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-

unterstützender Direktor ist man je nach Vorstandsposten
unter anderem für die Organisation der Veranstaltungen,

größte unabhängige und gemeinnützige Vereinigung von

Studium ehrenamtlich engagieren und weiterbilden.
tungen wie Kanzleiführungen, Workshops und Diskussi-

oder die Bearbeitung der Anträge und Anfragen der Mitglieder und anderer Stellen zuständig. Da auch der Spaß
an der Arbeit nicht fehlen darf und wir es insbesondere den
Studierenden im ersten Semester erleichtern wollen, ihre
Kommilitonen besser kennenzulernen, organisieren wir
zum Auftakt jedes Semesters eine Grillfeier. Bei diesem
len wir in der Klausurphase das Kaffeerad aus Köln, wel-

Partnerkanzleien in Bonn und Umgebung eingeladen und

während ihrer Lernpausen mit kostenlosem Kaffee ver-

Kanzlei. Darüber hinaus hat man bei dem an die Verankeit, mit den Anwälten interessante Gespräche zu führen.
So können Fragen zur Tätigkeit als Anwalt und zum be-

Deutschlands kommen bei der Generalversammlung von
schen Fakultätsgruppen zusammen. An diesem geselligen
-

werk im Hinblick auf anstehende Praktika, eine Anstellung
als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft oder auf
das Referendariat zu erweitern. Daneben gewinnt man
gen in der Anwendung des Rechts und dem Umgang mit

bezogene und bezahlte Praktika im europäischen Ausland
absolvieren möchten. Wir unterstützen die Studierenden
bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthalts sowie beim

entsprechende Rechtsgebiet ein realitätsnahes Fallbeispiel
gestellt, welches dann meist im Rahmen einer gespielten
Gerichtsverhandlung nachgestellt werden muss. Dabei
kann man seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, das betroffene Rechtsgebiet in der praktischen Anwendung genauer kennenlernen und bei den Anwälten einen positiven
Neben zahlreichen akademischen Angeboten, die eine
bieten wir die Möglichkeit, sowohl in einem engagierten
renden mitzuarbeiten, als auch sein Netzwerk durch die
Kontakte mit Professoren, Anwälten und anderen Anhän*

Die Autorin studiert Rechtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und ist Direktorin von Human Re-

anstaltungen, wie die oben genannten, bieten die perfek-

Umgang erlernt man auch durch die regelmäßige Korrespondenz insbesondere mit Anwälten und Professoren bei
der Organisation von Veranstaltungen. Was die Arbeit bei
Bonn steht an erster Stelle die Teamfähigkeit. Bei unserer
Arbeit ist es besonders wichtig, sich untereinander abzusprechen und zu unterstützen, da sich unsere Pläne nur
gemeinsam verwirklichen lassen. Durch die Arbeit und
ßerdem, Verantwortung zu übernehmen. Da wir in unserer
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Arbeit relativ frei sind, dürfen und sollen jederzeit kreative
den noch besser unterstützen und ihnen ein interessantes
und abwechslungsreiches Programm bieten können. Unsere Arbeit basiert also nicht nur auf der Organisation von
Veranstaltungen, sondern auch auf gemeinsamen Abenden
in netter Runde, womit man sich auch unter Studierenden
aus anderen Semestern ein großes Netzwerk aufbauen
kann.
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