
 

Teilnahmeberechtigung	
Ein	Team	besteht	aus	zwei	bis	fünf	Teilnehmern,	wobei	pro	Auftritt	jeweils	nur	zwei	Agents	
je	Streitpartei	plädieren	dürfen.	Teilnehmen	können	nach	den	ILSA-Regeln	Studierende	der	
Rechtswissenschaft	 bis	 zum	 Abschluss	 des	 ersten	 Staatsexamens,	 sowie	 Gaststudenten	
(etwa	 im	 Rahmen	 eines	 ERASMUS-Austausches	 oder	 eines	 LL.M.-Programms).	 Weiterhin	
sind	 auch	 Studierenden	 benachbarter	 Fachrichtungen	 herzlich	 zu	 einer	 Bewerbung	
eingeladen!		
Ablauf	des	Bewerbungsprozesses	
Wenn	 Du	 Interesse	 hast,	 am	 Jessup	 Moot	 Court	 teilzunehmen,	 kommunikations-,	 kritik-	
und	teamfähig	bist,	dann	sende	folgende	Unterlagen	bis	zum	26.	Juni	2019	 in	einem	PDF-
Dokument	(!)	an	A.Brandau@stud.uni-heidelberg.de		
- Anschreiben		
- Motivationsschreiben	in	englischer	Sprache	
- tabellarischer	 Lebenslauf	 in	 deutscher	 Sprache	 (inkl.	 Handynummer,	 Lichtbild	 und	

Informationen	 zu	 evtl.	 Auslandsaufenthalten	 und/oder	 relevanten	
Zusatzqualifikationen)		

- Kopien	 der	 bisher	 erworbenen	 Scheine	 (oder	 vergleichbarer	 Leistungsnachweise	 aus	
dem	Ausland)		

- Kopie	des	Abiturzeugnisses		
- ggf.	Sprachzertifikate	
Nach	 Sichtung	 der	 eingegangenen	 Unterlagen	 werden	 die	 erfolgreichen	 Bewerber	
(voraussichtlich	 innerhalb	 einer	Woche)	 zu	 einem	etwa	40minütigen	 „Interview“	am	Max-
Planck-Institut	 eingeladen:	 Die	 Bewerber	 halten	 einen	 10-minütigen	 Vortrag	 in	 englischer	
Sprache	 über	 ein	 frei	wählbares	 völkerrechtliches	 Thema,	welches	 die	 Grundlage	 für	 eine	
anschließende	 ebenfalls	 10-minütige	 englischsprachige	 Diskussion	 bildet.	 Völkerrechtliche	
Vorkenntnisse	 werden	 nicht	 erwartet,	 es	 soll	 nur	 ein	 Einblick	 in	 die	 englischen	
Präsentationsfähigkeiten	 geboten	 werden.	 Abgeschlossen	 wird	 das	 Interview	 durch	 ein	
klassisches	 Bewerbungsgespräch	 (in	 deutscher	 Sprache),	 in	 dessen	 Rahmen	 auf	 die	
schriftliche	 Bewerbung	 und	 die	 Planung	 des	 „Jessup-Semesters“	 eingegangen	 wird.	 Nach	
Abschluss	 des	 Bewerbungsverfahrens	 wird	 allen	 Bewerbern	 ein	 Feedback	 zu	 ihrer	
Bewerbung	angeboten.		
Fragen?	
Bei	Fragen	wende	Dich	an		
Anna-Mira	Brandau	
A.Brandau@stud.uni-heidelberg.de	
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Was	ist	ein	Moot	Court?	
Ein	Moot	Courts	 ist	eine	simulierte	Gerichtsverhandlung.	Die	 teilnehmenden	Studierenden	
werden	in	einem	fiktiven	Fall	als	Anwälte	tätig,	die	das	Gericht	in	Schriftsätzen	und	vor	allem	
mündlich	 in	 ihren	Plädoyers	 überzeugen	müssen.	Die	Richterbank	 ist	mit	 Professoren	und	
Praktikern	aus	dem	jeweiligen	Rechtsgebiet	besetzt.	Geurteilt	wird	dabei	nicht	streng	über	
den	 Sachverhalt,	 vielmehr	 stehen	 Fachwissen	 und	 rhetorische	 Überzeugungskraft	 der	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	im	Mittelpunkt.	
Der	Philip	C.	Jessup	Moot	Court	
Unter	 zahlreichen	 Wettbewerben	 ragt	 der	 Philip	 C.	 Jessup	 Moot	 Court	 als	
traditionsreichster,	größter	und	mit	Abstand	international	bekanntester	heraus.	Es	nehmen	
über	 500	 Universitäten	 aus	mehr	 als	 80	 Ländern	 teil.	 Die	 „Anwälte“	 vertreten	 Staaten	 in	
einem	fiktiven	Verfahren	vor	der	Richterbank	des	Internationalen	Gerichtshofs.		
Alle	Teilnehmer	bearbeiten	denselben	völkerrechtlichen	Fall,	der	in	der	Regel	im	September	
eines	 jeden	 Jahres	 herausgegeben	 wird.	 Es	 gilt	 dabei	 vor	 allem,	 gleichermaßen	
grundlegende	 wie	 aktuelle	 Fragen	 des	 Völkerrechts	 im	 Sinne	 der	 vertretenen	 Partei	 zu	
beantworten.	
Die	Jessup-Problematik	2019:		
Traditionell	 wird	 im	 Jessup	 ein	 aktueller	 völkerrechtlicher	 Problemkreis	 adressiert,	 der	
bisher	noch	nicht	abschließend	gelöst	wurde.	Dies	 stellt	eine	einzigartige	Möglichkeit	 zum	
selbstständigen	wissenschaftlichen	Arbeiten	dar.		
ILSA	 hat	 angekündigt,	 dass	 2020	 „multi-fora	 international	 litigation,	 the	 accountability	 of	
heads	of	State	for	war	crimes,	killer	robots,	and	a	wall“	die	zentrale	Problematik	des	Jessup-
Compromis	ausmachen	werden.		
	

