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1. Erste Einführung
Für eine Mitarbeit im ELSA-Vorstandsteam interessieren sich viele Studenten. Da die meisten
jedoch nicht wissen, aus welchen Ämtern der ELSA-Vorstand besteht und welches insbes. die
Aufgaben der einzelnen Vorstände und Direktoren sind, haben wir hier eine Zusammenfassung
der jeweiligen Aufgabenbereiche der einzelnen Vorstände und Direktoren erstellt, die unseren
Mitgliedern sowie anderen Interessenten als Übersicht dienen soll.
Bei weiteren Fragen dazu oder bei Interesse an einer Mitarbeit im Vorstandsteam könnt ihr
euch gerne jederzeit bei uns unter info@elsa-giessen.de melden!
Euer
ELSA-Giessen-Vorstand

1.1 Das Präsidium
Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und dem Vorstand für Finanzen. Sie sind der eigentliche „Vorstand“ im Sinne des § 26 BGB, der den Verein gemeinsam
nach außen vertritt. Sie stehen mit ihrem Namen und ihrer Adresse im Vereinsregister und haften, im schlimmsten Falle, mit ihrem persönlichen Vermögen.
Gem. § 15 I der Satzung von ELSA-Giessen e.V. wird das Präsidium für ein ganzes Jahr gewählt. Das ELSA-Geschäftsjahr läuft vom 1. August bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres.
Die Aufgabenbereiche eines Präsidiumsmitglieds sind in der Regel umfangreicher und somit
zeitintensiver als die der restlichen Vorstände und Direktoren. Mitunter aus diesem Grund besteht das Präsidium nicht selten aus ein oder mehreren Leuten, die bereits in der Vergangenheit
ein oder mehrere Vorstands- oder Direktorenämter bei ELSA bekleidet haben und somit mit
ELSA, der Struktur des Vereins, den verschiedenen Bereichen, Aufgaben und Problemen vertraut sind.

1.2 Der (erweiterte) Vorstand
Ein vollbesetzter ELSA-Vorstand besteht neben dem Präsidium aus:
- dem Vorstand für Akademische Aktivitäten (AA)
- dem Vorstand für Seminare und Konferenzen (S&C)
- dem Vorstand für das Praktikantenaustauschprogramm (STEP)
- dem Vorstand für Marketing
Der Präsident, der Vizepräsident und der Vorstand für Finanzen bilden mit dem Bereich Marketing die sog. Supporting Areas.
Akademische Aktivitäten (AA), Seminare und Konferenzen (S&C), sowie das Praktikantenaustauschprogramm (STEP) bilden die drei sog. Key Areas von ELSA.
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Die Vorstände für AA, S&C, STEP und Marketing werden, im Gegensatz zu dem Präsidium,
für ein Semester, sprich ein halbes Jahr, gewählt.

1.3 Die Direktoren
Gem. § 17 III der Vereinssatzung kann sich der Vorstand zu seiner Unterstützung der Hilfe
von Direktoren bedienen.
Diese werden – im Gegensatz zu den Vorständen – nicht von der Mitgliederversammlung gewählt, sondern im Laufe des Geschäftsjahres von dem Vorstand ernannt. Ihre reguläre Amtszeit beträgt, wie bei den erweiterten Vorständen, grds. ein Semester. Jedoch kann ein Direktor
auch während eines laufenden Semesters zu jeder Zeit wieder vom Vorstand abgewählt werden.
Da die Direktoren eben nicht von der Mitgliederversammlung gewählt und somit auch nicht
von ihr legitimiert werden, haben Direktoren auch weniger Rechte und Pflichten als gewählte
Vorstände. Bspw. haben sie bei Abstimmungen auf Vorstandssitzungen kein Stimmrecht.
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2. Die Aufgabenbereiche des Präsidiums
2.1. Präsident (BEE)
Der Tätigkeitsbereich des Präsidenten wird auf internationaler Ebene mit dem Begriff „BEE“
abgekürzt, da er insbesondere folgende drei Bereiche umfasst: Board Management, External Relations und Expansion.
Board Management
Der Präsident hat die Aufgabe eines „Motors“, er ist der Stratege des Vereins. Er muss sowohl
die Mitglieder als auch den Vorstand ständig neu motivieren können und nach Möglichkeit und
in Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern über die verschiedenen Aufgabenbereiche
Bescheid wissen.
Als sog. Supporting Area ist er auch für die Unterstützung des Vorstandes zuständig. Er delegiert Aufgaben und hilft bei Problemen.
External Relations
Einer der wichtigsten Aufgabenbereiche des Präsidenten ist die Betreuung der Außenkontakte.
Der Präsident repräsentiert den Verein nach außen und hat die Aufgabe, ELSA-Giessen e.V.
auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Er hält Kontakt zu den Mitgliedern des Förderkreises und des Beirates von ELSA-Giessen
e.V., dem Dekanat des Fachbereichs Rechtswissenschaft und den einzelnen Professoren, der
Fachschaft sowie anderen Gießener studentischen Initiativen, dem Bundesvorstand von ELSA-Deutschland e.V. sowie den einzelnen Fakultätsgruppen.
Er vertritt ELSA bei offiziellen und feierlichen Anlässen.
Insoweit ist der Präsident auch der höchste Repräsentant des Vereins.
Expansion
Zusätzlich kümmert sich der Präsident um die Akquise neuer Mitglieder für den Förderkreis
und den Beirat von ELSA-Giessen e.V.

