
„Ein smarter Anwalt, ein verängstigter Angeklagter, der autoritäre Richter und zwölf 

kritische Geschworene, alle versammelt im Gerichtssaal: In seiner charmanten Art 

überzeugt der Anwalt alle Anwesenden und gewinnt den Prozess.“ Bei vielen 

Mitmenschen löst das Stichwort Gerichtsverhandlung dieses Bild aus. 

Tatsächlich entspricht diese, durch amerikanische Filme geprägte Vorstellung, kaum dem 

schweizerischen Gerichtsalltag. Prozesse laufen meistens aufgrund von Schriftenwechsel 

ab, Gegenüberstellungen und Kreuzverhöre gibt es äusserst selten. 

 

Eine Möglichkeit für Jusstudenten das Gericht, wie man es aus dem Kino kennt, zu 

erleben, ist die Teilnahme an einem Moot Court, was soviel bedeutet wie „fiktives 

Gericht“. 

 

Die Universität Luzern kann in ihrer jungen Geschichte bereits beeindruckende Erfolge 

im Mooting verzeichnen. Seitdem die Luzerner am ELMC (European Law Moot Court) 

teilnehmen, ist ihnen - auch dank der Unterstützung von Prof. Sebastian Heselhaus und 

seinem Team aus erfahrenen Coaches - jedes Jahr die Qualifikation für die zweite Runde 

geglückt.  

Auch dieses Jahr ist es unserem Team, bestehend aus den Mooties (Esther Stocker, Paola 

Vasalli, Riccardo Vigano und Sergey Shilov) sowie den Coaches (Clotilde Pegorier und 

Lucas Kruettli) gelungen, die Teilnahme am Regionalfinal in Madrid zu sichern. Von 

über 100 Teams, die dieses Jahr hochwertige Arbeiten eingereicht hatten, konnten nur die 

besten 48 Teams in die mündliche Runde einziehen. 

 

Für das mündliche Regionalfinal haben wir die Plädoyers für Kläger, Beklagte und 

Stellungnahme der EU-Kommission vorbereitet. Innerhalb der begrenzten Redezeit 

mussten wir unsere Argumente so klar und logisch wie möglich präsentieren, um die 

Richter zu überzeugen. Spannend war auch die Argumentation der gegnerischen Teams 

und es war auch eine grosse Herausforderung, dazu spontan in der Replik Stellung zu 

nehmen. 

 

Der Moot Court bietet die Gelegenheit, sich intensiv mit einem konkreten Fall und 

spezifischen Rechtsgebieten zu beschäftigen, im Team zu arbeiten, 

Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern und in die Perspektive eines Rechtsvertreters 

Einsicht zu nehmen. Das formelle Auftreten im – zwar simulierten – Gericht, vor 

Europarechtsexperten als ehrenwerte Richter, ist ebenfalls eine einmalige Erfahrung für 

Jusstudenten. 

 

Wir hoffen, dass auch nächstes Jahr viele Interessenten diese Gelegenheit nutzen und mit 

Spass an der spannenden Herausforderung die Universität Luzern in diesem 

internationalen Wettbewerb erfolgreich vertreten werden. 

 

(Esther Stocker, Paola Vasalli, Sergey Shilov) 


