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Richtig. Wir haben unseren Namen von diesem verrückten 
 Strafrechtsfall aus den 1980ern. Im Heft erinnert sich die 
Richterin, die den Fall entschieden hat. Das ist aber auch die 
einzige Gemeinsamkeit. Statt um Tötungsabsichten geht es in 
unserem Magazin um alle Jurakrisen. Und unsere Unterzeile 
 nehmen wir in dieser Ausgabe besonders ernst.

Es geht um Krisen. Aber keine Angst: Es wird nicht nur gejam-
mert. Stattdessen schauen wir auf die positiven Seiten, die 
eine schwere Zeit mit sich bringen kann. Wir ziehen Bilanz,  
in welcher Verfassung unser Rechtsstaat ist und zeigen, wie 
man Krisenmanagement zum Beruf machen kann. Phil Worthington, 
der als Anwalt bei der NGO European Lawyers in Lesvos (ELiL) 
tätig ist, erzählt, was Krisenbewältigung für ihn bedeutet.  
Außerdem: Nach den Krisen im  Jurastudium – wie finde ich 
 meinen eigenen Weg und wie gelingt der Berufseinstieg in  
einer Großkanzlei oder einer Bürogemeinschaft?

Neugierig geworden? Dann schau doch einfach mal rein.

Deine katzenkönig-Redaktion

katzenkönig wird vom Deutschen Anwaltverein (DAV) herausgege-
ben. Als Berufsverband der Anwaltschaft streitet der DAV für 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Er setzt 
sich für den Zugang aller zum Recht ein. Außerdem unterstützt 
er Anwält*innen in allen berufsrelevanten Fragen – auch beim 
Berufseinstieg. Der DAV will folgende Generationen für den 
 Anwaltsberuf begeistern und im Zuge dessen Benachteiligungen 
jeglicher Art beseitigen.
 

katzenkönig wird herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein

Du willst die 
nächste Ausgabe 
katzenkönig  
direkt nach Hause 
bekommen? Einfach 
den Code scannen 
und das Formular 
abschicken. 

Folge uns auch auf  
Facebook oder Insta
gram (katzenkoenig
magazin) und verpasse 
keine Ausgabe mehr!

Noch mehr katzenkönig?  
Auf  katzenkönig online gibt es  
viele interessante Themen zum 
Jura studium, Berufseinstieg,  
LL.M., zu Auslandssemestern,  
Berufsbildern für Jurist*innen  
und noch vielem mehr!  
katzenkoeniganwaltsblatt.de
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STRESSTEST 
PANDEMIE

Wie geht es eigentlich unserer Verfassung? 

Wer nichts mehr über die Coronakrise lesen möchte – verständlich. 
Wer noch Puste hat: Dies sind Fragmente einer juristischen, politi-
schen, vor allem aber persönlichen Zwischenbilanz. Lernen wir etwas 
aus der Krise?

Wir stecken ohne Zweifel in der Krise. Und das wirkliche Ausmaß 
wird sich erst in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten ein-
schätzen lassen. Auch wer die tatsächliche Gefahr der Situation 
 immer noch nicht erkennen möchte, muss beobachtet haben, dass wir 
alle herausgefordert werden – herausgefordert, Teil eines riesigen 
Sozialexperiments zu sein, von dessen Erfolg sehr viele Leben ab-
hängen. Regeln spielen in diesem Experiment eine zentrale Rolle.  
Es geht um ihre Bindungswirkung, um Selbstbeherrschung und Ver-
trauen in Recht und politische Verantwortung. Denn Krise – das ist 
dem ursprünglichsten Sprachsinn gemäß ein Moment, der große Ent-
scheidungen verlangt. Von hier aus kann sich das Geschehen entweder 
zum Guten wenden, oder eben nicht. 
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Die Qualität eines Gesetzes bemisst sich unter anderem daran, wie gut es in der Krise 
greift, ob es also eine mögliche positive Wendung befördert. Schwierig ist, dass in der 
Geburtsstunde eines Gesetzes etwaige Krisen, in denen sich das Gesetz behaupten 
muss, selten vorhergesehen werden können. Besonders krisenbeständig muss eine 
Verfassung sein, das Herzstück des Rechtssystems, Muttererde für jeden Rechtsakt 
und grundlegende Gestalterin des Verhältnisses „Bürger*in – Staat“. Es wundert nicht, 
dass anlässlich starker Grundrechtsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie 
sehr schnell die Verfassungskrise proklamiert wurde. Leider in wenigen Fällen mit dem 
nötigen Feinsinn, dafür umso patriotischer. Dies ist ein Versuch, etwas aufzuräumen:

Wann also ist eine Verfassung in der Krise?

Die Frage ist natürlich zu komplex, um eine einfache Antwort zu finden. Zumindest aber 
wohl dann, wenn die Verfassung ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Wenn sie nur 
noch ein Stück Papier ist, ohne sich in Urteilen, Gesetzen und Verwaltungshandeln wirk-
lich niederzuschlagen. Wenn die Grundprinzipien, für die sie bürgt, ignoriert oder syste-
matisch missachtet werden und ihre Justiziabilität verlieren. Dies kann zum Beispiel 
daran liegen, dass politische Kräfte durch Rechtsbeugung und Manipulation versuchen, 
verfassungsrechtlich eigentlich gesicherte Strukturen auszuhebeln. Solche Prozesse 
sind in anderen Ländern der Welt, leider auch der EU, traurige Realität. In Deutschland 
haben sie einst den Weg in den Nationalsozialismus bereitet. 

Zudem kann eine Verfassungskrise ausgelöst werden, wenn die Verfassung zu starr 
konstruiert, zu unflexibel ist, um im Zeitalter von Multilateralismus, Globalisierung, Digi-
talisierung, Emanzipationsbewegungen auf vielen Ebenen, Klimawandel und extremer 
Informationsdichte (inklusive gezielter Desinformation) funktionsfähig zu bleiben. Genau 
das ist seit einigen Jahren, zugespitzt aber um die Wahl im vergangenen November, in 
den USA zu beobachten. Passenderweise dem Land, dessen Verfassungstheoreti-
ker*innen sich seit Jahrzehnten politisch aufgeladen darüber bekriegen, ob ihre ange-
staubte Verfassung denn nun originalistisch (im Sinne der Gründerväter) oder 
kontextualistisch (im Kontext der Gegenwart) ausgelegt werden solle. Dem deutlich 
jüngeren und ausführlicheren Grundgesetz bleibt diese Debatte zwar weitgehend er-
spart, allerdings lohnt es sich auch hier, regelmäßig zu untersuchen, ob unsere Grund-
festen noch halten und wie operabel sie in externen Belastungssituation wie der 
Coronakrise sind.

Eine ausgewachsene Verfassungskrise im eben beschriebenen Sinne hat die Pan-
demie wohl nicht ausgelöst. Mit anderen Worten: Nicht jede krisenhafte Situation, die 
starkes Regierungshandeln erfordert, ist eine Verfassungskrise. Trotzdem hat die Pan-
demie Defizite aufgezeigt, die teilweise verfassungsrechtlich verankert sind. Nehmen 
wir beispielsweise die Tatsache, dass sich in unserem parlamentarischen Parteiensys-
tem in einem pandemischen Wahljahr zunehmend mehr auf die (Wieder)Wahl als auf die 
Pandemie konzentriert wird. Dass es alle vier Jahre ganz plötzlich um Inhalte geht und 
jede Politnase, die sonst im Koalitionsmus völlig ihr Profil verliert, auf einmal eine dezi-
dierte Haltung hat, ist nichts Neues. Neu ist hingegen, dass dieser Usus die Verantwort-
lichen anscheinend gerade davon abhält, ihre Jobs ordentlich zu machen, anders lässt 
sich das Impf- und Öffnungsdebakel kaum erklären. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass 
ein Parlamentarismus, der mehr auf Selbstinszenierung als auf Repräsentation aus ist, 
dem Souverän einen Bärendienst erweist. 

Auch nicht nur von seiner besten Seite gezeigt hat sich der Föderalismus, heilige 
Kuh der Bundesrepublik. Eigentlich eine gute Sache, so ermöglicht kleinteiliges Regie-
ren ein höheres Maß an Flexibilität und Bürger*innennähe. Zudem können schwierige 
politische Entscheidungen sicher auch davon profitieren, dass sie in einem kritischen 
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und heterogenen Gremium ausdiskutiert werden müssen. In einer Situation, die schnel-
les, nachvollziehbares und transparentes Handeln erfordert, muss man sich aber auch 
einigen können und da hat die föderale Praxis (und Sturheit) Chaos gestiftet, wo wirklich 
kein Chaos gebraucht wurde. 

Nicht ganz unproblematisch war zudem das exekutivlastige Durchregieren, gerade 
zu Beginn der Krise. Dass das Parlament nur oberflächlich und dann eine Zeit lang kaum 
beteiligt wurde, hat viele zurecht gestört. Da half auch wenig, dass das zwar hingeschlu-
derte, aber dennoch parlamentarisch legitimierte Infektionsschutzgesetz das guberna-
tive Handeln zumindest auf dem Papier begrenzt hat. Es hätte für die Bürger*innen zwar 
inhaltlich wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht, ob das Parlament am 
Ende dieselben Beschlüsse getroffen hätte – die Grundrechtsbeschränkungen wären 
so oder so gekommen und unangenehm wären sie auch gewesen. Allerdings ist das 
eben auch ein Effekt der Krise: Je gravierender das Eingriffshandeln, desto höher ist die 
Erwartung der Bürger*innen an die reibungslose Funktionsfähigkeit des Staates.

Mündigkeit ist im Kontext der Corona-Proteste ein wichtiges Stichwort, denn leider 
war nicht jede geäußerte Kritik sinnvoll und reflektiert. Sehr viel von dem, was man sich 
im letzten Jahr so anhören musste, legte zwar nicht die von staatlicher Stelle gezielt 
unterdrückte Wahrheit über geheime Impfkomplotte und kinderelexierschlürfende De-
mokrat*innen offen. Dafür aber die traurige Tatsache, dass durch unsere Gesellschaft 
tiefe Furchen laufen, die sich langsam zu Gräben weiten. Und so hat das letzte Jahr 
weniger eine Verfassungskrise ausgelöst als vielmehr eine Krise der Menschlichkeit. 

Freiheit – alter und neuer Kampfbegriff

Menschen sind Herdentiere. Wenn es etwas gibt, das uns die letzten Monate gelehrt 
haben, dann das. Das Herdentier verkümmert in Isolation, sehnt sich nach Nähe und 
trottet in Krisenzeiten gerne verstrahlt Führungspersönlichkeiten mit besonderer Wirk-
kraft oder Wortgewalt oder einfach besonderer Perfidität hinterher. In diesen Momen-
ten des Miteinanders, der transzendenten Zusammenrottung hat das Herdentier 
vorzugsweise Scheuklappen auf und vergisst deswegen nach links, insbesondere aber 
nach rechts zu schauen, wer denn da eigentlich neben ihm im Getümmel welche Fahne 
schwenkt. Dass sich das „Ich“ nach Monaten der oktroyierten Einsamkeit nach einem 
„Wir“ sehnt, ist verständlich und menschlich. Und wie bildet sich ein „Wir“ am besten? 
Richtig: Im Angesicht des gemeinsamen Feindes. Problematisch für alle außerhalb des 
„Wir“ wird es dann, wenn dieser Feind Wahrheit, Rücksichtnahme und Solidarität heißt. 
Und gefährlich ist es, wenn er mit Lügen, Ignoranz und Egoismus bekämpft werden soll. 
Und all das unter dem wehenden Banner der einen großen Idee, einer Idee, die so fun-
damental wichtig ist, dass sie als Blankoscheck für jede verloren geglaubte Debatte 
hervorgekramt werden kann: die Freiheit.

Statt auf die Zwischentöne zu hören und sich differenziert in eine Diskussion über 
die Verhältnismäßigkeit einzelner Grundrechtseingriffe einzubringen, ist also „Freiheit“ 
zum universellen Kampfbegriff auch jener geworden, die anderen deren Freiheit so 
gerne verweigern. Es ist ein guter Kampfbegriff, denn er hat viel und gleichzeitig ganz 
wenig Inhalt. Er klingt immer erstmal gut, ist (in Demokratien) schwer angreifbar und 
bedarf damit keiner großen Erläuterung. Klar scheint: Wer uns Freiheiten nimmt, ver-
dammt uns zu einem unwürdigen Dasein und das kann ja nicht rechtens sein. Dahinter 
steckt die Annahme, dass man mit Freiheit geboren wird (was für eine weiße, westlich 
idealisierte Vorstellung) und sie dann mit Händen und Füßen verteidigen muss. Gegen 
andere und ihre Freiheiten, gegen den Staat, gegen vermeintlich Fremde, gegen das 
System eben. Nicht verstanden wird, dass Freiheit gelernt sein will. Und dazu gehört 
auch, zu erkennen, dass die unbegrenzte Freiheit des Einzelnen Diktatur ist, denn sie 
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kann nur mit dem Raub der Freiheit anderer einhergehen. Unsere Verfassung aber fußt 
auf praktischer Konkordanz, wonach kollidierende Freiheitsrechte abgewogen werden 
müssen, um so zur jeweils größtmöglichen Entfaltung zu kommen.

Aus der Krise lernen?

Tatsächlich mussten wir lange nicht mehr erleben, was praktische Konkordanz praktisch 
bedeutet. Wir haben im Individualismus geschwelgt und nun erleben wir seine jähe 
schmerzhafte Grenze. Auf eigene Freiheiten zugunsten eines großen Nutzens zu ver-
zichten, das haben wir verlernt oder vielleicht auch nie wirklich erlernt. Dass diese Kom-
petenzen einem großen Teil unserer Gesellschaft fehlen, wird aber ein Problem sein 
– nicht nur heute, sondern vor allem, wenn es darauf ankommt, dass wir uns aus eigener 
Kraft begrenzen. Wenn Mama Staat das nicht übernimmt, aus Angst, weniger Autos mit 
Verbrennungsmotoren zu verkaufen. Wenn es uns hier noch gut geht, die Philippinen 
aber schon unter Wasser stehen und es in Marokko so heiß ist, dass man dort nicht mehr 
leben kann.

Auch jetzt schon zeigt sich, dass selbständiges Denken und Mitdenken wichtiger ist 
denn je, aber nicht, weil die Politik zu viel macht und uns zu unterjochen versucht, son-
dern weil sie so häufig zu wenig macht und das aus der falschen Motivation heraus. Es 
ist die Krise, vor der wir die Augen verschließen, nämlich, dass völkische und nationalis-
tische Tendenzen gerade wieder salonfähig werden. Wenn man etwas über unsere Ver-
fassung wissen sollte, dann ist es das, wovon sie sich abgrenzt.

Aber Abgrenzung scheint vielen besorgten Bürger*innen in dieser Krise herzlich 
egal gewesen zu sein. Wer ernsthaft davor warnt, dass die Regierung uns in eine Diktatur 
führe und die Demokratie und Grundrechte, insbesondere natürlich die Meinungsfrei-
heit, außer Kraft setze, dem sei an dieser Stelle einmal ganz deutlich gesagt: Wenn sich 
Menschen trotz einer pandemischen Notlage zu Hunderten treffen und ungehindert 
haltlose, hysterische und zum Teil sogar hetzerische Spekulationen in die Welt schreien 
dürfen, dann ist das kein Zeichen von beschnittener Meinungsfreiheit. Es ist vielmehr 
eines von vielen Symptomen einer Entwicklung, die uns auf lange Zeit ähnlich gefährlich 
werden kann wie die Pandemie: Der Verlust einer gemeinsamen Wahrheit. Es sind diese 
Parallelrealitäten, die Trump einmal und fast ein zweites Mal zum Präsidenten gemacht 
haben, die den Kampf gegen den Klimawandel hemmen, die Demokratien in ihren 
Grundfesten erschüttern und dafür sorgen, dass die Menschheit auseinander statt zu-
sammenwächst. 