2.2 Vizepräsident (IM)
Der Aufgabenbereich des Vizepräsidenten wird vielmals mit den zwei Buchstaben „IM“ für
Internal Management abgekürzt. Dies macht zwar zugegebenermaßen den Großteil der Arbeit des
Vizepräsidenten aus, jedoch versteckt sich in Wahrheit noch einiges mehr dahinter:
Alumni-/Ehemaligenarbeit
Da ELSA ein Verein für hauptsächlich junge Juristen ist, treten viel häufiger Mitglieder aus als
bei einem „normalen“ Verein – z.B. wenn sie mit ihrem Studium aufhören, in eine andere Stadt
ziehen, ihr Studium beendet haben, etc.
Die Alumni- bzw. Ehemaligenarbeit soll bezwecken, dass diejenigen, die sich während ihrer
Mitgliedschaft sehr für den Verein interessiert und ggf. auch aktiv daran mitgewirkt haben, nach
ihrer Kündigung dem Verein nicht verloren gehen. Auch nach ihrer Kündigung können sie
dem Verein noch nützlich zur Seite stehen, z.B. als Redner für einen Vortrag, als Richter für
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einen Moot Court oder auch lediglich „nur“ zur Hilfestellung und Unterstützung des aktuellen
Vorstandes.
Die Aufgabe des Vizepräsidenten ist es, diese Ehemaligenarbeit zu organisieren: Eine Ehemaligenkartei anlegen bzw. unterhalten und aktualisieren, Kontakt zu den noch interessierten Ehemaligen halten und diese über das Vereinsgeschehen informieren, Kontakt zu dem offiziellen
Ehemaligenverein von ELSA, dem EAD (ELSA Alumni Deutschland), halten, etc.
Im besten Fall sollte es für diesen Aufgabenbereich einen Direktor für Ehemalige geben, der
gemeinsam mit dem Vizepräsidenten diese Arbeit organisiert und wahrnimmt.
Büro/Archiv/Ablage
Darüber hinaus ist der Vizepräsident grds. der Hauptverantwortliche für das Vereinsbüro: Er
ist dafür zuständig, dass das Büro regelmäßig in einem ordentlichen Zustand und dass genügend Arbeits- und Büromaterial vorhanden ist. Außerdem muss er sicherstellen, dass das Büro
zu bestimmten Zeiten besetzt und allen zugänglich ist.
Wichtige Dokumente sind von ihm ordentlich zu archivieren und für die Nachwelt zu erhalten.
Information Technology (IT)
Auch der umfangreiche und extrem wichtige Bereich des IT gehört zu den Aufgabenfeldern
eines Vizepräsidenten:
Hauptsächlich gehört darunter die sowohl technische als auch inhaltliche regelmäßige Instandhaltung und Aktualisierung der Vereins-Homepage (www.elsa-giessen.de). Jedoch ist der Vizepräsident auch für die Verwaltung der ELSA-E-Mail-Adressen sowie für die generelle Unterstützung des Vorstandes in dem Bereich IT zuständig.
In dem (für den Vizepräsidenten sehr glücklichen) Fall, dass dem Vorstand ein eigener Direktor
für IT zur Seite steht, arbeitet der Vizepräsident mit diesem zusammen. Dennoch bleibt auch in
diesem Fall der Vizepräsident für die inhaltliche Aktualisierung der Homepage verantwortlich.
Kommunikation und Information
Der Vizepräsident ist der Stellvertreter des Präsidenten. Im Gegensatz zu diesem ist er jedoch
nicht für die Pflege der Außenkontakte, sondern insbes. für die gut funktionierende Arbeit und
Kommunikation innerhalb des Vorstandsteams zuständig:
Er koordiniert die Arbeit der einzelnen Vorstände und Direktoren, er weiß um die einzelnen
Projekte, Aufgaben und Probleme und leistet Unterstützung.
In einem studentischen Verein mit ständigem Wechsel der Vorstände und Direktoren, ist er für
die Organisation der „Übergabe“ zuständig, d.h. er kümmert sich darum, dass das erarbeitete
Wissen nicht verloren geht, sondern vom Vorgänger an den jeweiligen Nachfolger übergeben
wird.
Mitglieder/Mitgliederverwaltung
Der Vizepräsident ist die Schnittstelle zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des Vereins: Er sorgt dafür, dass die Mitglieder regelmäßig über alle Vereinsgeschehnisse Kenntnis erhalten. Dazu gehören insbes. das Erstellen und Verschicken des monatlichen Mitgliedernewsletters sowie die Betreuung und Aktualisierung der ELSA-Giessen-Seiten in den verschiedenen
sozialen Netzwerken wie Facebook, studiVZ und Twitter.
Auch für neue Mitglieder ist der Vizepräsident, sollte es keinen Direktor für Fresher geben,
erste Anlaufstelle: Er organisiert Infostände, Infoveranstaltungen sowie die monatlichen
Stammtische im Unique.
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Der Vizepräsident kümmert sich zudem um die Verwaltung der Mitglieder: Er bearbeitet eingehende Beitritte und Kündigungen und aktualisiert die Daten der Mitglieder auf dem PC im
Vereinsbüro.
Trainings
Unser nationaler Dachverband, ELSA-Deutschland e.V., bildet ehemalige und erfahrene ELSAner regelmäßig zu Trainern aus. Die einzelnen Fakultätsgruppen – und somit auch wir, ELSA-Giessen e.V. – können für sich (z.B. für den gesamten Vorstand oder ein Organisationskomitee) kostenlose Trainings (z.B. zu dem Thema Kommunikation oder Projektmanagement)
beantragen, die sodann von zwei Trainern meist dreitägig durchgeführt werden.
Der Vizepräsident ist für die Organisation eines solchen Trainings vor Ort zuständig: Organisation des Tagungsraums, der Unterkunft der Trainer, der benötigten Materialien, etc.
Vereinsrecht
Schließlich ist der Vizepräsident ebenso für alle vereinsrechtlichen Angelegenheiten verantwortlich: Er sollte mit den wichtigsten vereinsrechtlichen Normen vertraut sein und das restliche
Präsidium in vereinsrechtlichen Fragen beraten können. Er überwacht die Satzung und das Beschlussbuch des Vereins.
Vorstandssitzungen/Mitgliederversammlung/Nationale Treffen
Der Vizepräsident vor- und nachbereitet regelmäßig die Vorstandssitzungen: Er ist dafür zuständig, dass die Einladung zu der Sitzung inklusive vorläufiger Tagesordnung dem gesamten
Vorstand rechtzeitig zugeht. Während der Vorstandssitzungen führt der Vizepräsident Protokoll, das er nach der Vorstandssitzung ausgearbeitet dem gesamten Vorstand zukommen lässt.
Mindestens zweimal im Geschäftsjahr hat der Vizepräsident die Mitgliederversammlung zu organisieren: Er erstellt die Tagesordnung, arbeitet ggf. Satzungsänderungsanträge aus, verschickt
die Einladung und bereitet die Versammlung als solche vor.
Auch auf nationaler Ebene finden viermal im Jahr Treffen für ELSA-Mitglieder und –
Vorstände Arbeitstreffen und Generalversammlungen statt. Der Vizepräsident hat dafür Sorge
zu tragen, dass das Datum der Veranstaltung den Mitgliedern und insbes. dem Vorstand bekannt gemacht wird und dass möglichst viele (Vorstands-)Mitligeder an den nationalen Treffen
teilnehmen. Er organisiert die gemeinsame An- und Abreise und stellt zudem sicher, dass vor
und nach der nationalen Veranstaltung alle relevanten Informationen dem gesamten Vorstand
zugetragen werden.

