegerpreis sponsoren wird!  

 

Was ist die ENC?  

Bei der ENC vertreten Teams aus zwei Teilnehmer jeweils einen Mandanten oder eine Partei und 

simulieren die Verhandlung eines Rechtsstreits oder einer Vertragsverhandlung. Dabei vertreten 

die Teilnehmer zwei fiktive Parteien, die trotz verschiedener Interessen einen Vertragsschluss 

anstreben. Das Ziel der ENC ist nicht nur der Vertragsschluss, sondern insbesondere die 

Interessen des Mandanten bestmöglich zu vertreten. Dafür erhält das jeweilige Team im Voraus 

besondere Anmerkungen, die es durchzusetzen gilt. Die ENC ist für Studenten ab dem 1. 

Semester geeignet. Aufgrund des geringen zeitlichen Aufwands auch noch im fortgeschrittenen 

Semester prima als Abwechslung zum Alltag geeignet. ;)  

 

Welche Termine gibt es zu beachten? 

▪ Workshop mit Watson Farley Williams am Mittwoch, 14. April um 18:00.  

▪ Gemeinsamer Lokalentscheid mit ELSA München & Watson Farley Williams am Freitag, 
den 16. April um 10:00. 
 

Welche Vorteile hat die ENC? 

▪ Vorkenntnisse im Bereich der Verhandlungsführung nicht benötigt: Der interaktive 
Workshop und die ENC geben euch einen ersten Einblick in das berufsrelevante 
Verhandlungsmanagement 

▪ Herausstechende Möglichkeit die eigenen Englisch Skills zu verbessern & nachzuweisen 

▪ Alle Teilnehmer erhalten einen Teilnahmenachweis als Urkunde  

▪ Die Möglichkeit sich mit erfahrenen Praktikern und ELSAnern zu vernetzen 

▪ Die ENC ist kurzweilig: Im Gegensatz zu Moot Courts gibt es keinerlei Schriftphasen, 
auch keine Dokumente, die es im Voraus zu lesen/bearbeiten gilt. Die ENC könnt ihr 
also hervorragend einmalig für eine Abwechselung im Studienalltag einplanen.  
 

Wann und wie kann ich mich anmelden? 

▪ Ab sofort könnt ihr euch zu zweit auf einen der begehrten Team Slots des Lokalentscheid 
Bayreuth-München bewerben! 

▪ Füllt dazu unseren Anmeldebogen aus: ELSA Negotiation Competiton Anmeldung.  

▪ Oder sendet alternativ Norwin (mootcourt@elsa-bayreuth.de) eine E-Mail-Adresse mit 
den Namen beider Teampartner und 1-2 Sätzen warum ihr teilnehmen möchtet. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM1RabuZxu7gLSB_cLjk26sJUMPLarpb9xYYJUoE9W0Xeykg/viewform


Veranstaltung: Die ersten 100 Tage im Beruf 

Zum Abschluss ein kleiner Ausblick auf Mai von AA:  

Liebe Mitglieder, 

am Donnerstag, den 6. Mai um 19:00 Uhr ist es wieder einmal so weit. Zusammen mit unserem 

langjährigen Förderer Horbach haben wir eine neue Veranstaltung konzipiert, zu der wir euch alle 

herzlich einladen: „Die ersten 100 Tage im Beruf“ ist ein interaktiver Workshop, bei dem ihr all 

eure Fragen rund um den Berufseinstieg und insbesondere auch den Einstieg ins Referendariat 

nach dem ersten Staatsexamen an den Volljuristen Herrn de la Motte stellen könnt, der 

mittlerweile als selbstständiger Vertriebspartner für Horbach arbeitet. 

Dabei wird es inhaltlich vor allem darum gehen, wie der Berufseinstieg im Allgemeinen abläuft 

und was dabei alles zu beachten ist. Gleichzeitig werden wir uns darüber hinaus damit 

beschäftigen, welche Weichen individuell gestellt werden können und welche Entscheidungen für 

einen gelungenen Berufseinstieg zu treffen sind. 

Wir freuen uns über eure zahlreichen Anmeldungen direkt per Mail an vpaa@elsa-bayreuth.de! 

Falls ihr weitere spezifische Fragen oder Vorschläge rund um die Veranstaltung habt, meldet 

euch gerne jederzeit bei uns. 

Schöne Osterfeiertage 

Johann, Anna und Maximilian (AA-Team) 

 

 

Ausblick 

Abschließend wünschen wir euch noch viel Erfolg beim Fertigstellen möglicher Hausarbeiten 

oder sonstigem Programm. Wir freuen uns auf einen aktiven April. Genießt die Osterfeiertage! 

 

Bleibt gesund,  

Euer Vorstand 


