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Am Sonntag, dem 20.10.19 machte sich die 4-köpfige Fakultätsgruppe aus Frankfurt (Oder) auf 
den Weg zum International Council Meeting (ICM) nach Constanta, Rumänien. 

ICMs finden 2x im Jahr statt und laufen sehr ähnlich ab wie die nationalen Treffen. Sie werden von 
lokalen Gruppen ausgerichtet und die Workshops und das Plenum werden statt von ELSA 
Germany vom ELSA International Board abgehalten. Diese legen ihr Jura-Studium für ein Jahr auf 
Eis, um Vollzeit für ELSA tätig zu werden. Dafür bekommen sie ein Zimmer im ELSA-Haus in 
Brüssel sowie eine kleine Aufwandsentschädigung. 

ELSA-Deutschland trägt mit seinen Mitgliedern einen beachtlichen Teil zum ELSA Netzwerk bei. 
Aus diesem Grund gibt es ebenfalls jedes Jahr einen Bundesvorstand, welcher gemeinsam in 
Heidelberg lebt und ein Jahr lang  in Vollzeit für ELSA tätig wird. Dies ist jedoch gar nicht 
selbstverständlich, denn es gibt auch europäische Länder mit deutlich weniger Mitgliedern. Zwar 
haben die Länder trotzdem einen Bundesvorstand, die gewählten Vorstandsmitglieder  hören 
jedoch nicht mit dem Studium auf und ziehen nicht gemeinsam in eine Stadt, da alles in einem 
viele kleineren Rahmen abläuft. 

In Constanta kamen alle angereisten Fakultätsgruppen gemeinsam in einem Hotel unter. 
Tagsüber verbrachten wir die meiste Zeit in den Workshops, im Anschluss fanden dann noch 
Abendveranstaltungen statt, zu denen man gemeinsam, meist mit dem Bus anreiste. 

In den ersten Workshops am Montag lernten wir zum ersten Mal das neu gewählte International 
Board kennen. Zunächst wurden uns die Zuständigkeiten der jeweiligen Posten erläutert, 
daraufhin wurden uns die einzelnen Personen durch Fun-Facts nähergebracht. Dies half enorm, 
einen näheren Bezug zur internationalen Ebene des ELSA-Netzwerkes zu bekommen. 

Die Workshops am Montag waren fast alle Joint-Workshops, sodass wir schon einmal die 
Gelegenheit hatten, einen Überblick darüber zu bekommen, welche anderen Fakultätsgruppen 
aus Deutschland, aber besonders auch welche anderen Delegationen aus den verschiedenen 
europäischen Mitgliedsländern anwesend sind. 

rumänische Bank und mehrere vor allem europäisch und international agierende Anwaltskanzleien 
vorstellten und wir die Möglichkeit bekamen uns im Gespräch näher über Praktika und 
Stellenanforderungen zu informieren. Am Abend fand der legendäre Vision Contest statt. Bei dem 
die verschieden nationalen Delegationen einstudierte Tänze aufführten und gegeneinander 
antraten. Im Plenum am Mittwoch und Samstag wurden vergangene und zukünftige Projekte 
besprochen. Außerdem wurden mehrere Vice Presidents gewählt, also Vorstände auf der 
internationalen Ebene. Der Tag der großen Highlights war ganz klar der Donnerstag. Tagsüber 
stand Sightseeing in Constanta auf dem Programm, bei welchem wir uns die Stadt anschauen und 
ein wenig mehr über die rumänische Historie und Kultur lernen konnten, und abends dann der 
pompöse Galaball. 
Das ICM war ein herausragendes ELSA-Erlebnis. Es war großartig so viele neue ELSAner*innen 
aus ganz Europa kennenlernen zu können, welches uns einige Kontakte und Ideen für zukünftige 
Study Visits gebracht hat. Wir nehmen außerdem viel neugewonnenes Wissen mit, welches sich 
positiv auf die lokale Arbeit in unserer Fakultätsgruppe auswirken wird. 