2.3 Vorstand für Finanzen (FM)
Der Vorstand für Finanzen ist hauptsächlich, wie der Name bereits sagt, für die Betreuung der
Finanzen des Vereins zuständig. Die internationale Abkürzung lautet „FM“ – Financial Management.
Er erstellt zu Beginn des Geschäftsjahres einen Haushaltsplan und achtet in dem folgenden
Jahr darauf, dass dieser von dem amtierenden Vorstand auch eingehalten wird. Außerdem kontrolliert er stets, ob die Ausgaben mit der Satzung des Vereins vereinbar sind. Zudem wird eine
ordnungsgemäße Buchführung von ihm erwartet. Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt er
einen Jahresabschluss.
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Zweimal im Jahr kümmert er sich um den Einzug der Mitgliedsbeiträge, sowie einmal jährlich
um den Eingang der Fördersummen.
Bei größeren Veranstaltungen ist der Vorstand für Finanzen für das Fundraising und Sponsoring zuständig. Zudem wird von ihm erwartet, dass er rechtzeitig vor der Veranstaltung eine
ungefähre Kostenkalkulation sowie unmittelbar nach der Veranstaltung eine endgültige Abrechnung erstellt.
Darüber hinaus ist der Finanzer als Supporting Area, gemeinsam mit dem Präsidenten und dem
Vizepräsidenten, für die Unterstützung des Vorstandes, insbes. bei Projekten und Problemen
zuständig.
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3. Die Aufgabenbereiche der (erweiterten) Vorstände
3.1 Vorstand für Akademische Aktivitäten (AA)
Die Hauptaufgabe eines Vorstandes für AA besteht in dem Organisieren von Veranstaltungen.
Dabei kann jeder Vorstand ganz eigene Schwerpunkte setzen.
Folgende Veranstaltungen fallen in den Kernbereich der Akademischen Aktivitäten und sind
schon seit teilweise vielen Jahren fester Bestandteil von ELSA und werden von dem Vorstand
für AA organisiert:
Contract Competition (ECC)
Die ELSA Contract Competition (ECC) ist eine simulierte Vertragsverhandlung. Mit Hilfe eines Coaches fertigen zwei Parteien nach festen Vorgaben einen professionellen Vertragsentwurf an. Einer dieser Vertragsentwürfe wird später die Verhandlungsgrundlage sein, die es in
der mündlichen Verhandlung entweder zu verteidigen oder anzugreifen gilt. Ähnlich wie beim
Moot Court kann man hierbei fachliche Qualifikationen und Kompetenzen austesten und erweitern und natürlich wertvolle Soft Skills erlangen.
Essay Competition
Dieser Wettbewerb ist der universitären Ausbildung in Deutschland noch am nächsten, denn
man muss eine wissenschaftliche Abhandlung über ein vorgegebenes Thema verfassen. Auch
bilaterale Competitions sind möglich, um den internationalen Austausch noch mehr zu fördern.
Der größte Unterschied zur bekannten juristischen Hausarbeit: Es winken Preise! Das können
Praktika, Sach- oder Geldpreise oder auch eine Veröffentlichung der Arbeit in juristischen
Fachblättern sein.
Lawyers@Work-Event (L@W-Event)
Diese Art der Veranstaltung soll praktischen Einblick in die unterschiedlichsten juristischen
Arbeitsbereiche geben. Um den Arbeitsalltag eines Juristen einer Kanzlei oder im öffentlichen
Dienst besser einschätzen zu können, werden hier meist Besuche in (Groß-)Kanzleien, Unternehmen, etc. organisiert.
Legal Debate
Ein aktuelles juristisches Thema wird von zwei Teams – bestehend aus Studenten – diskutiert
und ein Schiedsrichter ermittelt mit Hilfe eines Punktesystems den Sieger der Debatte.
Diese Veranstaltung soll keinen Ansatzpunkt zu parteipolitischer Polemik bieten, sondern kontroversen Diskussionen Raum geben. Dies ermöglicht Jurastudenten, "für den Ernstfall" vor
Gericht gerüstet zu sein, eine gewisse Diskussionskultur zu üben und einzuhalten und Argumente rhetorisch strukturiert und überzeugend einzubringen.
Legal Research Group
Zu einer Legal Research Group finden sich Jurastudenten aus Europa, einem einzelnen Land
oder auch „nur“ einer Stadt bzw. Fakultätsgruppe zusammen und recherchieren mit Hilfe eines
erfahrenden Wissenschaftlers (z.B. einem Professor) über ein juristisches Thema.
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Ziel einer Legal Research Group ist eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Dies kann anhand
einer Präsentation auf einem Seminar zu einem passenden Thema stattfinden und/oder als
Druckwerk veröffentlicht und beispielsweise unter anderem den juristischen Seminaren der
Universitäten zugestellt werden.
Moot Court
Der Moot Court ist eine simulierte Gerichtsverhandlung, in der Jurastudenten als Vertreter fiktiver Prozessparteien vor einem Gericht einen Fall verhandeln und damit den Ernstfall proben.
Dieser Wettbewerb bietet den Studenten die Möglichkeit, ihre Qualifikation und fachliche
Kompetenz zu testen. Strafrechts-Moot Courts, Märchen-Moot Courts und jede andere erdenkliche Umsetzung rechtlicher Themen sind hierbei möglich.
In Deutschland gibt es zusätzlich dazu den ELSA-Deutschland Moot Court Wettbewerb
(EDMC). In verschiedenen lokalen Gruppen finden Verhandlungen zum gleichen Fall aus dem
Zivilrecht statt und die jeweilige Siegerpartei kann dann zum Regionalentscheid (Nord oder
Süd) antreten. Die beiden Sieger dieser Entscheide dürfen dann, um den endgültigen Sieger zu
ermitteln, vor dem BGH in Karlsruhe auftreten und BGH-Richter entscheiden über die Verhandlung.
Auch gibt es einen ELSA Moot Court auf internationaler Ebene. Die ELSA Moot Court Competition (EMC²) ist ein Projekt von ELSA International und befasst sich inhaltlich mit WTORecht. Nach einer schriftlichen Vorrunde, an der Teams aus der ganzen Welt teilnehmen, treffen sich die besten Teams zur mehrtägigen Finalrunde in Genf, um dort zu versuchen, sich auf
den 1. Platz zu plädieren.

