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katzenkönig?
 
1988 veränderte ein Fall das Recht. Der Katzenkönig-Fall 
 änderte die Sicht auf die mittelbare Täterschaft bei einem 
vermeidbaren Verbotsirrtum. Im Schuldspruch war diese Fall-
konstellation so noch nie entschieden worden. Nicht nur der 
Täter, sondern auch die Anstiftenden wurden im Katzenkönig-
Fall als Täter:innen verurteilt. Auch wenn das Recht manchmal 
starr und wenig wendig erscheint, zeigt dieser Fall: Auch das 
Recht ist wandelbar.

Und genau darum geht es in dieser Ausgabe: Wie wandelbar ist 
unser Recht, steht es sich manchmal selbst im Weg und sollten 
Jurist:innen nicht mehr auf andere Disziplinen vertrauen,  
wenn es um Spezialwissen geht? Im Jurastudium ist der Wandel 
unausweichlich. Über Diversität, Stereotypen und Rassismus 
 haben wir mit Amadou Sow und Dr. Abir Haddad gesprochen. 
 Wandel ist Veränderung, und nach 150 Jahren hat die Jurist:in-
nenausbildung eine Veränderung bitter nötig. 

Neugierig geworden? Dann schau doch einfach mal rein.

Deine katzenkönig-Redaktion

katzenkönig wird vom Deutschen Anwaltverein (DAV) herausge-
geben. 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

DIE ANWALTSSOFTWARE IN DER CLOUD - JETZT KOSTENLOS TESTEN

Kanzlei 
ist, wo
Du bist!
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„Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf.“ Den Widerspruch im 
Verhältnis von Recht und Veränderung hat schon 1872 Rudolf von Jhering in seiner be
rühmten Schrift  „Der Kampf ums Recht“ benannt. Recht schafft „Friede“. Die Stabilität 
des Rechts fördert damit auch Sicherheit, zugleich sind Kämpfe um Veränderungen –
sozialer, politischer oder technischer Art – in der Regel Kämpfe ums Recht. Einerseits 
gehen Veränderungen dem Recht voraus: Der Gesetzgeber reagiert auf den Wandel, 
sichert die Veränderung ab oder grenzt sie ein. Andererseits gibt es Wandel, der eine 
Regelung voraussetzt: Das Recht muss agieren, um die Veränderung umzusetzen. Das 
Recht bewegt sich zwischen diesen widerstrebenden Erwartungen und stellt dabei als 
Mittel und Ziel ein zweischneidiges Schwert dar. 

Recht als Motor und Hindernis 

Zwei Beispiele zur Illustration: Das erste verdeutlicht, wie das Recht den Wandel herbei
führt. So bedürfen Emanzipationskämpfe für ihre Verwirklichung des Rechts. Während 
Homosexualität in der frühen Bundesrepublik noch als ‚Perversion‘ und ‚Abartigkeit‘ galt 
und zwischen Männern in § 175 StGB kriminalisiert wurde, stießen Aktivist:innen und 
 soziale Bewegungen eine gesellschaftliche Liberalisierung an, die sich auch schrittweise 
in einer rechtlichen Entwicklung niederschlug. Ihr größter Erfolg: Die Einführung der Ehe 
für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in 2017. 

Das zweite Beispiel adressiert die einhegende Funktion des Rechts. Vor rund zehn 
Jahren entwickelte sich die sogenannte Präimplantationsdiagnostik (PID) so weit, dass 
durch künstliche Befruchtung gezeugte Embryonen vor ihrer Einsetzung in die Ge
bärmutter genetisch untersucht werden können. Aus den in sehr frühem Stadium ent
nommen Zellen kann das genetische Material insbesondere daraufhin überprüft 
werden, ob bestimmte – vererbbare oder auf Genveränderungen basierende – Erkran
kungen vorliegen. Dieser – aus der Sicht der Medizin – bemerkenswerte Fortschritt löste 
eine heftige gesellschaftliche Debatte darüber aus, inwieweit in das genetische Material 
eingegriffen werden darf. Die PID ruft das Bild von „DesignerBabys“ hervor. Kinder mit 
bestimmten Eigenschaften könnten gleichsam ‚bestellt‘ werden. In der Folge entschied 
sich der Gesetzgeber, den wissenschaftlichen Fortschritt insoweit aufzuhalten, dass er 
die PID nur ausnahmsweise und nach zustimmender Bewertung einer Ethikkommission 
erlaubt. 

Wie anpassungsfähig ist das Recht? 

Diese Beispiele zeigen, in welcher Form das, was hier bisher sehr allgemein als ‚das 
Recht‘ bezeichnet wurde, agiert und reagiert. Der rechtliche Zugriff auf eine gesell
schaftspolitische oder wissenschaftliche Erneuerung ist zu allererst die Gesetzgebung. 
Das Gesetzgebungsverfahren, die Ausschüsse und Debatten im Bundestag sowie im 
Bundesrat, aber auch die sie begleitende öffentliche Diskussion stellen einen Raum be
reit, der Reflexion über Veränderungen ermöglicht. Dass das Ergebnis dieses Reflexi
onsprozesses durchaus Neuerungen verhindern kann, zeigt der Fall der PID. Zugleich 
lassen sich dabei aber Wege finden, die eine Reaktion auf Veränderungen zulassen. Im 
Embryonenschutzgesetz ist für die PID beispielsweise alle vier Jahre ein Bericht vor
gesehen, der die tatsächliche Sachlage festhält, den wissenschaftlichen Fortschritt und 
die rechtliche Entwicklung evaluiert. Diese rechtliche Entwicklung bestimmt nicht nur 
der Gesetzgeber, sondern auch die Gerichte. Denn sie lassen Veränderungen auch in 
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entscheiden kann, wie sie mit Veränderungen umgehen will. Dieser Vorgang hat aber 
auch Tücken, die nur schwer zu greifen und noch schwieriger zu überwinden sind. Wie 
eingangs mit Jhering formuliert, ist das Mittel, mit dem Recht sich verändert, ein 
kämpferisches. Jhering behauptet damit, dass das Recht ein Produkt von Interessens
kämpfen sei. Ist dieser Kampf ausgefochten und das Ergebnis rechtlich umgesetzt, 
dann trete zumindest vorerst ‚Friede‘ ein. Daraus ergeben sich mit Blick auf Verände
rungen zwei Probleme. 

Das erste richtet sich auf die weitere Veränderungsoffenheit nach einer rechtlichen 
Entscheidung. Ist der Friede erst einmal hergestellt, so sind die Handlungsmöglichkei
ten vorerst ausgeschöpft. Entscheidet das Verfassungsgericht zum Beispiel über das 
Klimaschutzgesetz und setzt der Gesetzgeber die verlangten Änderungen um, dann 
gibt es für weitere Veränderungsansprüche zunächst einmal kein Gehör mehr. Ähn
liches gilt aber auch für technische Entwicklungen: Die rechtliche Reaktion ist bisweilen 
weitaus träger als der technologische und wissenschaftliche Fortschritt, der einer 
rechtlichen Regelung bedarf. Ist das Recht erst einmal geschaffen, ist auch die Auf
merksamkeit aufgebraucht, um weitere Anpassungen vorzunehmen. 

Paradoxie der Rechte

Das andere Problem betrifft den Widerspruch, der schon bei Jhering in der Diskrepanz 
zwischen Kampf und Friede angedeutet ist. Er betrifft insbesondere gesellschaftspoli
tische Debatten. In der zeitgenössischen Rechtstheorie hat Wendy Brown ihn als „Para
doxie der Rechte“ am Beispiel der Frauenrechte ausdifferenziert: Einerseits haben sich 
feministische Emanzipationskämpfe als Kämpfe um Frauenrechte verwirklicht. Anderer
seits schreibt Recht mit seinen Kategorien zum Beispiel dem Geschlecht nicht nur pro
blematische Anknüpfungspunkte für Diskriminierungen fest, sondern erhält auch 
Vorstellungen über die entsprechenden Identitäten aufrecht, die dann wiederum zur 
Folie von Diskriminierungen werden. Noch einmal am Beispiel der gleichgeschlechtli
chen Ehe: Der Kampf um die Gleichstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe verwirk
licht sich durch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber es ist gerade das 
Recht, das Homosexualität verbieten kann, das die Ehe als Rechtsinstitut schafft und 
das mit dem Geschlecht eine Kategorie aufrechterhält, die die Voraussetzung einer hie
rarchischen Differenzierung zwischen verschiedenen Formen der Partnerschaft eröff
net. Ganz ähnlich lässt sich auch die Debatte über das Wort ‚Rasse‘ im Grundgesetz 
fassen: Überwindet man die Kategorie, indem man sie als rechtliche Kategorie aufhebt 
oder versperrt man durch die Streichung die Möglichkeit, rechtlich auf Diskriminierun
gen zu reagieren?

