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Dieses Jahr haben die Teams des 
Telders Moot Court im Völkerrecht 
und des ICC Moot Courts im Straf-
recht den intensiven, eintägigen 
Workshop der englischsprachigen 
Referentin Peggy Forell genutzt, 
um ihr jeweiliges Leistungsniveau 
zu verbessern und sich als „Moo-
ties“ untereinander zu vernetzen. 

Die Veranstaltung ist zeitlich so ge-
wählt, dass die Moot Court Teiln-
hemer ihre schriftlichen Pleadings 
bereits eingereicht haben und in 
die nächste Phase des jeweiligen 
Wettbewerbes – die Vorbereitung 
auf die oral pleadings – eintreten. 
In dem Workshop werden zunächst 
durch Stimm- und Sprechübungen 
der Umgang mit der englischen 

Sprache und die Konnotation ge-
fördert. Weiterhin werden Stress-
bewältigungstaktiken besprochen. 
Ein weiterer Teil des intensiven 
eintägigen Workshops besteht da-
rin, dass die einzelnen Teams ein 
bestimmtes Thema bekommen, 
hierzu Argumente sammeln müs-
sen und dann in einer mündlichen 
Diskussion gegen die anderen 
Teams antreten müssen. So wird 
der Wettbewerb, der vor ihnen 
liegt, simuliert und damit eine per-
fekte Vorbereitung ermöglicht. 

Um die Veranstaltung in einem 
entspannten Rahmen ausklingen 
zu lassen, gab es im Anschluss ein 
paar Häppchen.

DIE MOOTING SCHOOL AM 06.03.2018 RICHTET 
SICH AN ALLE MOOT COURT TEILNEHMER DER  

UNVERSITÄT ZU KÖLN

Für das Telders Team 
legte dieses rheto-
rische Training den 
Grundstein für ihren 

Sieg im Finale 
im Friedenspalast in 

Den Haag. 

ü
auch die zweite 

Mooting School war 
ein voller Erfolg - das 
Konzept hat sich be-

währt. 

der gesamte eintägige 
Workshop ist auf  
ENGLISCH 
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Mooting Days Überschrift?
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Wie gewohnt halbjährlich richteten wir den 
Moot Court aus. In diesem Jahr handelte es 
sich um die sechste und siebte Auflage des 
universitätsbekannten Formats. Dieses dient 
dem fachlichen Austausch zwischen Interes-
sierten, insbesondere auch allen ehemaligen 
und aktuellen Moot Court-Teilnehmenden.

Das Sommersemester 2018 stand im Zei-
chen der Investigation. Nach einer Einführung 
durch die wissenschaftliche Sprecherin der 
Projekts Frau Prof. Dr. Dr. h. c. Dauner-Lieb 
folgten zwei rahmengebende Vorträge. 

Zunächst befasste sich Rechtsanwalt Dr. Krau-
se aus dem DLA Piper Büro in Hamburg ein-
gehend mit Legal Tech. Als Kanzlei welche sich 
früh mit der effektiven Implementierung von 
Software zur Unterstützung der anwaltschaft-
lichen Tätigkeit befasst hat, verfügt DLA Piper 
über den sog. First Mover Advantage in einem 
Umfeld, welches angesichts immer fortschritt-
licheren technologischen Möglichkeiten den 
Mehrwert von üblicherweise notwendigen 
Fleißaufgaben Aufgaben zunehmend in Frage 

stellt. Dabei bezog er sich vor allem auf die 
Software „Kira Systems“, dessen Algorithmus 
DLA Piper bereits intensiv trainiert hat und 
welche benutz wird, um große Mengen an Do-
kumenten jeglichen Formats zu analysieren, 
Klauseln zu erkennen und auszuwerten und 
Verträge sowie Vertragsvorlagen zu stricken. 
Da Kira über eine Cloud funktioniert, konnte 
Dr. Krause unmittelbar auf den Algorithmus 
zugreifen und die Vorteile von Kira anhand 
von Beispielen erläutern. 

Auch der zweite Redner, Dr. Zapf, zeichnete 
sich vor allem dadurch aus, dass er immer den 
Realitäts- und Praxisbezug herzustellen wuss-
te und sehr lebhaft durch seinen Vortrag zur 
Korruption geführt hat. Er hat das Thema des 
Wirtschaftsstrafrechts für Studenten jedes Se-
mesters verständlich erklärt und hat die Stu-
denten aktiv einbezogen. Gespickt mit Praxis-
information handelten die Teilnehmenden im 
Anschluss in einer eine Fallstudie die Bedin-
gungen eines Korruptionsprozesses zwischen 
einem angeschuldigten Unternehmen und 
der Staatsanwaltschaft aus. 

unser Mooting Day 
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unser Mooting Day 

Der darauffolgende Moo-
ting Day im Wintersemester 
2018/19 befasste sich mit 
dem aktuellen Dieselskan-
dal. 