3.2. Vorstand für Seminare und Konferenzen (S&C)
Der Aufgabenbereich eines Vorstandes für S&C umfasst ebenso wie des Vorstandes für AA
hauptsächlich die Organisation diverser Projekte.
Folgende Projekte und Veranstaltungen fallen in den Kernbereich der Seminare und Konferenzen:
Delegationen
ELSA International entsendet jedes Jahr Delegationen zu zahlreichen internationalen Organisationen, bei denen ELSA Beraterstatus innehat (z.B. Europarat).
In einer Gesandtschaft von mehreren ELSA-Mitgliedern aus ganz Europa hat man als Delegationsteilnehmer die einmalige Gelegenheit, an den Sitzungen und Versammlungen selbst teilzunehmen und hinter die Kulisse zu sehen.
Der lokale Vorstand für S&C hat die Aufgabe, die von ELSA International ausgeschriebenen
Delegationsplätze bei den Gießener Studenten und ELSA-Mitgliedern zu bewerben sowie
eventuellen Interessenten und Bewerbern beratend und helfend zur Seite zu stehen.
Fachvortrag
Ein Vortrag ist wahrscheinlich die am leichtesten zu organisierende Veranstaltung aus dem Bereich S&C. Man braucht an sich nicht viel: Ein Thema, einen Raum, einen Redner und Zuhörer. Auch wenn es zunächst nach recht wenig klingt, so verbirgt sich natürlich doch etwas mehr
dahinter. Ein interessantes Thema muss man erst einmal finden und sich dann in der Gruppe
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darauf einigen. Einen geeigneten Redner muss man auch erst finden, ihn anschreiben und mit
den nötigen Informationen versorgen. Und um Zuhörer zu bekommen, muss man natürlich
Werbung betreiben.
Human Rights
1995 wurde das Human-Rights-Programm als ständiges Programm in die ELSA-Arbeit aufgenommen. Dabei soll Menschenrechten und Menschenrechtsthemen ein besonderer Schwerpunkt innerhalb der ELSA-Arbeit zukommen. ELSA engagiert sich insbesondere im Bereich
der Human Rights Education.
Als Vorstand für S&C ist man dafür verantwortlich, dass auch auf lokaler Ebene, sprich hier
bei uns in Gießen, regelmäßig Veranstaltungen in diesem Bereich stattfinden. Man kann z.B.
ein Seminar oder auch „nur“ einen Vortrag zu einem menschenrechtlichen Thema organisieren.
Weiterhin bietet die Kooperation mit menschenrechtlichen Institutionen durch Teilnahme an
deren Veranstaltungen und gemeinsamen Projekten eine Möglichkeit, die Schaffung, Entwicklung und Weiterentwicklung von Human Rights Education und Umsetzung zu fördern.
Wichtig dabei ist jedoch stets die Beachtung unserer politischen Neutralität!
Institutional Study Visit
Der Institutional Study Visit (ISV) ist der Besuch einer Regierungs- oder Nicht-RegierungsOrganisation, einer Stelle der öffentlichen Verwaltung oder einer privaten Institution. So kann
auf nationaler Ebene bspw. ein Besuch bei den Institutionen des Bundes (wie etwa dem BGH,
dem BVerfG oder dem Deutschen Bundestag), sowie auf internationaler Ebene z.B. der Besuch der Einrichtungen der Europäischen Union organisiert werden.
Je nachdem, ob sich die besuchte Organisation vor Ort befindet, oder man erst eine kleine Reise antreten muss, kann ein Institutional Study Visit ein paar Stunden dauern, oder sogar eine
ganze Woche (z.B. wenn man im Rahmen einer Europafahrt verschiedenen internationale Institutionen besucht).
Law School
Bei einer Law School kommen, ähnlich wie bei einem Seminar oder einer Konferenz, mehrere
Studenten an einem Ort zusammen, um sich für einen gewissen Zeitraum mit einem ganz bestimmten Thema zu befassen. Zu diesem Thema finden Vorträge, Podiumsdiskussionen, Vorlesungen, Workshops und Ähnliches statt. Im Gegensatz zu einem Seminar oder einer Konferenz hat eine Law School jedoch eine Mindestlaufzeit. Meistens finden Law Schools daher in
den Semesterferien statt. Zudem ist es für die Teilnehmer üblich, einen kleinen Abschlusstest
zu schreiben, um eine universitäre Urkunde zu erhalten.
Podiumsdiskussion
Bei kontroversen und strittigen Themen bietet es sich an, mehrere Referenten mit unterschiedlichen Auffassungen einzuladen. Diese diskutieren dann über die verschiedenen Blickwinkel zu
einem – meist juristischen – Problem und den zuhörenden Studenten wird nicht nur ein abwechslungsreiches Schauspiel geboten, sondern sie sehen, wie unterschiedliche Standpunkte
entstehen und begründet werden und können zudem selbst an der Diskussion teilnehmen.
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Seminare/Konferenzen
Ein ELSA-Seminar ist eine nationale oder internationale Zusammenkunft von Jurastudenten,
Referendaren, jungen Juristen oder anderen Interessierten. Ziel ist die akademische und sachliche Erörterung einer Thematik, die Problematisierung und die Erarbeitung von möglichen Lösungsansätzen. Den Rahmen dafür können Vorträge sowie Podiumsdiskussionen bilden.
Eine ELSA-Konferenz bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine Thematik verstärkt interaktiv in
Form von Workshops zu erarbeiten.
Die verschiedenen kulturellen Hintergründe junger Juristen aus ganz Europa ermöglichen interessante Diskussionen über eine Vielfalt von Themen, die in dieser besonderen Weise nur von
ELSA gewährleistet werden kann.
Ein Seminar oder eine Konferenz kann in ganz unterschiedlichem Ausmaß stattfinden: Man
kann z.B. ein eintägiges Seminar nur für Gießener Studenten organisieren. Die traditionellen
ELSA-Seminare finden jedoch dreitägig, über ein komplettes Wochenende, statt. Je nachdem,
ob das Seminar nur auf Deutsch oder evtl. einige Vorträge auch auf Englisch stattfinden, lädt
man das gesamte internationale und insbes. das nationale ELSA-Netzwerk dazu ein. Nicht selten kommen dabei über 50 ELSAner aus ganz Deutschland und dem Rest Europas zusammen.
Auch einwöchige Konferenzen erfreuen sich sehr großer Beliebtheit.
Egal, ob man nun ein dreitägiges Seminar oder eine einwöchige Konferenz durchführen möchte – dies ist eine Großveranstaltung und bedarf monatelanger Vorbereitung! Dies sollte sich der
Vorstand für S&C zu Beginn seiner Amtszeit bewusst sein, wenn er gerne ein Seminar oder
eine Konferenz organisieren möchte. Als Vorstand für S&C ist man nämlich der Hauptverantwortliche für die Organisation des Seminars bzw. der Konferenz. Dabei kommen so viele Aufgaben zusammen, dass diese allein von dem Vorstand für S&C nicht zu erledigen sind. Deshalb
bietet sich die Gründung eines eigenen Organisationskomitees an, welches sich sodann über
Monate hinweg mit der Organisation, Vorbereitung und schließlich Durchführung des Seminars oder der Konferenz befasst.
Zu den zu erledigenden Aufgaben zählen bspw.: Festlegung des zu behandelnden Themas, Anschreiben der möglichen Referenten, Fundraising/Finanzierung, Unterkunft/Essen für Teilnehmer, Bewerbung lokal/national/evtl. international, Organisation der Räumlichkeiten, etc.
Unabhängig von den „eigenen“ Projekten und dem evtl. „eigenen“ Seminar, sollte der Vorstand für S&C auch stets über Seminare und Konferenzen informiert sein, die andere Fakultätsgruppen veranstalten. Er ist dafür zuständig, dass die Mitglieder von ELSA-Giessen e.V.
auch von anderen Seminaren/Konferenzen Kenntnis erlangen und evtl. auch daran teilnehmen.
Demnach sollte der Vorstand für S&C stets über das aktuelle Angebot an Seminaren/Konferenzen Bescheid wissen und diese aktiv hier in Gießen bewerben.
Study Visit
Als Study Visit (SV) bezeichnet man den Austausch zwischen einzelnen ELSAFakultätsgruppen auf nationaler oder internationaler Ebene. SVs sollen die ELSA-Vision "A
just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity" umsetzen, indem
sie den gegenseitigen Austausch fördern sowie kulturelle als auch soziale Erfahrungen ermöglichen. Zudem soll der SV ein akademisches Programm enthalten, durch welches die besuchende
Gruppe einen Einblick in ein anderes Rechtssystem erhält.
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Study Visits sind eines der Herzstücke von ELSA, denn sie bieten den lokalen ELSAMitgliedern die Möglichkeit, die Internationalität des Netzwerkes zu erleben.

