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Paul Wermann LL. B., Bundesvorstand für Seminare und 

Konferenzen, und Stud. iur. Theresa Gutsche, Bundesvor-

stand für STEP, ELSA Deutschland e. V.  

Take the Challenge – mit ELSA Europa erleben: Die 

weltgrößte Jurastudentenvereinigung bietet ihren 

Mitgliedern Praktika und Delegationen im Ausland.  

Der moderne Jurastudent setzt sich häufig das Ziel, sein 

hauptsächlich im deutschen Rechtssystem verwurzeltes Stu-

dium mit einem internationalen Touch zu ver-

sehen. Frühzeitig stellt sich die Frage des „Wie“. 

Für viele Studierende lautet die Lösung ERASMUS, 

jedoch bieten sich daneben noch weitere 

Möglichkeiten. Der meist mindestens halbjährige 

Aufenthalt in Spanien, Italien, England etc. birgt 

zwar internationale Erfahrung, hat aber einen rein 

universitären Schwerpunkt und ist auf dem 

umkämpften Stellenmarkt längst kein Allein-

stellungsmerkmal mehr.  

Mit dem Voranschreiten der Globalisierung tritt die interna-

tionale Praxiserfahrung immer mehr in den Vordergrund. 

Wer schon lange auf die Möglichkeit gewartet hat, in New 

York in die Rolle eines Diplomaten zu schlüpfen oder in 

Rom mit einem internationalen Team eine M&A-Trans-

aktion zu begleiten, ist bei der European Law Students‘ As-

sociation (ELSA) genau richtig.  

ELSA ist die weltgrößte Jurastudentenvereinigung mit euro-

paweit 32 000 Mitgliedern und hat es sich zum Ziel gesetzt, 

das Jurastudium mit internationalen, akademischen und be-

rufsvorbereitenden Themen und Angeboten zu bereichern. 

Mit dem Students‘ Trainee Exchange Programme (STEP) 

oder Delegations zu internationalen Organisationen können 

ELSAner aktiv in die internationale Arbeitswelt eintauchen, 

ohne ein kompliziertes Bewerbungsverfahren zu durchlau-

fen. Auf Grund der umfassenden Betreuung durch vor Ort 

ansässige ELSAner ist es ein Leichtes, intensive Einblicke in 

die Landeskultur zu erhalten.  

„An den Abenden trafen wir uns mit den anderen Prakti-

kanten zum Abendessen und gemütlichen Zusammensit-

zen. Die dortige ELSA-Anka-

ra-Fakultätsgruppe zeigte 

uns das türkische Leben und 

verschaffte uns alles in al-

lem drei wunderschöne Wo-

chen in der Türkei, wobei 

ich dieses Land und vor 

allem die Menschen sehr zu 

schätzen gelernt habe“, 

berichtete die aktuelle 

Direktorin für Moot Courts 

von ELSA Deutschland, 

Corinna Mückenheim. Ob 

Dänemark, Kroatien, Grie-

chenland oder eben die 

Türkei, ELSA umfasst als 

europaweites Netzwerk 41 

Länder und ermöglicht seinen Mitgliedern daher, Europa zu 

leben und zu erleben. Frei nach dem Motto „…und die 

Welt ist doch ein Dorf“ ist mit STEP ein Programm heran-

gewachsen, welches es in dieser Form für Jurastudenten in 

Europa kein zweites Mal gibt. Die ausschließlich bezahlten 

Praktika bieten jedem Studierenden die Chance, juristische 

Erfahrungen im Ausland zu sammeln. 

Zahlreiche Kanzleien, Behörden und Firmen nutzen STEP ih-

rerseits um hochmotivierten und gut ausgebildeten Jura-

studenten aus dem europäischen Ausland Einblicke in ihre 

Arbeit zu gewähren und selbst Kontakte zu knüpfen. Zu-

dem verfügen die auslän-

dischen Praktikanten über 

ein umfangreiches Insider-

wissen hinsichtlich spezifi-

scher Rechtsfragen ihres 

Herkunftslandes und stel-

len eine große interkultu-

relle Bereicherung für den 

Berufsalltag ihrer Gast-

geber dar. 

Delegations hingegen sind Fahrten studentischer Gruppen, 

die zu einer der zahlreichen internationalen Organisationen, 

zu denen ELSA seit vielen Jahren als NGO einen Beobach-

terstatus unterhält, entsandt werden. Sei es zu UNCITRAL, 

UNESCO, ECOSOC oder WIPO, sei es nach Genf, New York 

oder Kopenhagen: Die Teilnehmer an einer Delegation er-

arbeiten Themenpapiere, nehmen an Sitzungen teil, knüp-

fen Kontakte und sind aktiv und exklusiv in die institutiona-

lisierte Zusammenarbeit auf internationalem Parkett einge-

bunden.  

Die bis zu zweiwöchigen Besuche können so als Bereiche-

rung zum Studium mit anschaulichen Einblicken und Zugriff 

auf Insider-Infos aufwarten und machen in jedem Lebens-

lauf eine gute Figur. „Während unserer Teilnahme an der 

Konferenz durften wir Reden von UN-Generalsekretär Ban 

Khi Moon, dem US-Senator John Kerry oder dem Gouver-

neur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, erleben. Ich 

kann es jedem Jura-Studierenden in Europa nur ans Herz 

legen, Teil einer ELSA-Delegation zu werden. Man fühlt 

Stolz, eine so wichtige Studentenorganisation vertreten zu 

können, und beginnt zu verstehen, 

welche Chancen und Möglichkeiten 

Recht auf internationaler professioneller 

Ebene bereithält“, berichtet z. B. ein 

Teilnehmer an der Klimakonferenz in 

Kopenhagen Ende 2009. 

Nicht umsonst sind STEP und Delegations 

bei ELSA hoch im Kurs, denn in der 

juristischen Ausbildung sind fortgeschrit-

tene Fremdsprachenkenntnisse und ein 

Lebenslauf mit diversen Auslandserfah-

rungen nicht zu unterschätzen, wenn es 

gilt, sich gegen die qualifizierten Mit-

absolventen durchzusetzen. 

 www.elsa-germany.org; Paul Wer-

mann: vpsc@elsa-germany.org; Theresa 

Gutsche: vpstep@elsa-germany.org. 
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