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Erfahrungsbericht European Law Moot Court Competition 2021/2022 

Mirjam Aeschbach, Moira Maria Müller 

Dieses Jahr repräsentierte unser Team, bestehend aus Mirjam Aeschbach, Moira Müller und Tinotenda 

(Rumbie) Makonise, die Universität Luzern am European Law Moot Court (ELMC).  

Der ELMC ist ein jährlich stattfindender internationaler Wettbewerb, an welchem verschiedenste Universitäten 

teilnehmen. In einer ersten Phase wird ein fiktiver, mit aktuellen EU-Rechtsthemen verknüpfter Fall schriftlich 

bearbeitet. Die teilnehmenden Teams reichen jeweils eine Klageschrift sowie eine entsprechende Klageantwort 

ein. Die besten (aufgrund COVID-19 ausnahmsweise) 32 Teams qualifizieren sich für die regional finals. In 

dieser zweiten Phase halten die Teammitglieder jeweils ein mündliches Plädoyer, wobei sie gegen 

Kandidatinnen und Kandidaten anderer Universitäten antreten. Gleichzeitig müssen die plädierenden 

Studierenden ihre Position gegenüber den Richter*innen verteidigen.  

Trotz der Corona-Situation trafen wir uns kurz vor Semesterbeginn das erste Mal alle zusammen, um den Anfang 

September publizierten Fall zu besprechen und jegliche Fragen bezüglich des Sachverhaltes zu klären. Da unser 

Team nur oberflächliche Kenntnisse im Bereich des Europarechts hatte, begann danach eine lange Zeit des 

Recherchierens. Wir mussten uns ein Verständnis der relevanten Themen, wie bspw. das Gericht im 

Vorabentscheidungsverfahren, Sport in der EU, Wettbewerbsrecht und Arbeitsrecht, erarbeiten. Dazu mussten 

in erster Linie die wichtigsten relevanten Fälle des Europäischen Gerichtshofes gefunden und auch verstanden 

werden.  

Kaum hatten wir mit dem Verfassen der Klage- bzw. Beklagtenschrift begonnen, wurde schnell klar, dass wir 

parallel weitere Recherchearbeiten betreiben mussten, da immer wieder neue Fragen und Problemstellungen 

auftauchten. Zudem war es sehr anspruchsvoll, innerhalb der formell vorgegebenen 15 Seiten zu bleiben. 

Obwohl manches Wochenende aufgewendet wurde, hat sich das Ganze gelohnt – Ende November konnten wir 

mit Stolz unsere Arbeiten einreichen.  

Da wir wussten, dass mit der Universität Fribourg ein mündlicher pre moot geplant war, begannen wir bereits 

Anfang Januar mit der Vorbereitung unserer Plädoyers. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir jedoch noch nicht, ob 

wir uns tatsächlich für die oral round qualifiziert hatten. Nach einem aufschlussreichen Event gegen das Team 

der Universität Fribourg Ende Januar, erfuhren wir Anfang Februar, dass wir uns für das regional final in 

Barcelona qualifiziert hatten. Dieses sollte Mitte März stattfinden, womit wir etwa sechs Wochen Zeit hatten, um 

unsere Plädoyers noch zu verbessern und beim Präsentieren Fortschritte zu machen. Sehr hilfreich war, dass 

wir uns während dieser Zeit wöchentlich mit unserer Coach Alessia Jeker treffen konnten, um unsere Plädoyers 

vorzutragen und um mit richterlichen Fragen gelöchert zu werden.  

Mit viel Vorfreude und etwas Nervosität flogen wir an einem Donnerstag nach Barcelona, wobei unsere Coach 

uns begleitete. Nach einem Willkommensevent am selben Abend, durfte sich Moira Müller bereits am 

Freitagmorgen als Klägervertreterin den Richter*innen stellen, gefolgt von Tinotenda (Rumbie) Makonise am 

Nachmittag als EU-Kommissionsvertreterin. Den Abschluss machte Mirjam Aeschbach am Samstagmorgen als 

Beklagtenvertreterin. Es war eine einmalige und aufregende Erfahrung vor den Richter*innen zu stehen, den 

eigenen Standpunkt verteidigen zu müssen und das angeeignete Wissen zu präsentieren – und das alles in 

Englisch und Französisch! 
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Der soziale Aspekt kam natürlich nicht zu kurz: Am Tag vor unserer Heimreise gab es ein farewell dinner in einer 

wunderschönen Brauerei im Stadtzentrum von Barcelona, wobei wir uns mit den anderen Studentinnen und 

Studenten austauschen konnten. Neben interessanten Gesprächen mit unseren Konkurrentinnen und 

Konkurrenten, welche bspw. aus Finnland und den USA angereist waren, konnten wir den Spiess umdrehen und 

nun unsererseits die Richter*innen mit Fragen löchern. 

Die Teilnahme am European Law Moot Court hat uns viel neues Wissen über verschiedenste Bereiche des 

Europarechts verschafft. Wir haben ausserdem gelernt, uns innert kurzer Zeit eine gewisse Expertise in einem 

Rechtsbereich anzueignen. Das viele Üben der Plädoyers hat unsere mündlichen Fähigkeiten in Englisch und 

Französisch gefördert und unser Selbstvertrauen in Vortragssituationen gestärkt. Zudem war es eine 

gewinnbringende Erfahrung, sich intensiv und unter grossem Zeitdruck mit einem solch grossen Projekt zu 

befassen. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung von Herr Prof. Dr. Sebastian 

Heselhaus, sowie von unserer Coach Alessia Jeker – herzlichen Dank! 

 

 


