
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

in diesem Monat liegt unser Fokus darauf, intensive Einblicke in die Thematiken Berufseinstieg 
und juristischer Alltag geben. Leider sind einige -von langer Hand- in Präsenz geplante 
Veranstaltungen nicht durchführbar. Gleichzeitig freuen wir uns auf ein spannendes digitales 
Programm.  

 

 

06.05 16 Uhr: Die ersten 100 Tage im Beruf 

11.05 20 Uhr: Stammtisch 

25.05 20 Uhr: Stammtisch 

27.05 19 Uhr: Berufsbild Jurist 

 

* Die Übersicht bildet immer nur die bereits terminierten Veranstaltungen ab. 

 

Erinnerung: Die ersten 100 Tage im Beruf 

Zu Beginn die kurze Erinnerung, dass am Donnerstag, dem 6. Mai um 16 Uhr die Veranstaltung 
„Die ersten 100 Tage im Beruf“ stattfindet.  

Wie ihr bereits im vorherigen Newsletter lesen konntet, wird es in Kooperation mit unserem 
langjährigen Partner Horbach um all eure Fragen rund um den Berufseinstieg gehen.  

Anmelden könnt ihr euch noch bis einschließlich Dienstag, den 04.05 unter vpaa@elsa-bayreuth.de 

April 2021 



 Bayreuther Zeitschrift für Rechtswissenschaft 

Mit Sicherheit haben einige von euch bereits von der Bayreuther Zeitschrift für Rechtswissenschaft 
gehört. Im Folgenden hat Lena Bitz, die Chefredakteurin, einen kurzen Infotext geschrieben: 

 

Wir freuen uns sehr, euch die erste Ausgabe der Bayreuther Zeitschrift für Rechtswissenschaft 
(BayZR) präsentieren zu dürfen, die zum Vorlesungsstart des Sommersemesters 2021 erschienen 
ist. Die BayZR wurde von Studierenden und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Universität 
Bayreuth mit dem Ziel ins Leben gerufen, studentische Wissenschaft zu fördern und sichtbar zu 
machen. Im Rahmen des Projektes arbeiten Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und 
ProfessorInnen Hand in Hand: Die Verantwortung über die Redaktion liegt bei den Studierenden, 
die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen stellen die Qualität der veröffentlichten Beiträge sicher 
und ein Kuratorium aus ProfessorInnen steht dem Team für wissenschaftliche und methodische 
Fragen zur Seite. 

Zum Auftakt der BayZR ist die erste Ausgabe einmalig auch als kostenlose Printversion neben der 
digitalen Version erschienen. Diejenigen ELSA-Mitglieder, die zurzeit nicht in Bayreuth wohnen 
oder in der nächsten Zeit nicht nach Bayreuth kommen, können gerne eine kurze Mail an 
BayZR@posteo.de schreiben, um sich ein oder mehr Exemplare zu sichern.  

-- 

Als ELSA-Team bieten wir zusätzlich an, allen Interessierten mit aktuellem Aufenthalt in Bayreuth 
eine Ausgabe nach Hause zu bringen. Schreibt uns dazu gerne unter info@elsa-bayreuth.de.   

 

 

Stammtisch 

Unser letzter Stammtisch am 27. April war besonders gut besucht: Mit der Absicht diesen regen 
Austausch fortzuführen, möchten wir euch an den kommenden Stammtisch in zwei Wochen 
erinnern. Sucht euch gerne ein begleitendes Getränk aus und kommt am 11. Mai um 20 Uhr dazu. 
Denn unser Stammtisch ist und bleibt die Konstante zur Vernetzung untereinander. Ganz egal, 
welche Inzidenz herrscht oder wo ihr euch aktuell aufhaltet. 

 

Stammtisch: 
Meeting-ID: 691 8716 8101  
Kenncode: 099601 
 

Wir freuen uns auf einen weiteren geselligen Abend! 

 



 

Neue Plattform für den Austausch 

ELSA Bayreuth wird durch seine Mitglieder statuiert und reger Austausch ist während Corona 
leider besonders schwer:  

Vor diesem Hintergrund wollen wir eine neue Plattform zur direkten Kommunikation 
untereinander versuchen. Unsere Anforderungen waren u. A. möglichst einfacher und mobiler 
Zugang, eine intuitive Plattform sowie ein Anbieter, der den Schutz von Daten respektiert. 
Wenngleich die Idee einer weiterführenden Plattform mit mehr Funktionen noch im Raum steht, 
fällt damit unsere aktuelle Wahl auf den Nachrichtendienst „Signal“.  

Wenn Du Lust hast, mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten, dann klicke auf diesen 
Gruppenlink.  

 

 

Berufsbild Jurist 

Desweitern hat das AA-Team eine kurze Veranstaltungswerbung für euch: 

Liebe Mitglieder, 

bald ist es wieder soweit: Am Donnerstag, den 27. Mai um 19:00 Uhr wird unsere alljährliche 
Veranstaltung "Berufsbild Jurist" stattfinden.  

Wir haben den Termin in der Hoffnung auf eine mögliche Präsenzveranstaltung bewusst gegen 
Ende des Amtsjahres gelegt. Da die aktuellen Corona-Maßnahmen momentan aber leider immer 
noch keine Präsenzveranstaltungen zulassen, haben wir uns im AA-Team ein Konzept für die 
digitale Umsetzung der Veranstaltung überlegt:  

In knapp gehaltenen Impulsreferaten werden unsere Gäste zuerst die Gelegenheit bekommen ihr 
Berufsbild auch in Verbindung mit ihrem Werdegang vorzustellen. Nach den jeweiligen Vorträgen 
wird es für alle Teilnehmenden im Plenum die Gelegenheit geben, individuelle Rückfragen zu 
stellen. Im Anschluss an die Vorträge werden wir kleine Breakout-Rooms eröffnen, in denen 
nochmals spezifischere Fragen an unsere Gäste gestellt werden können. Mit einem kurzen 
Abschlussplenum am Ende werden wir die Veranstaltung schließlich abrunden. 

Nun zu unseren Gästen: Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Seyfarth von der Firma Rehau, 
Herrn Burghardt, dem Präsidenten des Landgerichts Bayreuth, sowie Herrn Dr. Held, der als 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Wirtschaftskanzlei MG&P tätig ist, auch 
dieses Jahr wieder einige unserer langjährigen Förderer für unsere Veranstaltung gewinnen 
konnten. Gleichzeitig haben wir damit drei grundlegende Bereiche juristischer Berufsbilder, 
namentlich jene des Unternehmensjuristen, des Richters sowie des Rechtsanwaltes, abgedeckt. Auf 
die Einladung weiterer Gäste haben wir aufgrund des modifizierten digitalen Formats unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Komponente bewusst verzichtet. 



Wir freuen uns sehr auf eure Teilnahme und eure Fragen an unsere Gäste. Für Ideen und 
Anregungen im Rahmen der Veranstaltungsorganisation stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. 

Beste Grüße und bis bald 

Johann, Anna und Maximilian (AA-Team) 

 

Sonstiges  

Zudem haben wir über ELSA Deutschland mit FAZ-Einspruch eine neue Rabattaktion im 
Programm. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt gerne eine Nachricht unter info@elsa-
bayreuth.de um einen Code für drei Frei-Monate zu erhalten.  

Davon abgesehen noch der kleine Wink an alle Schachfreunde, dass es sich lohnt, in nächster Zeit 
wieder warm zu werden ;). 

Abschließend möchten wir euch noch ein schönes Wochenende wünschen und freuen uns darauf, 
euch bald bei einer unserer kommenden Veranstaltungen zu sehen!  

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 