Nach einer kurzen Einleitung 
zu der Thematik Dieselga-
te schloss sich der lebhafte 
und spannende Vortrag von 
Frau Prof. Dr. Barbara Dau-
ner-Lieb an, die sich inten-
siv und auch kritisch mit der 
neuen Musterfeststellungs-
klage auseinandersetzte. Sie 
hinterfragte vor allem den 
effektiven Nutzen der neuen 
Klage, denn auch wenn, in 
ihrem Beispiel, die Verant-
wortlichkeit des Vorstands 
generell festgestellt wur-
de, muss der einzelne Klä-
ger immer noch seine Klage 
vorbereiten und die für ihn 
relevanten Punkte herausar-
beiten. 

Zudem warf Frau Prof. Dr. 
Barbara Dauner-Lieb noch 
ungeklärte Probleme auf 
hinsichtlich der Finanzie-

insbesondere die neue euro-
parechtliche (Verbraucher-)
Klage, die auf europäischer 
Ebene diskutiert wird und 
auf Schadensersatz zielen 
soll, eingehend beleuch-
tet und mit der deutschen 
Musterfeststellungsklage 
verglichen, die unabhängig 
von der europäischen Klage 
funktioniert. 

Weiterhin hat er diskutiert, 
ob und wie sich europäische 
Instrumente in das deutsche 
Rechtssystem integrieren 
lassen. Prof. Dr. Ludger Gies-
berts hat dabei auch mögli-
che Probleme aufgeworfen. 
Interessant waren zum Bei-
spiel seine Ausführungen 
zum sog. Forum-Shopping: 
Da die Feststellungen eines 
Gerichts in einem anderen 
Mitgliedsstaat widerlegbar 
sind und bei Klagen gegen 
internationale Unternehmen 
regelmäßig die Jurisdiktion 
mehrerer Mitgliedsstaaten 
eröffnet sein wird, kann es 
(Fortsetzung nächste Seite)

rung der Verfahren und der 
Verbrauchereigenschaft der 
Kläger. Sie diskutierte zum 
Beispiel, ob auch ein Land 
als Verbraucher zu beur-
teilen wäre, wenn es von 
dem Dieselgate betroffe-
ne Polizeiwägen einsetzt. In 
diesem Rahmen stellte sie 
grundsätzlich die Sinnhaf-
tigkeit einer Unterscheidung 
zwischen Verbraucher und 
Nicht-Verbraucher in Fra-
ge, betonte aber, dass diese 
Trennung von der EU rechts-
politisch vorgegeben sei. 

Auf diesen Vortrag folgte 
der Referent Prof. Dr. Lud-
ger Giesberts, Partner bei 
DLA Piper, der bereits aus-
führlich zu Verbraucherkla-
gen und den Vorgängen 
um Diesel-Abgase publiziert 
hat und der Einblicke in den 
europäischen Kommissions-
entwurf zum sog. „New Deal 
for Consumers“ gab, in dem 
es um Verbraucherschutz 
und der Durchsetzung von 
EU-Recht geht. Dabei hat er 
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Zum Schluss fand Herr Prof. 
Dr. Giesberts wieder die pas-
senden Worte, um den in-
haltlichen Teil des Abends 
abzuschließen, die Lerner-
folge herauszustellen und 
den gemütlichen Teil des 
Abends einzuleiten: Bei ein 
paar Häppchen und persön-
lichen Gesprächen tauschten 
Teilnehmende und Prakti-
zierende sich in entspannter 
Atmosphäre aus. 

An beiden Mooting Days 
konnten die Teilnehmenden 
im Rahmen von Kleingrup-
pen mit der Unterstützung 
durch Anwälte von DLA Pi-
per ihre Kommunikations-
fähigkeiten und Verhand-
lungstechniken schulen 
und Lösungsoptionen ent-
wickeln, die den Interessen 
beider Parteien gerecht wer-
den. Immer wieder schön 
zu beobachten war es, wie 
ernst die Studierenden ihre 
Rolle nahmen und wie ihre 
Selbstsicherheit im Laufe der 
Verhandlungen stieg. 

zu einem „race to the bot-
tom“ kommen, bei dem die 
Unternehmen das Rechtsge-
fälle zwischen den Ländern 
zu ihrem Vorteil ausnutzen 
werden. 

Die sich daran anschließen-
den Case Study thematisier-
te eine Streitigkeit zwischen 
einem Automobilkonzern 
und einem Verbraucherver-
band. Hier sollte wie in der 
späteren anwaltlichen Be-
rufspraxis eine interessen-
geleitete Verhandlungsfüh-
rung erfolgen.

DAS SAGEN STUDIERENDE AN DER UNIVERSITÄT 
ZU KÖLN ZUM PROJEKT LEXPERIENCE:

individuelle Nachfrage hin 
durch die Bank und aus-
nahmslos begeistert reagiert. 
Wir haben viel Lob für die rei-
bungslose Organisation und 
die spannenden Vorträge be-
kommen. Die Case Study hat 
allen Studierenden, egal wel-
ches Semester viel Spaß ge-
macht. Vor allem Studierende 
unterer Semester waren oft 
von ihrer eigenen Leistung 
positiv überrascht. Auch die 
Möglichkeit entspannt bei 
Kölsch und Vino mit den An-
wälten reden zu können, ha-
ben die Studenten sehr ge-
schätzt.