Eine der wichtigsten Säulen unserer Existenz und Voraussetzung für eine lebens-
werte Zukunft auf dieser Erde ist gemeinsames Wissen – Wissen schließt Lücken und 
baut Brücken, das hat die Pandemie bewiesen. Lange blieb zu hoffen, dass der gemein-
same Gegner, das Virus, uns als Menschheit zusammenschweißt, leider wurde diese 
Hoffnung enttäuscht. Die EU hat es versucht und dabei ihre Fehler wie selten offenbart. 
Konditioniert auf nationale Souveränität, auf West und Rest, auf Marktlogik und Profit 
werden Patente für Impfstoffe vergeben. Während wir auf die nächste Mutation warten, 
erwirtschaftet Amazon genug, um sich die Welt zu kaufen und obgleich so viele um ihre 
Existenz fürchten und Laptops für Lehrer*innen fehlen, werden Fluglinien mit Milliarden 
gerettet. Das sind alles keine neuen Punkte, sie wurden oft kritisiert von immer müderen 
Stimmen. Die Pandemie hat erschöpft und nach mehr als einem Jahr fällt es auch immer 
schwerer, in ihr eine Chance zu sehen. Sie hat Baustellen aufgezeigt, Sollbruchstellen 
und Abgründe. Und diese müssen klar benannt werden, damit die Wirkung nicht ver-
pufft. Der einzige Mehrwert, den eine Krisenanalyse hat, ist der, dass man Problembe-
reiche identifiziert und alles daransetzt, sie und ihre Ursachen zu bekämpfen. Am besten 
Hand in Hand und lieber heute als morgen. 
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Passt das Studium zu mir?  
Will ich das überhaupt und  
wer bin ich eigentlich?

Krise!
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Krisen
zeiten 
Ein Hoch auf die harten Zeiten!

Krisen sind großartig! Steile These, denn im Moment des Erlebens sind Krisen natürlich 
erst einmal sehr unangenehm. Wir fühlen uns traurig, ängstlich – vielleicht sogar ver-
zweifelt. Der Boden wird uns unter den Füßen weggerissen. Wir fragen uns, warum das 
passiert und wie es bloß weitergehen soll. Manche Krisen bahnen sich lange an, manche 
schlagen völlig unerwartet zu, einige kommen von außen, andere sind dagegen innerlich 
und persönlich. Vielleicht reicht das Geld am Ende des Monats nicht, ein geliebter 
Mensch verschwindet aus unserem Leben oder vielleicht lauert auch nur  irgendwo ein 
diffuses Gefühl, dass irgendetwas komplett falsch läuft. Ob gewollt oder nicht, Krisen 
werden stets von stürmischen Umbrüchen und Veränderungen begleitet und bewirken 
das Hinterfragen von sicher geglaubten Wahrheiten. Ist mein Studium überhaupt das 
Richtige für mich? Passen meine Zukunftspläne eigentlich noch zu mir und bin ich über-
haupt noch der Mensch, von dem ich dachte, dass ich es bin? Alles, was wir stabil glaub-
ten, auf das wir uns verlassen und woran wir uns festgehalten haben, kann durch eine  
Krise auf einmal gefährlich ins Wanken geraten. Und das ist beängstigend.
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Krisen kommen nicht von ungefähr. Auch wenn wir uns von ihnen überrollt fühlen kön-
nen, gibt es immer Ursachen und es gibt Brandbeschleuniger, die erst das richtige Mi-
lieu schaffen, in dem sich eine Krise wohlfühlt. Dauerhafter Stress oder mangelndes 
Selbstwertgefühl sind solche Brandbeschleuniger. Und wer Jura studiert, der ist ver-
mutlich mit diesem Milieu vertraut. Denn im Jurastudium gibt es naturgemäß eine 
Menge Faktoren, die eine Krise begünstigen. Zum Beispiel arbeitet man jahrelang auf 
eine einzige, allesentscheidende Prüfung hin – das Erste Staatsexamen. In anderen Stu-
diengängen gibt es meist mehrere Zwischenziele, Scheine oder einen ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss in Form eines Bachelors. Das schafft Sicherheit – und 
Sicherheit ist nun einmal der ärgste Feind der Krise. Im Jurastudium jedoch zählt nur das 
Examen. Wer durchfällt – und das passiert jeder*m Vierten – der steht nach jahrelangem 
Studium mit nichts da. Eine Vorstellung, die viel Druck und Zukunftsangst erzeugen 
kann. Leider sind Druck und Zukunftsangst aber genau der richtige Nährboden für Kri-
sen, besonders dann, wenn sie über lange Zeit aufrechterhalten werden. Ebenso schürt 
das Jurastudium schon qua Struktur ein mangelndes Selbstwertgefühl. Gute Noten sind 
quasi nicht zu erreichen, die Stoffmenge kaum zu bewältigen. Da kann sich leicht das 
Gefühl einschleichen, ungenügend zu sein.

Häufig ist der äußere Druck im Jurastudium nicht einmal das größte Problem. Denn 
mehr noch als die Lehrbücher quälen uns nicht selten die eigenen Dämonen. Die Er-
wartungen, die wir an uns stellen, können uns sogar noch mehr stressen als Prüfungen 
und Hausarbeiten. Oft sind wir selbst unsere schärfsten Kritiker*innen. Doch auch 
Selbstzweifel und enttäuschte Erwartungen können eine Krise begünstigen. Die richti-
gen Brandbeschleuniger sind also alle schon da. Manchmal fehlt nur noch ein kleiner 
Funke, der das Inferno zum Lodern bringt. 

Natürlich kann man das Jurastudium aber auch ganz krisenfrei managen, schließlich 
entstehen Krisen immer im Zusammenspiel vieler Faktoren, sowohl äußerer als auch 
innerer. Sie sind eine Reaktion auf Schwierigkeiten, Probleme und Veränderungen. Ob 
wir angesichts dieser Schwierigkeiten eine Krise erleiden und wie hart sie uns trifft, hängt 
maßgeblich davon ab, welche Bewältigungsstrategien wir als Kind (oder Erwachsene) 
bereits gelernt haben und nicht zuletzt, wie viel Übung wir im Umgang mit ihnen haben. 
Und obwohl es bewundernswert ist, wenn jemand bereits alle Hürden scheinbar ohne 
größere Krisen bewältigen kann, so ist das – gerade in unserem Alter – eben nicht üblich. 
Im Gegenteil: Jede durchlittene Krise hilft uns dabei, weitere Bewältigungs- und Prob-
lemlösungsstrategien zu entwickeln, die uns wiederum durch zukünftige Herausforde-
rungen leiten werden. Krisen sind also genauso sehr Lernprozess wie schmerzliche 
Erfahrung. Das bedeutet auch, dass wir unsere Perspektive auf sie verändern können 
und vielleicht sogar sollten.

First things first: Krisen sind temporär. Das liegt schon in der Natur der Sache und be-
deutet: Egal wie verzweifelt wir auch sind, selbst wenn unser Leben auseinanderzubre-
chen scheint und wir keinen Schimmer haben, wie wir dieses Chaos je wieder hinkriegen 
sollen – Es wird wieder gut! Das jedenfalls ist eine ermutigende Erkenntnis, derer wir uns 
auch dann sicher sein können, wenn alles andere unsicher scheint. Krisen stoßen posi-

Jurastudium – Krisenstudium

Ohne Krise kein Wandel
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tive Veränderungen an, denn sie sind die Boten der Unzufriedenheit, die Aufrüttler, die 
überlebensgroßen Plakatwände auf denen steht: So geht es nicht weiter! Krise bedeutet 
Wandel. Und ja, diese Erkenntnis ist schwer, oft bitter und mit negativen Emotionen ver-
bunden. Scheitern kommt uns in den Sinn – Aufgeben, Verlassen werden! Doch all das 
ist eine Frage der Perspektive. Denn unser Leben steht niemals still. Krisen unterstützen 
unsere persönliche Entwicklung – und die lebt von Veränderung. Oft brauchen wir die 
Krise, um diese Veränderung zu wagen. Denn erst wenn der Leidensdruck zu groß wird, 
zwingt er uns, Lösungen zu suchen. Wir fangen an zu reflektieren. Die Krise bringt uns 
dazu, Grundannahmen in Frage zu stellen. Das ist ohne Zweifel ein schmerzlicher Pro-
zess, doch er kann zu unerwartet positiven Ergebnissen führen.

Manchmal, wenn der stressige Alltag uns viel abverlangt, laufen wir Gefahr, einen Tun-
nelblick zu entwickeln. Das tägliche Pensum, die nächste große Prüfung oder ganz einfach 
der Weg, den wir eingeschlagen haben erscheint uns dann seltsam unausweichlich. Dabei 
ist der Tunnelblick eine geniale Erfindung unseres Gehirns. Er hilft uns zu fokussieren, 
unsere Herausforderungen zu bewältigen und einen Schritt nach dem nächsten zu tun. 
Doch letztlich ist dieser Mechanismus auch eine Stressreaktion, die eigentlich waschech-
ten Gefahrensituationen vorbehalten ist. Kampf oder Flucht – dafür brauchen wir den 
Tunnelblick. Als dauerhafter Lebensstil ist er aber nicht geeignet. Und auch hier ist es die 
Krise, die uns rettend zur Seite springt. Sie verhindert, dass wir weiter stumpf unserem 
Trott erliegen, indem sie uns ins Stolpern bringt. Die Krise hilft uns, den Tunnelblick aufzu-
lösen und die Perspektive zu weiten. Auf einmal scheint nichts mehr in Stein gemeißelt. 
Unsere Wünsche, Bedürfnisse und Vorlieben können sich unbemerkt gewandelt haben, 
während wir im Tunnel waren. Die Krise zwingt uns dazu, den Ist- Zustand zu hinterfragen 
und erinnert uns daran, dass wir unseren Weg selbst ebnen. So gibt sie uns die Chance, 
einen neuen Soll-Zustand zu identifizieren und unseren Kurs wenn nötig zu korrigieren.

Eine Krise durchzumachen, hat also auch seine positiven Seiten, doch nach wie vor 
bleibt der Prozess selbst schmerzhaft. Wie schaffen wir es, sie zu bewältigen und ge-
stärkt daraus hervorzugehen?

Wenn doch Krisen immer auf Veränderungsdruck zurückzuführen sind, könnte man 
daraus schließen, dass sich eine Krise von selbst erledigt, sobald man nachgibt und die 
entscheidende Veränderung vollzieht. Wer also mit seinem Jurastudium hadert, müsste 
nach dieser Logik bloß die Uni sausen lassen und die Krise würde sich in Luft auflösen. 
Leider ist es nicht ganz so einfach. Abbrechen oder Durchziehen? Es gibt nie nur zwei 
Optionen. Stattdessen sollten wir uns von der Krise eingeladen fühlen, unseren Horizont 
zu erweitern. Nach links und rechts zu schauen. Vielleicht braucht es nur ein sportliches 
Hobby als Ausgleich, eine neue Fachrichtung oder Resilienz, also eine stärkere psychi-
sche Widerstandskraft, um die Krise zu bewältigen. So oder so, der Trick ist, die Krise als 
Chance zu begreifen und diese Chance auch zu nutzen. Doch das braucht einen langen 
Atem und viel Energie. Die Krise beansprucht Raum, ob wir nun wollen oder nicht. Also: 
Bleib gelassen. Nimm dir Zeit zu reflektieren und erwarte nicht das selbe zu schaffen wie 
sonst. Sei gnädig mit dir. Wage es, um Hilfe zu bitten. Ein neuer Blickwinkel oder das 
„Darüber-reden“, kann für Klarheit sorgen. Auf diese Weise wird dir dein eigenes Auf-
fangnetz bewusst, Menschen, die dich unterstützen. Das schafft Sicherheit und vertieft 
Bindungen auch dann noch, wenn die Krise überwunden ist. Krisen durchzumachen ist 
okay, vielleicht sogar großartig. Gönn sie dir – Es wird sich lohnen!

Denise Dahmen hat den 
LL.B und ist Volontärin 
beim Anwaltsblatt und 
katzenkönig.

Der Weg aus der Krise

D U  S T E C K S T 
I N  E I N E R 
K R I S E  UND 
BRAUCHST 
H I L F E ?

Die „Telefon-
Seelsorge“  
ist täglich  
24 Stunden  
erreichbar, 
anonym und 
kostenlos: 
0800-1110111 
und  
0800-1110222
 
Die Stiftung 
Deutsche De-
pressionshilfe 
hat ein Info- 
Telefon unter 
0800-3344533 

(Mo, Di und Do 13–17 Uhr, 
Mi und Fr 8.30–12.30 Uhr).
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ANWÄLT*INNEN

FA MILIEN R EC H T: „Wie gehen 
Sie mit der persönlichen 
 Krise Ihrer Mandant*innen um?“

Unter einer Krise ist im Allgemeinen ein 
Höhepunkt oder Wendepunkt einer ge-
fährlichen Konfliktentwicklung in einem 
natürlichen oder sozialen System zu ver-
stehen, dem eine massive und proble-
matische Funktionsstörung über einen 
gewissen Zeitraum vorausging und die 
eher kürzer als länger andauert. Sie kann 
in einer Katastrophe münden. Präziser 
ist eine aus dem Takt geratene Ehe 
kaum zu beschreiben. Die bereits einge-
tretenen Verletzungen und oftmals der 
Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen, 
führen häufig zu einem Verlust des see-
lischen Gleichgewichts. Wie aber soll 
die*der Anwält*in damit umgehen? 
Sie*er sollte eine solche Krise vor allem 
nicht zum eigenen Problem machen und 
sich auf die juristischen Fragestellungen 
beschränken. Die psychischen und phy-
sischen Auswirkungen sind Aufgabe an-
derer Professionen. Vergisst man das, 
begibt man sich auf dünnes Eis – und 
schadet seinem*r Mandant*in.
Rechtsanwalt Klaus Weil

IN S O LV EN Z R EC H T: „Wie ge-
hen Sie mit der persönlichen 
Krise Ihrer Mandant*innen um?“

Zahlungsunfähigkeit – Gerichtsvollzieher 
– Vermögensauskunft. Die Arbeit mit 
überschuldeten Menschen hört sich 
schwierig und anstrengend an. Der 
Stressfaktor bei den Mandant*innen ist 
hoch, vor allem wenn wegen Schulden 
nichts mehr geht. Wer hier tätig ist, muss 
zuhören und auch trösten können. Wer 
verstehen will, warum die anwaltliche Ar-
beit mit Schuldnern dennoch Freude 
bereitet, muss die anfängliche Wort-
kette um ein Wort ergänzen: „Rest-
schuldbefreiung“. Anwält*innen können 
mit der Ende 2020 eingeführten drei-
jährigen Restschuldbefreiung einen 
 zufriedenstellenden Weg aus dem 
Schuldendilemma aufzeigen. So wie 
ein*e Insolvenzverwalter*in einen in Zah-
lungsschwierigkeiten geratenen Betrieb 
saniert, so kann der*die anwaltliche 
Schuldnerberater*in eine Familie wirt-
schaftlich wieder aufs Gleis setzen und 
ihr damit Lebensfreude zurückgeben.
Rechtsanwalt Kai Henning

Rechtsanwalt Klaus Weil 
ist Mitglied im Aus-
schuss Familien recht 
des Deutschen 
Anwaltvereins.

Rechtsanwalt  
Kai Henning ist Mitglied 
im Ausschuss Insolvenz-
recht des Deutschen 
Anwaltvereins.

Anwält*innen 
im  Krisen - 
manage ment 

Was macht der Deutsche Anwaltverein (DAV) eigentlich? Er ist die freie Stimme 
der Anwaltschaft – und mit seinen fast 40 Gesetzgebungsausschüssen ein wich
tiger Ratgeber für Ministerien und Parlamente. So verteidigt der DAV rechts
staatliche Maßstäbe und bringt anwaltliches Knowhow in die Gesetzgebung ein 
– damit Gesetze praktikabel werden. Wir haben Anwält*innen aus den Ausschüs
sen gefragt, wie sie mit den Krisen ihrer Mandant*innen umgehen. 
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ANWÄLT*INNEN

Rechtsanwältin Dr. Julia 
Exner-Kuhn ist Mitglied  
im Geschäftsführenden 
Ausschuss der  
AG Strafrecht beim 
Deutschen Anwaltverein.