Der Kampf um’s Recht ist damit mehr als nur ein Kampf um Interessensdurchset
zung. Durch seine Kategorien schafft das Recht zum Teil erst die Probleme, die es selbst 
lösen muss und beißt sich damit wie die Katze in den Schwanz. Ob es das Recht ist, das 
den Weg in eine Gesellschaft ohne diese Kategorien führen kann und soll oder es die 
Gesellschaft ist, die mit ihren Veränderungen vorangehen muss, bleibt die Frage, die in 
dieser Paradoxie nicht aufgelöst werden kann. 
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der Rechtsprechung abbilden. Wie weit die Rechtsauslegung durch Gerichte dabei 
gehen kann und darf, ist eine der umstrittensten Fragen der Methodenlehre. Die US
amerikanische Verfassungstradition diskutiert die Schwierigkeit unter der Begrifflichkeit 
„Originalism“ und „Living Constitution“: Müssen bei der Auslegung der Verfassung die 
ursprünglichen (original) Erwägungen und Motivationen der amerikanischen Ver
fassungsväter zugrunde gelegt werden oder ist nicht vielmehr die Verfassung als ein 
lebendiges (living) Dokument zu verstehen, das sich mit der Zeit verändert? Die deutsch
sprachige Rechtswissenschaft fasst diese Frage allgemeiner über die ‚objektive’ und die 
‚subjektive‘ Theorie der Rechtsauslegung: Ist bei der Auslegung der Wille des histori
schen Gesetzgebers (subjektiv) ausschlaggebend oder nicht vielmehr der Wille des 
Gesetzes (objektiv)? Sinn und Zweck des Gesetzes wären dann nicht an den Willen eines 
historischen Gesetzgebers gebunden, sondern unabhängig davon und Neuerungen 
gegenüber anpassungsfähiger. 

Gesellschaftlicher Wandel als Verfassungswandel?

Das Problem ist in der Verfassungsrechtswissenschaft und praxis noch virulenter, weil 
Verfassungen zum einen nicht so einfach durch die Gesetzgebung angepasst werden 
können. Eine Änderung des Grundgesetzes beispielsweise setzt eine Zweidrittelmehr
heit in Bundestag und Bundesrat voraus, ein Hindernis, das in der parlamentarischen 
Demokratie oft nur schwer überwunden werden kann. Zum anderen entspricht es auch 
nicht dem Charakter der Verfassung, ständig verändert zu werden. Sie setzt allgemein 
und grundlegend die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens und des politi
schen Systems fest und muss ihrem Wesen nach stärker durch Auslegung konkretisiert 
werden. Dass diese den Wandel der Zeit umfasst, adressiert die Begrifflichkeit vom 
„Verfassungswandel“ und belegt die Verfassungsrechtsprechungspraxis. 

Die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 GG führt diesen Beleg vor Augen. Dass die Mütter 
und Väter des Grundgesetzes Mann und Frau und nicht gleichgeschlechtliche Paare vor 
Augen hatten, als sie Ehe und Familie unter einen besonderen Schutz stellten, ist kaum 
zu bezweifeln. Und trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht in einer Reihe von Ent
scheidungen den Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG den gesellschaftlichen Entwicklun
gen angepasst. Das erfolgte zunächst durch eine Einschränkung des Schutzbereichs: 
Das Gericht stellte fest, dass die ‚klassische‘ Ehe durch die rechtliche Gleichstellung von 
eingetragenen Lebenspartnerschaften nicht tangiert ist. Es weitete den Schutzbereich 
aber in der Folge auch auf gleichgeschlechtliche Paare und ihre Familien aus. Das 
 Verfassungsgericht wurde von Betroffenen angerufen und stieß in Reaktion auf ge
setzgeberische Entscheidungen, die den Rechten von gleichgeschlechtlichen Lebens
partnerschaften nicht genügend Rechnung trugen, eine neue gesetzgeberische 
Entscheidung an: Auf die Entscheidungswelle des Bundesverfassungsgerichts und 
damit auch auf eine gesellschaftliche Bewegung in der Wahrnehmung von gleichge
schlechtlichen Lebenspartnerschaften hin, setzte der Gesetzgeber mit der Einführung 
der gleichgeschlechtlichen Ehe die förmliche Gleichstellung homosexueller Paare um. 

Reflexionsraum für die demokratische Gemeinschaft 

Gesetzgebung und Rechtsprechung können also durchaus auf Veränderungen re
agieren. Das muss nicht immer heißen, dass sie Veränderungen umsetzen; sie bieten 
vielmehr einen Reflexionsraum an, in dem die demokratische Gemeinschaft darüber 
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Ist das Recht dem Tempo  
des Wandels gewachsen?
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Politikwissenschaftler Dr. Oliver Lembcke (Unis Bochum und Erfurt) sieht, wie Motive 
einzelner Akteur:innen Wandel ausbremsen können. „Wenn Reformen an zu vielen 
rechtlichen Hürden scheitern, dann liegt das – offen gesagt – eher an der Politik als am 
Recht. Das Recht ist extrem biegsam und wird strategisch als Instrument eingesetzt, um 
die Politik zu verändern. Wenn die politischen Interessen divergieren und beide Seiten 
mit Gesetzen argumentieren, dann kann das Recht auch ausbremsen“, sagt er. Den
noch, jeder gesellschaftliche Wandel sei immer auch ein Wandel des Rechts. Es kann 
genauso gut auf Seiten der Reformierenden sein, wie auf der Seite der Bewahrenden. 
„Recht ist eben Versprechen und Verrat in einem.“

Eine neue Rollenverteilung?

In seinem Buch untersucht Seemann die Macht digitaler Plattformen. Private Unter
nehmen wie Facebook und Co. diktieren die Nutzungsbedingungen und überprüfen 
deren Einhaltung. Sie haben die Macht zu sanktionieren, wenn gegen ihre selbst gesetz
ten Richtlinien verstoßen wird. Von echter gesetzlicher Regulierung in sozialen Medien 
fehlte hingegen bis vor Kurzem noch jede Spur. Mittlerweile rüsten zwar besonders die 
Europäischen Gesetzgebenden nach, doch auch die wollen hauptsächlich die Platt
formbetreibenden in die Pflicht nehmen. Spielen (nationale) Gesetze selbst also bei der 
Regulierung des Internets keine Rolle, weil Gesetzgebende diese Aufgabe auf private 
Unternehmen abwälzen? 

„Man muss auch hinterfragen, ob Recht das richtige Tool ist, um solche Entwicklun
gen zu steuern und ob ein neues Gesetz überhaupt sein gestecktes Ziel erreicht“, meint 
Seemann. „Eine umfassende Haftung der Plattformbetreibenden für gepostete Inhalte 
zum Beispiel ist nicht der richtige Hebel und wäre auch gar nicht realisierbar. Stattdes
sen müssen Gesetzgebende die Selbstregulierung der Plattformen beeinflussen.“ 
Recht werde auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der InternetRegulierung spielen, 
sagt Seemann, er sieht aber auch Schwächen. So sei das Recht immer noch stark an ein 
Hoheitsgebiet gebunden, das Netz und seine Player, aber natürlich global. Außerdem 
dürften Gesetzgebende und Gerichte bei aller Formalität nicht die tatsächliche Bin
dungskraft sozialer Netzwerke auf Individuen verkennen. Zwar habe man als informier
te:r Bürger:in formal die Freiheit, auf Messenger und Plattformen zu verzichten, wenn 
man die Nutzungsbedingungen ablehne, doch natürlich sei das für die Meisten keine 
reale Option. Deshalb plädiert auch Lembcke für mehr Realitätssinn in der Juristerei. 
„Denn, wenn die normativen Vorgaben auf einer Illusion aufbauen, dann werden sie 
schnell leere Vorgaben.“ 

„Kultur ist: how we do things.
Recht ist: how we should do things.“
Michael Seemann, KulturwissenschaftlerJura durchs 

Fernglas 
Was andere Wissenschaften über Jura denken

Jurist:innen sehen sich selbst gerne als die großen Gestaltenden. Sie sind Schmiede 
und Ritter zugleich. Im Feuer des gesellschaftlichen Diskurses formen sie rechtliche 
Wirklichkeit und schwingen dieses Schwert in den Parlamenten und Gerichten der Re
publik. Und manchmal sitzen sie dabei auf einem sehr hohen Ross. Kann das Recht wirk
lich leisten, was die – sich ständig wandelnde – Wirklichkeit verlangt? Kann Jura als 
Disziplin dieses Zukunftsversprechen halten? Wo sind eigentlich die Grenzen dessen, 
was mit Recht gestaltet werden kann – Grenzen, an denen Jurist:innen vernünftiger
weise beiseitetreten und das Feld anderen Disziplinen überlassen sollten? Welche Rolle 
spielen Jurist:innen im gesellschaftlichen Wandel und im Gefüge der wissenschaftlichen 
Disziplinen? Gefragt ist die Außenperspektive: Was denken eigentlich andere Wissen
schaften über Jura?

