Praxisbeiträge

Moot Courts –fiktive Gerichtsfälle, echte juristische Leistung
von Sandra Georg

Jura-Student Miroslav Georgiev
Position beziehen, schlüssig argumentieren, Plädoyers halten:
ist im 9. Semester, hat den staatWas für Anwälte zum Berufsalltag gehört, fordert Jurastudenten
lichen Teil mit Prädikat bestanheraus. Bei simulierten Verfahren lernen sie, was es heißt, ein
den, spricht fließend Englisch, tritt
richtiger Anwalt zu sein.
selbstbewusst und strukturiert
auf. So überzeugt er die vierköpfige Jury der Bonner Universität, die
geeignete Kandidaten für den sogenannten „Willem
fahren bauen die angehenden Juristen ArgumentatiC. Vis International Commercial Arbitration Moot“
onsstrukturen auf und plädieren abwechselnd für Kläsucht – einen internationalen Wettbewerb, bei dem
ger oder Beklagten. Den Fall, um den es 2015/2016
studentische Teams einen fiktiven Fall im Bereich UNim Vis Moot Court geht, bekommen alle Teams weltKaufrecht bearbeiweit gleichzeitig zugeschickt. Ein 70 Seiten langes
ten. Unter durch
Dokument muss dann innerhalb eines Wochenenschnitt lich 30 Bedes gelesen werden, sodass gleich im Anschluss der
werbern wählt die
Schriftsatz des Klägers verfasst werden kann – in engBonner Rechtsfakultät jährlich vier bis sechs Jurastulischer Sprache, versteht sich. Wenig später wird auch
denten in zwei Bewerbungsrunden aus. „Fachwissen
die Klageschrift für die Gegenseite geschrieben. Insund Motivation werden geprüft“, berichtet Miroslav,
gesamt haben die Studenten dafür dreieinhalb Monaschließlich werden sich er und die anderen Kandidate Zeit. Jurist Michael Neumeier steht den Studenten
ten ein Semester lang ausschließlich dem Moot Court
in Bonn dabei als Coach zur Seite und hilft ihnen beim
widmen und sich in 20 Vorrunden gegen rund 300
Zeitmanagement: „Der Aufwand für akribische Vorandere Teams aus der ganzen Welt behaupten müsund Recherchearbeit sowie das Verfassen der Schriftsen. Die besten Teams treten schließlich beim Finastücke sollte nicht unterschätzt werden.“
le in Wien an. Der Vis Moot Court ist dabei einer
von vielen internationalen Wettbewerben dieser Art.
Die Studenten sammeln während der Bearbeitung
Wie die Bonner Rechtsfakulerstmals Praxiserfahrungen
tät nehmen jährlich zahlreiund lernen die Arbeit als
che deutsche Jurafakultäten
Anwalt kennen. Außerdem
an unterschiedlichen Moot
werden sie mit der englischen
Courts teil und stellen dabei
Rechtssprache vertraut, kom„Trotz des hohen zeitlichen
die Fähigkeiten ihrer Studenmen in vielen Fällen erstmals
Aufwands gibt es immer mehr
ten auf die Probe.
in Berührung mit Urteilen
Studenten, die sich für eine
und üben, in Verhandlungen
Teilnahme interessieren.“
Viel Zeit, noch mehr
schnell zu reagieren: „Wenn
Mich a e l N e um e i e r
Arbeit Während der Einein Richter sagt: ‚Erläutern
führungswoche hören MirosSie mir bitte den Punkt XY
lav und die anderen Teilnehauf Seite 67 näher‘, dann
mer Vorträge über Schiedsmuss ein Anwalt dieser Bitte
gerichtsbarkeit und das
selbstbewusst und fachlich
Fachgebiet UN-Kaufrecht, das beim internationalen
einwandfrei nachkommen“, sagt Neumeier. „Auch die
Warenhandel angewandt wird. In ersten fiktiven VerRichter bei den simulierten Verhandlungen fordern das.“
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Aus Theorie wird Praxis Ihre Wurzeln haben
bewusst. Dennoch will er die beiden letzten Prüfundie Moot Courts in den USA. In den 1960er Jahren
gen seines Studienschwerpunkts parallel absolvieren
wurden die fiktiven Gerichtsverhandlungen erstmals
und auch seinen Nebenjob in einer Düsseldorfer Großals Teil der Ausbildung an Rechtsfakultäten angebokanzlei nicht aufgeben: „Mich hat einfach der Ehrten, um die Studierenden bereits während ihrer Stugeiz gepackt.“ Der Bulgare, der 2011 für ein Juradienzeit mit der juristischen
studium aus seinem HeimatPraxis vertraut zu machen.
land nach Deutschland kam,
Der Name stammt noch aus
ist überzeugt, dass die Teilangelsächsischen Zeiten, als
nahme am Moot Court seiStammesvorsitzende sich zu
nen Horizont erweitern wird.
„Es macht sich sehr gut
einem sogenannten „Moot“,
Gemeinsam mit einem Team
im Lebenslauf.“
einer Versammlung, trafen,
einen Fall aus dem „global
Mich a e l N e um e i e r
um wichtige Angelegenheirelevanten UN-Kaufrecht“
ten zu besprechen. „Hierzu bearbeiten sei „sicherlich
zulande ist die Popularität
bereichernd“. Schließlich will
in den vergangenen Jahren
Miroslav sich beruflich späenorm angestiegen“, berichter auf dieses Themengebiet
tet Neumeier. Beim Vis Moot
spezialisieren. Von ehemaliCourt komme ein Großteil der europäischen Teams
gen Teilnehmern weiß der 23-Jährige, dass man wähaus Deutschland. „Trotz des hohen zeitlichen Aufrend seiner Zeit als sogenannter „Mootie“ gut Konwands gibt es immer mehr Studenten, die sich für
takte knüpfen kann: Bei Kanzleibesuchen dürfen die
eine Teilnahme interessieren.“
Teilnehmer ihre Plädoyers vor erfahrenen Anwälten
vortragen und sich deren Feedback einholen. „Aus
Kontakte für die Zukunft knüpfen Angediesen Treffen können sich Praktika oder sogar Stelrechnet wird Miroslav und seinen Kommilitonen die
lenangebote ergeben.“ Den Juristen Neumeier wunviele Arbeit nicht, aber „es macht sich sehr gut im
dert das nicht, schließlich entwickelt sich so mancher
Lebenslauf“, weiß Coach Neumeier. Miroslav ist
„schüchterne Student im Laufe des Moot Court zu
sich der inhaltlichen und zeitlichen Herausforderung
einem selbstbewussten Redner“.