S T R A FR EC H T: „Wie gehen Sie 
mit der persönlichen Krise 
Ihrer Mandant*innen um?“

Das Verteidigungsmandat zeichnet sich 
gerade dadurch aus, dass Strafverteidi-
ger*innen Betroffenen in deren persönli-
chen, strategischen oder gar existenziellen 
Krise beistehen. Die Beistandsfunktion ist 
ihr gesetzlicher Auftrag (§ 137 Abs. 1 S. 1 
StPO) und unterscheidet den*die 
 Verteidiger*in damit von einer bloßen 
Vertretung. Die Krise kommt meist uner-
wartet (etwa Durchsuchung oder Ver-
haftung) über die Betroffenen. Im Laufe 
des Verfahrens verändert sich der durch 
die Krise hervorgehobene Druck meist 
wellenförmig: nach einem ersten Höhe-
punkt schwächt er in der Regel ab, Be-
troffene lernen mit der Situation zu 
leben, ähnlich einer medizinischen Diag-
nose. Der Druck nimmt wieder zu, sobald 
das Verfahren einen neuen Abschnitt – 
etwa Anklageerhebung oder Beginn der 
Hauptverhandlung – erreicht. Die pan-
demiebedingten Einschränkungen er-
schweren dabei die Tätigkeit. Der 
Beistand erfordert eine funktionierende 
und ungestörte Kommunikation sowie 
ein besonderes Vertrauensverhältnis.
Rechtsanwältin Dr. Julia Exner-Kuhn
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Lilly
Blaudszun

Lilly Blaudzun hat einen Plan. 
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Wenn Lilly Blaudszun postet, erreicht 
sie fast 100.000 Menschen.
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Sie will die Jugend und 
die Politik verbinden. 
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Text: Jochen Brenner
Fotos: Sven Serkis

Sie schreibt Strafrechtsklausuren und Tweets für Manuela Schwesig. Die Spitzen der 
SPD wollen ein Selfie mit ihr, im Fernsehen diskutiert sie Wahlergebnisse und bei 
Instagram Argumente für und gegen Nordstream 2. Mit 19 ist Lilly Blaudszun die wich
tigste junge Stimme der SPD – und Jurastudentin. Wie macht sie das alles?
Die Klausurenphase an der juristischen Fakultät der Uni Frankfurt (Oder) steht bevor und 
Lilly Blaudszun will in Ruhe lernen. „Das ist echt das letzte Interview, das ich gebe, dann 
gibt es nur noch Jura und mich”, sagt sie, „es ist der Horror, wenn ich mich nicht an 
 meinen Plan halten kann.” Der Satz mit dem Plan klingt erstmal ziemlich normal. Klar, 
dass jede Studentin, die konzentriert lernen will, einen Plan braucht, erst recht vor den 
Klausuren. Strafrecht, Zivilrecht, Öffentliches Recht – wieviel ist genug? 

Aus dem Mund von Lilly Blaudszun, Jurastudentin in Frankfurt (Oder), bekommt der 
Satz noch eine weitere Dimension. Blaudszun hat gelernt, dass sie ohne ihren Plan auf-

@LillyBlaudszun
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geschmissen ist. Ohne Plan kein Plan. Die Sehnsucht nach Ordnung und Struktur ist ein 
bekanntes Phänomen unter Begabungen wie ihr. Egal ob Politik, Musik oder Literatur: 
Wer früh im Leben etwas besonders gut kann, muss damit leben, viel unter einen Hut 
bringen zu müssen. Gerade Nachwuchsstars müssen die Erwartungen, die die Öffent-
lichkeit an sie stellt und den Platz, den sie einnehmen, immer wieder verteidigen. „Ich 
versuche meiner Verantwortung gerecht zu werden”, sagt Lilly Blaudszun. Und dafür 
braucht sie nun mal: einen Plan. Für all das, was sie beeinflussen kann. 

Politische Influencerin für die SPD

Aber was kann Lilly Blaudszun so gut, dass sie die Wochenzeitung Die Zeit unter die 100 
wichtigsten jungen Ostdeutschen gewählt hat? Dass heute SPD-Spitzenpolitiker*innen 
ein Selfie mit ihr wollen – und nicht umgekehrt? „Ich bin eine junge Sozialdemokratin aus 
Ostdeutschland und immer mit viel Ironie in den sozialen Netzwerken unterwegs: Ich 
widerspreche dem klassischen Bild von Politik und kann einen Zugang schaffen zu den 
Menschen, die bisher keinen zur klassischen Politik haben.”, sagt Lilly Blaudszun.

Die Kombination hat sie weit gebracht. Lilly Blaudszun ist 19 Jahre alt und so etwas 
wie die Nachwuchshoffnung der ältesten Partei Deutschlands. Sie berät die Spitze der 
SPD im Bundestagswahlkampf 2021 und gehört zum Wahlkampfteam von Manuela 
Schwesig, Ministerpräsidentin und Kandidatin für die kommenden Landtagswahl im 
Herbst. „Die gesamte Kommunikation entsteht im ständigen Dialog. Meine Aufgabe ist 
es, aus der Politik Kommunikation zu machen und damit die Menschen in unserem Land 
zu erreichen.”, sagt Blaudszun.

Sie redet schnell und konzentriert. Sie lacht viel. Sie macht keine Fehler. Sagt nie: 
„Aber schreiben können Sie das nicht.” Und trotzdem wirkt sie nicht altklug oder ge-
bremst. Sie kann richtig gut genau 19 Jahre alt sein. Vielleicht ist das ein Teil ihres Ge-
heimnisses.

Was sie sagt, wird gehört. Das macht sie für die SPD so wertvoll. 35.000 Follower*in-
nen auf Twitter, 18.000 bei Instagram, 17.000 bei Tiktok, 10.000 bei Clubhouse. Wenn 
Lilly Blaudszun postet, kann sie fast 100.000 Menschen erreichen. Nach den Landtags-
wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist sie in der Phönix-Runde zu Gast 
und analysiert die Ergebnisse, neben Politik-Professor*innen und Stiftungschef*innen. 
Lilly Blaudszun, „politische Influencerin für die SPD” steht in der Bauchbinde.

Warum macht sie das? „Ich will eine Verbindung zwischen Politk und Jugend schaf-
fen”, sagt sie, „so eine Art Vermittlerin sein, die die Interessen junger Leute in die Politik 
trägt und umgekehrt.” Das Label „Influencerin” hat sie akzeptiert, schätzt es aber nicht 
so sehr. „Das klingt mir zu sehr nach Schminke, Werbung und Tutorial.”

Ihre Kanäle bespielt sie mit einer Mischung aus Inhalten, die Menschen, die nicht mit 
dem Internet aufgewachsen sind, wie eine Achterbahnfahrt vorkommen müssen. Mal 
geht es bei Instagram in einer vielteiligen Story um Nordstream 2, dann macht sie bei 
Tiktok ein Video aus der „Nimm einen Finger runter, Jura-Edition”-Reihe auf. Dabei 
spricht eine fremde Stimme zehn Fragen, die man durch das Einklappen der eigenen 
Finger beantwortet, etwa „Nimm einen Finger runter, wenn Dir Freunde öfter rechtliche 
Fragen stellen”, „wenn Du schon mal wegen Jura geweint hast” (Blaudszun schüttelt den 
Kopf), „Wenn Du Zivilrecht nicht verstehst” (Blaudszun nickt).

Das hat keinen informativen Wert, keinen aufklärerischen Charakter, vielleicht auch 
keinen tieferen Sinn. Aber in der Gesamtschau passt es zu Lilly Blaudszun. Es macht sie 
nahbar, zu einer von vielen, die mit dem Studium auch mal fremdeln – und trotzdem 
weitermachen.
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Sozialer Magnetismus

Wenn es stimmt, dass jedes soziale Netzwerk genau die Heranwachsenden hervor-
bringt, die den Herausforderungen der Zukunft am besten gewachsen sind, dann ist Lilly 
Blaudszun der Beweis für diese These. Sie hat eine klare Agenda, und trotzdem wirkt 
keines ihrer Videos, als wolle sie ihrem Publikum gleich morgen ein SPD-Parteibuch vor-
beibringen. Diese Tonalität zu beherrschen ist Blaudszuns Talent. Wenn noch nicht 
heute, dann wird es spätestens in ein paar Jahren einen festen Begriff für dieses Talent 
geben. Ein Wort, das beschreibt, wie jemand Persönlichkeit, Mission und Charme in den 
sozialen Medien zu einem weit überdurchschnittlichen Unwiderstehlichkeitsfaktor 
 verbindet. Bis es das Wort gibt, könnte man es vielleicht mit „sozialem Magnetismus” 
umschreiben.

Ihren sozialen Magnetismus hat Lilly Blaudszun eher zufällig entdeckt. Mit 15 macht 
sie ein Praktikum bei einem Landtagsabgeordneten, bei dem sie den heutigen Bundes-
präsidenten Frank-Walter Steinmeier kennenlernt, damals noch Außenminister. Stein-
meier habe lange mit ihr gesprochen, so erinnert sie sich, und ihr später sogar einen 
Brief geschickt. Sie tritt seinetwegen in die SPD ein, er steht als Werber in ihrem Ausweis.

Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere soll der wichtigere für sie werden. Denn 
ihr Chef fragt sie, die junge Praktikantin, irgendwann über Twitter aus. „Brauchen wir das 
für den Wahlkampf?” Blaudszun meldet sich an. „Vier Jahre später Here I am”, sagt sie 
und zieht die Schultern nach oben. Als wüsste sie auch nicht, woher die 35.000 Follo-
wer*innen plötzlich kommen. Es ist diese Verblüfftheit über sich selbst, mit der Lilly 
Blaudszun mitunter auch über ihr Jurastudium spricht. „Von Theologie bis Politik konnte 
ich mir nach dem Abi alles Mögliche vorstellen”, sagt sie, und erinnert sich an eine Schul-
zeit, die sie vor allem für Dinge nutzte, die mit der Schule nichts zu tun hatten. „Schule 
hat mich leider nicht inspiriert, zum Leidwesen meiner Eltern”, sagt sie, „wenn ich nicht 
sehen kann, warum genau ich etwas tun soll, fällt es mir sehr schwer mich zu motivieren.”

Im Studium jedoch gelingt ihr das – jedenfalls hat sie Strategien entwickelt, die ihr 
helfen, auch mal Durststrecken zu überwinden. Eine davon ist vielleicht nicht wirklich 
eine Strategie, aber sie basiert auf einer gesunden Selbsteinschätzung. „Ich brauche 
Druck und Stress, um vorwärts zu kommen. Ich muss immer was zu tun haben”, sagt 
Blaudszun. „Wenn ich dann in der Situation bin, dass Hausarbeiten anstehen und ich 
noch berufliche Termine habe, dann hilft mir, wie in anderen Lebenslagen, eine gute 
Planung.” Ob das nun eine Excel-Datei oder eine digitale To-do-Liste sei, spiele keine 
Rolle. „Ich habe rausgefunden, dass das wichtigste dabei ist, diesen Plan dann auch 
wirklich kompromisslos einzuhalten.”

Und schließlich sei das Vertrauen in die eigenen Prioritäten wichtig. „Ich habe rück-
blickend von den Dingen, die ich neben der Schule gemacht habe, viel mehr profitiert 
als von der Schule selbst”, sagt Blaudszun, „das ist bei mir im Studium ähnlich.” Nicht 
jede Vorlesung gehöre zu Semesterbeginn zu diesen Prioritäten, „dann hat man auch 
kein schlechtes Gewissen, sie nicht zu besuchen.” Was, das ist Blaudszun wichtig, nicht 
der Rat sei, Vorlesungen zu schwänzen. Es gehe darum eine Entscheidung zu treffen – 
und diese dann auch durchzuhalten.

2021 ist das Jahr, für das sie die Entscheidung getroffen hat, ihrer Partei, der SPD, 
einen wichtigen Platz einzuräumen. „Wir müssen schließlich zwei Wahlen gewinnen”, 
sagt sie. Im nächsten Jahr schon plant sie dann die Bachelor-Arbeit, „und dann will ich 
mit dem Studium gut und schnell vorankommen.” Jura habe für sie dann Priorität, 
schließlich stiegen in den höheren Semestern dann auch die Anforderungen. „Mir ist 
wichtig, einen guten Abschluss zu machen und mich beruflich auch neben der Politik 
weiterzuentwickeln”, sagt sie, „ich will immer frei bleiben.”

Der Autor ist Journalist 
in Hamburg und 
schreibt regelmäßig  
für das Anwaltsblatt  
des Deutschen 
Anwaltvereins.
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Don’t suffer in silence.
Interview mit Phil Worthington

Phil Worthington ist Geschäftsführer der 
European Lawyers in Lesvos (ELiL). Er 
studierte Geschichte und Jura in London 
und wechselte aus einer Wirtschaftskanz-
lei 2016 als Freiwilliger nach Lesbos. 
Dort baute er die NGO ELiL auf. ELiL gibt 
kostenlose rechtliche Erstberatung für 
Geflüchtete auf Lesbos und Samos.

Das Interview führte Lisa Tramm
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Bist du an deinem beruflichen Ziel angekommen? 

Wenn es ganz nach mir ginge: Ja! Ich kann mir nicht vorstellen, für eine andere Organisa-
tion oder wieder als klassischer Anwalt zu arbeiten. Dies ist die perfekte Kombination aus 
allem, an das ich glaube. Nichts ist wichtiger – in der aktuellen Situation, aber auch ganz 
allgemein – als die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit und das Recht durchzu-
setzen. Und das ist es, was wir tun. Natürlich sage ich das mit einem kleinen Sternchen, 
denn letztlich wollen wir als Organisation eigentlich gar nicht existieren. Wir tun etwas, 
dass der Staat tun sollte. Er sollte den Menschen umfassende rechtliche Unterstützung 
beim Asylverfahren bieten. Im Idealfall würden wir also nicht mehr gebraucht. 

Zu Beginn deines Studiums: Wie sah  
für dich deine Zukunft aus?

Wenn mir jemand während meines Studiums gesagt hätte, das bist du in 2021, ich hätte 
mich wahnsinnig gefreut. So ein Job war immer mein Ziel. Ich hätte es aber auch für unmög-
lich gehalten. Anwalt zu werden ist einfach, es gibt da einen klaren Weg. Als Anwalt bei einer 
NGO zu arbeiten, ist viel komplizierter. Damals wusste ich schlicht nicht, wie man das macht. 

Hattest du Krisen im Studium? 
Wie bist du damit umgegangen?

Ich denke, dass fast jeder in der Zeit Krisen hat. Eine Sache, die mir wirklich geholfen 
hat, ist Organisation. Ich hatte das Gefühl, so mit meinen Emotionen besser umgehen 
zu können. Genau wie beim Lernen. Wenn ich vor einer Prüfung stand, half es mir schon, 
einen Zeitplan für die Wiederholung zu erstellen. So konnte ich die Panik kontrollieren. 
Außerdem: Perspektive. Ich versuche, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Für mich 
waren früher die Prüfungsnoten alles was zählte. Aber rückblickend gibt es so viele 
verschiedene Wege, verschiedene Pfade. Am Ende machen die Noten keinen wesent-
lichen Unterschied. Eine Perspektive hilft auf jeden Fall, Krisen zu bewältigen. 

Welchen Rat würdest du Jurastudierenden  
in einer Krise geben? 

Unterschätzt fremde Unterstützung nicht. Oft hilft es ungemein, mit jemandem zu 
reden, auch wenn er oder sie nur zuhört und keine Lösung anbietet. Über Probleme zu 
sprechen und sich mitzuteilen, kann zumindest helfen, über einen anderen Ansatz und 
andere Optionen nachzudenken. Don’t suffer in silence.

Wie bist du zu ELiL gekommen? 

Nach sechs Jahren in einer Londoner Wirtschaftskanzlei, wollte ich etwas in meinem Leben 
verändern. Zur gleichen Zeit begann die sogenannte Flüchtlingskrise 2015/2016. Ich wollte 
mich schon immer mit Rechtsfragen beschäftigen, bei denen das Gemeinwohl im Vorder-
grund steht [public interest law], aber Projekte in diesem Bereich schienen immer so weit 
weg zu sein. Dann nicht mehr. Ich kündigte und ging zunächst als Freiwilliger nach Lesbos. 
Tausende Menschen kamen jeden Tag an, aber blieben maximal 48 Stunden auf der Insel 
und reisten dann weiter nach Athen. Dann kam der EU-Türkei-Deal und veränderte alles. 
Es gab plötzlich einen riesigen Bedarf an Anwält*innen. Für mich bot das tatsächlich eine 
Chance. Ich war damals auf Lesbos und hörte von der Idee des CCBE und des DAV, für 
ELiL. Ich habe einfach eine E-Mail an die Verantwortlichen geschickt und gesagt: Ich bin 
auf Lesbos, ich bin Anwalt, was kann ich tun, um zu helfen? Und so hat es angefangen.  