Kann Jura Wandel?

Klimaschutz und Digitalisierung halten die Welt derzeit in Atem. Lösungen müssen her 
– selbstverständlich auch rechtliche Lösungen – und zwar sehr schnell. Recht als Regu
lierungsinstrument wirkt allerdings eher schwerfällig und reaktionär. Ist es dem Tempo 
des Wandels gewachsen? 

„Das Recht ist ein Steuerungsmedium der Politik und hängt in einer Demokratie vom 
Willen der Mehrheit ab“, sagt der Philosoph Dr. Stefan Knauß (Uni Halle). „Es kann Ver
änderung vorantreiben oder ausbremsen. Je nach konkretem politischen Willen.“

Kulturwissenschaftler und Buchautor Michael Seemann bescheinigt dem Recht 
grundsätzlich eine konstitutive Rolle bei gesellschaftlichem Wandel. „Ja, Gesetze kön
nen reaktionär einem schon vollzogenen Wandel in der Gesellschaft folgen, wir sehen 
aber auch Gegenbeispiele, in denen neue Gesetze die Kultur beeinflussen. Wenn wir 
etwa auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse neue KlimaGesetze machen würden, ist 
es gut möglich, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für das Gesetz mit der Zeit folgt. 
Problematisiert wird eigentlich immer nur neues Recht.“ 

„Recht, das ist einerseits soziale Praxis, 
aber auch Anreizstruktur – ein Instrument, 
um Interessen durchzusetzen.“
Dr. Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler
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Von Wissen und Lücken

Im Werkzeugkasten der Gesetzgebenden mangelt es jedenfalls nicht an Utensilien. Ge 
und Verbote sind dabei von allen nur die Äußersten, dazwischen liegen Auflagen, Besteu
erung, Subventionierung und viele mehr. Und bei kaum einem Thema müssen Jurist:innen 
so umfassend auf ihr Repertoire zurückgreifen, wie bei der Bewältigung der Klimakrise. 
CO2Steuer, VerbrennerVerbot und Subventionen für saubere Energie – dass Klima auch 
Aufgabe des Rechts ist, würde niemand bestreiten. Oder? Man könnte auch anders argu
mentieren, schließlich ist Klimarettung komplex und berührt viele Wissenschaften, von 
Ökologie bis Technik, von Ingenieurskunst bis Mathematik. Es geht um Zahlen und Mess
werte – kurz Dinge, von den Jurist:innen in der Regel keine Ahnung haben. Sollten sie sich 
also besser zurückhalten und die Klimarettung denen überlassen, die es draufhaben?

Natürlich ist die Frage überspitzt. „Alle gesellschaftlichen Teilsysteme stehen vor 
einer Transformation zu mehr Naturverträglichkeit. Da bildet das Recht keine Aus
nahme“, meint Knauß. Doch was bleibt, ist, dass wir beim Gebrauch von Recht zuneh
mend mit wissenschaftlich komplexen Sachverhalten und ungesicherten Erkenntnissen 
umgehen müssen. Gleichzeitig muss aber jede neue Norm hinreichend bestimmt und 
geeignet sein, ihren Zweck zu erfüllen. Ein Dilemma. „Mit Gesetz die Dinge zu ändern, ist 
ein sehr tiefer und harter Einschnitt“, warnt Lembcke. „Jede mit Recht herbeigeführte 
Reform muss auch wirklichkeitstauglich sein.“ 

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede

Prof. Dr. Wolfgang Köck vom HelmholtzZentrum für Umweltforschung (Leipzig) hat 
schon lange begriffen, dass man als Jurist:in manche Wege nicht zu Ende gehen kann. 
Er leitet interdisziplinäre Forschungsgruppen, die ihr Knowhow in einen Topf werfen, 
um eine gesunde Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten. „Mit den Erkennt
nissen aus der interdisziplinären Forschung können wir Gesetzesinitiativen anstoßen. 
Begründete Vorschläge auf der Basis sicheren naturwissenschaftlichen Wissens und 
gesellschaftlicher Analyse. Das kann man als Jurist:in nicht allein machen.“

Methodisch gerate man da schon mal an seine Grenzen. Interdisziplinäres Arbeiten 
verlange, mit den Methoden anderer Fächer zurechtzukommen. Das sei für Jurist:innen 
eine Herausforderung. „Die herkömmliche juristische Methode ist die Hermeneutik, also 
das Verstehen und Interpretieren von Rechtstexten. Und die Hermeneutik spielt in den 
Naturwissenschaften keine Rolle. Da wird gemessen. Und da werden Schlussfolgerun
gen gezogen. Mit der Hermeneutik kann man nur ableiten, was rechtens ist, wenn ich 
aber einen konkreten rechtspolitischen Vorschlag machen will, sind die Arbeitsergeb
nisse der Natur und Sozialwissenschaften nicht nur hilfreich, sondern essentiell.“

Oliver Lembcke jedenfalls ist überzeugt, dass man mit Interdisziplinarität erreichen 
könne, was eine Disziplin allein nicht schaffe – selbst wenn sie sich für das Zentrum des 
Universums hält. „Ein besseres Verständnis von Recht wäre auch in der empirischen 
Politikwissenschaft wichtig. Da gibt es so viele Bereiche, in denen man zusammen wahn
sinnig viel erreichen könnte.“ Denn: „Jurist:innen und Politikwissenschaftler:innen sind 
eigentlich Waffenbrüder und schwestern. Sie wissen es nur noch nicht.“

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

„Das Recht muss schauen, ob eine Innova
tion womöglich Risiken für Dritte birgt.“

Prof. Dr. Wolfgang Köck, Umweltforscher 

Werde Teil unseres Teams!
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  WIE WANDELBAR IST
DAS RECHT?

B ER U FS R EC H T: 

Im Berufsrecht gerade richtig viel!  
Zum einen wird die große Reform der 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 
das Berufsrecht endlich zeitgemäßer 
machen und nicht mehr das längst über
holte Bild der Einzelkanzlei zugrunde 
legen. Rechtsanwält:innen dürfen dann 
zum Beispiel auch mit Menschen 
 anderer freier Berufe gemeinsam ihre 
Tätigkeit ausüben oder mit anderen Be
rufsgruppen Bürogemeinschaften ein
gehen. Zum anderen ist Legal Tech nicht 
nur in aller Munde, sondern verändert 
die  Berufswirklichkeit ganz konkret. 
Rechtdienstleistende haben Angebote 
entwickelt, mit denen Anwält:innen 
schwer konkurrieren können (Stichwort: 
Fluggastrechte oder Mietpreisbremse). 
Aber neben der automatisierten Abwick
lung von Masseverfahren, bietet Legal 
Tech Kanzleien neue Möglichkeiten, Pro
zesse zu optimieren oder Mandate zu 
akquirieren. Diesen Trend macht zwar 
nicht jede Kanzlei mit. Aber es schadet 
nicht, sich auf dem Markt umzusehen, 
womit auch die eigene Kanzlei vorange
bracht werden kann.
Rechtsanwältin Anne Schnapp

MIG R AT IO N S R EC H T: 

Das Migrationsrecht als stark politisch 
geprägtes Rechtsgebiet unterliegt stän
digem Wandel. Nur wenige der seit 2015 
(teilweise sehr hektisch) eingeführten 
Neuerungen kommen jedoch den Men
schen zugute, die sie betreffen. Statt
dessen bestimmen zahlreiche restriktive 
gesetzliche Regelungen und hohe büro
kratische Hürden den Alltag der Betrof
fenen. Ein trauriges Beispiel hierfür ist 
die Familienzusammenführung. Durch 
gesetzgeberische und behördliche Akti
vitäten wird der Nachzug zu Schutzbe
rechtigten so massiv behindert, dass 
etliche Familien zerstört werden. Für die 
Handelnden in Politik, Verwaltung und 
Justiz sollte dies ein Grund zum Schämen 
sein. Für jene, die die betroffenen Fami
lien unterstützen, ist es hingegen Anlass, 
auch weiterhin in jedem Einzelfall für eine 
Veränderung zum Guten zu kämpfen.
Rechtsanwalt Dr. Jonathan Leuschner

Rechtsanwältin Anne 
Schnapp ist Referentin 
für Berufsrecht in der 
Geschäftsstelle des 
Deutschen Anwalt
vereins.