Moot Court
Das Interesse an Moot Courts ist in den vergangenen Jahrzehnten beträchtlich gestiegen. Neben unzähligen hochschulinternen Moot Courts können Rechtsfakultäten aus der ganzen Welt an 28 internationalen Moot Courts teilnehmen. Inhaltlich befassen sich die Wettbewerbe unter anderem mit europäischem Gemeinschafts- und Steuerrecht,
Völkerrecht oder Menschenrecht. Die deutsche Beteiligung bei den Wettbewerben ist groß: Am Vis Moot Court nahmen im vergangenen Jahr 28 deutsche Hochschulen teil. Damit war Deutschland hinter den USA das am häufigsten
vertretene Land. Die letzte deutsche Universität, die es ins Finale des renommierten Wettbewerbs schaffte, war 2001
die Universität zu Köln.
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Viele Kanzleien sponsern die Teams der Hochschulen finanziell, doch ein internationaler Wettbewerb
von der Größe des Vis Moot Court bedeutet für die
Universitäten trotzdem einen hohen finanziellen Aufwand: Personal muss bereitgestellt, Veranstaltungen
ausgerichtet und Reisen bezahlt werden. In Neumeiers
Augen ist das jedoch der einzige Kritikpunkt an den
Moot Courts, die ansonsten bei allen Parteien hoch
im Kurs stünden.
Gute Chancen hat, wer sprachlich und
fachlich glänzt Neben dem Vis Moot Court

auf den Aufbau logischer Argumentationsstrukturen und die Fähigkeit, sich für eine Seite zu positionieren. „Das macht man im theorielastigen Studium
sonst nicht“, erklärt sie. Im Moot Court sei es jedoch
essenziell, eine Seite voll und ganz zu vertreten. Auch
wenn Standpunkte vertreten werden müssen, die den
Studenten moralisch gegen den Strich gehen: „Man
verteidigt dann beispielsweise, dass ein Bombardement auf ein Wohnviertel nicht gegen das Völkerrecht
verstoßen hat. Da muss man sich durchkämpfen und
trotzdem passende Argumente finden.“ Ein zeitaufwendiges Engagement, das ebenfalls ein komplettes
Semester der Jurastudenten in Anspruch nimmt. Zeit,
die sich aber zu investieren lohnt, meint Laura Bopp:
„Die Teilnehmer können beim Moot Court nur gewinnen. Sie zeigen, dass sie mehr machen als der Großteil ihrer Kommilitonen, und stechen so in künftigen
Bewerbungsverfahren hervor.“