Zusammengefasst: Was machen 
European Lawyers in Lesvos? 

Wir bieten Asylsuchenden auf Lesbos und Samos kostenlose Rechtsberatung. Vor allem 
in Vorbereitung auf ihr Asylinterview. Das ist besonders wichtig, weil die Menschen in 
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Griechenland nur eine Anhörung bekommen. Unser Ziel ist es, mindestens zwei Einzel-
gespräche mit einer Person vor ihrer Anhörung zu führen. Um das Verfahren zu erläutern, 
den Menschen ihre Rechte und Pflichten zu erklären und dann ihren Fall durchzugehen. 
Außerdem helfen wir bei Familienzusammenführungen und unbegleiteten Minderjähri-
gen. Dabei geht es in erster Linie um die Altersbestimmung. Der Zugang zum Recht ist 
ein Grundrecht das immer gelten muss – ganz besonders in humanitären Situationen.

Was für Möglichkeiten haben Jurastudierende,  
wenn sie ELiL unterstützen möchten? 

Wir haben in unserem Team immer drei oder vier Referendar*innen. Sie helfen den An-
wält*innen im Team bei allen mögliche Dingen. Meist nehmen sie die Leute in Empfang, 
registrieren sie, beantworten die ersten Fragen, betreuen eigenständig Fälle zur Fami-
lienzusammenführung und helfen bei der Vorbereitung von Interviews. 

Welche Soft Skills sollte man mitbringen?

Das Wichtigste ist ganz einfach die Persönlichkeit, der Charakter. Darauf achten wir be-
sonders, wenn wir Leute einstellen. Teilen sie die gleiche Einstellung wie wir? Glauben 
sie an die Rechtsstaatlichkeit und an die Bedeutung des Zugangs zum Recht? Sie müs-
sen die richtige Einstellung und Herangehensweise haben und in der Lage sein, gut mit 
Menschen, unabhängig von ihrem Hintergrund und ihrer Herkunft, zusammenzuarbeiten. 
Und dazu gehören auch Respekt und Verständnis. Diese Dinge sind für uns unersetzbar. 

Was können Jurastudierende tun, um sich auf  
eine Tätigkeit in dem Bereich vorzubereiten? 

Ein Grundverständnis über den internationalen Menschenrechtsschutz ist natürlich hilf-
reich. Ich als Arbeitgeber würde mich aber in 99 von 100 Fällen für die Person entschei-
den, die sich z.B. schon an der Uni bei einer Refugee Law Clinic engagiert hat. Fachliche 
Kompetenz kann man lernen – nicht aber seine Überzeugung, seine Einstellung und das 
Engagement. Entweder man hat das, oder man hat es nicht. Und das zeigt sich beson-
ders durch ehrenamtliches Engagement. 

Worauf müssen sich Freiwillige sonst noch vorbereiten?

Das Schwierigste ist die emotionale Belastung. Man kann so viel darüber lesen, wie 
schwierig die Situation ist, aber man kann sich nie auf die emotionalen Herausforderun-
gen vorbereiten. Sei es, wenn man die Bedingungen im Lager sieht, oder wenn man die 
Geschichten hört, die die Menschen erzählen. Der erdrückende, entmenschlichende 
Ablauf des Verfahrens, das von ihnen verlangt, über ihre traumatischen Erfahrungen zu 
berichten und dann auf eine Entscheidung zu warten. Das kann sehr frustrierend sein.

Gibt es Unterschiede zwischen Jurist*innen, aus 
Deutschland, Großbritannien oder anderswo? 

Interessante Frage. Ich würde aber sagen, dass die Gemeinsamkeiten stärker ausge-
prägt sind als die Unterschiede. Vor allem in Bezug auf die Herangehensweise oder die 
Qualifikation. Letztlich sind wir alle Anwält*innen und uns als solche ziemlich ähnlich. 

Wie hat die Pandemie eure Arbeit verändert?

Nun, unser Modell war auf die persönliche Anwesenheit von Freiwilligen angewiesen. Wir 
mussten es also ziemlich verändern. Unsere Anwält*innen durften die Lager nicht mehr 
betreten. Nun leisten Anwält*innen aus der Ferne Rechtshilfe und führen Beratungen 
durch. Diese etwa 15 Anwält*innen haben alle schon einmal als Freiwillige mit uns auf 
Lesbos gearbeitet. Wir kennen sie also, wir vertrauen ihnen, sie kennen die Situation, sie 
wissen, wie wir arbeiten. Wir waren da am Anfang sehr skeptisch, sind aber nun komplett 
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überzeugt. Es ist viel schwieriger, das Vertrauen von jemandem über einen Bildschirm 
zu gewinnen. Aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. 

Das Zusammenleben und arbeiten in einer so  
extremen Umgebung schweißt sicher zusammen? 

Es ist eine herausfordernde Situation, aber das Team ist wunderbar. Wir haben alle die 
gleiche Einstellung, machen den gleichen Prozess durch und haben den gleichen Ethos. 
Das ist grundlegend wichtig. ELiL ist nicht nur ein Arbeitgeber. Es ist etwas, das sie mit 
aufgebaut haben. Wir arbeiten alle sehr gut zusammen und sind füreinander da, auf eine 
seelsorgerische, unterstützende Art und Weise.

Wie geht ihr mit der tagtäg lichen Situation im Lager um? 

Manchmal ist es sehr schwierig, und es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob es nicht so wäre. 
Es ist sehr herausfordernd, an einem Fall zu arbeiten, in den man viel Zeit und Mühe 
investiert hat. Man kennt die Geschichte und ist absolut überzeugt, dass die Personen 
Schutz brauchen und dass sie in Gefahr sind, wenn sie zurückgehen. Wenn so jemand 
eine Ablehnung bekommt, ist das sehr, sehr hart. Was dabei hilft, ist die Überzeugung, 
dass wir alles tun, was wir können, um zu helfen.  

Was ist bisher die größte  Herausforderung gewesen? 

Ich denke, eine der größten Herausforderungen ist es, zu sehen, dass es hier jedes Jahr 
eine Menge Leute gibt, die wirklich extrem hart arbeiten. Und doch scheinen wir jedes 
Jahr mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert zu sein. Jeden Winter leben die 
Menschen in Zelten, es kommt zu Überschwemmungen, es ist zu kalt, es gibt keinen 
Strom. All diese Probleme gibt es Jahr für Jahr. Nichts ändert sich. Tatsächlich werden 
die Dinge sogar noch schlimmer. Auch das juristische Verfahren wird immer strenger 
und strenger. Im Moment werden Leute mit nur ein oder zwei Tagen Vorlauf zu einer 
Anhörung geladen. Das Verfahren hat sich von einem Extrem zum anderen entwickelt. 

Hast du mal gesagt: Ich kann das nicht mehr, es ist genug? 

Ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt, aber nie so gemeint. Weil ich immer zu-
rückkomme zu den Dingen, die wichtig sind: Ich glaube an die Arbeit, die wir hier machen 
und sehe auch die Bedeutung, die sie hat. Der Prozentsatz der Menschen, denen wir 
helfen, die Asyl bekommen, liegt bei 74,5 Prozent, während der Durchschnitt in Grie-
chenland bei 46,5 Prozent liegt. Es gibt also einen wirklichen erkennbaren Unterschied. 
Das hilft. Und die Akzeptanz, dass es immer Höhen und Tiefen geben wird, gerade in 
diesem Arbeitsbereich. Es gibt immer Möglichkeiten, egal wie schlimm die Krise ist.

Kann man in seiner Freizeit überhaupt loslassen? 

Es ist sehr schwierig abzuschalten, ja, absolut. Vor allem, wenn man auf Lesbos ist, weil 
man sich immer bewusst ist, dass nur zehn Autominuten entfernt 10.000 Menschen in 
entsetzlichen Zuständen leben. Da ist es schwierig, gedanklich abzuschalten. Aber es ist 
extrem wichtig, genau das zu tun, um nicht komplett auszubrennen.

Ein Wunsch an deutsche oder  
europäische Politiker*innen? 

Das Wichtigste ist die Umsetzung einer fairen und humanen Situation auf der Insel. So-
wohl in Bezug auf die Bedingungen, in denen sich die Menschen befinden, als auch 
auf das Asylverfahren. Ein menschenwürdiges Verfahren, das nicht übereilt ist und das 
jedem ermöglicht, mit einem Anwalt oder einer Anwältin zu sprechen. Dies ist nicht nur 
ein griechisches, sondern ein europäisches Problem und daher nur durch gemeinsame 
europäische Bemühungen zu lösen.



Plädoyer

Der Katzenkönig-Fall
Plädoyer von Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan, Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof a.D.  

Sie hat 1987 in erster Instanz den Fall mitentschieden.

„Wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht,  
darf man nie zu schnell aufgeben.“

32
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Hinter dem Namen dieses Magazins steht ein konkreter Fall, der 1988 vom BGH ent-
schieden wurde und sich mit der Abgrenzung von Anstiftung und mittelbarer Täter-
schaft bei einem in einem vermeidbaren Verbotsirrtum handelnden, unmittelbarem 
Täter befasst (BGHSt 35, 347). Zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Hauptverhandlung 
1987 war ich Vorsitzende der Schwurgerichtskammer in Bochum. Bei der Terminierung 
der Sache war deren rechtliche Dimension nicht erkennbar. Die Ermittlungsbehörden 
kannten bis dahin nur die Person des unmittelbaren Täters und die Umstände des ob-
jektiven Tatgeschehens. Alles Übrige, die irrwitzige Vorgeschichte der Tat sowie deren 
Begleitumstände, wurden erst im weiteren Verlauf des Verfahrens offenbart. 

Für mich unvergesslich bleibt die erste ausgesetzte Hauptverhandlung, die nur 
einen Tag dauerte, aber überraschende neue Erkenntnisse brachte, weil der Angeklagte 
(R) sich erstmals umfassend zur Sache einließ und die gesamte abstruse Geschichte um 
den „Katzenkönig“ schilderte. In dieser Hauptverhandlung fielen zum ersten Mal die 
Namen der später als Anstifter angeklagten, aber als mittelbare Täter*innen verurteilten 
Mitangeklagten P und H. Es dürfte wenig überraschend sein, dass das Gericht den Schil-
derungen des Angeklagten zunächst keinen Glauben schenkte. Die Kammer nahm an, 
der Verteidiger – ein geschätzter und als seriös bekannter Bochumer Anwalt – wolle für 
seinen Mandaten eine zumindest erheblich verminderte Schuldfähigkeit belegen und 
eine entsprechende Strafmilderung erreichen, denn an der unmittelbaren Tatausfüh-
rung gab es wegen der erdrückenden Beweislage nicht viel zu bestreiten. 

Meine Skepsis habe ich in der Verhandlung auch nicht verborgen. Der Verteidiger 
beantragte jedoch die Vernehmung eines präsenten Zeugen. Der Zeuge, Vater des An-
geklagten und pensionierter Kripo-Beamter, war im Vorfeld der Hauptverhandlung dem 
Bericht seines Sohnes nachgegangen und hatte objektive Beweise gefunden, die er nun 
der Kammer vorlegte. Diese Beweise legten es nahe, dass an der Geschichte des An-
geklagten etwas dran sein könnte. Die Hauptverhandlung wurde ausgesetzt und der 
Staatsanwalt um weitere Ermittlungen gebeten. Noch am Abend wurden die späteren 
Mitangeklagten P und H von der Polizei festgenommen: Sie legten sofort ein die Anga-
ben des R bestätigendes Geständnis ab. Davon wurde ich am späten Abend desselben 
Tages informiert und war sehr erleichtert. 

Die rechtlichen Dimensionen des Verfahrens wurden mir im Lauf der zweiten Haupt-
verhandlung deutlich, insbesondere die Fragen, die sich wegen § 28 StGB aus der von 
der Rechtsprechung zu  §§ 211, 212 StGB vertretenen These von zwei selbständigen 
Tatbeständen bei Tatbeteiligten mit verschiedenen, teils tat-, teils täterbezogenen 
Mordmerkmalen ergeben. Die Angeklagten H und P hätten „nur“ aus dem Strafrahmen 
der §§ 212, 22, 26 StGB bestraft werden können, was gemessen an ihrer absolut domi-
nanten Rolle im Gesamtgeschehen völlig unangemessen gewesen wäre. Mir war außer-
dem bekannt, dass der BGH bis dahin die höchst umstrittene Frage noch nicht 
entschieden hatte, wie sich ein vermeidbarer Verbotsirrtum eines Vordermannes auf 
seine Hintermänner auswirkt. Meine Kammer und ich gingen von mittelbarer Täterschaft 
bei H und P aus und verurteilten sie zu lebenslanger Haft. Uns war klar, dass dies ein 
Wagnis war, da eine solche Fallkonstellation im Schuldspruch so noch nie entschieden 
wurde. Mir war deshalb bei der Urteilsverkündung etwas mulmig zumute, aber ich war 
von dem Ergebnis überzeugt. Im Revisionsverfahren beanstandete der BGH nur das 
Strafmaß, die Täterschaft von H und P hingegen nicht. Das Wagnis hatte sich gelohnt 
und zeigt, dass man als Jurist*in nie zu schnell aufgeben darf, wenn es um Recht und 
Gerechtigkeit geht. Dass der „Katzenkönig“ als Standardfall zukünftig eine herausra-
gende Rolle in der Jurist*innenausbildung spielen würde, habe ich damals nicht geahnt.
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Martin Wohlrabe

Martin Wohlrabe arbei-
tete lange als Journalist 
und Referent im 
Bundestag. 2015 grün-
dete er das Bera tungs-
unternehmen Consilium. 
Bei Consilium beraten 
Jurist*innen zum Thema 
Medien- und Rechts-
kommuni kation.

Drängen Ermittler*innen in die Konzern-
zentrale, wird in großen Medienhäusern 
an Skandal-Headlines gefeilt, geraten 
auch stabile Unternehmen schnell in 
Schieflage. Dann ist guter Rat teuer und 
Litigation-PR gefragt. Die noch relativ 
junge Spezialdisziplin der Krisenkom-
munikation beschreibt sich selbst als 
„strategische Rechtskommunikation“. 

„Bei Litigation-PR geht es um Repu-
tations-Management mit dem Ziel, Scha-
den von dem*r Kund*in fernzuhalten“, 
sagt Martin Wohlrabe, Geschäftsführer 
von Consilium, einem der größeren An-
bieter am Markt mit Sitz in Berlin-Mitte. 
„Wir stellen ausschließlich junge Ju-
rist*innen ein. Der klassischen PR fehlt es 
an juristischem Know-how.“ Mindestens 
den Bachelor oder das erste Staatsexa-
men sollten die Bewerber*innen haben. 
Daneben ist wichtig: „Kommunikatives 
Gespür, strategisches Denken, gutes 
Sprachgefühl.“ 

Litigation-PR-Spezialist*innen gibt es 
ein halbes Dutzend im deutschen Markt, 
Krisen-Kommunikations-Anbieter*innen 
zwei Dutzend, schätzt Wohlrabe. Das sind 
keine großen Beratungskonzerne: Auf 
 derzeit vier Vollzeit-Stellen kommen bei 
Consilium acht Werkstudent*innen im 
Backoffice. Ein Einstieg ist möglich über 
Praktika oder die Wahl-Station im Referen-
dariat oder  Trainee-Stellen, die auf 12 bis 18 
Monate befristet sind. Es gibt Angriffs- und 
Verteidigungsmandate. Das Angriffsman-

dat, das ist die klassische David-gegen-Go-
liath-Konstellation, wenn das Start-up 
gegen den Konzern, den Platzhirschen, an-
tritt. „Da suchen sie aktiv die Öffentlichkeit, 
weil sie der David sind und die Sympathien 
auf ihrer Seite haben.“ Aber überwiegend 
sind es Verteidigungsmandate, die rein-
kommen. Und dann muss es oft schnell 
gehen. „Wenn Krise ist, ist Krise. Die Fristen 
von Redaktionen betragen in unserem Ge-
schäft nicht drei Wochen, sondern eher 
mal drei Stunden. Da ist Druck auf dem 
Kessel“, sagt Wohlrabe. 