	



 

Vorzüge	des	Jessup	Moot	Courts	

• Praxisbezug		
Ein	Moot	Court	stellt	eine	einmalige	Gelegenheit	dar,	bereits	vor	Studienende	einmal	in	
die	 Anwaltsrolle	 zu	 schlüpfen.	 Hier	 muss	 kein	 nüchternes,	 ausgewogenes	 Gutachten	
präsentiert	werden,	sondern	man	kann	und	muss	wie	in	der	anwaltlichen	Praxis	einseitig	
für	„seine“	Partei	eintreten.		
Zudem	bieten	die	National	Rounds	die	Möglichkeit,	viele	Professoren	und	Praktiker	des	
Völkerrechts,	 unter	 anderem	 Richter	 am	 IGH	 und	 am	 EGMR,	 einmal	 persönlich	
kennenzulernen	und	einzigartige	Kontakte	zu	knüpfen.		

• Intensivsprachkurs		
Der	Jessup	Moot	Court	findet	in	englischer	Sprache	statt.	Man	arbeitet	englischsprachige	
Schriftsätze	aus,	arbeitet	sich	durch	englisch-sprachige	Literatur	und	hält	seine	Plädoyers	
sowohl	bei	der	nationalen	als	auch	der	internationalen	Ausscheidung	auf	Englisch.	

• Rhetoriktraining		
Die	 Teammitglieder	 lernen,	 ihr	 Wissen	 überzeugend	 zu	 präsentieren,	 ihre	 Argumente	
stringent	 aufzubauen	 und	 präzise	 anzuwenden.	 In	 der	 Vorbereitung	 auf	 die	 Plädoyers	
wird	 trainiert,	 in	 Sekundenschnelle	 höflich	 aber	 bestimmt	 auf	 unerwartete	 Nachfragen	
der	Richter	zu	reagieren	und	die	Argumente	der	Gegenseite	zu	entkräften.		

• Probepleadings	
Die	sog.	„Probepleadings“	finden	zunächst	vor	Mitarbeitern	des	Max	Planck	Instituts	statt	
und	 werden	 als	 „externe	 Pleadings“	 vor	 Professoren	 und	 Anwälten	 internationaler	
Kanzleien	fortgesetzt.		

• Teamarbeit	
Schriftsätze	 und	 Plädoyers	 werden	 von	 allen	 Teilnehmern	 eines	 Teams	 in	 intensiver	
Zusammenarbeit	 gemeinsam	 vorbereitet.	 Am	 Ende	 zählt	 allein	 die	 Gesamtleistung	 des	
Teams.	Gleiches	gilt	für	die	mündlichen	Plädoyers.	

