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Am 2. September 2013, einem regnerischen Montag nach der langen Studenten-

Sommerpause, begann für uns die Herausforderung des European Law Moot Court 

2013/2014. Fleissig und motiviert stürzten wir uns ins Abenteuer Moot und starteten mit 

unseren Recherchen zu diversen Themen des Europarechts, die wohl den wenigsten von uns 

im Voraus geläufig waren. Dieses Jahr stand vor allem sekundäres Europarecht im 

Vordergrund (ja, einige von uns waren am Anfang auch nicht mehr ganz sicher, was das jetzt 

schon wieder ist), konkret Fragen des grenzüberschreitenden Gesundheitsrechts, der 

Diskriminierung und zur Familienpolitik. In der ersten, schriftlichen Phase des Moots galt es, 

zwei Rechtsschriften zu verfassen – eine für den Applicant, den Vertreter der Privatpersonen 

und eine für den Defendant, den Vertreter eines fiktiven EU-Staates. Dadurch, dass wir beide 

Seiten beleuchten konnten und Argumente für und wider erarbeiteten, konnten wir einen 

umfassenden Einblick in die Materie gewinnen und auch unsere Falllösungskompetenzen 

erweitern. Die lebhaften und oft länger dauernden Meetings im Team, mit unseren Coaches 

und mit Prof. Heselhaus zu den verschiedenen Facetten des Falles halfen uns, mögliche 

Lösungsansätze zu erarbeiten und zu verfolgen. Wir setzten uns kritisch mit den Entscheiden 

des Europäischen Gerichtshofs und politisch motivierter Rechtsprechung auseinander und 

mussten unsere Ideen und Ansichten oft auch überdenken. Die innerhalb der EU doch sehr 

unterschiedlichen Ansichten zu einigen Themen, wie zum Beispiel der Ehe von 

gleichgeschlechtlichen Paaren, liessen uns viel Spielraum beim Finden von Argumenten.  

Umso grösser war deshalb die Freude, als wir uns nach der schriftlichen Phase für die 

mündlichen Regional Finals qualifizieren konnten. Nach der anfänglichen Euphorie galt es 

jedoch, uns noch einmal richtig in die Arbeit zu stürzen und uns intensiv auf die mündlichen 

Verhandlungen vor dem Moot-Court im Regional Final vorzubereiten. Nebst sehr guten 

Kenntnissen des Falles und des relevanten EU-Rechts sind hier vor allem auch Auftreten und 

Präsentation – kurz die Show – von entscheidender Bedeutung. Die Moot-Richter sind 

allesamt profilierte und hochdotierte Fachleute des EU-Rechts, weshalb eine intensive 

Vorbereitung und ein sicheres Auftreten für uns sehr wichtig waren. Unsere Coaches gaben 

deshalb ihr Bestes, uns in Proberunden mit zahlreichen Fragen in den beiden Moot-Sprachen 

Französisch und Englisch einen Vorgeschmack auf das Moot-Geschehen zu geben. 

Schliesslich konnten wir in einem Pre-Moot an der Universität Freiburg erstmals gegen ein 

fremdes Team plädieren. 



Mit diesen Vorbereitungen im Gepäck und in guter Stimmung reisten wir Ende Februar an 

den Regional Final in Bratislava (Slowakei), wo wir auf 11 andere Teams aus aller Welt 

trafen. Am ersten Tag durften alle Team in einer Preliminary Round gegeneinander antreten. 

Bald zeigte sich, dass die anderen Teilnehmer sich sehr unterschiedlich auf das Finals 

vorbereitet haben. Es war jeweils sehr interessant, in den Verhandlungen mit neuen Ansichten 

und Argumenten konfrontiert zu werden, auf die wir trotz langer und intensiver Beschäftigung 

mit dem Fall noch nicht gestossen waren. Am Abend war dann aber auch schon Schluss für 

die meisten Teams, da sich nur vier für das Halbfinale am Folgetag qualifizieren konnten. Mit 

einem Vorstoss ins Halbfinale konnten auch wir unsere fachliche und sprachliche Kompetenz 

unterstreichen und unter Beweis stellen. Nach der gesteigerten Intensität im Halbfinale gab es 

abends das grosse Showdown im Finale. Die zwei verbleibenden Teams mussten vor den 

vollen 9 Richtern bestehen und es wurde keine kritische Frage ausgelassen. Nicht nur das 

Publikum und die Teilnehmer, aber auch die Richter hatten sichtlich ihren Spass.  

Ganz unter dem Moot-Motto „Meet & Compete“ wurden jedoch nicht nur vor „Gericht“ die 

Klingen gekreuzt, sondern auch nebenbei viel geredet, gelacht und gefeiert. Das offene und 

gastfreundliche Empfangs-Komitee der Comenius-Universität in Bratislava hat zusätzlich zur 

guten Stimmung unter den konkurrierenden Teilnehmern beigetragen – der Spass kam nie zu 

kurz. Als Team hatten wir viel zu lachen und für uns den „European Law Moot Court Team 

Spirit“, inklusive passenden Outfits, neu definiert. Bratislava mit seiner charmanten Altstadt 

und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten wäre auch ohne Regional Final jederzeit eine Reise 

wert. So kehrten wir nach der grandiosen Abschlussfeier und einem kurzen Abstecher nach 

Wien zwar müde, aber glücklich und mit vielen neuen Erfahrungen in die Schweiz zurück. 

Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich konnten wir bei diesem Moot viel gewinnen – 

die vielen Stunden in der Bibliothek und im Büro haben sich gelohnt. Wer Lust auf ein 

aussergewöhnliches, turbulentes und lehrreiches Semester hat, dem kann deshalb eine Moot-

Teilnahme sehr ans Herz gelegt werden. 
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