3.3. Vorstand für Student Trainee Exchange Programme (STEP)
Das Student Trainee Exchange Programme ist eines der Herzstücke von ELSA – verkörpert es
doch mitunter am meisten das, was ELSA von fast allen anderen studentischen Initiativen unterscheidet: Die Internationalität.
Das STEP-Programm ist ein Praktikantenaustauschprogramm, das es ELSA-Mitgliedern ermöglicht, kostenlos bezahlte Praktika im Ausland zu absolvieren.
Der Vorstand für STEP ist dafür zuständig, dieses Programm hier in Gießen zu organisieren
und voran zu treiben. Seine Aufgaben werden dabei in drei Bereiche unterteilt:
Job-Hunting
Mitunter eine der schwierigsten Aufgaben des STEPers ist es, lokal vor Ort (d.h. hier in Gießen
und Umgebung) Praktikumsplätze für ausländische Studenten zu organisieren.
Schwierig ist es deshalb, weil man potentielle Arbeitgeber (Kanzleien, Unternehmen, Banken,
Institutionen, o.Ä.) davon überzeugen muss, einen ausländischen Praktikanten zu beschäftigen,
den sie bis zu dessen Praktikumsbeginn nicht zu Gesicht bekommen werden und dessen Arbeit
sie zudem noch mit mind. 250€ monatlich vergüten müssen.
Student-Hunting
Die Aufgabe des STEPers im Rahmen des Student-Hunting ist es, das STEP-Programm bei
den Gießener Studenten und ELSA-Mitgliedern bekannt zu machen, sowie aktuell ausgeschriebene Praktikumsplätze zu bewerben. Hierfür kann z.B. eine STEP-Infoveranstaltung organisiert werden.
Zudem ist es der lokale Vorstand für STEP dafür zuständig, Gießener Studenten während ihrer
Bewerbung und bis zu ihrer Abreise ins Ausland zu betreuen.
Reception
Wenn sich auf den Praktikumsplatz in Gießen/Umgebung, den man im Rahmen des JobHuntings organisiert hat, ein ausländischer ELSAner erfolgreich beworben hat, so ist es die
Aufgabe des Gießener Vorstandes für STEP, diesen vor, während und nach seiner Ankunft
hier in Gießen zu betreuen. Der STEPer nimmt bereits vor dessen Abreise mit ihm Kontakt
auf, hilft ihm ggf. bei der Wohnungssuche, holt ihn am Tag seiner Ankunft vom Flughafen/Bahnhof ab, bringt ihn an seinem ersten Arbeitstag zu seiner Praktikumsstelle und gliedert
ihn insbes. in das Gießener (ELSA-)Leben mit ein.

