ANWÄLTE

„FRÜH ÜBT SICH...“
Soldan Moot zum anwaltlichen Berufsrecht geht in die 3. Runde“

Marlene Eller, Teilnehmerin des Soldan Moot 2014, Rene Sattelmaier, Betreuer beim Soldan Moot 2014

Früh übt sich... Vorlesungen, Seminare, Klausuren, Deﬁnitionen. All das rückt immer weiter in den Vordergrund der heutigen Studenten, um möglichst schnell
und in der Regelstudienzeit das Jurastudium abschließen zu können. Dabei wird oft vergessen, worum es
im Endeffekt geht und wie die Tätigkeiten eines „echten“ Anwalts tatsächlich aussehen. Obwohl Deutschland rund 163.000 zugelassene Anwälte zählt, ist die
typische Juristenausbildung auf das Richteramt ausgelegt. Oft haben Neuanwälte vor dem Referendariat
noch nie einen anwaltlichen Schriftsatz verfasst, geschweige denn für eine Seite argumentiert.
Seit dem Sommer 2013 veranstaltet die Leibniz
Universität Hannover den Soldan Moot Court. Der
Soldan Moot Court ist ein Wettbewerb, in dem
Studenten neben dem Studienalltag das juristische
Handwerk auf dem Gebiet der ZPO, des BGB und
des anwaltlichen Berufsrechts erlernen können.
In Teams von vier Teilnehmern haben die Studenten mit Ausgabe der Fallakte am 29. Juni 2015
rund einen Monat Zeit, sich einzuarbeiten und eine
Klageschrift zu erstellen. Nach Abgabe, werden die
Schriftsätze anonymisiert und untereinander aufgeteilt, sodass die Teams nun bis zum 07. September 2015 eine Klageerwiderung erstellen können.

HÖHEPUNKT: MÜNDLICHE VERHANDLUNG
Da auch der juristische Prozess nicht ausschließlich aus Schriftsätzen besteht, endet der Moot
Court mit mündlichen Verhandlungen in Hannover.
Unter Mitwirkung verschiedener Anwaltskanzleien,
Alumni und der Coaches – die das Team durch den
Wettbewerb betreuen – bereiten sich die Teams
auf jeweils vier Verhandlungen gegen konkurrierende Teams vor. Jeweils zwei „Anwälte“ pro Seite
müssen nun vor erfahrenen Richtern, Anwälten und
anderen Praktikern ihre Argumente präsentieren
und gegebenenfalls nach Austausch der Ansichten
einen Vergleich schließen – oder aber auf ein positives Urteil hoffen. Nach den mündlichen Verhandlungen der Vorrunde begeben sich alle Gäste in das
Landgericht Hannover, wo unter Leitung prominenter Praktiker die Halbﬁnals und das Finale ausgetra-
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gen werden. Auf höchstem Niveau stehen Diskussionen an, die durch tückische Fragen der Richter
entsprechend erschwert werden. Anschließend lädt
der Rechtsanwalts- und Notarverein Hannover e.V.
in ihre Räumlichkeiten am Landgericht zu Snacks
und Wein zur Preisverleihung ein.

LERNEN FÜR'S (ANWALTS-)LEBEN
Der Soldan Moot bringt für Studierende einen guten Mehraufwand mit sich und zwingt sie, in Drucksituationen Alternativen zu erwägen und korrekt zu
handeln. Gleichzeitig proﬁtieren sie durch die umfassende Betreuung der Coaches und Anwälte. Unter ihrer Anleitung erlernen die Teilnehmer den im
Studium ungewohnten Urteilsstil und lernen, ihre
Argumente kurz und prägnant darzustellen. Die
Vorbereitungen in der mündlichen Phase trainiert
die Rhetorik der Studenten dahingehend, präzise
Argumente zu formulieren, auf die Gegenseite einzugehen und mit schwierigen Fragen der kritischen
Richter umzugehen.
Der Einﬂuss des Soldan Moots auf die Laufbahn
ist vorprogrammiert: durch die Kontakte, die die
Teilnehmer sowohl zu Praktikern als auch zu anderen Studenten aus ganz Deutschland knüpfen, die
Verbundenheit der Teilnehmer Dank des Alumni
Vereines des Soldan Moot Courts und durch die
Erfahrungen können die Teilnehmer einige Vorteile für den späteren Arbeitsalltag aufweisen. Nicht
nur Bewerber, die zuvor an einem Moot Court teilnahmen können sich durch das zusätzliche Engagement hervorheben, sondern auch auf Seiten der
Kanzleien wird die Auswahl erleichtert. Selbstsicher
können sie sowohl gegenüber Mandanten, aber
auch gegenüber Richtern und Verhandlungspartnern mit unvorhergesehenen Situationen umgehen.

ANWALTLICHE MITWIRKUNG GEFRAGT
Auch in diesem Jahr werden wieder Rechtsanwälte
als Juror, Richter, Vortragende oder als Teilnehmer
an der vor das Wochenende der mündlichen Verhandlungen gelagerten Konferenz zum anwaltlichen Berufsrecht gesucht. Weitere Informationen
und Kontakt unter www.soldanmoot.de

