The chic advocate –
Interview mit MLaw Priscilla Schürch
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Als die heutige Anwaltssubstitutin mit MLaw-Titel Priscilla Schürch, während ihrem Studium in
den Semesterferien 2015 in die Bloggerwelt eintauchte, hätte sie nicht mit dem mittlerweile
eingetretenen Erfolg gerechnet. Ohne jegliche Kenntnisse im Onlinebusiness, geschweige denn
Erfahrungen in Programmieren von Websiten, war dies ein lehrreiches und herausforderndes
Erlebnis. Innert kurzer Zeit entwickelte sich ihr Blog in eine willkommene und kreative Abwechslung zum Jus-Studium. Nach dem Abschluss des Studiums war es Zeit für einen Relaunch ihres Blogs
und ihrer Social Media Kanäle – The chic advocate – ist seither online und inspiriert Juristen
genauso wie Nicht-Juristen. Die 27-Jährige ist überzeugt, dass die Zukunft online zu finden ist.
Erfahren Sie in unserem Interview mehr darüber.

In welchen Rechtsgebieten bist Du vorwiegend tätig?
Schon im Studium war ich besonders von Strafrecht fasziniert, in meiner Zeit als Praktikantin bei der Staatsanwaltschaft konnte ich diese Faszination bestens ausleben. Momentan arbeite ich an einigen Strafrechtsfällen – nur stehe
ich nun auf der Seite der Opfer oder Täter. Nebenbei führe
ich natürlich auch einige Rosenkriege.
Wie bist Du zu Deiner Blogger- bzw. Influencer-Tätigkeit
gekommen?
Das Ganze war ein ziemlicher Zufall. Als Studentin kam mir
an einem verregneten Sommertag – das Ferienbudget war
leider schon verbraucht – die Idee, einen Blog zu starten. Auf
die Idee gebracht hat mich eine Youtuberin aus den USA. Da
ich jedoch lieber schreiben wollte, als Video von mir ins Internet zu stellen, schrieb ich meinen ersten Blogpost.
In welchem magischen Moment fiel Dir der Name „The chic
advocate“ ein?
Mein Blog hatte zuvor einen anderen Namen, doch dann
schloss ich mein Jura-Studium letzten Sommer ab. Wie so
oft kam mir die Idee in einer ruhigen Minute um

Mitternacht. Den Namen meines Blogs wollte ich nämlich
schon seit Monaten anpassen, es sollte jedoch einer sein, mit
dem ich mich identifizieren konnte. Weil ein „The“ unglaublich sophisticated klingt und chic mein zweiter Vorname ist,
bot sich „The chic advocate“ nach bestandenem Masterabschluss ja gerade zu an.
Im Gegensatz zu vielen Schweizer Bloggern bzw. Influencerinnen und Influencern verfügst Du über akademische Bildung und übst zudem auch noch einen verantwortungsvollen Beruf aus. Wie macht sich das bemerkbar?
Bei den Vertragsverhandlungen mit meinen Kooperationspartnern lese ich alle Vertragsbestimmungen genau durch.
Spass beiseite, ich wähle meine Partner sehr sorgfältig aus
und würde für Produkte die gesundheitsschädigend sind keine Werbung machen.
Was sind die verrückstesten Sachen, die Dir schon als Influencerin passiert sind?
Am lustigsten ist es jeweils, wenn die Leute meinen Blognamen nicht begreifen. Dann wird aus der schicken Juristin
ganz schnell eine chic Avocado. Verrückte Dinge sind mir
eigentlich noch keine passiert, jedoch durfte ich an vielen
tollen Veranstaltungen etc. teilnehmen, zu welchen ich ansonsten wohl nicht gekommen wäre. Oder wer fliegt schon
für 36 Stunden nach Polen um dort ein Fotoshooting zu
absolvieren?
Liebe Priscilla, besten Dank für das spannende Interview. Und
sollte LAWSTYLE online gehen in der sehr nahen Zukunft,
kommen wir sicher wieder auf Dich zu.
Weblinks
Blog:
Instagram:
Facebook:
Pinterest:

www.thechicadvocate.com
www.instagram.com/thechicadvocate
www.facebook.com/thechicadvocate
www.pinterest.com/thechicadvocate
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Liebe Priscilla (Anm.d.Red.: in der Welt der Influencer dutzt
man sich beim veganen Chai Latte mit Mandelmilch, bevor
man zusammen ins Yoga oder Cross-Fit oder beides geht), wie
läuft es mit Deiner Anwaltssubstitutenstelle und hast Du
Dich bereits für die Lozärner Anwaltsprüfung angemeldet?
Ich blicke mittlerweile auf neun Monate Praktikum zurück
und bin sehr zufrieden. Endlich bot sich die Möglichkeit,
das im Studium erarbeitete Grundwissen in der Praxis anzuwenden und zu vertiefen. Ende September ist mein Substitutenjahr nun auch schon zu Ende und ich werde mich wieder vermehrt dem Lernen widmen. Die Lozärner
Anwaltsprüfung steht dann Mitte 2019 auf dem Programm,
bis dahin werde ich mir neben Lernen und Bloggen – eine
Juristenstelle suchen.

