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JESSUP INTERNATIONAL  
LAW MOOT COURT 2022 

 

 

– ÜBER GERICHTSVERHANDLUNGEN AUF ZOOM UND DIE MEINUNGSFREIHEIT IM INTERNET – 
 

WIE MAN AM BESTEN IN JUNGEN JAHREN UND SCHON VOR  
DEM 1. STAATSEXAMEN DEM ANWALTSBERUF GANZ NAH KOMMT

Trotz anhaltend hoher Studierendenzahle in den Rechts-
wissenschaften ist auch die Zahl der zugelassenen 

kompetenter Rechtsberatung 
dringend gesucht. Und weil auch 
die öffentliche Verwaltung und die 
Gerichte auch Nachwuchssuche 
sind, gilt es, den Rechtsanwalts-
beruf in seiner Attraktivität dar-
zustellen. Angehende Jurist:innen 
müssen begeistert werden für 
diese fordernden und abwechs-
lungsreichen Beruf. Gerade die 
universitäre Ausbildung bietet 
sich dafür nur begrenzt an. Es 
dient vor allem dazu, sich das 
materielle Wissen anzueignen. 
Der Praxis wird dies aber nur be-
grenzt gerecht. Daher ist es umso 
wichtiger, dass in die Ausbildung 
Programme installiert werden, 
in denen Studierende ein erstes, 
authentisches Gefühl für die Arbeit bekommen können. 

Gespielte Gerichtsverfahren, aus den USA bekannt als 
sog. Moot Courts, können hier das Mittel der Wahl sein. 
Studierende wird dabei abverlangt, sich gemeinsam im 
Team mit umfangreichen, komplexen Rechtsproblemen 
auseinanderzusetzen. Hierbei müssen auch weniger 
belastbare Rechtspositionen mit anwaltlichem Geschick 
kompetent vorgetragen werden. Den Wert derartiger 
Programme hat die Universität Leipzig mittlerweile 
anerkannt. Neben weiteren Moot Courts hat sich der 
im Internationalen Öffentlichen Recht beheimatete 

Jessup Moot Court mit Hilfe des Völkerrechtslehrstuhls 
von Frau Prof. Dr. Schiedermair etabliert. In den letzten 
Jahren war die Juristische Fakultät Leipzigs mitunter 
die einzige ostdeutsche Fakultät, die den Studierenden 

die Möglichkeit der Teilnahme bot. Dass der Jessup Moot 
Court in diesem Jahr in sein fünftes Jahr mit Beteiligung 
eines Leipziger Teams gehen kann, ist nicht zuletzt den 
Förderinnen und Förderern zu verdanken. Ohne sie wären 
die Kosten für die Teilnahme und das Rahmenprogramm 
nicht zu bewältigen. 

Im Wettbewerb 2022 wurde die Universität Leipzig durch 
Amani Kaur Padda, Sophie Erhardt, Karoline Schwarzer, 
Marie Kolb sowie Friederike Lübbert vertreten. Letztere 
fasst ihre Erfahrungen für uns den vergangenen Durch-
gang ein wenig zusammen: 

Konstantin Feist vom Team 2021 
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Bei dem Gedanken an sogenannte Moot Courts fragen 
sich sicherlich viele Studierende, ob es denn wirklich 
nötig ist, sich für so etwas noch ein Semester Jurastu-
dium mehr zu gönnen.  Das Studium dauert doch ohnehin 
schon so lange. Und ehrlicherweise ist ein solcher Moot 
Court auch ein erheblicher Arbeitsaufwand; aber ebenso 
ehrlich: diese Erfahrung begleitet einen, so berichten 
es ehemalige Teilnehmende unisono, das ganze Leben. 
Dafür sollte es sich schon lohnen, diesen Prozess, der so 
viel selbstbewusster macht, zu durchlaufen und all die 
positiven und negativen Erlebnisse mitzunehmen, ganz 
egal, in welchem Beruf man dann am Ende mal landet. 