Multitalente gefragt 

Naima Legal Services findet man in Ber-
lin-Schöneberg. Es ist das Unternehmen 
von Uwe Wolff, einst „Focus“-Korrespon-
dent in New York. Er gehörte zu den ers-
ten, die Litigation-PR in Deutschland 
angeboten haben. „Ich habe das hier ein-
geführt“, sagt er. Für ihn wäre der*die 
ideale Litigation-PR-Expert*in ein „Hy-
brid aus Anwält*in und Journalist*in“. Er 
selbst ist „abgebrochener Jurist“ und 
Journalist. Für Wolff steht zunächst die 
akribische Informationsbeschaffung 
über den juristischen Gegner im Zen-
trum. Komplexe Sachverhalte werden 
dann grafisch oder mit Erklär-Videos auf-
bereitet. Manchmal wird eine eigene 
Webseite zum Fall angelegt, von der sich 
Journalist*innen auch Dokumente her-

Kommunikation in der Krise  
Wenn Wirtschafts-Strafverfahren 
öffentlich werden und ein medialer 
Sturm heraufzieht, schlägt ihre 
Stunde: Die Litigation-PR hat  
sich auf Krisenkommunikation in 
rechtlichen Ausnahmesituationen 
spezialisiert. Eine Nische für 
 junge Jurist*innen?

Uwe Wolff

Uwe Wolff ist Geschäfts-
führer bei Naima 
Strategic Legal Services, 
Deutschlands erster 
Litigation-PR Agentur. 
Er brach sein Jura-
studium in Freiburg ab, 
um Journalist zu werden 
und war jahrelang bei 
mehreren Zeitungen 
tätig, unter anderem  
als U.S. Korrespondent 
beim Focus Magazin in 
New York.

Malte Varnhagen



36

unterladen können. An einem guten Tag 
hatte er einmal „drei Themen, die von 
uns betreut wurden, in einer Tagesthe-
men-Sendung“, sagt Wolff. 

Nicht nur Unternehmen suchen den 
Rat des PR-Spezialisten und seiner vier 
Kolleg*innen, sondern auch Einzelperso-
nen, Kanzleien, Insolvenzverwalter*innen. 
Über 100 Fälle hat er seit 2002 betreut, 
darunter den Kampf von Kommunen, die 
durch ein Finanzprodukt massive Verluste 
erlitten hatten, gegen die Deutsche Bank. 
„Am liebsten haben wir solche Angriffs-
mandate. Das kann man besser vorberei-
ten. Ist der*die Mandant*in schon verklagt 
und die Gegenseite bereits an die Öffent-
lichkeit gegangen, ist die Situation natür-
lich schwieriger.“ 

Die Öffentlichkeit urteilt schnell 

Paul Trummer arbeitet bei Gaisberg 
 Consulting in Wien, das ist mit zwölf Mit-
arbeiter*innen der österreichische Markt-
führer für Litigation PR. „Wir freuen uns 
immer über kluge Köpfe, haben derzeit 
aber keine studierten Jurist*innen in un-
seren Reihen“, sagt er. Trummer selbst 
hat acht Jahre bei Tageszeitungen gear-
beitet und war Sprecher des österreichi-
schen Finanzministers. Bei Gaisberg 
haben Wirtschafts-, Politik-, und Kommu-
nikationswissenschaftler*innen zusam-
men gefunden. Voraussetzung ist ein 
abgeschlossenes Studium, Verständnis 
der juristischen Zusammenhänge und ein 
Verständnis der Medien, im Idealfall auch 
Medienkontakte.

„Wer davor zurückschreckt, 300 Sei-
ten Anwaltstext zu lesen, ist hier fehl am 
Platz. Anwält*innen formulieren gerne 
sehr ausführlich und umfassend, wir müs-
sen daraus ein fünfseitiges Fact-Sheet 
machen. Das kann sehr herausfordernd 
sein, aber das macht ja auch Spaß.“ 

Bei Strafrechtsfällen geht es darum, 
die Reputation des*der Kund*in zu schüt-
zen. Bei zivilrechtlichen Auseinanderset-
zungen oft darum, die Sache offensiv in 

die Medien zu bringen. Dann wird eine 
Fallanalyse erstellt, eine Strategie und ein 
Kommunikationsplan. „70 bis 80 Prozent 
unserer Arbeit erfolgt vor dem ersten Ver-
handlungstag“, sagt Trummer. 

Der überwiegende Teil sind auch bei 
Gaisberg Verteidigungsmandate. Die Ar-
beit hat sich dabei längst ins Ermittlungs-
verfahren vor verlagert. Im „Gerichtsaal 
der Öffentlichkeit“ ist die Meinungsbil-
dung schon abgeschlossen, bevor der 
echte Prozess beginnt. „Ein Sieg im ech-
ten Gerichtsaal nützt ihnen nur noch 
wenig, wenn die Öffentlichkeit sich schon 
ein anderes Urteil gebildet hat.“ Unlängst 
geriet in Österreich ein Masken-Hersteller 
in die Kritik: „Sämtliche Händler*innen 
 hatten die Masken dieses Herstellers in 
kürzester Zeit ausgelistet. Der Reputati-
ons- und finanzielle Schaden ist riesig, ob 
es irgendwann zu einer Anklage kommt 
oder nicht.“ 

Der erste Reflex vieler Unternehmen 
und Anwält*innen ist es, in unklarer Lage 
keinen Kommentar abzugeben. „42 Pro-
zent der Menschen werten das Verwei-
gern einer Stellungnahme bereits als 
Schuldeingeständnis“, sagt Trummer. 
„Wir raten: Fakten kommunizieren!“ Man 
muss die andere Seite, die Sicht der 
 Beschuldigten, glaubhaft nach außen 
 tragen. Dafür in zwei Stunden eine 
 Stellungnahme, ein Presse-Statement 
abzustimmen, sei auch für viele Anwält*in-
nen immer noch eine Herausforderung: 
„Natürlich muss alles mit den Rechts-
anwält*innen abgestimmt werden und 
faktenbasiert sein.“ 

„Wir sind auf reinen Tisch, auf Klartext 
angewiesen. Nichts ist fataler, nichts töd-
licher für die Reputation als eine Sala-
mi-Taktik, bei der die unangenehme 
Wahrheit scheibchenweise ans Licht 
kommt“, sagt Trummer. Es kommt des-
halb auch vor, dass Gaisberg Mandate ab-
lehnt: „Wenn wir das Gefühl haben, dass 
der*die Betroffene nicht ganz ehrlich ist.“ 
Unlängst war es auch der Vorwurf selbst: 
sexueller Missbrauch von Kindern.
Malte Varnhagen ist Journalist in Düsseldorf.

„42 Prozent 
der Menschen 
werten das 
Verweigern 
einer Stel-
lungnahme 
 bereits als 
Schuldein-
geständnis“

Paul Trummer

Paul Trummer

Paul Trummer studierte 
Betriebswirtschafts-
lehre in Wien und war 
lange Wirtschafts- und 
Politik-Journalist. Bevor 
er Senior Consultant  
bei Gaisberg wurde, 
arbeitete er als 
Pressesprecher im 
österreichischen 
Finanzministerium.
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Abseits von den großen Wirtschaftskanz-
leien, wo sich ohne Weiteres hohe Gehäl-
ter erzielen lassen, umgibt den Beruf auch 
ein Versprechen von Unabhängigkeit, das 
nicht allein auf dem freien Beruf gründet. 
Doch für viele Absolvent*innen stellt sich 
die Frage, in welcher Form sie diesen Beruf 
ausüben möchten: Von der Sozietät, über 
die  Partnerschaftsgesellschaft bis hin zur 
klassischen Festanstellung kommen ver-
schiedene Optionen in Betracht. 

Die Gründung oder der Einstieg in 
eine Bürogemeinschaft kann eine attrak-
tive Alternative darstellen. Ähnlich wie 
eine Wohngemeinschaft teilen sich 
 Anwält*innen in Bürogemeinschaft ge-
meinsame Räume zu ihrer jeweils selb-
ständigen  Berufsausübung. Häufig 
suchen bereits bestehende Büroge-
meinschaften Anwält*innen, etwa weil 
ein Büroraum freigeworden ist. Aber Be-
rufseinsteiger*innen können sich auch 
entscheiden, selbst eine Bürogemein-
schaft zu gründen. Wer hat nicht schon 
davon geträumt, mit Freun d*in nen zu-
sammenzuarbeiten und der*die eigene 
Chef*in zu sein? Aber Flexibilität bringt 
auch Verantwortung mit sich.

Selbstständig – und finanzierbar 

„Die Bürogemeinschaft ist für mich genau 
das Richtige: Jede*r arbeitet verantwort-
lich für sich selbst und auf eigene Rech-

nung, man hat also nur das gemeinsame 
Dach. In der Außendarstellung wirkt es 
aber wie eine große Kanzlei mit verschie-
denen juristischen Feldern“, erzählt 
Rechtsanwältin Michaela Jaspers, Fachan-
wältin für Familienrecht. Sie ist in Freiburg 
im Breisgau in einer Bürogemeinschaft mit 
zwei weiteren Anwälten tätig. 

Grade für Berufseinsteiger*innen ist 
die Frage der Finanzierbarkeit ein wichti-
ger Faktor: Denn ist die Entscheidung für 
die Selbstständigkeit gefallen, stellen sich 
organisatorische und finanzielle Heraus-
forderungen. Neben passenden Büroräu-
men und der Büroeinrichtung muss eine 
(digitale) Kanzleiinfrastruktur aufgebaut 
werden und je nach Bedarf Personal ge-
funden werden. Durch die Kostenteilung 
fängt die Bürogemeinschaft das finanzi-
elle Risiko einer Selbstständigkeit auf. 

Gleichzeitig hilft die Bürogemein-
schaft auch bei der Werbung neuer 
 Mandate. „Eine breit aufgestellte Büro-
gemeinschaft ist für die Mandatsakquise 
natürlich viel wert“, bestätigt auch 
Rechts anwältin Jaspers. „Kommt etwa 
ein Mandant zu einem Kollegen und er-
wähnt, dass er auch eine familienrecht-
liche Beratung benötige, kann mein 
Kollege ihn zu mir schicken. Außerdem 
haben wir auch fachlichen Austausch.“ 
Gerade beim  Einstieg in eine bestehende 
Bürogemeinschaft lassen sich für Be-
rufsanfänger*innen oft die „kleinen Man-
date“ der anderen abgreifen. 

Die Bürogemeinschaft –  
Flexibilität als Wagnis

Es gibt gute Gründe für Berufseinstei-
ger*innen in den Öffentlichen Dienst zu 
gehen. Gute Gehälter, Work-Life-Balance 
und im besten Fall gibt es eine Verbeam-
tung – maximale Sicherheit im unsicheren 
Arbeitsmarkt. Wer Anwält*in wird, hat 
andere Prioritäten.

Maya El-Auwad

„Eine breit 
aufgestellte 

Büro-
gemeinschaft 
ist für die 
Mandats-
akquise 

 natürlich 
viel wert“

Michaela Jaspers
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Kostenteilung = Freiheit

Viele Absolvent*innen, die sich für eine 
Selbstständigkeit entscheiden, wünschen 
sich Freiheit und Eigenverantwortung. 
„Ich schätze vor allem die Flexibilität. Ich 
kann entscheiden, wann ich arbeite, zum 
Beispiel nur abends oder an gewissen 
Tagen überhaupt nicht. Ich muss auch 
keine Präsenz zeigen oder kann von zu 
Hause aus arbeiten, das kann ich alles sel-
ber auswählen“, sagt Jaspers.

Anders ist es innerhalb einer Sozietät, 
bei der die Berufsträger*innen einen ge-
meinsamen Gesellschaftszweck verfolgen 
und einen gemeinsamen Außenauftritt 
haben. Das hat zur Folge, dass alle Berufs-
träger*innen gemeinsam haften, was bei 
unterschiedlicher Risikobereitschaft der 
einzelnen Personen zu Spannungen führen 
kann. Auch müssen in einer Sozietät Ziele 
beschlossen werden, sei es fachlicher, or-
ganisatorischer oder finanzieller Art. 

Nicht so in der Bürogemeinschaft: 
„Wichtig ist aus haftungsrechtlichen 
Gründen eine ordentliche Außendarstel-
lung der Bürogemeinschaft, damit bei 
den Mandant*innen nicht der Eindruck 
entsteht, es handle sich um eine Sozietät. 
Die Bürogemeinschaft muss deutlich auf 
der Webseite, dem Kanzleischild und dem 
Briefpapier sichtbar werden“, beschreibt 
Jaspers die organisatorischen und be-
rufsrechtlichen Anforderungen. 

Zusammenarbeit auch mit 
 anderen Berufen? 

Im umkämpften Rechtsberatungsmarkt 
ist Spezialisierung gefragt. Bürogemein-
schaften haben die Möglichkeit, durch 
verschiedene Rechtsgebiete Man-
dant*innen ein Rund-um-Paket zu bieten. 
In Zukunft können Anwält*innen die Zu-
sammenarbeit in der Bürogemeinschaft 
noch flexibler gestalten: Dank der Reform 
des anwaltlichen Berufsrechts können sie 
in der Bürogemeinschaft mit praktisch 
allen Berufen (wie gewerblichen IT-Tech-

niker*innen oder Mediator*innen) zusam-
menarbeiten – in der Sozietät immerhin 
noch mit allen freien Berufen (etwa mit 
Journalist*innen und Übersetzer*innen). 
Bislang ist jegliche Zusammenarbeit nur 
mit wirtschaftsnahen steuer- und rechts-
beratenden Berufen möglich.

„Eine Zusammenarbeit mit Psycho-
log*innen kann ich mir sehr gut vorstellen“, 
sagt auch Jaspers. „Im Familienrecht brau-
chen die Mandant*innen oft therapeuti-
sche Hilfe, etwa wenn sie in Trennungs- und 
Scheidungsphasen sind. Da kann die Zu-
sammenarbeit mit psychologischen Beru-
fen ein echter Mehrwert sein.“ Ein solcher 
Mehrwert ist auch in anderen Rechtsge-
bieten denkbar, etwa im Bereich des Bau-
rechts mit Architekt*innen oder im Bereich 
des  Medizinrechts mit Ärzt*innen.

Und wo ist der Haken?

Für Jaspers ist die Sache klar: „Ich persön-
lich erkenne nur die Vorteile einer Büroge-
meinschaft. In einer Sozietät würde ich 
mich viel zu sehr gebunden fühlen, auch im 
Hinblick auf die finanziellen Ziele und The-
men, die man gemeinsam abstecken und 
definieren muss.“ Sie sehe aber auch, dass 
dieser Weg für manche zu unsicher sei. 
„Ich kann gut verstehen, dass man als an-
gestellte*r Anwalt oder Anwältin arbeitet, 
wenn man Familie hat oder ein Kind erwar-
tet. Die Anstellung ist eine Sicherheit.“

Auch sind Anwält*innen in Bürogemein-
schaften von Anfang an auf sich gestellt: Es 
gibt keine Vorgesetzten oder Kolleg*innen, 
die die Neuen einarbeiten und keine orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen für 
Team-Events (z.B. Weihnachtsfeiern), 
Feedback-Gespräche oder ähnliche Hilfe-
stellungen. Gerade für Berufseinstei-
ger*innen erfordert das ein hohes Maß an 
Mut und Organisationsfähigkeit. Belohnt 
wird die Entscheidung dafür mit Flexibilität 
und Freiheit. Und eine gute Bürogemein-
schaft kann wie eine Familie werden. 

Maya El-Auwad ist Rechtsanwältin bei Härting 
Rechtsanwälte in Berlin.

„Ich persön-
lich erkenne 
nur die Vor-
teile einer 
Bürogemein-
schaft. In 

einer Sozie-
tät würde ich 
mich viel zu 
sehr gebunden 
fühlen, auch 
im Hinblick 

auf die 
 finanziellen 
Ziele und 

Themen, die 
man gemeinsam 
abstecken und 
definieren 

muss.“

Michaela Jaspers



Die vom DAV initiierte European Lawyers in 
Lesvos gGmbH berät auf den griechischen Inseln  

Lesbos und Samos sowie in Athen ankommende Men-
schen in den Flüchtlings lagern. Für Rechtsreferen-

dar*innen besteht die Möglichkeit im Rahmen dieses 
Projekts eine Referendarstation vor Ort zu verbringen. 