Rechtsanwalt  
Dr. Jonathan Leuschner 
ist Mitglied im Ausschuss 
Migrationsrecht des 
Deutschen Anwalt
vereins.

Recht im 
 Wandel – was 
verändert 
sich?

Was macht der Deutsche Anwaltverein (DAV) eigentlich? Er ist die freie  Stimme 
der Anwaltschaft – und mit seinen fast 40 Gesetzgebungsausschüssen ein 
 wichtiger Ratgeber für Ministerien und Parlamente. So verteidigt der DAV 
rechtsstaatliche Maßstäbe und bringt anwaltliches Knowhow in die Gesetz
gebung ein – damit Gesetze praktikabel werden. Wir haben Anwält:innen des 
DAV gefragt, was sich in ihrem Fachgebiet momentan verändert und was sich in 
Zukunft verändern sollte. 

„Was verändert sich in Ihrem Fachgebiet momentan und was 
 sollte sich in Zukunft verändern?“

DAS RECHT?

EU R O PA R EC H T: 

Deutsche Jurist:innen orientieren sich 
typischerweise an Normen des deut
schen Rechts. Vielen ist in der täglichen 
Praxis dabei nicht bewusst, dass der Ur
sprung zahlreicher Gesetze in der Euro
päischen Union liegt. Das gilt zum 
Beispiel für das Zivil und Verbraucher
recht ebenso wie für das internationale 
Zivilprozessrecht oder die großen Regu
lierungsfragen unserer Zeit. So werden 
wesentliche, in Deutschland in wenigen 
Jahren umzusetzende EURichtlinien 
zum Umgang mit den Folgen des Klima
wandels oder der digitalen Transforma
tion bereits heute auf europäischer 
Ebene beraten. Auch die Rahmenbedin
gungen für die anwaltliche Berufsaus
übung könnten Änderungen erfahren: 
Wenn digitale Dienstleistungen auf 
 Europäischer Ebene reguliert werden. 
Angesichts der weichenstellenden Be
deutung des Europäischen Rechts fin
det dieses in der Arbeit des Deutschen 
Anwaltvereins (DAV) auf verschiedenen 
Ebenen besondere Aufmerksamkeit: Mit 
einem Büro in Brüssel, Mitgliedern aus 
DAVAusschüssen, die Entwicklungen 
auf europäischer Ebene im Blick haben 

WIE WANDELBAR IST

und durch den EuropaAusschuss, der 
rechtsübergreifende Themen  behan
delt. Bisher standen Legislativprojekte 
zur Digitalisierung im Vordergrund, da 
ging es um den Marktmissbrauch durch 
Big TechUnternehmen oder die Regu
lierung von künstlicher Intelligenz. In 
 Zukunft wird es auch um Themen wie 
 Klimawandel und „Fit for 55“ gehen.  
Rechtsstaatliche und berufsrechtliche 
Herausforderungen werden sich ebenso 
wie der gesellschaftliche, klimatische 
und technologische Wandel am Ende 
nur auf europäischer Ebene regeln 
 lassen. Umso wichtiger ist es, dass der 
DAV für die Anwaltschaft seinen Einfluss 
weiterhin nutzt, um diesen Wandel aktiv 
zu  gestalten.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve

Rechtsanwalt Prof. Dr. 
Christian Duve ist 
Mitglied im Ausschuss 
Europarecht des 
Deutschen Anwalt
vereins.
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Amadou Sow will Rassismus 
im Jurastudium thematisieren.

Amadou
Sow

„Ich bin in einer Welt groß 
geworden, die geprägt ist von 
rassistischen Momenten.“
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Text: Andin Tegen
Fotos: Sven Serkis

Als HalbSenegalese weiß Amadou Sow: Rassismus hat viele Gesichter. Auch im Recht. 
Darum liefert er Anstöße, wie sich Rechtswissenschaft in einer diversen Gesellschaft 
neu denken lässt.

Einmal ertappte er sich selbst dabei: Da stand eine schwarze Frau in der Mensa, die 
Schwierigkeiten beim Bezahlen hatte. Er war zu weit entfernt von ihr, um das Gespräch 
zu hören, also scherte er aus, ging auf sie zu und fragte: „Can I help you?“ Amadou Sow 
dachte sich nichts dabei. Erst als sie im glockenklaren Hochdeutsch freundlich ablehnte, 
merkte er, dass er sie gerade in eine Schublade gesteckt hatte, in der er selbst nie landen 
wollte. Amadou Sow, 30, Doktorand an der Bucerius Law School, HalbSenegalese aus 
Niederbayern, fragte sich zum ersten Mal in seinem Leben: War ich gerade rassistisch?

Dass er diesen Perspektivwechsel fast schon nebenbei erlebte, empfindet er heute 
als Glück – aufschlussreich für jemanden, der sich mit RassismusFragen beschäftigt. 
Als jemand mit leidenschaftlichem Hang zu Philosophie, Literatur und Recht war er 2011 
an die Uni gekommen, einen Ort, an dem er endlich vertiefen konnte, was ihn immer 
schon beschäftigt hatte: die Frage nach Gerechtigkeit in einem Rechtssystem, das als 
liberales, neutrales und unpolitisches System trotzdem noch Elemente der Ausgren
zung, Herabwürdigung, rassistischer Formulierungen und Perspektiven umfasst. Natür
lich nicht an jeder Stelle, aber es gehe darum, endlich einen Perspektivwechsel zu 
vollziehen, der auch die Sicht von Minoritäten umfasste. 

Bis zum vierten Lebensjahr wuchs Sow als Sohn einer bayerischen Krankenschwes
ter und eines senegalesischen Bauarbeiters in einem Dorf ohne fließendes Wasser im 
Senegal auf. In Niederbayern lebte er anschließend auf dem Land und fühlt sich noch 
heute in beiden Kulturen tief verwurzelt. 

Zeigen, wie es ist – das fange schon bei den Studieninhalten an, sagt Sow. Sachver
halte und Klausuren bieten oft Stereotype: Im Staatsexamen findet man fiktive Fälle von 
ehrenmordenden Afghanen. Frauen sind Sekretärinnen und machen dumme Fehler – 

Das Thema Rassismus 
ist ihm so wichtig, weil es 
ein Fass ohne Boden ist.

War ich gerade 
rassistisch?
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Blätter seien. Das sieht er nicht als vernichtende Kritik, sondern als Tatsache, der man 
sich stellen müsse. 

Er wünscht sich eine Debatte ohne Befindlichkeiten. „Ich bin in einer Welt groß ge
worden, die geprägt ist von rassistischen Momenten, das gilt für jedes Land und für 
jeden Menschen. Wir sind nicht frei von der Prägung durch unser Umfeld, was uns 
schließlich auch rassistisch werden lassen kann. Es geht mir bei der Debatte auch nicht 
um einen Vorwurf an diejenigen, die sich rassistisch äußern, sondern um einen Aufruf 
zum Gespräch. Wenn das grundsätzlich anerkannt wird, können wir reden und auch mar
ginalisierte Menschen bekommen eine Stimme, die einen Diskurs erlaubt.“ 

Wie komplex das Thema Rassismus ist, erklärt er am Thema Racial Profiling. Er be
richtet von einem echten Fall: Ein Polizist verhaftet einen Schwarzen Deutschen, der 
einen Kapuzenpulli trägt und in einer Ecke auf dem Bahnhof steht. Er wartet nur auf 
seine Freundin, wird aber verdächtigt Drogenhändler zu sein. Ist die Sicht des Polizisten 
oder die objektive Sicht entscheidend, ob die Festnahme rechtmäßig war? „Über solche 
Themen müssen wir sprechen und dabei das Momentum ‚Generalverdacht‘  überden
ken. In unserer Verfassung ist noch sehr viel Potenzial für Veränderungen.“ 

Niemand weiß, was genau sich ändern, welche Lösungen es geben wird, doch es sei 
wichtig, Fragen aufzuwerfen. Auf dieser Grundlage könnten handfeste Maßnahmen ge
troffen werden: Sensibilitätstraining, Evaluation, Monitoring, Diskriminierungsabbau.  
„Ich wäre skeptisch, wenn einer sagt, ich habe ein Gesamtrezept, oder: es reicht, wenn 
jeder Polizist Bücher über die Kolonialzeit liest.“ Es gehe zunächst um den Diskurs und 
das Reflektieren über mehrere Sichtweisen, sowie das kritische Hinterfragen der eige
nen. Bisher beschäftige sich die Rechtswissenschaft zu wenig mit dem Thema. 