3.4. Vorstand für Marketing
Der Vorstand für Marketing beschäftigt sich hauptsächlich mit der Außendarstellung des Vereines.
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Gestalten/Erstellen
Der Marketinger erstellt insbes. die Plakate und Flyer zu den einzelnen Veranstaltungen oder
Projekten des Vereines. Vorkenntnisse in den Bearbeitungsprogrammen Adobe Photoshop
und/oder Adope InDesign sind hierbei natürlich von Vorteil.
Zur Bewerbung größerer Veranstaltungen möchte der Vorstand vielleicht einen eigenen Werbefilm drehen – die Bearbeitung und der Schnitt des Films fällt ebenfalls in den Bereich des
Marketingers.
Zu Beginn jedes Semesters teilen wir die sog. ELSA-Erstibroschüren an die neuen Erstsemester
aus. Der Vorstand für Marketing ist für deren Erstellung, Bearbeitung, Aktualisierung und
Druck zuständig.
Damit die erstellten Plakate und Flyer auch die Gießener Studenten und insbes. ELSAMitglieder erreichen, ist der Marketinger dafür zuständig, dass an den beiden ELSA-Wänden im
Hörsaalgebäude stets die aktuellen Plakate und Flyer ausgehängt sind.
Corporate Identity/Design
ELSA hat eine bestimmte Corporate Identity bzw. ein bestimmtes Corporate Design. Das Corporate Design bezeichnet die visuelle Identität von ELSA und findet u.a. Anwendung beim
Gestalten von Zeichen (z.B. Logos), Formularen, Onlineauftritten, der Farbgebung, Plakaten,
Flyern, etc.
Der Vorstand für Marketing sollte der Experte für die Regeln und Vorgaben des ELSADesigns im Vorstand sein und in den Vorstand in diesen Dingen jederzeit beraten können.
Auch die Überwachung des richtig angewendeten Corporate Designs fällt in seinen Aufgabenbereich.
Er versorgt den Vorstand regelmäßig mit einheitlichen Dokumenten, wie Logos, Briefköpfen,
Visitenkarten, etc.
Marktforschung
Damit der Vorstand besser einschätzen kann, wie gut bspw. Veranstaltungen bei Teilnehmern
ankamen oder wie zufrieden Studenten und ELSA-Mitglieder mit dem Verein sind, sollte der
Vorstand für Marketing regelmäßig die einzelnen ELSA-Veranstaltungen evaluieren lassen sowie eine Statistik zu der generellen Resonanz über ELSA erstellen.
Merchandising
Wie fast jede deutsche ELSA-Fakultätsgruppe stellt ELSA-Giessen e.V. ELSA-MerchandisingArtikel her: Die ELSA-Kugelschreiber und –Feuerzeuge.
Der Marketinger ist für diese Merchandising-Artikel zuständig: D.h. er kontrolliert regelmäßig
den Lagerbestand, organisiert Nachbestellungen und vertreibt/versendet die Kugelschreiber
und Feuerzeuge an andere Fakultätsgruppen.
Umgekehrt ist er auch für die Organisation bestimmter anderer Artikel, die von anderen Fakultätsgruppen vertrieben werden, zuständig.
Presse
Sofern kein eigener Direktor für Presse vorhanden ist, fällt dies ebenfalls in den Aufgabenbereich des Vorstandes für Marketing. Er ist sodann dafür zuständig, dass die Presse zu bestimmten (Groß-)Veranstaltungen und Events eingeladen wird. Außerdem verfasst er Pressemitteilungen.
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4. Die Aufgabenbereiche der Direktoren
4.1 Direktor für Akademische Aktivitäten (AA)
Der Direktor für AA ist dem Vorstand für AA zugeordnet und arbeitet eng mit diesem zusammen. Er unterstützt den Vorstand bei der Organisation der Veranstaltungen. Je nach Absprache können der Vorstand und der Direktor für AA auch parallel verschiedene „eigene“
Veranstaltungen organisieren.
Sofern kein Vorstand für AA vorhanden ist, übernimmt der Direktor für AA die Aufgaben des
Vorstandes (s.o.).

