
„A justworld in whichthereisrespect
forhumandignity andcultural diversity.“



Wer sind wir?
ELSA - The European Law Students‘ Association - ist mit über
70.000 Mitgliedern in 44 europäischen Ländern die weltgrößte
überparteiliche Organisation für Jurastudierende und junge Ju-
risten und hat Beobachterstatus u. a. bei den Vereinten Natio-
nen (ECOSOC, UNCITRAL) und dem Europarat inne.
ELSA ist akademisch, berufsvorbereitend und international.
Das akademische Spektrum von ELSA umfasst sowohl Moot
Courts als auch Wettbewerbe zu Vertragsverhandlungen und
Mandantengesprächen. Durch Vorträge und (Sommer und Win-
ter) Law Schools, Events zum Arbeitsalltag der verschiedenen
juristischen Berufe (L@W-Events) sowie internationale Aus-
tausche durch ein eigenes Praktikantenaustauschprogramm
(STEP), trägt ELSA dazu bei, den juristischen Nachwuchs in sei-
ner Ausbildungzu fördernund aufdie Berufswelt vorzubereiten.
Besuche von anderen Fakultätsgruppen, internationale Fahrten
und Vereinstreffen stellen den internationalen Aspekt dar.
ELSA-Heidelberg e.V. ist die älteste und größte Lokalgruppe
im deutschen Netzwerk.

Wie kannst Du ELSA erleben?

In einem regulären Semester - ohne Covid-19 - veranstalten wir
Fahrten nach Den Haag, Paris, Straßburg, Georgien, usw. Vor
Ort kannst du Jura praktisch erfahren, indem wir zum Beispiel
Eurojust oder die UNESCO besuchen. Bei all dem übernimmt
ELSA Heidelberg den Großteil der Kosten.

Hinzukommen die zahlreichen L@W-Events (Lawyers at work).
Du wolltest schon immer mal mit einem der top Anwälte
Mittagessen? Eine große Kanzlei hautnah erleben? Dann bist du
hier genau richtig

Wir nehmen dich mit nach Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, etc. in
zahlreiche Kanzleien. Dabei kannst du dir einen Vortrag über ein
juristisches Thema anhören und meistens gibt es anschließend
Goodies und Essen. Wer übernimmt die Kosten? ELSA natürlich.

Falls dich das noch nicht überzeugt hat, dann vielleicht unsere Party
Events. Schließlich darf der Spaß neben dem Jurastudium nicht
verloren gehen. Wir haben einen "Covid festen" Plan für euer
Semester und der beinhaltet Glühwein, Bier und ganz viel Spaß. Lasst
euch überraschen.

Alle aktuellen Informationen bekommt ihr auf

Instagram (@elsaheidelberg),

Facebook (ELSA Heidelberg e.V.),

als Newsletter (meldet euch bei secgen@elsa-heidelberg.de an) und

auf unserer Webseite (elsa-heidelberg.de).



WarumMitglied werden?
Grundsätzlich sind alle unseren lokalen Events auch für
Nicht-Mitglieder offen! Egal ob Vortrag, Moot Court oder
eine viertägige Fahrt nach London für 35€. Wollt Ihr hin-
gegen an unserem Programm für bezahlte Auslands-
praktika teilnehmen, bei einer Sitzung einesGremiumsder
UN oder des Europarats anwesend und redeberechtigt
sein oder ein internationales Vereinstreffen (welche z.B.
in Malta oder Kiev ausgerichtet werden) besuchen, soll-
tet Ihr Mitglied werden. Im Gegenzug steht Euch dafür
auch für jedes nationale/internationale Event Förderung
zu. Der Mitgliedsbeitrag von nur 7,50 € hat sich also schon
beim Besuch eines einzigen Events gerechnet. Für uns
aber ist das Wichtigste, Teil des Netzwerkes zu werden
und überganz Europaverteilt neueLeute kennenzulernen
und Freundschaften zu schließen. Auch an unserer Fakul-
tät steht Euch ein Netzwerk von rund 900 Studierenden
offen. Dieses gibt Euch die Möglichkeit, mit Studierenden
aus höheren Semestern in Kontakt zu kommen. Gerade
zu Beginn des Studiums bringen Dich Tipps und Hilfe-
stellungen erfahrener Studenten voran.
Ein weiteres Merkmal von ELSA ist die Unabhängigkeit
und überparteiliche Ausrichtung: Weder nehmen wir an
den Hochschulwahlen teil, noch sind wir einer Partei zu-
gehörig. Folglich schließt eineMitgliedschaft bei uns nicht
die einer anderen Hochschulgruppe aus.

Die einzige politische Meinung, die wir vertreten, wird
in unserer Vision zusammengefasst: A just world in wich
there is respect for human dignity and cultural diversity.
Menschenrechte und soziale Verantwortung sind der
Fokus unserer Arbeit und auch heute leider noch nicht
überall selbstverständlich.



Triff die Leute hinter den Kulissen!
ELSA-Heidelberg e.V. lebt als gemeinnütziger Verein
nicht nur von seinen Mitgliedern und Events, son-
dern auch von seinem ehrenamtlichen Vorstand.
Jedes Semester auf der Mitgliederversammlung ent-
scheiden sich Studierende unserer Fakultät, neben
dem Studium Events und Fahrten für den Verein
zu organisieren. Neben der Möglichkeit, etwas an
den Verein zurückzugeben, eröffnet sich durch die
Übernahme eines Amtes eine Vielzahl an Chancen,
die einem im Studium sonst nicht gegeben werden.
Nirgendwo sonst kommt man bei der Planung von
Projekten mit Richtern, Großkanzleien oder trans-
nationalen Institutionen in Kontakt. Projektplanung,
Rhetorik, Fundraising und die Fähigkeit, in einem
großen und motivierten Team mitzuarbeiten, sind
nur ein paar der Softskills, die einem durch ein Vor-
standsamt nähergebracht werden.

Katharina, Präsiden�n,
steht Dir für allgemeine
Fragen zur Verfügung
president@elsa-heidelberg.de

Niklas, Vizepräsident,
u.a. hält er Dich per Newsle�er
auf dem aktuellsten Stand und
ist dein Ansprechpartner für
Mitgliederanträge
secgen@elsa-heidelberg.de

Mar�n Drodofsky, Finanzer,
steht uns bei allen finanziellen
Fragen zur Seite
treasurer@elsa-heidelberg.de

Ein kleiner Teil unseres Teams:

Lerne den Rest unseres Teams kennen:

h�ps://www.elsa-heidelberg.de

ELSA-Heidelberg e.V.

elsaheidelberg

Wir freuen uns auf Euch!

- Eurer ELSA Heidelberg Team