Es braucht mehrere Perspektiven

Um das Jurastudium in Deutschland zu reformieren, wünscht er sich, Rassismus endlich 
in den Grundlagenfächern anzusprechen. Er betont die vielen Widersprüchlichkeiten in 
der Geschichte des Rechts: „Wie kann es sein, dass die Philosophie der Aufklärung, deren 
Grundgedanke die Gleichheit der Menschen ist und die das Recht so beeinflusst hat, 
genau in die Zeit von Versklavung und Unterwerfung fiel? Wie konnte der wichtigste 
Kommentar für juristische Gesetzesliteratur im Zivilrecht bis zu diesem Jahr „Palandt“ 
heißen, nach einem NaziJuristen?“ Dieser Kommentar wurde erst jüngst umbenannt. Die 
Liste sei endlos lang, sagt Sow. „Oder die Debatte um die Restitution afrikanischer Raub
kunst: Im Zuge des Kolonialismus wurde afrikanische Kunst in europäische Museen trans
portiert. Soll man sie zurückgeben? Wie soll das ablaufen?“ Der Kontext, in dem sich 
Rassismus manifestiert, werde nicht gut genug durchdrungen. Wer ihn berücksichtige, 
finde Lösungen, aber das passiere eben nur durch viel Wissen, Diskurs und die Einbin
dung mehrerer Perspektiven.

Er könne Stunden, Tage, Wochen über diese Frage nachdenken und das tut er auch, 
wenn er nicht gerade im Urlaub hinter einem Kleist oder Foucault verschwindet. Seit 
2017 ist Amadou Sow wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl 
Grundlagen des Rechts und schreibt seine Promotion zur Geschichte der Freirechts
bewegung. Das Diskutieren und Grübeln werde ihn vermutlich ewig begleiten, sagt er. 
Seine Karriere sieht er eher nicht als Anwalt, er fühle sich zu Hause in der Wissenschaft. 
Das Thema Rassismus ist ihm dabei so wichtig, weil es ein Fass ohne Boden ist. Er merkt 
es oft. Auch wenn er auf dem Campus wieder einmal auf Englisch angesprochen wird, 
um für eine Broschüre Modell zu stehen. Das nimmt ihn mit. Aber verkneift es sich dann 
schnell wieder – der Perspektivwechsel gelingt ihm schließlich auch nicht immer. 

Männer sind eher Ärzte und Manager. „Solche Erzählungen entfalten eine Kraft, wenn 
man ständig mit ihnen konfrontiert wird“, sagt er. Vorurteile und Stereotype zögen sich 
durch das gesamte Rechtssystem. Um so stärker schätzt er den grenzenlosen Aus
tausch mit den Kommiliton:innen und Wissenschaftler:innen an der Uni.

„Das ist für mich ein privilegierter, offener und fast familiärer Ort“, sagt Sow mit sei
nem ausgeprägt bayerischen Akzent. „Er ähnelt den Dörfern, in denen ich aufgewachsen 
bin.“ Man werde hier schnell als Individuum wahrgenommen, doch der sanfte Rassismus 
der Oberschicht sei auch hier, vermutlich wie an jeder Uni, vertreten. Offensichtlichen 
Rassismus gebe es keinen, dafür sei der Campus zu divers, lebe von den Impulsen aus 
Rechtsgebieten anderer Länder. Man merke es an anderen Stellen: „Diversität ist in der 
unteren beruflichen Einstiegsstufe am höchsten und nimmt mit jeder Karrierestufe wei
ter ab.“ Warum ist das so? Um Mechanismen der Exklusion zu ermitteln, müsse man in die 
Tiefe gehen, beide Seiten analysieren, Perspektiven verstehen. „Am Ende entsteht ein 
Diskurs, der beide Seiten und deren historische und politische Kontexte mit einbezieht, 
um sich gemeinsamen Lösungen zu nähern und Recht neu zu denken.“

Identitäten sind komplex

Sow selbst wuchs in keinem besonders rassistischen Umfeld auf, was nicht bedeutet, 
dass er nicht weiß, dass es anderswo nicht ganz so entspannt für Menschen wie ihn ab
lief. Zudem profitierte er von charakterstarken Eltern, deren Erziehung ihm noch heute 
als moralischethischer Kompass dient. „Meinen Eltern war es immer wichtig, die Ohn
macht nicht zu kultivieren“, sagt Sow. „Sie haben Rassismus nicht als Erklärungsmodell 
für Alltagsprobleme benutzt, sondern pflegten ein starkes Arbeitsethos, das sie nach 
dem Motto ‚jeder ist seines Glückes Schmied‘ durchs Leben getragen hat.“

Schon als Kind merkt Amadou Sow, dass Identitäten komplex sind. Auch im Senegal 
gab es Rassismus: Je heller du bist, desto höher dein Ansehen. In Deutschland hieß es: 
Bayern gegen Franken, im Mikrokosmos: Dorf A gegen Dorf B. Identitäten haben ihre 
Grenzen, so Sow. Zudem wird ihm klar, wie unsicher seine Stellung in der Gesellschaft ist. 
2016 äußert sich Andreas Scheuer zur Asylpolitik und dem, was Deutschland bei zu vielen 
Geflüchteten blühe: Das Schlimmste sei ein fußballspielender, ministrierender Senega
lese. „Da dachte ich: Mein Vater spricht Bairisch, arbeitet, hat sich ein Leben aufgebaut, 
dann sagt Scheuer: Furchtbar, wenn sich solche Leute integrieren!“ „Lass dich nicht 
 beirren, mach weiter“, sagt sein Vater. Sow bewundert seine Stärke, die Dinge einfach 
wegzulachen. Eine Fähigkeit, an der er noch arbeiten müsse.

Niemand ist frei von Prägung

Sow äußert sich nun in Essays, Aufsätzen, Videos, Vorträgen und Dis kussionen  
zum Thema. Aufsehen erregte er vor allem mit seinem Essay „Was ‚weiße‘ 
 Rechts wissenschaft jetzt tun kann“. Er beschreibt darin den Umstand, dass Rechts
wissenschaften von weißen Menschen dominiert werden, kulturell gebildeten und of
fenen Menschen, die sich als neutral empfinden, aber Positionen und Gehalte mit sich 
bringen, die nur aus ihrer „weißen“ Sicht entstanden sind. „Der Artikel stieß teils auf 
starke Ablehnung“, sagt Sow. „Viele sind es nicht gewohnt, dass sie plötzlich einer Kate
gorie zugeordnet werden, wohingegen wir ständig in Schubladen geschoben werden.“ 
Er wollte den Spieß umdrehen, den weißen Standpunkt benennen. Es sei nicht ziel
führend so zu tun, als ob Rechtswissenschaftler:innen unpolitisch und neutrale weiße 

Andin Tegen ist 
Journalistin in Hamburg 
und schreibt regelmäßig 
für katzenkönig.
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Sei du selbst
Interview mit Dr. Abir Haddad

Abir Haddad ist Beraterin zum Thema Legal 
Transformation. Bei der zukunftsorientierten 
Initiative des UN-Klimasekretariats „Resilience 
Frontiers“ untersucht sie Zukunftstrends im 
 Bereich Law and Governance. Sie hat einen 
 Lehrauftrag an der Universität zu Köln zum 
 modernen Recht arabischer Staaten, ist Mentorin 
und hat das „Netzwerk  Multikulturelle 
 Jurist:innen“ gegründet.

Das Interview führten Denise Dahmen und Lisa Tramm.



2928

an
w

al
ts

b
la

Hast du das Gefühl, wir leben in einer Zeit des Wandels?  

Auf jeden Fall! Alle, die den Wandel leben, haben dieses Gefühl. Aber ich glaube, jede 
Zeit ist eine Zeit des Wandels, sonst wären wir immer noch in der Steinzeit. Vielleicht ist 
aber gerade durch die Pandemie für jeden eine Veränderung unumgänglich, der sich 
sonst gegen Wandel wehrt. 

