
Teilnahme am Vis Moot 2021/22 
 

Liebe Studierende, 

vielen Dank für Ihr Interesse an der Teilnahme am diesjährigen Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot für die Universität Mainz. 

Wie in der Informationsveranstaltung angekündigt, endet die Bewerbungsphase am Freitag, 18. Juni 
2021. Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am Donnerstag und/oder Freitag, 
24./25. Juni 2021, statt. Alle Bewerber erhalten zwischen dem 18. und dem 20. Juni 2021 Ihren 
individuellen Termin. Sollten Sie zu der ihnen zugeteilten Zeit zwingend nicht können, so bitte ich Sie 
darum, mir dies so frühzeitig wie möglich mitzuteilen.  

Wie ebenfalls angekündigt, haben Sie die Aufgabe, ein Kurzreferat (max. 7–10 Minuten) über ein Urteil 
zu halten. Das Urteil (BGH, Urteil vom 03.04.1996 – Az. VIII ZR 51/95) finden Sie entweder über eine 
Google-Suche (erste Google-Fundstelle [„dejure.org“] → dort 5. Fundstelle [„archive.org“]) oder über 
Beck-Online unter „NJW 1996, 2364“. Sollten Sie Probleme haben, das Urteil zu finden, können Sie 
mich gerne kontaktieren.  

Das Referat muss in englischer Sprache gehalten werden, auch wenn das Urteil deutschsprachig ist. 
Bitte stellen Sie in Ihrem Referat die Kernthesen des Urteils dar. Der Sachverhalt sollte (wenn 
überhaupt) nur kurz adressiert werden. Es bedarf keines Handouts, keiner Folien o. ä., es genügt ein 
schlichter mündlicher Vortrag. Notizen etc. sind selbstverständlich erlaubt, es gilt aber natürlich: je 
freier präsentiert, desto besser. 

Ferner müssen Sie auch inhaltlich keine „Wissenschaft“ aus dem Vortrag machen. Wir prüfen keine 
Recherche ab, sondern wollen Sie und ihre Art der Präsentation kennenlernen. Als grobe Richtlinie 
denke ich, dass 2–3 Tage Vorbereitung absolut ausreichend sind! 

Nach dem Vortrag werden unter Umständen weitere Fragen gestellt. Fragen zum Urteil werden sich 
nicht auf den Sachverhalt beziehen, abgefragt wird lediglich Ihr rechtliches Verständnis. Sie müssen 
also nicht den Sachverhalt auswendig lernen! 

Daran anschließend wollen wir mit Ihnen kurz über Sie und ihre Motivation sprechen.  

Sollte es Fragen zum Vortrag geben, können Sie sich jederzeit bei mir melden. 

Sollten Sie bereits jetzt wissen, dass Sie sich bewerben werden, können Sie mir dies auch gerne bereits 
vorab ankündigen. Dies hilft bei der Planung!  

Wir freuen uns auf Sie! 

Viele Grüße 

Lino Bernard  
lino.bernard@uni-mainz.de 