Am Anfang steht die Frage, was so ein Moot Court über-
haupt ist? Ein kurzer Erklärungsversuch: Moot Court 
Competitions sind juristische Wettbewerbe, bei denen 
Studierende verschiedener Universitäten gegeneinander 
antreten und dabei in schriftlichen und mündlichen Ver-
handlungen zu einem meist hypothetischen Fall eine be-
stimmte Partei repräsentieren und vertreten. Im Fall des 
Jessup Moot Courts sind diese Parteien Staaten, die zu 
Rechtsfragen vor dem Internationalen Gerichtshof, dem 
IGH, streiten. Gerade von Streitigkeiten zwischen zwei 
Staaten hört man ja im juristischen Studium und Alltag 
eher selten etwas. Das ist aktuell wegen des Krieges zwi-
schen der Ukraine und Russland etwas 
anderes, da dieses Verfahren vor dem 
IGH größere Öffentlichkeitswirksamkeit 
erfahren hatte. 

Der Philip C. Jessup Moot Court ist dazu 
der älteste und größte Moot Court der 

-

verschiedensten Jurisdiktionen nehmen 
jedes Jahr teil. Die Teilnehmenden 

-
tionalen Fall, die klagende und beklagte 
Partei (jeweils vertreten durch zwei Teil-
nehmende). Die fünfte Person im Mootie-
Team ist der sogenannte Bench Council, 
der alle Seiten koordiniert und im Ideal-
fall über alle Problemfelder einen guten 
Überblick hat. Der gesamte Wettbewerb 

es sich zumeist sehr gut, schon früh in 

der Vorbereitungsphase so viel Englisch wie möglich mit 
den anderen Teilnehmenden und den Betreuer:innen des 
Teams zu sprechen. 

An der Universität Leipzig gibt es seit mittlerweile vier 
Jahren ein Moot Court Team, initiiert durch Frau Prof. 
Schiedermair und betreut an ihrem Lehrstuhl. Es gibt ein 
eigenes Büro, extra Unterricht im Internationalen Recht 
und dank der Sponsor:innen einiges an Unterstützung 
beim Schreiben der Schriftsätze und der Vorbereitung 

mit dem der Wettbewerb startet, wird stets Ende Sep-
tember veröffentlicht. Er behandelt aktuelle und höchst 
kontroverse Fragen des Internationalen Öffentlichen 
Rechts. Letztes Jahr handelte dieser Fall von den beiden 
Staaten Antara und Ravaria. Er setzte sich mit der den 
Fragen der Zulässigkeit von Beweismitteln vor dem IGH, 
der völkerrechtlichen Relevanz staatlich organisierte 
Einmischung in nationale Wahlen anderer Staaten, der 
Meinungsfreiheit im Internet sowie der Frage auseinan-
der, inwieweit sich externe Cyber-Angriffe auf die staat-
liche Souveränität auswirken. Der Sachverhalt orientierte 
sich im Jahr 2022 damit an den realen Ereignissen des 
Twitter-Bans des Ex-US-Präsidenten Trumps oder an der 
Einmischung und der Desinformationskampagne Russ-

Team 2022 der Universität Leipzig
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-
kampfs in 2020. 

Mit der Veröffentlichung des Sachverhalts Ende Sep-
tember beginnt die Arbeit an den sogenannten „Written 
Pleadings“ oder „Memorials“. Hier beginnt eine klassische 
Aufgabe des:der Rechtsanwält:in. Es wird recherchiert. 
Es wird Dokument um Dokument gelesen, Seite um Seite, 
bis man endlich etwas Verwertbares für die Schrift-
sätze gefunden hat. Denn die müssen rechtlich sowie 
argumentativ so überzeugend wie möglich werden. Für 
die Literaturrecherche ist ein Trip nach Heidelberg in 
die Bibliothek am Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht geplant. Außerdem 

Europäischen Gerichtshof im Rahmen des Schwerpunkt-
seminars bei Prof. Schiedermair.  Hier konnten nicht nur 
die Räumlichkeiten des EuGH besichtigt und an einer 
Verhandlung teilgenommen werden konnte. Dem Team 
wurde auch die Möglichkeit der weiteren Literaturrecher-
che in der Bibliothek des EuGH eröffnet. 

