
Moot Court FAQ 
1. Was ist ein Moot Court? 
 
Moot Courts sind Gerichtsspielwettbewerbe, bei denen die Studierenden anhand eines fiktiven 
Falls in die Rolle der Anwälte schlüpfen und mit ihren Argumenten gegen Teams anderer 
Universitäten antreten. Da die meisten Moot Courts international sind, findet der gesamte 
Wettbewerb auf Englisch statt. 
 
 
2. Welche Moot Courts gibt es? 
 
Die Universität Düsseldorf nimmt derzeit an drei Moot Courts teil: Dem Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot, der Philip C. Jessup International Law Moot 
Court Competition und der Foreign Direct Investment International Moot Competition 
 
Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot stellt insoweit den größten 
Moot Court Wettbewerb auf dem Gebiet des internationalen Wirtschafts- bzw. Handelsrechts 
dar. Die Zahl der teilnehmenden Teams steigt jährlich. Während im Jahr 2007 178 Teams aus 
51 Staaten teilnahmen, waren es im Jahr 2010 bereits 251 Teams aus 62 Staaten. Die 
Studierenden müssen sich hier insbesondere mit Fragen aus dem Schiedsverfahrensrecht 
sowie dem internationalen Kaufrecht befassen. Simuliert wird eine mündliche Verhandlung 
vor einem Schiedsgericht, der ein umfassender Schriftsatz für den Kläger sowie einer für den 
Beklagten vorausgehen. Die Finalrunden finden jedes Jahr vor Ostern in Wien statt. 
 
Die Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition stellt den größten und 
ältesten internationalen Moot Court auf dem Gebiet des Völkerrechts dar. Simuliert wird eine 
Gerichtsverhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH). Auch hier sind 
im Vorfeld zwei „Memorials“, einer für den Kläger und einer für den Beklagten zu verfassen. 
An diesem Wettbewerb nehmen weltweit mehr als 300 Universitäten aus mehr als 50 Ländern 
teil. Anders als z. B. bei dem Vis Moot finden aber nationale Vorausscheidungen statt. Die 
Gewinner der nationalen Vorausscheidungen reisen zu den „International Rounds“ in 
Washington D.C. 
 
Die Foreign Direct Investment International Moot Competition (FDI Moot) stellt die 
Studierenden schließlich vor Fragen aus dem in der Praxis immer mehr an Relevanz 
gewinnenden Investitionsschutzrecht. Die Endausscheidungen dieses Wettbewerbs finden in 
der Stadt des letztjährigen Gewinners statt, im Jahr 2010 in Malibu (Californien). Dieser 
Wettbewerb läuft im Sommersemester und unterscheidet sich insoweit auch zeitlich von dem 
Vis und dem Jessup Moot Court, die jeweils im Wintersemester stattfinden. 
 
 
3. Der Ablauf eines Moot Courts 
 
In ihrem Ablauf unterscheiden sich die Moot Courts kaum. Sie alle bestehen aus einer 
Schriftsatzphase sowie einer Pleadingphase. Die Schriftsatzphase wird mit Veröffentlichung 
des Sachverhalts im Frühjahr (FDI Moot), September (Jessup Moot Court Competition) bzw. 
Oktober (Vis Moot) eingeleitet. Die Studierenden haben sodann einen Schriftsatz für den 
Kläger und einen für den Beklagten zu entwerfen. Der zeitliche Aufwand in dieser Phase ist 
sehr hoch. 



 
Ohne Unterbrechung schließt sich die Pleadingphase an, in der die Teams auf die mündlichen 
Plädoyers in den Endausscheidungen vorbereitet werden. Mehrmals wöchentlich werden 
Probepleadings abgehalten, in Universitäten, Kanzleien oder im Rahmen von Pre-Moot-
Wettbewerben. Die Studierenden präsentieren hierbei ihre Argumente vor der Richterbank 
und werden hierbei von den Richtern – mal mehr und mal weniger – mit Verständnis- oder 
Vertiefungsfragen unterbrochen. 
 
Diese Plädoyers werden anschließend bewertet. Hierbei wird zwar auch die Stärke der 
vorgetragenen Argumente bewertet, mehr aber die Überzeugungskraft und die Fähigkeit, auf 
unvorbereitete Fragen des Tribunals höflich, souverän und sinnvoll zu antworten. Angesichts 
der im Vorhinein festgelegten und – jedenfalls bei dem Jessup Moot Court streng – 
einzuhaltenden Redezeit erweist sich dies gelegentlich als besondere Herausforderung. 
 