Alle Informationen zur Bewerbung 
und zum Ablauf finden sich hier: 

www.europeanlawyersinlesvos.eu/
volunteer-with-us

Referendar*innen  

F Ü R  M I N D E S T E N S  3  M O N A T E

E
u

r
o

p
e

a
n

 L
a

w
y

e
r

s
in Lesvos

Rechtsrat als  humanitäre  Sofortma nahme!European Lawyers  in Lesvos suchen



3



43

ka
nz

 &
 le

i

Für Berufsanfänger*innen ist dies eine 
stressige Zeit, aber auch für Großkanz-
leien als Arbeitgeber*innen ist diese Zeit 
wichtig: Sie sind auf qualifiziertes Personal 
angewiesen, finden wegen des zuneh-
menden Fachkräftemangels aber nicht so 
einfach Nachwuchs. Mehr noch: Kanzleien 
haben großes Interesse daran, ihr Perso-
nal langfristig zu halten, damit Erfahrun-
gen und Fachwissen nicht verloren gehen. 

Aber wie sehen sie aus, die ersten Wo-
chen als Berufseinsteiger*in in einer der 
großen Wirtschaftskanzleien? Sicher ist: 
Es geht vor allem strukturiert zu.

 
Der erste Tag: Begrüßung und 
Kennenlernen 

Der erste Eindruck zählt. Das ist nicht nur 
eine Floskel: „Wer sich von Anfang an wohl 
fühlt, arbeitet sich schneller ein und bleibt 
der Kanzlei lange verbunden.“ In großen 
Wirtschaftskanzleien ist das Onboarding 
neuer Mitarbeiter*innen daher weitge-
hend formalisiert. Meist gibt es dafür eine 
eigene Personalabteilung, die regelmäßig 
neue Anwält*innen einarbeitet. 

Es beginnt ganz klassisch mit einem Be-
grüßungsrundgang: Die Neuankömmlinge 
sollen sich ein Bild von den Büroräumen 
und ihren Kolleg*innen machen können und 
in ihrem neuen Arbeitsalltag ankommen. 
Bei Baker McKenzie, einer der weltweit 
größten Wirtschaftskanzleien mit mehr als 

6.700 BerufsträgerInnen an 77 Standorten 
weltweit, wird den Neuen ein*e Mentor*in 
zur Seite gestellt. Am ersten Tag lernen 
sich beide bei einem  gemeinsamen Mit-
tagessen kennen, anschließend das ge-
samte Team. Direkte Ansprechpartner*in-
nen in Form von sogenannten „Pat*innen“, 
gehören auch bei Gleiss Lutz zum Onboar-
ding. Gleiss Lutz gehört mit mehr als 350 
Anwält*innen und sechs deutschen Stand-
orten zu einer der führenden Wirtschafts-
kanzleien. Bei Poellath, einer international 
tätigen Wirtschafts- und Steuerkanzlei mit 
mehr als 150 Anwält*innen und Steuer-
bera ter*in nen in Deutschland, gibt es am 
ersten Tag ein Willkommensgeschenk. 

Am Ball bleiben: Formalisierte 
Einführungsprogramme 

Nach dem ersten Kennenlernen geht es 
erst richtig los. Große Wirtschaftskanzleien 
sind hoch organisierte Gesellschaften, die 
weitgehend digital arbeiten. Einsteiger*in-
nen müssen also nicht nur die Arbeitsweise 
und -prozesse der  Kanzlei kennenlernen, 
sondern auch die IT-Infrastruktur. 

Wegen der Fülle an neuen Aufgaben 
und Eindrücken sind die ersten Wochen in 
der neuen Arbeitsumgebung gut durchge-
taktet: Wer beispielsweise bei Baker 
McKenzie einsteigt, nimmt zu Beginn an 
einem Einführungsprogramm teil, das sich 
aus einer zweitägigen „Take Off-Veranstal-

Onboarding in Großkanzleien –  
der erste Eindruck zählt

Die Bewerbung als Anwält*in 
war erfolgreich, jetzt folgt 
die nächste Hürde: Die ersten 
Arbeitswochen, das Überstehen 
der Probezeit.

Maya El-Auwad

Wer sich von 
Anfang an 

wohl fühlt, 
arbeitet sich 
schneller  
ein und 

bleibt der 
Kanzlei lange 
verbunden.
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tung“, einer IT-Schulung sowie einer Schu-
lung zur Zeiterfassung zusammensetzt. Ein 
formalisiertes Onboarding spart aus Sicht 
der Kanzleien Zeit und Ressourcen.

Viele große Wirtschaftskanzleien ma-
chen ihren Associates Mindestvorgaben 
zu den sogenannten „billable hours“, 
 Honorarstunden, die die Kanzlei ihren 
Mandant*innen in Rechnung stellen kann. 
Dass es bei Baker McKenzie dazu eine ei-
gene Schulung gibt, zeigt die Wichtigkeit 
des Themas für die Kanzleien – schließlich 
bemisst sich danach ihr Umsatz. 

Auch bei Gleiss Lutz gibt es eine zwei-
tägige Einführungsveranstaltung. Zusätz-
lich bietet die Kanzlei einmal im Jahr ein 
Blockseminar an: „Die neuen Anwält*innen 
lernen in dieser Woche die verschiedenen 
Fachgebietsgruppen und ihre Tätigkeits-
bereiche kennen, erhalten eine Einführung 
in das Business Development sowie in das 
anwaltliche Berufsrecht und nehmen an 
einem Kommunikations- und Verhand-
lungs-Workshop teil. Außerdem wurde ein 
Training zu „Diversity and Unconscious 
bias“ aufgenommen, um das Bewusstsein 
für (unwissentlich) diskriminierendes Ver-
halten frühzeitig zu schärfen. Zu guter 
Letzt darf auch das gegenseitige Kennen-
lernen nicht zu kurz kommen“, beschreibt 
die HR-Abteilung das Konzept. 

Bei Poellath wird hingegen auf „lear-
ning by doing“ gesetzt: Neue Kolleg*innen 
werden von Anfang an direkt im Team ein-
gearbeitet. Zusätzlich bietet Poellath jähr-
lich ein „standortübergreifendes Treffen 
aller neuen Kolleg*innen“ an. Dabei sollen 
die Neuen die Aus- und Fortbildungsan-
gebote der Kanzlei sowie sich gegenseitig 
kennenlernen und ihr Netzwerk stärken. 

Wer nicht fragt, bleibt dumm?

Gerade am Anfang eines neuen Jobs stel-
len sich viele Fragen. Viele der beruflichen 
„Gepflogenheiten“ sind noch unbekannt, 
was verunsichern kann. Nicht selten erfor-
dert es Mut, nachzufragen. „Dumme Fra-
gen gibt es nicht“, heißt es jedoch 

einstimmig aus den Kanzleien. Die An-
sprechpartner*innen, seien gerade dafür 
da, alle Fragen zu klären. „In unserer Kanz-
lei herrscht eine Open Door Policy. Wir 
stellen bewusst Buddies zur Seite und es 
gibt Networking-Plattformen für alle Kol-
leg*innen. So ist es möglich, jederzeit um 
Rat zu fragen“, erläutert die HR-Abteilung 
von Baker McKenzie das Konzept. Soweit 
die Theorie. In der Praxis hängt viel von 
der Person des Mentors oder der Mento-
rin und deren Kommunikations- und Per-
sonalführungsfähigkeiten ab. 

Aus und Fortbildung auch 
über den Einstieg hinaus

Auch nach dem Onboarding hören die 
fachlichen und persönlichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen nicht auf. Ziel der 
Kanzleien ist es schließlich, die Mitarbei-
ter*innen langfristig zu binden und Fach-
wissen aufzubauen. Der Weggang von 
Associates ist für Kanzleien nicht nur ein 
Problem der Personalführung, sondern 
hat auch wirtschaftliche Auswirkungen: 
Sie haben viel Zeit und Geld in das Recrui-
ting und die Ausbildung der jungen An-
wält*innen investiert. 

Großkanzleien bieten daher eine Fülle 
an berufsbegleitenden Weiterbildungs-
maßnahmen (wie Promotion, LL.M. oder 
Fachanwalt), Trainings- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten an. Bei Poellath stehen 
sogar „600 Stunden verpflichtendes Aus-
bildungskontingent in den ersten drei Be-
rufsjahren“ auf der Tagesordnung. Manche 
Kanzlei fördert auch Pro-bono-Tätigkeit. 

Das ‚An-Bord-nehmen‘ in der Groß-
kanzlei ist mehr als bloßes Einarbeiten. 
Berufseinsteiger*innen werden über 
ihren Arbeitsbereich hinaus geschult und 
informiert. Sie sollen die Prozesse und die 
Philosophie der Kanzlei kennenlernen und 
im besten Fall verinnerlichen. Wer bei 
einer Großkanzlei einsteigt, wird gefor-
dert, aber auch gefördert.
Maya El-Auwad ist Rechtsanwältin bei Härting
Rechtsanwälte in Berlin.

„Dumme  
Fragen gibt 
es nicht“

 heißt es einstimmig 
aus den Kanzleien
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Jura 
Finde deinen Weg
Mit Sketch Notes besser lernen.  
Wie das geht findet ihr auf  
katzenkoeniganwaltblatt.de/                          
 > Prüfung und Examen
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Ach ja! {                           }
juristische hörsäle

Dozent*innen und Studierende mussten ihre 
 Arbeitsplätze zurücklassen. Wie sah es dort 
 eigentlich nochmal aus? Fotos: Franz Josef, Berlin

Quadratisch, Praktisch, Gut? 
(Bochum)

Der schlichte Hörsaal der Uni Bochum lädt kaum zum Träumen von einer zukünfti-
gen Karriere als Star-Anwält*in á la suits ein. Doch er erfüllt seinen Zweck: Blick nach 
vorne, Konzentration. Bei solch kühler Beleuchtung vergeht auch dem*der letzten 

Studierenden die Lust auf ein Nickerchen in der Lehrveranstaltung.   
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Nicht alle Professor*innen schaffen es, Studierende für einen Besuch 
ihrer Lehrveranstaltungen zu begeistern, so leer wie zu CoronaZeiten 
waren Hörsäle an deutschen Unis aber schon lange nicht mehr. Fast 
gespenstisch schimmert karges Licht auf unzählige freie Sitzreihen. 

Kein Geräusch ist zu hören: kein Papiergeraschel, kein Kugelschreiber
klackern, kein Geflüster und schon gar keine Vorträge über Erlaub
nistatbestandsirrtümer, antizipierte Sicherungsübereignungen und 
gestreckte Vollstreckungsverfahren. 

Moderne olé 
(Frankfurt Oder)

Der Frankfurter Hörsaal besticht durch eine moderne technische Ausstattung – die 
momentan aber ebenso stillgelegt ist. Immerhin sorgen die Sitzplätze mit Polstern 

für eine bequemere Vorlesung. 
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Sternenhimmel 
(Kiel)

In Kiel könnte man fast meinen, durch die vielen Deckenlampen, unter einem 
Sternenhimmel unterrichtet zu werden … fast. Aber selbst die dunklen Sitzreihen 

und die grünen Wände wirken irgendwie einschläfernd. 

juristische hörsäle
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Protz und Gloria 

(München)

Der Münchner Hörsaal bietet mit seinen dunklen kirchenähnlichen Bankreihen und 
der Gewölbestruktur einen fast schon klerikalen Anblick. Die Empore ist dabei das 

Highlight für jeden „Zuspätkommer“. Dort ist man nahezu unerreichbar. 
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Raumschiff oder andere Galaxie
(Osnabrück)

Graue Sitzreihen, graue Wände und je nach Lichteinfall auch noch graue Decken. In 
Osnabrück werden die Studierenden in einem Raumschiff aus der Tristesse lang-

weiliger Vorlesungen geflogen ... oder doch nicht? 

juristische hörsäle
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Es werde – Holz 

(Tübingen)

In Tübingen findet sich das Holz nicht nur in den Bankreihen, sondern auch an 
den Wänden wieder. Der Hörsaal wirkt erhaben, fast einschüchternd. Doch an 

Bequemlichkeit mangelt es auch hier. Ob das erklärt, wieso Studierende oft unruhig 
auf ihren Sitzen herumrutschen?
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Seitdem wir Jura studieren, kommen immer wieder dieselben  Fragen: 
Wie könntest du eine*n Mörder*in verteidigen? Wie kannst du das  
mit deinem Gewissen vereinbaren? etc. So wirklich knapp kann man 
darauf irgendwie nicht antworten und so richtig sicher fühlt man sich 
bei den Antworten auch nicht. Wir haben für katzenkönig mit  Katharina 
geskypt und bei ihr nachgefragt. Sie ist seit 2016 Straf verteidigerin  
in Berlin.

Gewissensfrage?
katzenkönig lädt zum chat

KK: Was hat dich im Studium am Strafrecht gereizt?

UKS: Zum einen sind mir die Jurist*innen in dem Bereich sympa  - 
t hischer, ich wollte was mit „Bodenhaftung” machen, nicht im 
 Elfenbeinturm landen. Das Verhältnis Staat – Bürger*in spielt da 
natürlich eine Rolle und andere zu unterstützen bzw. ihnen zu 
ihrem Recht, also einem fairen Verfahren, zu verhelfen. 

KK: Aber tun sie das nicht in vielen Rechtsgebieten? Familien-
recht, Sozialrecht?

UKS: Doch natürlich. Mich interessieren die dahinterstehenden 
rechtspolitischen Fragen – was muss durch das Strafrecht gere-
gelt werden? Familienrecht wäre mir tatsächlich zu krass, wenn 
man sich das Gezerre um die Kinder und so anschaut.

KK: Interessante Ansicht, da man beim Strafrecht ja wahrschein-
lich auch oft mit noch krasseren Sachen umgehen muss. Ganz 
vorneweg natürlich Mord.

KK: Mit welchen Delikten hast du so zu tun?

UKS: ganz verschieden: Betäubungsmittel-Delikte, Raub, Körper-
verletzung, Betrug. Schwerpunktmäßig im Jugendbereich.

KK: Da kann es ja auch durchaus schon um Freiheitsentzug und 
härtere Strafen gehen.

UKS: Ja, absolut. In der Jugend ist es nochmal etwas anderes.  
Da ist die Jugendstrafe wirklich die allerletzte Maßnahme. Im 
 Jugendrecht gibt es breitere Sanktionsmöglichkeiten als im 
 Erwachsenenstrafrecht.

UKS
Uta Katharina 
Schmidt ist 
Rechtsanwältin 
und Fachanwältin 
für Strafrecht  
in Berlin.
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KK: Wie siehst du deine Mandant*innen, wenn du weißt, dass sie 
das, was ihnen vorgeworfen wird, auch getan haben?

UKS: Das ist ganz unterschiedlich und hängt mit der Persönlichkeit 
der Mandant*innen zusammen. Manche sind zum ersten und vor-
aussichtlich auch zum letzten Mal vor Gericht, andere sind schon 
oft Beschuldigte gewesen.

UKS: Meinst du, ob ich verurteile, was sie gemacht haben?

KK: Ja, genau. Wie vereinbarst du mit dir, dass du zum Beispiel 
einen Vergewaltiger verteidigst?

UKS: Also erstmal kann man ja nie mit hundertprozentiger Sicher-
heit wissen, was passiert ist. Und dann – und das ist das Wichtige 
– geht es darum, durch die Verteidigung ein rechtsstaatliches 
 Verfahren zu garantieren. Die Macht, mit der der Staat Beschul-
digten gegenübertritt, ist immens. Sei es durch Wohnungs-
durchsuchungen, Beschlagnahmen von Sachen oder die 
Anordnung von Untersuchungshaft. Aufgabe des Verteidigers 
oder der Verteidigerin ist es, womöglich vorschnelle Annahmen 
oder vermeintlich eindeutige Beweise zu hinterfragen und so die 
Unschuldsvermutung zu verteidigen. Da steht es hintenan, was 
ich persönlich von dem Menschen halte oder ich glaube, dass er 
es getan hat. 

UKS: Und verteidigen heißt ja auch nicht immer nur auf einen Frei-
spruch hinzuarbeiten. Auch die Verteidigung zum angemessenen 
Strafmaß ist ein großer Teil der Arbeit.

