Z U S C H A UIEMRG E R I C H T
Am Mittwoch,
dem 10.September
trafich michmit FrauLehmann,
einer
lic.iurRechtsanwältin,
in lhrer Kanzleiin Uzwil.lch hattenämlichdie
einmaligeChanceeinenEinblickin den Gerichtsalltag
zu bekommen.
Damitich währendder Verhandlung
auch etwasverstand,weihteSie
michan diesemAbendin denFallein.
Frau Lehmannerklärtemir,was es bei einerScheidungallesbeachten
gibt. Es gibt einige Kriterien,wie zum BeispielKinderbelange
oder
Unterhalt.Aber in unseremFall trift das alles nicht zu. Es ging
der Ehegatten.Da das Paar nichtin
hauptsächlich
um das Güterrecht
wollte,nahmensie Krediteauf undwolltennun,
versinken
den Schulden
Man könntejetzt sagen,dass
dassjeweilsder Anderedas zurückzahlt.
oderes war vor der Ehe.Man mussdeshalbauch
sei eineSchenkung
Klientwar der Kläger.
FrauLehmanns
vorbringen.
hierBeweise
Als wir dann am nächstenTag noch kurz in der Kanzlei alles
besprachen,fuhren wir los. Die Verhandlungfand in einem
provisorischen
Gebäudestatt,weshalbwir es nicht im erstenMoment
dortankamen,musstenwir nicht
fanden.Nachdemwir dannschliesslich
mehr lange warten und wir durftenin den Saal eintreten.Jeder der
Platz.Zu hinterst
Personenhatteseinenganz bestimmten
anwesenden
sassen die Angeklagteund der Klägervor ihnen an einem schräg
PultstandenFrauLehmannund der Anwaltder Gegenpartei.
liegenden
Und zu vorderstin einem Halbkreissassendie drei Richterund ein
Schreiber.Der Richtererklärteuns nochmalsworum es in dieser
geht und richtetedas Wort zuerstan Frau Lehmann.Die
Verhandlung
beidenMandantenhattenim Momentnichtszu sagen.Die Kopiender
Beweiseund Dokumentewurden den Richternvorgelegenund sie
konnten somit alles mitverfolgen.Nachdem Frau Lehmann alles
schliesssie ihre Redeund der Richterübergabdas Wort an
berichtete,
Auch er schildertedie Geschichte,aber aus einer
den Gegenanwalt.
anderenPerspektive.

Natürlich
stelltjederAnwaltseinenKlientenins Recht,dafürsindsie ja
da und kämpfenauch dafür. Mir fiel auf, dass alle Hochdeutsch
sprachen.
Als sich dannjederäussernkonnte,wurdedie Verhandlung
abgeschlossen
und die Richter zogen sich zurück um alles zu
besprechen.Auch die Richter hatten es schwierigeine gerechte
Entscheidung
zLtfällen.Nach einigenMinutenkam dann das Urteil.
Danachwar es fertigundwir verabschiedeten
uns.
lch habemir den Berufals Anwältinein bisschenandersvorgestellt.
lch
hattegedacht,dass die Verhandlung
längerdauernwürde.Auch die
beidenMandantenstrittensich währenddem Gerichtstermin
nicht.lch
verläuft.Nachdemes zu
denkeaber,dasses nichtimmerso reibungslos
Endewarwurdemirauchklar,dasses ln diesemFallnichtso wie in den
Filmenwar. Die RichtermusstenmeinerMeinungnach währendder
Verhandlungnicht viel sagen. Sie kamen erst ins Spiel, als die
gefälltwurde.lm RaumwarenmehrLeuteals ich gedacht
Entscheidung
habe.lch wusstenicht,dass nebeneinemRichternochweitereRichter
anwesendsind. Mir fiel auch auf, dass ein Schreiberunter den
sassund allesnotierte.Mirwurdeehrlichgesagtein wenig
Angehörigen
nötigwar, um dann bei
mulmigals ich sah, was für eine Vorbereitung
Aber ich bin Frau Lehmannsehr
zu erscheinen.
einer Verhandlung
hat.Dennals Anwältin
dankbar,dasssie michins Gerichtmitgenommen
sondernes stecktauch ganz
sitzt man nichtnur in einerVerhandlung,
dahinter.DieAnwälteverlretennämlichihreKlientenund
viel Büroarbeit
dafür ist eine gute Vorbereitungnötig. lch denke auch, dass einige
aufweisenmuss.Wie zum BeispielGeduld.Man muss
Eigenschaften
können.lch denke
sich auch in die Lagedes Klientenhineinversetzten
desAnwaltsweiseich auf.Aberdaswirdsich
die meistenEigenschaften
war es für michnochschwierig
mitderZeitdannnochzeigen.Manchmal
die ganze Situationzu verstehen.Auch die Fremdwöder,die Sie
erwähntekannteich nichtso gut.Aber ich glaubemit der Zeitwerdeich
lch bin auchimmernochdavon
und verstehen.
die nochkennenlernen
dass ich in diesemBereicheinenBerufausübenwill. Es ist
überzeugt,
gibt.
mirdennochklar,dasses VorteileundNachteile
Alle juristischenBerufeähnelndem des Anwalts.Wie zum Beispiel:
wie
Richter.Die AnwältekönnenauchbestimmteRichtungeinschlagen,
etc.Jederdieser
Wirtschaftsrecht
Jugendrecht,
Zivilrecht,
Strafrecht,

Anwälte ist für etwas anderes zuständig.Des Weiteren ist unser
Rechtssystem in unterschiedlicheEbenen geordnet. Auf der
Gemeindeebene
ist es die Schlichtungsstelle,
danach kommt das
Bezirksgericht,
weiter zum Kantonsgericht
und zu guter Letzt das
Bundesgericht.
Um eine dieserTätigkeitenzu erlernenist eine lange
Ausbildung
nötig.Hierwäreein kleinerSteckbrief,
der allesaufzeigt.
Ausbildunqsweq
-Studiumder Rechtswissenschaften
(Master-Abschluss)
-Anwaltspraktikum
bei einem Gericht, einer Behörde oder einem
Rechtsanwalt
odereinerRechtsanwältin.
-Anwaltsprüfung
undein EintraginsAnwaltsregister
Studienorte
-Universitäten
Basel, Freiburg
, Zürich, St. Gallen, Genf, Lausanne,
Neuenburg,
Bern
Dauer
-Vollzeitstudium:
3 JahreBachelorund 1 112JahreMasterstudium
-Anwaltspraktikum:
ca. 1-2Jahre
Studieninhalte
-Privatrecht,
ÖffentlichesRecht,Zivilprozessrecht,
Strafrechtusw.
-Das Studiumbestehthauptsächlich
aus Vorlesungen,
übungenund
Fallstudien
Abschluss
-,,Master
of Law"
-kantonales
Anwaltspatent
Mir gefielder Nachmittag
im Gericht.Obwohlich einigesnoch nichtso
gut verstand.lch möchtemich auch ganz herzlichbei Frau Lehmann
bedanken,
dasssie mireinenSchnuppernachmittag
ermöglicht
hat.Dies
war eine ausgezeichnete
Gelegenheit,
die unter Zustimmungihres
Mandanten
erstermöglicht
wurde.Herzlichen
Dank!