 
4. Welche Vorteile bietet ein Moot Court? 
 
Für Studenten bietet die Teilnahme an einem internationalen Moot Court eine Reihe von 
Vorzügen. Die Teilnahme an einem Moot Court bietet in dem eher theorielastigen Studium 
eine der wenigen Möglichkeiten, juristisches Wissen praktisch anzuwenden und einmal nicht 
wie ein Richter objektiv zu entscheiden, sondern wie ein Anwalt einseitig für eine Partei 
einzutreten. Man übt sich darin, Argumente logisch aufzubauen, die Argumente der anderen 
Teilnehmer zu widerlegen und höflich, souverän und bestimmt auf Fragen der Richter zu 
reagieren. Die intensive Vorbereitungsphase bietet also einen ‚kostenfreien’ Intensivkurs in 
Rhetorik und Argumentationstechnik. 
 
Zudem finden die Moot Courts, an denen sich die Universität Düsseldorf beteiligt, in 
englischer Sprache statt. Man liest, schreibt und recherchiert ein halbes Jahr lang 
hauptsächlich auf Englisch und hält auch seine Plädoyers in der fremden Sprache. Was am 
Anfang für manch einen noch schwierig ist, wird am Ende zur Routine. Und ihr Vokabular, 
gerade im Hinblick auf die Rechtsterminologie, können die Studierenden meist erheblich 
erweitern. 
 
Ferner beweisen sich die Teilnehmer in Teamarbeit. Die Schriftsätze und Plädoyers werden 
von allen Teilnehmern eines Teams gemeinsam erarbeitet. Kommunikation, Kritikfähigkeit 
und Selbstreflexion sind in dieser Zeit daher sehr wichtig. In dieser Hinsicht ist die Teilnahme 
auch eine Abwechslung zum Studienalltag, in dem jeder auf sich selbst gestellt ist. 
 
Schließlich macht sich die Teilnahme an einem Moot Court auch im Lebenslauf gut. Viele 
Kanzleien wissen eine solche Aktivität sehr zu schätzen. Sie stellen daher sehr gerne bereits 
im Moot Court-Semester Kontakte zu den Teilnehmern her, die nicht selten dazu führen, dass 
die „Mooties“ einen der begehrten Praktikumsplätze in der gewünschten Kanzlei erhalten. 
Nicht zuletzt hat man die Möglichkeit, auf sehr hohem Niveau mit international bekannten 
Richtern, Professoren und anderen Praktikern Gedanken auszutauschen. Schließlich ist zu 
beobachten, dass zwischen den Teammitgliedern, die eine unvergleichliche Zeit zusammen 
erlebt und durchlebt haben, häufig auch nach dem Moot Court Semester eine enge 
Freundschaft bestehen bleibt. 
 
Zu guter letzt honoriert auch die Universität Düsseldorf die Teilnahme an einem Moot Court 
in mehrfacher Hinsicht: Für die Teilnahme an einem Moot Court wird ein Seminarschein 
sowie ein Fremdsprachenschein erteilt. Zudem kann man sich das Semester, in dem man am 



Moot Court teilgenommen hat als Freisemester anrechnen lassen und hat somit ein Semester 
mehr Zeit, um den Freiversuch wahrzunehmen. Die Übungsklausur des laufenden Semesters 
wird erlassen und – für die Schwerpunktwahl – durch die (häufig sehr positiv ausfallende) 
Zwischennote für die Moot Court-Teilnahme ersetzt. 
 
Schließlich bringt die Teilnahme an Moot Courts nicht nur Arbeit, sondern auch jede Menge 
Spaß mit sich. 
 
 
5. Wo finde ich weitere Informationen? 
 
Weitere Informationen, Erfahrungsberichte und Kontaktadressen gibt es unter: 
http://www.uni-duesseldorf.de/dma und auf der jährlichen Informationsveranstaltung im 
April/Mai (bitte Aushänge beachten), sowie an den Lehrstühlen von Prof Kersting (VIS) und 
Prof. Lorz (FDI und Jessup). 

 