KK: Das heißt, du siehst wirklich weniger den Menschen und des-
sen folgendes Schicksal (eventueller Freiheitsentzug), sondern 
die strikte Verteidigung der Regeln unseres Rechtsstaats.

UKS: Nicht nur, in der Person können ja auch Verteidigungsan-
sätze liegen – wie kam es zur vorgeworfenen Tat, gibt es vielleicht 
 Erkrankungen, wie eine Sucht oder anderes. Aber für meine 
 Arbeit ist es unerheblich, ob ich glaube, die Person ist schuldig 
oder nicht.

KK: Das heißt so würdest du auch denken, wenn du irgendwann 
mal eine*n Mörder*in verteidigen würdest?

UKS: Auf jeden Fall!

KK: Hast du schon mal ein Mandat abgelehnt?

UKS: Nur aus mangelnden zeitlichen Kapazitäten, nicht wegen  
des Vorwurfs.
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KK: Aber gäbe es etwas, vor dem du zurückschrecken würdest?

UKS: Zurückschrecken ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich 
könnte mir vorstellen, dass ich in manchen Verfahren nicht so 
gut verteidigen könnte wie in anderen. Dass man sagen müsste, 
derjenige muss gut verteidigt werden, aber ich bin vielleicht  
nicht die Richtige dafür.

KK: Weil da dein Gewissen dann doch zu stark dazwischenkommt? 

UKS: Nein, mit Gewissen hat das nichts zu tun.

KK: Sondern?

UKS: Vielleicht weil ich nicht unvoreingenommen oder unbefan-
gen an das Mandat herangehen würde, etwa bei rechtsmotivier-
ten Straftaten. Vielleicht würden andere das als Gewissensfrage 
verstehen, aber es geht ja darum, für ein faires Verfahren zu sor-
gen, das ist für mich keine Gewissensfrage, sondern zwingend im 
Rechtsstaat. Ich könnte es vielleicht nur in dem konkreten Fall 
nicht leisten.

KK: Bei Pflichtverteidiger*innen sieht das mit dem Ablehnen doch 
etwas anders aus. Machst du sowas auch?

UKS: Ja, das mache ich auch. Ein*e Pflichtverteidiger*in wird ei-
nem*r Beschuldigten vom Gericht beigeordnet, wenn ein Fall von 
notwendiger Verteidigung vorliegt. Das ist nicht abhängig von 
den finanziellen Verhältnissen. Vielmehr liegt eine notwendige 
Ver teidigung zum Beispiel vor, wenn die Sach- und Rechtslage 
schwierig ist, die beschuldigte Person in Untersuchungshaft 
kommt oder ihr ein Verbrechen vorgeworfen wird. Der*die 
Pflichtverteidiger*in kann das Mandat dann nicht einfach ab-
lehnen oder kündigen. Die sogenannte Entpflichtung ist nur in 
Ausnahmefällen möglich.

UKS: Bei einer Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses zwischen 
Anwält*in und Mandant*in etwa. 

KK: Hattest du mal einen Fall der dich noch lange nach der Ver-
handlung beschäftigt hat, etwa, weil er in deinen Augen nicht 
richtig ausgegangen ist? 

UKS: Ich habe einmal eine Nebenklägerin vertreten. Das war  
also keine Verteidigung, sondern ich stand auf Seiten der 
 Geschädigten im Verfahren. Der Vorwurf war Vergewaltigung.  
Da ist die  Beweissituation häufig schwer, weil vermeintliche*r 
 Täter*in und vermeintliches Opfer oft alleine sind, es also keine 
Zeug*innen gibt.
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 Wenn dann auch keine ärztliche Untersuchung erfolgt, ist es 
schwierig. Wir haben vor dem Landgericht die Eröffnung des 
 Verfahrens erreicht, aber in der Hauptverhandlung wurde der 
 Angeklagte freigesprochen. 

Schwierig war in dem Verfahren, die Beschuldigtenrechte einer 
unmittelbar betroffenen Person zu vermitteln.

KK: Also deiner Mandantin?

UKS: Genau, der Nebenklägerin zu erklären, warum der Beschul-
digte keine Aussage machen muss, warum er am Ende in dubio 
pro reo freigesprochen wurde. 

KK: Und es gab dann einfach zu wenig Beweise gegen ihn?

UKS: Ja genau. Und wenn Zweifel verbleiben, kann es keine 
 Verurteilung geben.

KK: So einen Fall muss man dann einfach abschütteln, um weiter 
zu machen?

UKS: Ja, was heißt abschütteln. Ein Freispruch in dubio pro reo ist  
ja Ergebnis eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Es ging hier eher 
um die menschliche Ebene, die mich beschäftigt hat.

KK: Bist du eigentlich ganz froh, dass du noch keinen Mord oder 
Totschlag zu verhandeln hattest? Oder sind das besonders span-
nende, komplexe Fälle?

UKS: Nein, ich habe da kein besonderes Gefühl zu. Es sind mit 
 Sicherheit herausfordernde Fälle, weil viel auf dem Spiel steht. 

KK: Hast du eigentlich auch wiederkehrende Mandant*innen? 
Weil sie immer wieder Mist machen? 

UKS: Ich habe beide, welche die häufiger kommen und welche die 
nur einmal da sind. Aber bei vielen Jugendlichen verwächst sich 
das ja auch. Das sind so Gruppendynamiken, Mutproben, sich 
selbst aus probieren.

KK: Hast du manchmal Probleme mit Respekt?  

UKS: Haha, das ist nochmal ein anderes Thema.
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„Wir verlangen kein 
Spezialwissen“  
Nicola de Paoli ist freie Journalistin und lebt in Schottland.

juristinnenausbidung

Britische Anwält*innen schauen derzeit You
tubeClips. Die Solicitors Regulation Authority 
(SRA) in England hat zu diesem ungewöhnlichen 
Mittel gegriffen, um Kanzleien und Kandidat*in
nen zu erklären, was sich ab September 2021 in 
 Sachen Jurist*innenausbildung ändert: England 
und Wales erlebt die größte Ausbildungsreform 
der letzten Jahrzehnte. Zwar sind die Briten schon 
immer eigene Wege gegangen, doch jetzt haben  
sie radikal neu gedacht. Noch nicht einmal  
ein Studium ist nötig, um Anwält*in zu werden.

radical



In England erhalten Nach-
wuchsjurist*innen ab Herbst 
2021 einen besonders flexi-
blen Start ins Berufs leben. 
Das Kernstück der neuen 
englischen Jurist*innenaus-
bildung ist das Solicitors 
Qualifying Exam (SQE). Mit 
dieser Prüfung soll ein ein-
heitlicher Qualitätsmaßstab 
gewährleistet werden. Zum 
SQE gehören zwei Teile. Der 
erste Teil „SQE 1“ fragt Kennt-
nisse des materiellen Rechts 
ab und ist in dieser Hinsicht 
mit dem Ersten Juristischen 
Staatsexamen vergleichbar – 
mit einigen deutlichen Unter-
schieden zum deutschen 
 Jurastudium. 

Statt die einzelnen 
Rechtsgebiete zu trennen, 
wie beispielsweise  Handels- 
und Wettbewerbsrecht, 
lernen Engländer*innen 
in übergeordneten Kate-
gorien „Wirtschaftsrecht“ 
oder „Grundstücksrecht“. In 
diesen Kategorien wird zu-
sammengefasst, was junge 
Anwält*innen in den jeweili-
gen Rechtsgebieten für den 
praktischen Alltag in einer 
Kanzlei wissen müssen. 

Entscheidend dabei ist 
der Praxisbezug. „Wir ver-
langen kein Spezialwissen”, 
sagt Jill Foster-Taylor vom 
Bildungsdienstleister Kap-
lan in einem Youtube-Clip. 
Ihr schwebt der*die junge 
Anwält*in vor, der*die nach 
der Ausbildung seinen*ihren 
ersten Arbeitstag in einer 
Kanzlei antritt. „Wir wollen 
sehen, dass unsere Kan-
didat*innen juristisches 
Basiswissen beherrschen 
und es effektiv und praxis-
nah anwenden können.” 

Akademische Debatten zu 
umstrittenen Rechtsfragen 
haben hier wenig Platz, sagt 
Foster-Taylor: „Es geht um 
das Grundwissen, nicht die 
Ausnahmen.” 

Die Reform ist eine Re-
aktion auf die Kritik, dass das 
bisherige Ausbildungsmodell 
zu teuer sei. Ein weiteres 
Anliegen war es, den Zu-
gang zum Anwaltsberuf zu 
erleichtern und somit auch 
Nachwuchsjurist*innen eine 
Chance zu geben, denen 
der Berufsweg bislang ver-
baut war, etwa weil sie das 
Studium nicht finanzieren 
konnten.

Zu der Ausbildungs-
reform gehört, dass Nach-
wuchsjurist*innen nicht mehr 
Jura studieren müssen, um 
als Anwält*in erfolgreich zu 
sein. Auch mit einem Ab-
schluss in BWL oder Kunst-
geschichte ließe sich in einer 
englischen Kanzlei Karriere 
machen, sobald man das 
Anwaltsexamen bestanden 
hat. Angehende Anwält*innen 
müssen genau genommen 
überhaupt nicht studieren. 
Viele Kanzleien bieten ihnen 
Ausbildungsverträge an 
und machen sie zu Anwalts- 
Azubis. Der Charme an der 
Sache besteht darin, dass 
die Anwalts-Auszubildenden 
vom ersten Tag an bezahlt 
werden. Niemand kann also 
sagen, er*sie habe sich das 
Jurastudium nicht leisten 
können. Wer sich zum*r An-
wält*in berufen fühlt, aber ein 
Studium nicht bezahlen kann 
oder will, hat damit viel bes-
sere Chancen, sich diesen 
Traum doch zu erfüllen. 

An das SQE 1 schließt sich 

eine zweijährige praktische 
Ausbildung in einer Kanzlei an, 
die an das deutsche Rechts-
referendariat erinnert. Diese 
wird mit einem weiteren 
Examen (SEQ 2) abgeschlos-
sen. Es ist mit dem Zweiten 
Juristischen Staatsexamen 
vergleichbar. 

Die Kandidat*innen müs-
sen nachweisen, dass sie 
Schriftsätze verfassen und 
vor Gericht auftreten können. 
Auch hier steht wieder die 
Praxisnähe im Vordergrund: 
Anders als in Deutschland 
werden die Absolvent*innen 
auch darin getestet, wie sie 
Mandant*innengespräche 
führen.

Obwohl die Reform noch 
nicht einmal umgesetzt ist, 
wird schon Kritik laut. Viele 
Kurse seien noch immer zu 
teuer, bemängeln Kritiker*in-
nen. Manche Kanzleien haben 
zusätzliche Ausbildungs-
programme aufgelegt, die 
maßgeschneidert wurden für 
die Bedürfnisse der jeweili-
gen Büros. Ihnen reichen die 
Kenntnisse nicht aus, die das 
SQE vermittelt. So kann es 
sein, dass frisch zugelassene 
Anwält*innen noch einmal ei-
nige Monate lang in Fächern 
geschult werden, die bislang 
nicht auf dem Stundenplan 
standen, wie Datenverarbei-
tung und Legal Tech.

 
Und wie sieht es in Deutschland aus?

Umfragen unter Studierenden und 
jungen Jurist*innen zeigen: Auch die 
deutsche Jurist*innenausbildung ist 
zu reformieren. Sie kritisieren ein ver
altetes Prüfungssystem, fehlende 
Digitalisierung und wenig Praxisbezug. 
Universitäten, Studierendenorganisa
tionen und Verbände, wie der Deutsche 
Anwaltverein, setzen sich in der Politik 
für Neuerungen ein. So auch beim Forum 
Jurist*innenausbildung vom DAV letzten 
Herbst. Mehr Infos auf anwaltverein.de/
de/juristinnenausbildung.
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Unter Jurastudierenden wird viel geredet, 
aber nicht über die wirklich wichtigen 
Dinge. Nach außen baut man fast auto
matisch eine Fassade auf, um das ganze 
Studium irgendwie durchzuziehen, aber 
eigentlich bröckelt diese Fassade, wenn 
man Näher hinsieht, bei jedem mehr oder 
weniger während der Examenszeit. Es ist 
nicht einfach darüber zu sprechen. Aber 
es gibt im Leben einfach so viel mehr als 
Jura. Sprecht darüber, wenn es euch nicht 
gut geht und fresst es nicht in euch hin
ein. Gönnt euch genug Pausen,  vergleicht 
euch nicht ständig und macht einfach  
euer Ding! Lasst euch nicht unterkriegen 
und lasst euch nicht von anderen beein
flussen oder mitreißen. Am Ende zählt nur, 
dass ihr mit euch im Reinen seid! 

Geständnis einer  
Jurastudentin
Kein Bericht über ein Prädikatsexamen, keiner über das Durchfallen, sondern einer 
über die oft vergessenen JuraDurchschnittsstudierenden

Anonym



Unter Jurastudierenden wird viel geredet, 
aber nicht über die wirklich wichtigen 
Dinge. Nach außen baut man fast auto
matisch eine Fassade auf, um das ganze 
Studium irgendwie durchzuziehen, aber 
eigentlich bröckelt diese Fassade, wenn 
man Näher hinsieht, bei jedem mehr oder 
weniger während der Examenszeit. Es ist 
nicht einfach darüber zu sprechen. Aber 
es gibt im Leben einfach so viel mehr als 
Jura. Sprecht darüber, wenn es euch nicht 
gut geht und fresst es nicht in euch hin
ein. Gönnt euch genug Pausen,  vergleicht 
euch nicht ständig und macht einfach  
euer Ding! Lasst euch nicht unterkriegen 
und lasst euch nicht von anderen beein
flussen oder mitreißen. Am Ende zählt nur, 
dass ihr mit euch im Reinen seid! 61
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Im Juli 2019 erreichte mich nach langem Warten das Ergebnis des Ersten 
Juristischen Staatsexamens. Ich freute mich eigentlich gar nicht auf diesen 
Tag, denn ich wusste, dass die Prüfungen alles andere als gut gelaufen 
waren. Ich hatte keine ausführlichen Lösungsskizzen angefertigt und hatte 
ohnehin viel zu hektisch angefangen zu schreiben, ohne den Sachverhalt 
genau zu ergründen, wenngleich ich den abgefragten Prüfungsstoff inten-
siv gelernt hatte. In zwei Klausuren, die in juristischen Randge bieten ge-
stellt wurden, lag es darüber hinaus noch am fehlenden Spezialwissen. Ich 
hatte daher Mühe, mich nicht schon während des Examens aufzugeben. 

Nicht, dass mir die Verdrängung der Klausuren sonderlich gut gelungen 
war, aber der Gedanke mich jetzt tatsächlich dem Ergebnis stellen zu müs-
sen, machte mir große Angst. Das Abrufen der entsprechenden Internet-
seite wurde zur Zitterpartie. Das Ergebnis: Bestanden … aber erdenklich knapp. 

Ich wusste erst gar nicht, was ich jetzt von diesem Ergebnis halten 
sollte. Ich starrte einfach minutenlang stumpf auf den Bildschirm. Ich fing 
an zu weinen. Erst ein bisschen, dann sehr stark. War es Erleichterung? 
Oder vielleicht Unzufriedenheit? Ich konnte es nicht richtig einordnen. 
Nachdem ich mich wieder ein bisschen beruhigt hatte, saß ich einfach nur 
da und versuchte irgendwie mit diesen Neuigkeiten klarzukommen. Dabei 
beging ich einen großen Fehler: Ich schaute auf mein Handy.  

Dort waren schon etliche Nachrichten von Freund*innen mit irgend-
welchen Zahlen eingegangen, die mir sprichwörtlich um die Ohren flo-
gen. Natürlich war ich viel zu neugierig, um nicht einen Blick zu riskieren. 
Traumnoten über Traumnoten, doch ich konnte mich nicht freuen. Ich 
musste erstmal mit meiner Zahl, die sich anfühlte, als hätte man sie mir auf 
die Stirn gebrannt, zurechtkommen. 

