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Vis Moot Court - Bonner Team überzeugt in Wien 
  

Beim “25. Willem C. Vis Commer-

cial Arbitration Moot Court”, einem 

der größten und prestigeträchtigs-

ten internationalen Rechtswettbe-

werbe, erzielte das Team der Uni-

versität Bonn eines der besten Er-

gebnisse seit der erstmaligen Teil-

nahme 1997/98. Alisa Schwab, 

Antonia Vogt, Hannah Freitag und 

Viktoria Budnik (Foto) erreichten 

das Feld der besten 16 Teams in den „Oral Rounds“, erhielten je eine „Hono-

urable Mention“ für die verfassten Schriftsätze und drei für individuelle Redner. 

Gemeinsam mit Coach Nihal D'Souza (Foto) und der fachkundigen Unterstüt-

zung durch Professor Dr. Moritz Brinkman, Professor Dr. Johannes Köndgen und 

Professor Dr. Matthias Lehmann bearbeitete das Team ein halbes Jahr lang ei-

nen praxisnahen Fall rund um Schiedsrichter und Schokoladenkuchen. Während 

es im prozessualen Teil um die Ablehnung eines Schiedsrichters durch eine Par-

tei ging, drehte sich der materielle Teil um die vertragsgemäße Lieferung von 

Schokoladenkuchen aus nachhaltig produzierten Zutaten und die Frage, welche 

allgemeinen Geschäftsbedingen anwendbar seien. Zunächst wurde ein Schrift-

satz für den Kläger verfasst. Anschließend erhielt das Team den Schriftsatz eines 

anderen Teams, auf welchen dann aus Sicht des Beklagten geantwortet wurde. 

Gerade dieser erste Teil des Wettbewerbs vermittelt einmalige Einblicke in die 

anwaltliche Praxis und zeigt, wie wertvoll Teamarbeit für juristisches Arbeiten ist. 

Antonia Vogt: „Der Vis Moot bietet vielfältige Möglichkeiten: flexible, juristische 

Argumentation bis hin zur konstruktiven Kommunikation im Team; dieses juristi-

sche und persönliche Entwicklungspotenzial ist einzigartig!“ Während des zwei-

ten Teils, der sogenannten „Oral Phase“, wird schließlich eine mündliche Ver-

handlung vor einem Schiedsgericht simuliert. Die Vortragenden schlüpfen dabei 

in die Rolle von Parteianwälten und vertreten die Position ihres Mandanten gegen 

kritische Nachfragen der Schiedsrichter. Viktoria Budnik: „Der Moot Court eröff-

net einem die Möglichkeit, die Theorie endlich in die Praxis umzusetzen und 
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seine fremdsprachlichen sowie rhetorischen Kenntnisse und Fähigkeiten auszu-

feilen. Man kann austesten, welche Argumente und Argumentationsweisen wirk-

lich überzeugen und lernt, sich für seine Seite einzusetzen“. Zur Übung besuchte 

das Team viele Kanzleien und internationale Übungswettbewerbe vor dem ei-

gentlichen Finale in Wien, sogenannte „Pre-Moots“. Unter anderem ging es nach 

New York, Moskau und London. Hannah Freitag: „Diese Reisen waren großartig. 

Wir haben Teams aus der ganzen Welt und neue Herangehensweisen an juristi-

sche Probleme kennengelernt, und sehr viele verschiedene Universitäten von in-

nen gesehen. Es war ein interessanter Einblick in andere juristische Ausbildungs-

systeme und natürlich auch eine tolle Gelegenheit, internationale Freundschaften 

zu schließen!“. 

Der krönende Abschluss war das Finale in Wien. Fast 370 Teams aus aller Welt 

traten dort zuerst in den „General Rounds“ gegeneinander an, in denen jeder 

Redner für seinen Vortrag individuell bewertet wurde. Die 64 Teams mit der 

höchsten Punktzahl qualifizierten sich für die „Knock-Out-Rounds“, in denen je-

weils zwei Teams gegeneinander antraten. Dem Bonner Team gelang der 

Sprung in die „Knock-Out-Rounds“, in denen es sich gegen die Teams der Uni-

Curitiba aus Brasilien und das King's College London durchsetzen konnte. In ei-

ner sehr spannenden und knappen Runde im Achtelfinale unterlag das Bonner 

Team dann schlussendlich dem Team der Universität Cambridge. Bei der Preis-

verleihung am darauf folgenden Tag gab es noch einmal Grund zum Jubeln. Dort 

wurde verkündet, dass das Bonner Team mit je einer „Honourable Mention“ für 

den Kläger- und für den Beklagtenschriftsatz, sowie mit drei „Honorable Men-

tions“ für die vortragenden Teammitglieder ausgezeichnet wurde. Alisa Schwab: 

„Mit dem Finale in Wien sind für uns sechs (arbeits-) intensive und spannende 

Monate zu Ende gegangen. Während dieser Zeit sind wir als Team zusammen-

gewachsen. Deutlich wurde, dass wir nur gemeinsam überzeugen können. Eine 

besondere Erfahrung! Ohne die vielfältige Unterstützung unseres Coaches Nihal 

D’Souza, der Professoren und der Bonn Moot Association wäre dieser Abschluss 

nicht möglich gewesen.“ 

Text: Alisa Schwab, Antonia Vogt, Hannah Freitag und Viktoria Budnik 