4.2 Direktor für Alumni
Der Direktor für Alumni ist dem Vizepräsidenten zugeordnet und beschäftigt sich gemeinsam
mit ihm mit der Ehemaligenarbeit. Er unterhält und aktualisiert die Ehemaligenkartei, hält
Kontakt zu anderen Ehemaligen aus Gießen oder auch anderen Fakultätsgruppen sowie dem
Ehemaligenverein von ELSA, dem EAD (ELSA Alumni Deutschland) und organisiert Ehemaligen-Treffen.
Es ist natürlich von Vorteil, wenn der Direktor für Alumni während seiner Studienzeit selbst
aktiver ELSA-Vorstand gewesen ist, evtl. auch regelmäßig nationale ELSA-Treffen besucht hat
und sich somit mit der lokalen Vorstandsarbeit, der Ehemaligenarbeit von ELSA-Deutschland
e.V. und der Vereinsstruktur auskennt.
Keine zwingende Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im EAD.
Der Direktor für Alumni könnte bei Interesse ebenfalls sog. Lokalbeauftragter für den EAD
werden. Dies ist, wie bereits erwähnt, der offizielle Ehemaligenverein von ELSA-Deutschland.
Eines seiner Ziele ist es, für jede Fakultätsgruppe einen eigenen Lokalbeauftragten zu haben,
welcher den Kontakt zwischen der Fakultätsgruppe und dem EAD hält.
(Eine genaue Auflistung der Tätigkeit eines Lokalbeauftragten für den EAD findet ihr unter www.elsagiessen.de im Download-Bereich unter „Jobmappen“ oder unter www.elsaalumni.de)

4.3 Direktor für Delegations
Der Direktor für Delegations ist dem Vorstand für S&C zugeordnet.
Er ist dafür zuständig, die von ELSA International ausgeschriebenen Delegationsplätze zur
Teilnahme an Sitzungen internationaler Organisationen (z.B. Europarat) bei den Gießener Studenten und ELSA-Mitgliedern zu bewerben sowie eventuellen Interessenten und Bewerbern
beratend und helfend zur Seite zu stehen.
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4.4 Direktor für Fresher
Auch der Direktor für Fresher ist dem Vizepräsidenten zugeordnet. Er ist dafür zuständig, Studenten, Referendare und junge Juristen für den Verein zu begeistern.
In diesem Rahmen organisiert er Infostände und Infoveranstaltungen, wo er (im besten Fall mit
dem restlichen Vorstand) ELSA und die Arbeit des Vorstandes vorstellt.
Er organisiert zudem die monatlichen Stammtische im Unique, bewirbt sie, ist an dem jeweiligen
Abend anwesend und ist vor Ort erster Ansprechpartner der Interessenten und neuen Mitglieder.
Auch die Organisation der ELSA-Darstellung in der Studieneinführungswoche für Erstsemester fällt in seinen Aufgabenbereich.
Regelmäßig stellen zwei Vertreter des Vorstandes (grds. der Präsident und Vizepräsident) ELSA zunächst kurz bei der allgemeinen Begrüßungsveranstaltung der Erstsemester vor. Anschließend gehen mehrere Vorstandsmitglieder durch alle Mentorengruppen, stellen dort noch
einmal ausführlich die ELSA-Arbeit vor und verteilen die sog. Erstitüten.
Es ist die Aufgabe des Direktors für Fresher, den Inhalt der Erstitüten (juristische Zeitschriften, ELSA-Kugelschreiber, Süßigkeiten, ELSA-Erstibroschüren, Stadtpläne, etc.) zu organisieren, sowie die Tüten (mit Hilfe freiwilliger Helfer) mit dem Inhalt zu füllen. Zudem hat der Direktor für Fresher dafür Sorge zu tragen, dass während der Einführungswoche genügend Vorstandsmitglieder anwesend sind, um ihm bei der Vorstellung in Mentorengruppen und Austeilung der Erstitüten behilflich zu sein.
Nach Absprache mit dem jeweiligen Vorstand ist der Direktor für Fresher grds. auch für die
Organisation sog. Social Events zuständig, bei denen neue Mitglieder gewonnen sowie ELSAMitglieder bespaßt werden.
Hierzu zählt insbes. die traditionelle Besichtigung der Licher Brauerei, die einmal pro Semester
stattfindet, sowie im Dezember eines jeden Jahres die ELSA-Giessen-Weihnachtsfeier.

