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MOCK TRIAL STRAFRECHT 2019
Im Herbstsemester 2019 veranstalten wir ein weiteres Mal das Seminar
„Mock Trial Strafrecht“: einen simulierten Strafprozess anhand eines originalen Falles!
- Möchten Sie mal ausprobieren, wie es ist, als Staatsanwalt oder Staatsanwältin in einem Strafprozess zu wirken?
- Wollen Sie lieber die Rolle der Verteidigung übernehmen?
- Oder im Gericht die Verhandlung führen und das Urteil fällen und begründen?
Die Seminarteilnehmer erhalten eine Falldokumentation. Echte Staatsanwälte, Richterinnen und
Anwälte aus Basel-Stadt stehen als hervorragende Mentoren und Coaches zur Seite und bieten zudem Einblick in ihre Tätigkeit. Als Seminarteilnehmer und -teilnehmerin erhalten Sie die Gelegenheit, sich praxisnah auszuprobieren. Sie erarbeiten im Team eine Rechtsschrift und plädieren
bzw. führen als Gericht die Verhandlung, die am 11. November 2019 (morgens) im Strafgericht
Basel-Stadt stattfindet, am 15. November 2019 (nachmittags) wird am gleichen Ort die Urteilseröffnung sein. Der Falls ist so ausgewählt, dass Sie ge-, aber nicht überfordert sind.
Die Platzzahl ist beschränkt, deshalb erfolgt die Zuteilung nach den folgenden zwei Prinzipien
„first come, first served“ (auch per Mail möglich) und „Master vor Bachelor“.
Es wird eine Staatsanwaltschafts-, drei Verteidigungs- und eine Gerichtsgruppe (gegebenenfalls
noch ein kleines Zivilklägergrüppchen) geben, wobei pro Gruppe maximal 4 Studierende möglich
sind.
Die hauptsächliche Teamarbeit fällt in folgende Zeitphasen (also bitte vormerken):
Staatsanwaltschaftsgruppe: 23.9. bis 13.10.
Verteidigungsgruppen:
15.10. bis 27.10.
Gerichtsgruppe:
28.10.-8.11. (Vorbereitung HV) und 11.11.-15.11. (Hauptverhandlung) und 16.11. – 14.12.19 (Urteilsbegründung)
Kreditpunkte: 10
Leistungsüberprüfung: Rechtsschrift und mündlicher Beitrag an der Gerichtsverhandlung
Informationsveranstaltung, an welcher die Gruppeneinteilung erfolgt und Fragen beantwortet
werden: Dienstag 4. Juni 2018, 14:00 Uhr Seminarraum S10. Personen, die sich vorgängig
per Mail angemeldet haben, müssen auch anwesend sein, damit ihre Anmeldung gilt.
Weiter findet eine Kick-off Veranstaltung am 19.9.2019 im pro jure Auditorium statt, welche für die definitiven Teilnehmer obligatorisch ist und wo das Fallmaterial ausgegeben
wird.
Anmeldung: per Mail (niklaus.ruckstuhl@bluewin.ch) oder an der Informationsveranstaltung
mit Listeneintrag. Die Anmeldung ist verbindlich.