• Wissensvermittlung		
Die	 Arbeit	 vermittelt	 umfassende	 Völkerrechts-kenntnisse	 zur	 Vorbereitung	 und	
Vertiefung	 des	 Schwerpunktbereichs	 8b	 und	 bietet	 eine	 einmalige	 Einführung	 in	 die	
wissenschaftliche	Arbeitsweise.		

• Sprach-	und	Schlüsselqualifikationsschein	
Der	Moot	Court	zählt	zudem	als	fremdsprachliche	Veranstaltung	gem.	§	9	Abs.	1	Nr.	3	
JAPrO	und	als	Schlüsselqualifikation	gem.	§	9	Abs.	2	Nr.	4	JAPrO.	
	
	
	

• Freisemester		
Das	Semester	der	Teilnahme	am	Jessup	Moot	Court	wird	gem.	§	22	Abs.	2	Nr.	5	JAPrO	bei	
der	 Berechnung	 der	 Semesterzahl	 für	 den	 Freiversuch	 nicht	 mitgezählt	 und	 ist	 daher	
freischussunschädlich.		

• Field	Trip	und	USA-Aufenthalt	
Den	drei	besten	deutschen	Teams	winkt	die	Fahrt	zur	internationalen	Ausscheidung	nach	
Washington,	D.C.!	Zudem	unternimmt	das	Heidelberger	Team	regelmäßig	einen	Field	Trip	
zu	den	Internationalen	Gerichten	und	der	deutschen	Botschaft	in	Den	Haag!		

• Intensive	Betreuung	
Die	 Teilnehmer	 werden	 intensiv	 betreut	 und	 erhalten	 ein	 Gemeinschaftsbüro	 sowie	
vollen	 Zugriff	 auf	 die	 Ressourcen	 des	 Instituts.	 Hierdurch	 wird	 regelmäßig	 ein	 2:5	
Betreuungsverhältnis	erreicht,	das	kein	Seminar	leisten	kann.		
	

Ablauf	des	Jessup	Moot	Courts	

• Der	 Jessup	 besteht	 aus	 der	 Schriftsatzphase	 und	 der	 Vorbereitung	 auf	 die	 National	
Rounds	(oral	phase).	
Der	Sachverhalt	wird	dieses	Jahr	voraussichtlich	am	Mitte	September	veröffentlicht,	dies	
ist	der	Startschuss	 für	die	eigentliche	Arbeit.	Zuvor	haben	sich	die	Teammitglieder	über	
den	 Sommer	 anhand	 eines	 englischsprachigen	 Völkerrechtslehrbuchs	 Grundkenntnisse	
im	Völkerrecht	angeeignet,	wurden	auf	die	Besonderheiten	des	Jessups	vorbereitet	und	
erhielten	eine	Einführung	in	das	Erstellen	eines	Schriftsatzes.		

• Nach	Abgabe	der	Schriftsätze	im	Januar	beginnt	die	Hauptphase	der	Vorbereitung	auf	die	
mündlichen	Plädoyers.	Dieses	inhaltliche	und	rhetorische	Training	ist	für	das	Abschneiden	
des	Teams	entscheidend.	

• Voraussichtlich	 im	März	findet	die	Deutschlandausscheidung	 in	Hamburg	statt.	Die	zwei	
(mglw.	 drei)	 besten	 Teams	 dürfen	 Deutschland	 bei	 der	 internationalen	 Ausscheidung	
vertreten.	

• Der	 Jessup	 World	 Cup	 mit	 den	 National	 Champions	 der	 Teilnehmerländer	 wird	 im	
Rahmen	des	Jahrestreffens	der	American	Society	of	International	Law	Anfang	April	2020	
in	Washington,	D.C.	stattfinden.	Den	deutschen	Vertretern	gibt	das	Treffen	Gelegenheit,	
die	bedeutendsten	Lehrer	und	Praktiker	des	Völkerrechts	aus	aller	Welt	unmittelbar	live	
zu	erleben	und	Mitstreiter	aus	den	verschiedensten	(Rechts)Kulturen	kennenzulernen.	