Wie kann das Recht auf gesellschaftliche  
Veränderungen reagieren?

Das Recht existiert ja nur in unseren Köpfen, weil wir Jurist:innen und Gesetzgebende 
uns irgendwie global darauf einigen, dass es das Recht geben muss und wir Regeln brau
chen. Diese schreiben wir nieder und sagen: Das ist das Recht. Das heißt, was sich verän
dern muss, ist die Vorstellung in unseren Köpfen. Wir müssen sie anpassen an die neuen 
Wertevorstellungen, die wir uns selbst erschaffen müssen. Definiert von den neuen 
Prioritäten, die wir uns selbst setzen müssen, wenn wir einen Wandel einleiten wollen. 

Wie gehst du mit Veränderung 
in deinem Leben um? 

Ich strebe sie bewusst an. Wenn sich lange nichts ändert, dann werde ich kirre. Und dann 
sorge ich auch dafür, dass sich etwas ändert, zum Beispiel durch ein neues Hobby. Wenn 
ich mich auf eine Sache zu lange fokussieren muss, wie zum Beispiel meine Dissertation, 
dann muss ich einen Ausgleich suchen, sonst habe ich das Gefühl, ich stagniere und 
wachse nicht. Und nicht zu wachsen ist ein Zustand, in dem ich mich nicht befinden will. 

Du bist Consultant für das UNKlimasekretariat.  
Wie bist du da gelandet?

Mein Traum war schon immer in einer internationalen Organisation zu arbeiten. Beim 
Klimasekretariat habe ich als Volontärin angefangen und war so begeistert, dass ich da
nach sehr eng in Kontakt geblieben bin. Ich habe dann meine Wahlstation dort machen 
dürfen und mittlerweile bin ich dort Consultant. Das war so tatsächlich nie geplant, eins 
führte zum anderen. Ich bin einfach nur meinem Herzen gefolgt. Und das kann ich auch 
nur weitergeben: Mach das, was dir wichtig ist. Egal, wie klein es in dem Moment scheint. 

Und was machst du da genau? 

Eigentlich erarbeite ich Konzepte, wie das Recht verändert werden kann und wie wir am 
besten das bestehende Recht beeinflussen können, um mit den Herausforderungen 
des Klimawandels und neuen Technologien umzugehen. Ich bewege mich im Bereich 
Rechtsdogmatik und Rechtstheorie. Inhaltlich bin ich aber auch sehr viel im technologi
schen Bereich unterwegs und durfte mich in die Technologien der Zukunft einarbeiten. 

Wieso kam es für dich nie infrage, einfach  
klassische Anwältin zu werden? 

Weil ich immer nur Recht gestalten wollte. Ich wollte nie Recht anwenden. Ich wollte 
mich nie damit zufriedengeben, wie das Recht ist, sondern nur, wie es besser gemacht 
werden kann. Schon als Kind war ich vor allem vom internationalen Recht negativ be
troffen. Also hatte ich schon immer die Vorstellung: Ich will das ändern. 

Was bedeutet für dich Diversität? 

Mir gefällt das Wort Vielfalt irgendwie viel mehr. Vielfalt ist mir sehr wichtig, sonst könnte 
ich meine Arbeit nicht machen. Vor allem in Bezug auf Geschlechtervielfalt, aber auch kul
turelle und sprachliche Vielfalt. Bezogen auf das Recht glaube ich, dass wir mehr Einflüsse 
zulassen müssen. Den Horizont erweitern. Wir haben diese Möglichkeiten hier in Deutsch
land dadurch, dass wir Jurastudierende mit vielen verschiedenen Sprachen und Hinter



3130

an
w

al
ts

b
la

deres machen wollen. Das Jurastudium fängt vielfältig an, aber es endet nicht vielfältig. Und 
da müssen wir uns überlegen: Sind das die Menschen, die das Studium gestalten sollen? 

Glaubst du, wir brauchen mehr 
Interdisziplinarität im Studium? 

Definitiv! Wir Juristen sind Fachidioten. Weil wir so darauf fokussiert sind, jeden Gesetzes
text bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen, verlieren wir auch mal den Blick für das 
Drumherum. Aber der wird immer wichtiger, weil die Welt immer komplexer wird. Deswegen 
brauchen wir die Interdisziplinarität, um zu verstehen, was wir da eigentlich subsumieren. 

Du hast gerade das Netzwerk multikultureller  Jurist:innen 
gegründet. Wie kam es dazu?

Ich habe das Thema zusammen mit meiner jetzigen CoVorsitzenden angestoßen und 
sofort haben sich viele interessierte Menschen bei uns gemeldet. In dem Netzwerk soll 
es vor allem darum gehen, Jurist:innen, die sich selbst als multikulturell empfinden, egal 
welchen Kulturkreises, egal in welcher Generation, eine Plattform des Austausches und 
des Empowerments zu geben. Wir wollen ein Selbstverständnis des GutGenugSeins 
vermitteln, aber auch die Außenwahrnehmung verändern. Wir wollen sagen: Wir sind 
keine DiversityStrategie.

Was bringt so ein Netzwerk 
 speziell für junge Jurist:innen?

Ein Netzwerk ist dazu da, um Beziehungen mit anderen Menschen zu knüpfen und zu 
lernen. Denn jeder Mensch, den ich kennenlerne, der gibt mir etwas Neues. Allein das 
ist schon ein Profit.

Netzwerken fällt ja nicht jedem 
leicht. Hast du da noch Tipps?

Erstens: Sei dir deines eigenen Wertes bewusst. Du bist es wert, kennengelernt zu wer
den. Das hat nichts mit Vitamin B zu tun. Es geht darum, sich mit anderen Menschen in 
Verbindung zu setzen, Beziehungen aufzubauen und andere zu unterstützen. 
Zweitens: Menschen, die introvertiert sind, empfehle ich, ihr Verständnis vom Netzwer
ken zu ändern: Versuche den Gedanken abzulegen, dass du dich gut verkaufen musst, 
sondern sei lieber du selbst.

Du bist auch Mentorin. Was ist 
Mentoring genau?

Es gibt Mentor:innen, an die man sich mit einem konkreten Problem wenden kann, etwa vor 
einer großen Entscheidung. Aber auch solche, mit denen man sich regelmäßig trifft und 
über alles austauschen kann. Mentorin zu sein, ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich Eins
zuEins weiter geben kann, was ich teilweise auf eine sehr harte Art und Weise gelernt habe.

Warum haben deine Mentees dich ausgewählt?

Weil ich sehr vieles, was sie durchmachen, nachvollziehen kann und weil ich sehr offen 
und ehrlich darüber spreche. Über meine Herausforderungen und Ängste, was ihnen 
dann wiederum dabei hilft, ihre eignen zu bewältigen. 

Welchen Rat würdest du Jurastudierenden  
für ihre Zukunft geben?

Legt euch nicht zu früh fest, was richtig und was falsch ist und was ein:e Jurist:in machen 
sollte. Seid offen dafür, was diese alte Disziplin mit sich bringen und wie sie sich weiter
entwickeln kann. Schärft euren Geist für Innovation.

gründen haben. Solange wir uns nur auf einen bestimmten Typ Jurist einlassen, lassen 
wir uns viel zu viel Innovation entgehen, viel zu viel Kreativität. Vor allem auch mit Blick auf 
die Zukunft unseres Rechtssystems. Für die juristische Branche ist das katastrophal. Denn 
durch neue Perspektiven, allein schon durch weibliche Perspektiven, kann man viel bes
sere Gesetze schaffen. Dieses Potenzial haben wir und das müssen wir auch ausschöpfen.

Wieso hast du dich für das 
 Jurastudium entschieden?

Mir wurde schon in meiner Jugend immer gesagt, ich werde Anwältin, weil ich so eine 
große Klappe habe und den Mund nicht halten kann, wenn irgendeine Ungerechtigkeit 
stattfindet. Aber ich wollte keine Anwältin werden – das war für mich eher negativ konno
tiert, sondern ich wollte diese Denkweise, dieses Verständnis, wie Recht gestaltet wird, 
das wollte ich verstehen und das wollte ich können. 

Wenn du auf dein Jurastudium zurückblickst,  
hat dir da irgendwas gefehlt? 