4.5 Direktor für Information Technology (IT)
Der Direktor für IT ist ebenfalls dem Vizepräsidenten zugeordnet und arbeitet mit diesem gemeinsam in dem Bereich Informationstechnik.
Der Direktor für IT ist gemeinsam mit dem Vizepräsidenten für die Aufrechterhaltung und
Betreuung der Funktionalität der ELSA-Giessen-Homepage und des Servers zuständig. Zudem
betreut er die ELSA-Giessen-E-Mail-Adressen und ist der generelle Ansprechpartner des Vorstandes auf dem Gebiet IT.
Im besten Fall sollte man für dieses Amt folgende Voraussetzungen mitbringen:
- Python-Kenntnisse
- HTML, PHP und andere gängige Sprachen
- Improvisationstalent zur schnellen Fehlerbehebung auch auf unkonventionelle Art
- Erfahrung in der Serverbetreuung, -pflege und Einrichtung ist wünschenswert

ELSA-Giessen e.V. – Licher Straße 76 – 35394 Gießen

16|18

ELSA-Giessen e.V.
Die Aufgaben der Vorstände und Direktoren
4.6 Direktor für Human Rights (HR)
Der Direktor für Human Rights ist dem Vorstand für S&C zugeordnet.
Er ist für die Organisation von Veranstaltungen zu dem Thema Menschenrechte zuständig.
Dabei kann er entweder gemeinsam mit dem Vorstand für S&C zusammenarbeiten (bspw. im
Rahmen eines Seminars einen Vortrag über ein menschenrechtliches Thema organisieren) oder
eigene Projekte organisieren.

4.7 Direktor für Marketing
Der Direktor für Marketing ist dem Vorstand für Marketing zugeordnet und arbeitet, nach Absprache mit ihm und dem restlichen Vorstand, in dessen Bereich mit.
Sollte kein Vorstand für Marketing vorhanden sein, übernimmt der Direktor dessen Aufgaben
(s.o.).

4.8 Direktor für Moot Court
Der Direktor für Moot Court ist dem Vorstand für AA zugeordnet und organisiert i.d.R. jedoch selbstständig einen Moot Court.
Ein Moot Court ist eine simulierte Gerichtsverhandlung, in der Jurastudenten als Vertreter fiktiver Prozessparteien vor einem Gericht einen Fall verhandeln und damit den Ernstfall proben.
Dieser Wettbewerb bietet den Studenten die Möglichkeit, ihre Qualifikation und fachliche
Kompetenz zu testen. Hierbei sind Strafrechts-Moot Courts, Märchen-Moot Courts und jede
andere erdenkliche Umsetzung rechtlicher Themen möglich.
Der Direktor für Moot Court besorgt/erstellt den zu verhandelnden Sachverhalt (Fall), bewirbt
die Veranstaltung bei den Studenten (ggf. u.a. mit einer Moot-Court-Infoveranstaltung), wählt
bei mehreren Interessenten jeweils zwei Studenten für das Team der Staatsanwaltschaft und der
Verteidigung aus und organisiert den (echten) Richter, der den Fall verhandelt.
Auch kann der Direktor einen Moot Court für einen Regional- oder Lokalentscheid für den
ELSA-Deutschland Moot Court organisieren:
Dazu finden in verschiedenen lokalen Gruppen Verhandlungen zum gleichen Fall aus dem Zivilrecht statt und die jeweilige Siegerpartei kann dann zum Regionalentscheid (Nord oder Süd)
antreten. Die beiden Sieger dieser Entscheide dürfen dann, um den endgültigen Sieger zu ermitteln, vor dem BGH in Karlsruhe auftreten und BGH-Richter entscheiden über die Verhandlung.
Auch gibt es einen ELSA Moot Court auf internationaler Ebene. Die ELSA Moot Court Competition (EMC²) ist ein Projekt von ELSA International und befasst sich inhaltlich mit WTORecht. Nach einer schriftlichen Vorrunde, an der Teams aus der ganzen Welt teilnehmen, treffen sich die besten Teams zur mehrtägigen Finalrunde in Genf, um dort zu versuchen, sich auf
den 1. Platz zu plädieren.

ELSA-Giessen e.V. – Licher Straße 76 – 35394 Gießen

17|18

ELSA-Giessen e.V.
Die Aufgaben der Vorstände und Direktoren
4.9 Direktor für Presse
Der Direktor für Presse ist dem Vorstand für Marketing zugeordnet.
Er ist dafür zuständig, dass die Presse zu bestimmten (Groß-)Veranstaltungen und Events eingeladen wird. Außerdem verfasst er Pressemitteilungen.

4.10 Direktor für Seminare und Konferenzen (S&C)
Der Direktor für S&C ist dem Vorstand für S&C zugeordnet. Er unterstützt diesen bei seiner
Arbeit oder organisiert nach Absprache „eigene“ Veranstaltungen.
Sofern kein Vorstand für S&C vorhanden ist, übernimmt der Direktor für S&C die Aufgaben
des Vorstandes (s.o.).

4.11 Direktor für Student Trainee Exchange Programme (STEP)
Der Direktor für STEP ist dem Vorstand für STEP zugeordnet. Er unterstützt diesen bei seiner Arbeit. Nach Absprache mit dem Vorstand kann er jedoch auch für einen eigenen Bereich
(z.B. das Student-Hunting) verantwortlich sein.
Sofern kein Vorstand für STEP vorhanden ist, übernimmt der Direktor für STEP dessen Aufgaben (s.o.).

4.12 Direktor für Study Visits
Der Direktor für Study Visits ist dem Vorstand für S&C zugeordnet. Er ist für die Organisation
von Study Visits zuständig.
Als Study Visit (SV) bezeichnet man den Austausch zwischen einzelnen ELSAFakultätsgruppen auf nationaler oder internationaler Ebene. Sie sollen den gegenseitigen Austausch fördern sowie kulturelle als auch soziale Erfahrungen ermöglichen. Zudem soll der SV
ein akademisches Programm enthalten, durch welches die besuchende Gruppe einen Einblick
in ein anderes Rechtssystem erhält.
Study Visits sind eines der Herzstücke von ELSA, denn sie bieten den lokalen ELSAMitgliedern die Möglichkeit, die Internationalität des Netzwerkes zu erleben.
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