Beide Teams, welche an der 

Mooting School teil-
genommen haben, bestätig-
ten, dass sie viel Hilfreiches 
von diesem Nachmittag mit-
genommen haben und sich 
nun besser auf den münd-
lichen Vortrag vorbereitet 
fühlten. Das Telders Team hat 
auf die gelernten Tipps auch 
während der späteren Vorbe-
reitung oft rekurriert. 

Die Teilnehmer am 
Mooting Day haben 
nach der Veranstaltung auf 
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Wie auch in den vergangenen Jahren 
fand in Kooperation mit DLA Piper ein                        

VORBEREITUNGS-
SEMINAR   zu ausgewählten 
Themen des Privaten und Öffentlichen Wirt-
schaftsrechts sowie des Wirtschaftsstrafrechts 
statt. 

Auch im Sommersemester 2017 nahmen wie-
der 17 Studierende mit Begeisterung teil. In 
den Räumlichkeiten der Kanzlei wurden die 
Ergebnisse der Seminararbeiten in Vorträgen 
vorgestellt. Das Vorbereitungsseminar wurde 

nicht nur von Herrn Prof. Hobe und Frau Prof. 
Dauner-Lieb betreut, sondern auch von zwei 
Anwälte von DLA Piper, die Themen bereit-
stellen und praxisnahes und vor allem indivi-
duelles Feedback insbesondere bezüglich der 
mündlichen Leistung gaben. Dafür nahmen 
sich die Anwälte den ganzen Tag Zeit. Die 
Partnerschaft der Universität zu Köln zu der 
privaten Sozietät DLA Piper ermöglicht es uns, 
praktische Bezügen mit besonderem Ambien-
te zu verbinden. 

Wir bedanken uns für die engagierte Unter-
stützung seitens unserer Partner.
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tier-
t e n 
die Stu-
dierenden 
den einen Fall. 

Eine zweite Case 
Study hat LEXperien-
ce für die Studie-
renden der VL  
in  Familien- 
und Er-
brecht. 
I m 

Moo-
t i n g 

durch Herrn  
Prof. Dr. Giesberts 

LL.M. (LSE) dem Head of 
Litigation and Regulatory bei 

DLA Piper Köln, beschäftigten sich 
die Studierenden eine Woche lang mit 

dem  Fall aus der Anwaltsperspektive 
dabei teils als Kläger und teils als 

Beklagte. Unter Beobach-
tung von ihrem Do-

zenten Dr. Kö-
nen, LL.M. 

disku-

4. 
S e -

m e s t e r 
recherchierten 

und argumentierten 
vor Prof. Dr. Wielsch die 

Studierenden fleißig zu der Strei-
tigkeit zweier möglicher Erben. 

Ein heikler Fall des Familienrechts, eine op-
timale Klausurvorbereitung. Auch an 

diesem Termin nahm sich Herr 
Giesberts die Zeit um ein-

gehend mit den Stu-
dierenden dis-

kut ieren 
z u 

Wir 
s i n d 

u n s e r e m 
Plan nachgegan-

gen und organisierten 
gleich 

im Sommersemester. 

Im Rahmen der Vorlesung der vertrag-
lichen Schuldverhältnisse lag der 

Schwerpunkt auf einem miet-
rechtlichen Fall. Nach 

einer Einführung 
in das Thema  

k 

kön-
nen. 

Sowohl in den un-
teren, als auch in den 

fortschreitenden Semestern 
wurden die Vorteile der Integration 

von Verhandlungssimulationen in den 
Unterricht deutlich. Einmündiges Fa-

zit der Studierenden: Praktizieren 
macht Spaß. 

An dieser Stelle 
b e d a n k e n 

wir uns 

herz-
lich für 

die aufmerk-
same Unterstüt-

zung der Dozenten, das 
aktive Zuhören und die rege 

Teilnahme der Studierenden!
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Mit den bisherigen Erfolgen geben 
wir uns noch nicht zufrieden. Neben 
der Fortführung des aktuellen Pro-
gramms möchten wir dem Wunsch 

der Studierenden folgen und weitere 

Prof. Dr. Hobe 
wissenschaftlicher Sprecher

RA Prof. Dr. Giesberts 
Projektinitiator, DLA Piper

Prof. Dr. Dauner-Lieb
wissenschaftliche Sprecherin



- SEITE 15 -

w i r  freuen uns 
auf das Jahr 2019

Bei F r a g e n  und A n r e g u n g e n  kontaktieren Sie 
uns unter cologne-lexperience@uni-koeln.de 

oder besuchen Sie uns auf https://lexperience.
uni-koeln.de