Da ich schon eine halbe Stunde vor dem Bildschirm saß, klopfte es 
leicht an meiner Tür. Ich war für die Bekanntgabe der Ergebnisse nach 
Hause zu meinen Eltern (beide keine Jurist*innen) gefahren und meine 
Mutter konnte verständlicherweise ihre Neugierde nicht mehr zurückhalten. 
Ich konnte ihr mein Ergebnis leider nur unter Tränen mitteilen. Aber warum 
musste ich schon wieder weinen? Lag es wieder an der Erleichterung? Nein, 
eigentlich fühlte ich nur ein großes Gefühl von Enttäuschung in mir.

Für meine Eltern war mein Geheule vollkommen unverständlich, hatte 
ich doch bestanden. Ich fühlte mich unverstanden und schlecht. Mit mei-
nen Eltern wollte ich nicht mehr reden, mit meinen Mitstudierenden aller-
dings auch nicht. Mein Handy hatte ich ausgeschaltet. 

Zu dem Punkt, an dem ich hätte realisieren können, dass ich mich über 
die Punktzahl freuen kann und dass ich stolz sein kann auf das, was ich 
erreicht habe, kam ich an diesem Tag leider nicht mehr. Zu groß war der 
Schock über diese Nachricht.  

Doch allein dieses Ergebnis als Schock zu bezeichnen ist schon falsch. 
Mir wurde während meinem Studienverlauf so heftig eingetrichtert, dass 
man ohne neun Punkte nur ein*e Jurist*in zweiter Klasse sei, dass ich mich 
einfach nicht über ein knapp bestandenes Examen freuen konnte, auch 
wenn ich noch nie eine neun-Punkte-Kandidatin war. Ich reduzierte mich 
auf meine Punktzahl. In diesem Moment gelang es mir nicht, zu erkennen, 
dass diese Punktzahl in keiner Weise eine Eingruppierung meiner Person 
ist. Man ist nicht schlechter als die anderen, nur, weil man in den sechs Klau-
suren nicht dieselbe Leistung abrufen konnte. Trotzdem habe ich es zuge-
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lassen, dass mir mein Studium mein Selbstbewusstsein nimmt.  
Doch woran lag das? Mein Ziel war es schlicht und einfach, ein Examen 

in der Tasche zu haben. Das hatte ich geschafft. Warum es mir so mies 
ging, lag am Vergleich mit meinen Mitstudierenden und dem Mythos, dass 
man ohne neun Punkte keinen guten Job bekommt. Natürlich hat man mit 
einer besseren Note mehr Möglichkeiten, das will ich gar nicht abstreiten. 
Allerdings haben 80 Prozent der Studierenden kein Prädikatsexamen und 
man kann mir nicht erzählen, dass diese Leute alle als Taxifahrende ge-
endet sind. Die Tatsache, dass ich in diesem Zeitraum enorm unsicher und 
verletzlich war, machte mich empfänglich für diese Horrorgeschichten, 
die sich Jurastudierende so gern erzählen, um sich selbst das Leben noch 
schwerer zu machen. Der Vergleich ist das pure Gift im Studium und nimmt 
einem jede Freude über das Ergebnis, denn es wird immer jemanden 
geben, der besser ist. Doch wie gewinnt man das Verlorene wieder zurück?

Als ich mich mit meiner Prüfungsgruppe für die mündliche Prüfung 
traf, hatte ich mich so langsam mit meiner Note angefreundet. In Ba-
den-Württemberg werden die Gruppen nach Noten zugeteilt. Zuvor hatte 
ich diese Art der Zuteilung oft kritisiert und mir eine alphabetische Auftei-
lung, wie in anderen Bundesländern üblich, gewünscht, in diesem Moment 
war ich allerdings froh über unseren gemeinsamen Nenner.  

Mithilfe von Mentor*innen wurde mir bewusst, dass es in einer münd-
lichen Prüfungssituation wichtig ist, selbstbewusst aufzutreten und sich 
einfach gekonnt zu verkaufen. Ich wusste, dass ich das juristische Know-how 
hatte. Woran ich tatsächlich intensiv vor dem mündlichen Examen arbeiten 
musste, war mein Selbstwertgefühl. So merkwürdig es auch klingt, aber ich 
musste einfach wieder anfangen, an mich und meine Fähigkeiten zu glauben. 
Gerade in der Vorbereitung auf den schriftlichen Teil verließ mich manchmal 
die Hoffnung, dass ich dieses Examen irgendwie bestehen könnte. Es war 
ein schreckliches Gefühl und beeinträchtigte mein gesamtes Dasein. Von 
meiner eigentlich sehr aufgeweckten Persönlichkeit war nur noch ein küm-
merlicher Rest übrig. Es war mehr als nur an der Zeit, mich aus dieser Krise 
herauszuholen. Ich musste auch lernen, dass ich mir diesbezüglich neben all 
der Hilfe und Unterstützung von außen nur selbst helfen konnte. 

Am Tag der Prüfung war ich dann selbstverständlich nervös, aber auch 
glücklich, da mir bewusst war, dass ich das Studium nun endlich zu Ende brin-
gen konnte. Erwartungen hatte ich keine mehr an mich, an meine Leistungen, 
an meine Prüfung. Die Freude über das nahe Ende begann zu überwiegen.

Als ich das Gerichtsgebäude verließ und mich meine Freund*innen 
in Empfang nahmen, fiel mir sprichwörtlich der Mount Everest vom Her-
zen. Endlich war es geschafft! Unter Jurastudierenden wird viel geredet, 
aber nicht über die wirklich wichtigen Dinge. Nach außen baut man fast 
automatisch eine Fassade auf, um das ganze Studium irgendwie durchzu-
ziehen, aber eigentlich bröckelt diese Fassade, wenn man näher hinsieht, 
bei jedem mehr oder weniger während der Examenszeit. Es ist nicht ein-
fach, darüber zu sprechen. Aber es gibt im Leben einfach so viel mehr als 
Jura. Sprecht darüber, wenn es euch nicht gut geht und fresst es nicht in 
euch hinein. Gönnt euch genug Pausen, vergleicht euch nicht ständig und 
macht einfach euer Ding! Lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch 
nicht von anderen beeinflussen oder mitreißen. Am Ende zählt nur, dass 
ihr mit euch im Reinen seid! 

Die Autorin – jetzt erfolgreich im 
Referendariat – möchte gerne anonym 
bleiben. Die Redaktion respektiert die-
sen Wunsch.



ER W A R T U N G S H O R IZO N T:  IN  D ER  R E V ISIO N S
K L A U S U R  KÖ N N T  IH R  R U HIG  M A L  D EN   KO M M EN TA R 
A B S C H R EIB EN.  D A S  M A C H T  DIE   LÖ S U N G S S K IZ Z E 
A U C H  NIC H T  A N D ER S. 

E X A M EN:  DIE  G U T E  N A C H R IC H T:  D A S  Z W EI T E 
E X A M EN  IS T  A N D ER S,  A LS  D A S  ER S T E.  DIE 
S C H L EC H T E  N A C H R IC H T:  D A S  Z W EI T E  E X A M EN 
IS T  A N D ER S,  A LS  D A S  ER S T E.

FEED B A C K:  FEED B A C K  IS T  E T W A S,  MI T  D E M 
A U S BIL D ER *IN N EN  NIC H T  IM M ER  FR EI W ILLIG 
R A U S R Ü C K EN.  S EID  M U T IG  U N D  FO R D ER T  ES 
 A K T I V  EIN. 

FR IS T EN:  S P R EC H T  N A H EN D E  A U S BIL D U N G S
FR IS T EN  IN  D ER  A G  A N.  IR G EN D W EN  T R IFF T’S 
IM M ER  Ü B ER R A S C H EN D.  (B ES O N D ER S  W IC H T IG: 
V ER G ES S T  NIC H T,  EU C H  D R EI  M O N AT E  V O R  
D ER  M Ü N D LIC H EN  P R Ü FU N G  G EG EB EN EN FA LLS 
 A R B EI T S S U C H EN D  Z U  M EL D EN.)

G A LG EN H U M O R:  M A N C H M A L  HIL F T  ES,  EIN FA C H 
Z U  L A C H EN,  BIS  DIE  T R Ä N EN  KO M M EN.

H A N D  J O B:  N O C H  M U S S  M A N  D A S  E X A M EN  IN  
D EN  M EIS T EN  B U N D ES L Ä N D ER N  MI T  D ER  H A N D 
S C H R EIB EN.  A B ER  ES  GIB T  H O FFN U N G:  IN 
 S A C H S ENA N H A LT  KÖ N N EN  DIE  K L A U S U R EN  S EI T 
2 019  A M  C O M P U T ER  G E T IP P T  W ER D EN.  
S EH N EN S C H EID EN EN T Z Ü N D U N G  –  A D E! 

ID EN T I TÄT S K R IS E:  K IN D  O D ER  ER W A C H S EN. 
 EIN ER S EI T S  B EKO M M T  M A N  IN  D ER  A G  W IED ER 
M Ü N D LIC H E  N O T EN,  A N D ER ER S EI T S  K L A G EN  W IR 
IN  D ER  S TA AT S A N W A LT S C H A F T  M EN S C H EN  A N. 
Z W IS C H EN  S C H Ü L ER *IN  U N D  V ER T R E T ER *IN  D ES 
STA ATES LIEGEN MANCHMAL NUR WENIGE STUNDEN.

W EIN H EI T EN  U N D 
Ü B ER L EB EN S
S C H W IP P S  –  
W A S  W IR  A U S  D E M 
R EFER EN D A R I AT 
G EL ER N T  H A B EN

von Zakiya Mzee und Nora Zunker
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Wie steige ich eigent
lich in den Beruf ein? 
Studium, Examen, Referendariat, Examen – und dann? Irgendwann steht jede*r junge Jurist*in  
vor der Frage: Wie steige ich jetzt eigentlich in den Beruf ein?  

Tamara Wendrich

referendariat: wegweiser für die zukunft

Was
will 
ich
?

Und wie 
komme ich 
dahin
?
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Gerade für diejenigen, die 
den Weg in die Anwaltschaft 
anstreben, kann sich das 
Rechtsreferendariat als ech-
tes Karrieresprungbrett er-
weisen. Denn nicht selten 
bietet sich Berufseinstei-
ger*innen die Möglichkeit der 
direkten Übernahme durch 
die Ausbildungskanzlei. Wer 
sich diesen Weg offen halten 
will, sollte sich also frühzeitig 
Gedanken über die Stations-
wahl machen.

Vorteile der 
 Übernahme

Wer Referendariatsstationen 
bei möglichen späteren Ar-
beitgeber*innen durchläuft, 
lernt Kolleg*innen frühzeitig 
kennen. Schnell zeigt sich 
dabei, ob man ins Team passt 
– oder nicht. Sowohl die 
Kanzlei als auch die*der neue 
Mitarbeiter*in wissen, worauf 
sie sich einlassen. Auch fällt 
die Einarbeitung leichter. Zu-
sätzlich kann man von dem 
während des Referendariats 
erarbeiteten Know-how auf 
bestimmte Rechtsgebiete 
und hinsichtlich mancher 
Mandate profitieren.  

Ein weiterer Vorteil: Kein 
Bewerbungsprozess und die 
Noten werden meist weni-
ger wichtig. Häufig werden 
gegen Ende der Stationszeit 
von Kanzleiseite Angebote 
zur Übernahme nach er-
folgreicher Ableistung des 
zweiten Examens gemacht 
(manchmal abhängig von 
einer Mindestnote). Man darf 
aber ruhig auch eigeninitiativ 
nachfragen! 

Was will ich?

Es ist wichtig, sich vor allem 
bei der Wahl der Anwaltssta-
tion zu überlegen, wohin die 
Reise einmal gehen soll. 
 Fragen wie: „Welches 
Rechtsgebiet interessiert 
mich und welche Kanzlei ist 
darin spezialisiert? Welches 
Arbeitsumfeld passt zu mir – 
Großkanzlei oder Boutique? 
Wie international möchte ich 
arbeiten? Wie wichtig sind 
mir Arbeitsalltag und Digita-
lisierung?“ hat sich auch 
 Zakiya Mzee stellen müssen, 
bevor sie ihre Anwaltsstation 
bei Wilmer-Hale antrat. Bei 
der Entscheidungsfindung 
halfen ihr die Erfahrungen, 
die sie bereits als Praktikantin 
und wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei verschiedenen 
Kanzleien sammeln konnte. 
Am Ende hat bei Wilmer-Hale 
alles gepasst. Seit ihrer Über-
nahme zu Jahresbeginn ist 
sie als Anwältin im Kartell-
recht tätig, und dankbar 
dafür, gerade während coro-
na-bedingter Homeoffice- 
Zeit schon vorab gewusst zu 
haben, was auf sie zukommen 
würde. Informationen ein-
holen und dabei die eigenen 
Fähigkeiten und Vorlieben 
kennenlernen lohnt sich!   

Und wie komme ich 
dahin?

Viele Kanzleien bieten schon 
während des Studiums durch 
Praktika und Networking-
events die Möglichkeit, einen 
ersten Einblick zu bekommen 
und Erfahrungen zu sam-
meln. So lernte auch Juan 

Garcia Jacobsen seinen 
 späteren Arbeitgeber Baker 
McKenzie frühzeitig im Rah-
men eines (kanzleieigenen) 
Career Mentorship Pro-
gramms kennen. Dadurch er-
gaben sich eine Wahlstation 
und eine wissenschaftliche 
Mitarbeit mit anschließender 
Übernahme durch die Kanz-
lei. „Der  Berufsstart ist schon 
ein  anderer“, schildert Garcia 
 Jacobsen seine positive Er-
fahrung. Und: „Wichtig ist vor 
allem, in einen bestimmten 
Bereich einzutauchen, an 
Mandaten aktiv mitzuarbei-
ten, das Team kennenzu-
lernen und das Netzwerk 
kontinuierlich zu erweitern. 
Denn, wenn das Zwischen-
menschliche nicht passt,  
wird ein gemeinsames 
 Arbeiten schwierig“, so  
Garcia Jacobsen.

Hinterfragen und 
Kommunizieren 

Wenn sich Erwartungen an 
die Referendariatsstation 
nicht erfüllen, kann das ent-
täuschend sein. Aber immer-
hin weiß man, was man in 
Zukunft ausschließen kann. 
Dabei heißt es vor allem sich 
selbst zu hinterfragen und 
klar zu kommunizieren, was 
man sich von (s)einem*r 
 potentiellen Arbeitsgeber*in 
wünscht. Die Stationswahl 
kann aber auch ein Volltreffer 
sein und eine Übernahme der 
perfekte Berufseinstieg. Des-
wegen gilt: Überlegungen 
nicht auf die Zukunft schie-
ben, sondern vor Referenda-
riatsbeginn anstellen.
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Bock auf einen Kinoabend?
Mit einem Minibeamer holt man sich das Kinofeeling 
ins Wohnzimmer ... fast. Zumindest kannst du Netflix, 
Filme oder deine liebsten Youtube Clips von unter-
wegs, im Bett oder einfach auf deiner Couch im 
 Großformat streamen.  
Du möchtest einen Minibeamer gewinnen?  
So geht‘s: Gib uns dein Feedback zum katzenkönig! 
Auf anwaltsblatt.de/katzenkoenig kannst du uns
direkt mitteilen, wie dir diese Ausgabe gefallen hat.
Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir  
den Beamer GV1 der Firma BenQ.

Der*die Gewinner*in wird von uns im  
Herbst 2021 per E-Mail informiert. 

Alle Daumen fest gedrückt. Royales Miau!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Rechtliche Hinweise  
unter anwaltsblatt.de/katzenkoenig

Gewinnerin des Kaffeevollautomaten E6 der Firma Jura ist Lena S. aus Marburg.  
Lass dir den Kaffee schmecken!
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1. Programm wählen

2. Schleudergang

3. Saubere Ergebnisse

Jurastudium?
Easy!

bei weiteren Fragen zum Jurastudium   katzenkoenig-anwaltsblatt.de



>>RA-MICRO 1 ist ein  
unglaubliches Angebot! 

Toll, dass sich ein  
gro es Unternehmen 
wie RA-MICRO so für 

Anwälte einsetzt und 
ein professionelles 
Produkt kostenlos  

anbietet.<<

Jetzt informieren:  
ra-micro.de 
030 43598801

RAin Laura Delgado Pazos  
Meerbusch bei Düsseldorf

Kostenlose Kanzleisoftware mit bis zu 100 Akten pro Jahrgang  
für Berufseinsteiger: Mit RA-MICRO 1 gleich richtig anfangen.