Das alles hat gefehlt. Ich hatte bereits im ersten Semester einen Professor mit einem 
riesen Ego – er war weniger daran interessiert uns abzuholen, wo wir sind, als uns ein
zutrichtern, warum seine Mindermeinung richtig ist und Medicus Unrecht hat. Ich sehe 
das Problem darin, dass die Lehrenden an Universitäten zu Professor:innen werden, 
weil das sehr gute Wissenschaftler:innen sind. Wissenschaftliche Arbeit auf dem Papier 
ist aber was ganz, ganz anderes als die pädagogische Unterrichtsarbeit, die eigentlich 
gefragt ist. Und das hat mir sehr gefehlt im Jurastudium. Erst im Repetitorium habe ich 
die Rechtsdogmatik lieben gelernt.

Ist Jura im Grunde ein „Closed Shop“ für  
weiße Akademikerkinder?

Zum Glück haben wir in Deutschland den freien Zugang zur Bildung. Ob wir im Studium 
von den Mitstudierenden und von den Lehrenden auch so akzeptiert werden, ist etwas 
anderes. Jura ist im Zugang nicht exklusiv, weil es jede:r studieren kann, aber im Studium 
selbst wird es dann wirklich schwierig. Ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren, wie 
andere hinter meinem Rücken über mich geredet haben, wie ich überhaupt Klausuren  
bestehe. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein exklusiver Club. Ich würde aber sagen, 
dass manche es gerne exklusiv hätten. Ist es aber nicht.

Welche Herausforderungen hattest du im Studium? 

Ich würde es jetzt nicht als Herausforderungen bezeichnen, es sind mehr Erleichterun
gen, die andere hatten, die ich eben nicht hatte. Zum Beispiel Zugang zu Praktikums
plätzen, Nebenjobs oder Vernetzung. Ich hatte schon das Gefühl, man wird nicht mit 
offenen Armen empfangen. Klar, Menschen, die ähnlich aussehen, die finden auch eher 
zusammen. Aber ich musste mich wirklich immer selber einladen. Zu Arbeitsgruppen 
oder Seminaren. Ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen. Die anderen hatten es 
einfach etwas leichter.

Welcher Wandel müsste denn in der Ausbildung dringend 
geschehen, um das Jurastudium diverser zu gestalten? 

Man müsste erst mal zulassen, dass die Lehrenden selbst etwas diverser werden. Es fängt 
ja schon bei den Frauen an: Obwohl wir ja so viele fähige Frauen haben, gibt es in der Lehre 
einfach weniger Frauen. Das Gleiche gilt auch für Menschen mit anderen Herkunftsge
schichten. Die Wissenschaft ist ein Haifischbecken. Das ist so zermürbend. Viele steigen 
dann auch aus, weil das System nur auf eine bestimmte Art von Mensch passt. Die, die 
keine Kinder haben, die straight forward Fußnoten produzieren und nicht noch etwas an
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Plädoyer

The Times They Are a-Changin‘
Plädoyer von Rechtsanwalt Professor Dr. Remo Klinger – Prozessvertreter unter anderem  

in den erfolgreichen Verfassungsbeschwerden zum Klimaschutz 

„Veränderungen mitgestalten im engen Korsett des Rechts – 
geht das? Ja, klar. Wenn man sich seiner Grenzen bewusst ist – 

und diese doch Fall für Fall verschiebt.“
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„Öko oder Human Rights?“, lautet meine Standardfrage an die 
 Bewerber:innen für einen Referendariatsplatz in unserer Kanzlei. 
Lange waren es fast ausschließlich umweltrechtlich Interessierte, 
die eine Station bei uns absolvierten. Dann wandelte sich das 
Bild, Umweltrecht schien aus der Mode, der Menschenrechts
schutz wurde mit der Debatte um Arbeitsbedingungen im globa
len Süden zu einem juristischen Thema und damit einem 
beliebten Interessengebiet angehender Jurist:innen. Seit den 
Fridays for Future tendiert das Pendel wieder zum Umweltrecht, 
selbst Baurecht wird wegen der Wohnraumknappheit ein Thema. 

Die Beantwortung dieser Frage ist ein feiner Seismograph dafür, 
wo angehende Anwält:innen nach sinnstiftenden Betätigungen 
suchen. Und sie zeigt, dass sie sie suchen. Manche meinen zwar, 
es sei naiv zu denken, man könne in einem klassischen juristi
schen Beruf solchen Neigungen nachgehen. Die Desillusionie
rung komme spätestens, wenn man eine Familie ernähren muss, 
da könne man nicht wählerisch sein. Die spätere berufliche Rea
lität vieler dieser Referendar:innen ist eine andere. Die meisten 
sind ihren Interessen treu geblieben, arbeiten in den dafür rele
vanten Ministerien, in NGOs oder als engagierte Anwält:innen. 

Seine juristische Befähigung zu nutzen, um gesellschaftliche 
Veränderungen zu befördern, gelingt in besonderer Weise als 
Rechtsanwält:in. Dazu muss man nicht zu den zahlreichen An
wält:innen zählen, die im Deutschen Bundestag parlamentarisch 
mitgestalten. Ich will nicht behaupten, dass deren Einfluss über
schätzt wird. Fraktionsdisziplin und andere Zwänge machen es 
aber nicht immer leicht, inhaltliche Überzeugungen parlamen
tarisch durchzusetzen, ganz abgesehen vom medialen Schein
werferlicht der Politik, das nicht jedermanns Sache ist. 

Der Gerichtssaal, die juristische Diskussion als solche, bietet 
demgegenüber Möglichkeiten, die nicht zu unterschätzen sind. 
Hier zählt das bessere, nicht das lautere Argument. Im Gerichts
saal wird entschieden, nicht ewig aufgeschoben. Es herrscht 
prozessuale Waffengleichheit, kein Stimmenübergewicht, wel
ches die Opposition trotz bester Argumente hilflos macht. Klar: In 
gerichtlichen Auseinandersetzungen bewegen wir uns in den 
Grenzen des Rechts. Mit einem Klavier spielt man kein Violinkon
zert. Diese Grenzen sind jedoch variabler als man denkt. Mit jeder 
Entscheidung können sie sich weiten – oder engen. Mit jedem 
Gesetz ergibt sich neuer Auslegungsspielraum. The Times They 
Are aChangin‘. Rechtsanwält:innen haben einzigartige Möglich
keiten, daran mitzuwirken. Tut man es nicht, tun es andere. Und 
das sind nicht immer diejenigen, die man sich wünscht.
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Als Anwältinnen und Gründerinnen vertre
ten sie in ihrer Kanzlei jetzt Frauen und 
queere Menschen. Und verbinden Arbeit 
und Leben so, wie es ihnen vorschwebt. 
Wer etwas verändert, muss viel erklären. 
Vielleicht mehr noch: sich rechtfertigen. 
Wer geht, lässt andere zurück. Konfron
tiert die Gleichgesinnten unter den Zu
rückgelassenen mit der Tatsache, dass 
sie dortbleiben, wo die Ausbrüchigen 
nicht länger verharren wollten. Es ist ein 
Schritt, der Mut kostet, Beziehungen auf 
die Probe stellt, Widerspruch aufwirft.

„Gerade die kritischen Reaktionen auf 
unsere Kanzleigründung haben uns ge
zeigt, dass wir richtig liegen“, sagt Katja 
Dunkel. „Am liebsten würde ich in einer 
Gesellschaft leben, die uns gar nicht 
braucht“, sagt Rebecca Richter. „Aber 
davon sind wir noch sehr weit entfernt.“

Die beiden Anwältinnen haben im März 
2021, passenderweise am Weltfrauentag, 
„Dunkel Richter“ gegründet, eine Kanzlei, 
die sich explizit an Frauen und Menschen 
aus der LGBTQIA*Community richtet. Auf 
ihrer Kanzleihomepage stehen zwei be
sonders wichtige Sätze, ein längerer und 
ein kürzerer. Der längere beschreibt, wer 
„Dunkel  Richter“ sein wollen. Der kurze ist 
neutral formuliert und gibt dem längeren 
Feuer: „Unsere Vision ist es, eine Kanzlei zu 
führen, die auf Solidarität, Gleichberechti
gung und moralischer Verantwortung ba
siert“, steht da. Und kurz hinterher: „Ein 
Gegenentwurf zum Status Quo.“ 

Zu oft die Augen verdreht

Kennengelernt haben sich die beiden als 
Kolleginnen in einer mittelständischen 
Berliner Kanzlei. „Was wir heute machen 
ist nicht das Ergebnis einer jahrelangen 
Unterdrückung oder dem Gefühl, in ir
gendeiner Form ausgebeutet worden zu 
sein“, sagt Richter, „aber die ungeschrie
benen Regeln in unseren alten Berufen 
haben uns gestört, wir haben zu viel hin
terfragt, zu oft die Augen verdreht.“