Die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung, die 
„Oral Pleadings“, beginnt indes nicht erst nach Abgabe 
der Memorials Mitte Januar, sondern schon im späten 
Herbst, mit den ersten Probe-Moots oder Mock-Trials. Die 
Richter:innen, die an der Verhandlung teilnehmen (beim 
Üben übernehmen diese Rolle Betreuer:innen des Moot 
Courts und ehemalige Teilnehmende), dürfen jederzeit 
Fragen stellen, es wird oft unterbrochen und es gilt je-
derzeit, so viel und so gut wie möglich zu improvisieren. 
Nicht am Blatt kleben, freisprechen, souverän und über-
zeugend wirken - das ist alles ganz schön aufregend und 
am Anfang etwas überfordernd, aber genau dafür wird 
ja geübt. Ein Rhetorik-Seminar sowie zahlreiche Practice 
Moots mit (Groß-)Kanzleien wie dem Förderer der ersten 
Stunde Noerr sowie seit diesem Jahr Gleiss Lutz oder 
EY umrahmen das Einstudieren der mündlichen Ver-
handlungs-Skills. Zumal die Pleadings vor gestandenen 
Rechtsanwält:innen durchaus geeignet sind, den Druck 
zu erhöhen.

Dann kommt irgendwann der Tag der Tage – die münd-
lichen Verhandlungen beginnen. Angesichts der Aus-
wirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

fanden die Verhandlungen nicht an einem gemeinsamen 
Austragungsort, sondern digital statt. Daher trat man 
über Kamera-Equipment mit den Richter:innen und der 
jeweiligen Gegenseite virtuell in Kontakt treten. Leider 
kam der soziale Aspekt des Wettbewerbs, der sonst eine 
große Rolle spielt, damit nicht wirklich zum Tragen. Ande-
rerseits bleibt zu verzeichnen, dass sich auf diese Weise 
essenzielle Online-Vortrags-Fertigkeiten angeeignet 
werden konnten, die in Zeiten von weltweiten Pandemien 
ja immer wichtiger werden. 

An den beiden Verhandlungstagen treten pro Tag jeweils 
einmal die klagende und einmal die beklagte Partei an. 
Während die eine Partei pleaded, sitzt der Rest des 
Teams im Nebenraum und überlegt sich derweil mög-
lichst schneidige Argumente für das sogenannte Rebuttal 
oder Surrebuttal, eine Art Antwortmöglichkeit im An-
schluss an die Vorträge des jeweils gegnerischen Teams. 
Letztlich tritt man aber keinesfalls gegen Studierende 
anderer Universitäten an. Es soll vielmehr ein Dialog und 
eine Diskussion mit den Richter:innen entstehen, über 
hochbrisante Themen im Internationalen Recht, für die 
die Wissenschaft bisher noch keine Lösungen gefunden 
hat. Das ist die eigentliche Magie des Jessups. 

-

es zwar auch irgendwie ums gewinnen. Nicht zuletzt, weil 
die ersten vier Teams am internationalen Wettbewerb in 
Washington teilnehmen dürfen. Viel wertvoller sind aber 
die Erfahrungen aus dem gesamten Wettbewerb: Das 
gemeinsame Arbeiten im Team bei ständiger Absprache 
über komplexeste Probleme sowie die Erkenntnis, dass 

überzeugende Argumentation der Schlüssel sein kann. 
Und auch die Erkenntnis, dass alles irgendwie durch-
gestanden zu haben. Das Selbstbewusstsein, dass man 
für sich daraus ziehen kann, kann einem nicht mehr 
genommen werden. 

(Für mehr Informationen: jessup.moot@uni-leipzig.de) 

Friederike Lübbert 