gibt es weitere internationale Wettbewerbe wie den
„Philip C. Jessup International Law Moot Court“. Er
ist der älteste und größte Moot Court und befasst
sich inhaltlich mit dem Völkerrecht. 500 Teams aus
80 Ländern nehmen am sogenannten Jessup jährlich
teil. Nach zahlreichen nationalen Vorrunden fliegen
die zwei besten Teams jedes Landes zum Finale nach
Uni-interne Moot Courts mit Lerneffekt
Washington. Rechtsreferendarin Laura Bopp hat das
Jessup als Teilnehmerin und später als Coach an der
Vor Publikum plädieren und argumentieren, kurzum
Universität Tübingen kennengelernt: „Auch wenn
Praxiserfahrung sammeln, das geht auch im kleinen
man es nicht nach Washington schafft, herrscht
Rahmen. An der Universität zu Köln können Jurastueine tolle Atmosphäre in
denten im Rahmen des Proden Teams bei den Vorrunjekts „Recht aktiv“ an einem
den und eine große Begeisuniinternen Moot Court teil„Die Teilnehmer können
terung für das Thema Völnehmen. Zwölf Zweierteams
beim Moot Court nur
kerrecht.“ Ebenso wie für
behandeln dabei Fälle aus
gewinnen. Sie zeigen, dass
alle Teilnehmer internatiodem Bereich des Bürgerlisie mehr machen als der
naler Moot Courts gilt auch
chen Rechts. Nach vier RunGroßteil ihrer Kommilitonen.“
für die des Jessup: Wer gut
den erreichen zwei Teams
L aura Bopp
Englisch spricht, eloquent ist
das Finale. Jedem Studieund keine Angst hat, seinem
renden winkt nach der TeilGegenüber in die Augen zu
nahme ein Schlüsselqualifischauen, hat gute Chancen.
kationsschein. Die Fälle sind
Und diese hat die Universität Tübingen in den verdabei so angelegt, dass bereits Studenten aus dem
gangenen Jahren genutzt: 2006 und 2009 war ihr
2. Semester an der Veranstaltung teilnehmen können.
Team bei der Endrunde in den USA dabei.
Katja Burghardt, Organisatorin des Projekts, erklärt,
dass Fälle mit Tieren bei den Studenten besonders
Um die Teilnehmer bestmöglich auf ihre Aufgabe
hoch im Kurs stünden: „Die Teilnehmer müssen beivorzubereiten, legt Bopp als Coach vor allem Wert
spielsweise klären, wer haftet, wenn zwei Hunde auf-
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einander losgehen und eines der Tiere an den Folgeverletzungen stirbt.“

tenter und im Umgang mit Nervosität viel gelassener.“ Für die Studenten sei die Teilnahme ein großes
Erlebnis: „Sich danach mit gestandenen Anwälten
auf einer Ebene unterhalten zu können, belohnt und
motiviert die meisten ungemein.“

In jeder Runde haben die Studenten circa eine Woche
Zeit, die jeweilige simulierte Rechtsstreitigkeit zu
bearbeiten. Die einzelnen Runden des Moot Court
G l o b a l e V o r r u n d e n : D i e M o o ti e s
finden in Kölner Großkanzleien oder juristischen Insreisen Vis-Moot-Court-Teilnehmer Miroslav Geortitutionen wie der Rechtsanwaltskammer statt. Ähnlich wie bei internationalen Wettbewerben ist es so
giev zieht seine Motivation aus der Hoffnung auf
möglich, sich mit Praktikern
spannende Austragungsorte
„Sie lernen das Handauszutauschen und Kontakder Vorrunden. Im vergangewerkszeug eines Anwalts,
te zu knüpfen. Burghardt
nen Jahr ging es für die Teilsieht in dem Moot Court
nehmer nach New York und
werden stressresistenter
vor allem ein didaktisches
Georgien: „Die USA oder
und im Umgang mit
Mittel, um die JurastudenAsien wären spannend.“
Nervosität viel gelassener.“
ten für ihr Fach zu begeisDoch egal wo die VorentK atja Bu rg h a r d t
tern, das vielen vor allem zu
scheide stattfänden, meint
Beginn des Studiums recht
Georgiev, er werde dabei auf
trocken und theoretisch erscheint: „Sie lernen das
jeden Fall etwas „fürs Leben und eine Zukunft als
Handwerkszeug eines Anwalts, werd en stressresiserfolgreicher Anwalt lernen“.

Sandra Georg
Redaktion
die-journalisten.de GmbH · Köln
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