 Die Anwaltsbranche sei – mit vielen 
Ausnahmen – eine konservative und pat
riarchale Gesellschaft, in der überdurch
schnittlich viele Männer den Ton angäben. 
„Dann gibt es da eben diese Kommentare 
morgens am Kopierer über die angebli
chen Leistungsunterschiede zwischen 
Mann und Frau“, erzählt Richter. „Oder die 
Frage nach der Familienplanung.“ Schließ
lich habe sie genervt, ihre Arbeit nicht ein
fach selbst einteilen zu können, sondern 
nach Wochenstunden und Anwesenheit 
beurteilt worden zu sein. „Ich musste mir 
oft Sprüche anhören, die mit meiner 
Weiblichkeit oder meinem LesbischSein 
zu tun hatten“, sagt Dunkel. „An manchen 
Tagen habe ich mich schon sehr geärgert 
und dachte mir oft, dass ich einfach nur 
meinen Job machen will, ohne auf meine 
Rolle als Frau reduziert zu werden.“

Mehr als die Hälfte aller Jurastudie
renden seien heute weiblich, 35 Prozent 
der zugelassenen Anwält:innen Frauen, 

Aushalten oder gründen
Was tun, wenn es im Job einfach 
nicht passt? Katja Dunkel und 
 Rebecca Richter haben sich dafür 
entschieden, ihren idealen 
Arbeits platz selbst zu schaffen. 

Jochen Brenner

1

„Es sollte 
weitergehen, 
aber anders.“

Katja Dunkel
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„aber dann sehen Sie sich mal den Anteil 
der Partnerinnen in den großen Kanzleien 
an. Wo sind denn da all die talentierten, 
gut ausgebildeten Frauen abgeblieben?“, 
fragt Richter.  Frauen würden weniger ge
sehen, gehört und gefördert. Es fehle an 
Gründerinnen und weiblichen Führungs
kräften. „Auch deshalb wollten wir unsere 
eigene Kanzlei gründen“, sagt sie.

Es sollte anders werden
 

Leicht haben es sich die beiden nicht ge
macht. Ihre Reise in die Selbständigkeit 
beginnt mit dem Gefühl des Vertrauens. 
„Wir haben schnell gemerkt, dass wir sehr 
gut zusammenarbeiten können“, sagt 
Dunkel, „und dass wir uns persönlich 
schätzen.“ Doch dann vergehen noch 
viele Monate, bis der Gedanke im Raum 
steht, die Karriere, die sich die beiden bis 
dahin erarbeitet haben, aufs Spiel zu set
zen. „Ich komme nicht aus einer akade
misch geprägten Familie, in der man 
vielleicht schneller mal riskante Schritte 
geht oder darauf vertraut, dass es schon 
irgendwie weitergeht“, sagt Richter. Doch 
nach vielen langen Gesprächen ist sie 
sich irgendwann sicher: so, wie es ist, ist 
es nicht gut genug für sie. „Ich habe dann 
erstmal gekündigt und nicht gleich ganz 
genau gewusst, wie es weitergehen sollte. 
Was ich wusste: Es sollte anders sein.“

Die beiden jungen Frauen setzen sich 
zusammen und schreiben auf, wer sie sein 
möchten. Was ihnen fehlt. Für wen sie be
reit sind, ihre Energie und ihr Wissen ein
zusetzen. „Medienrecht interessierte uns 
und in dem Fach hatten wir uns Expertise 
erworben“, sagt Dunkel, „in unseren 
Freundeskreisen sind viele Filmschaf
fende und Kreative, was uns zusätzlich für 
das Thema eingenommen hat. Und Femi
nistinnen waren wir beide schon immer.“

In ihren Köpfen nimmt die Idee eine 
immer konkretere Gestalt an, eine Kanzlei 
zu eröffnen, die all das ist, was die Anwäl
tinnen bisher vermisst haben. Ein Ort, der 
einen geschützten Raum für all jene bie

tet, die sich anderswo nicht verstanden 
fühlen. „Als lesbische Frau wusste ich, 
dass es solche Safe Spaces gibt, aber 
nicht in der Rechtsbranche“, sagt Dunkel. 
„Unsere Mandantinnen sollen wissen, 
dass wir sie verstehen und ihre Anliegen 
nachvollziehen können. Wir bieten ihnen, 
was wir für eines der wichtigsten demo
kratischen Prinzipien halten: den Zugang 
zum Recht.“

 

Eine neue Generation

Und dann ist da noch das Gefühl, mit An
fang dreißig zwar einer Generation anzu
gehören, die stark auf Sinn setzt und den 
Wert des Lebens außerhalb der Arbeit er
kannt hat. „Aber gleichzeitig hatten wir 
den Eindruck, dass diese Trends bei uns 
in unserem alten Leben nicht ankommen.“ 
Die beiden erkennen schnell, dass sie 
nicht danach streben, so viele Fälle wie 
möglich zu generieren, sondern sich mit 
dem jeweiligen Fall und den Menschen 
dahinter identifizieren zu können. „Wir 
überlegen uns genau, welches Mandat wir 
annehmen und ob es unserer morali
schen Verantwortung und unseren Wer
ten entspricht“. Ähnlich geht es den 
beiden beim Thema WorkLifeBalance. 
„Ich kann mir gut vorstellen, mal Kinder zu 
haben“, sagt Richter, „aber ich kann ein
fach nicht einsehen, dass ich deswegen 
nicht Partnerin oder überhaupt selbstän
dig sein sollte.“ Der Job der Anwältin sei 
beispielsweise in vielen Fällen von überall 
aus zu erledigen. „Unsere Branche befin
det sich gerade mitten in einem Struktur
wandel, viele ältere Kolleginnen und 
Kollegen gehen in Rente und eine Gene
ration rückt nach, die sich die Chancen 
nicht entgehen lassen sollte, wichtige 
Dinge anders zu machen.“

Die Veränderung, die Rebecca Rich
ter und Katja Dunkel in ihr Leben gelassen 
haben, hat sie viel über sich lernen lassen, 
hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und sie 
gezwungen, ihre Position auch gegen 
 Kritik zu verteidigen. „Die Vorwürfe, wir 

Katja Dunkel
Katja Dunkel schloss ihr Studium der Rechts
wissenschaft 2014 in Münster ab. Es folgte ein LL.M. in 
England. Nach ihrem Referendariat in Köln arbeitete 
sie als angestellte Anwältin und Legal Counsel.

Rebecca Richter
Rebecca Richter war nach ihrem Studien abschluss 
2015 in Marburg und ihrem Referendariat in Berlin 
sowohl bei einer mittelständischen, als auch bei einer 
großen Wirtschaftskanzlei tätig. 2021 gründeten die 
beiden ihre gemeinsame Kanzlei in Berlin.
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 beschrieben mit unserer Positionierung 
ein Problem von Ungleichheit, das es gar 
nicht gebe, spornt uns an“, sagt Dunkel, 
„heute noch mehr als zu Beginn.“ Denn die 
Mandate werden ständig mehr. „Der Zu
spruch zeigt uns, dass wir mit unserer 
Analyse richtig lagen“, sagt Richter. „Die 
Menschen, die sich bei uns melden, emp
finden unser Profil und Angebot als Er
leichterung, sie fühlen sich gesehen und 
ernstgenommen. Das ist ziemlich genau 
das, was unser Ziel war.“

Der Schritt in die Selbständigkeit war 
für die beiden Anwältinnen auch ein 
Schritt in die Öffentlichkeit. Kaum gestar
tet, schon meldeten sich Journalist:innen 
vieler Verlage, um mit den beiden über 
ihre besondere Kanzlei zu sprechen. „Das 
Echo hat uns selbst erstaunt“, sagt Dun
kel, die inzwischen auch die ersten Talk
showEinladungen und Podcasts hinter 
sich hat. „Der Schritt in die Selbständigkeit 
war auch eine Selbstermächtigung, die 
uns beide als Persönlichkeiten verändert 
hat.“ Den eigenen Weg zu gehen und sich 
nicht von den jahrzehntelang als gegeben 
empfundenen Gesetzmäßigkeiten der 
Branche beeindrucken zu lassen, sei die 
beste Entscheidung ihrer bisherigen Kar
riere gewesen.

Inzwischen erreichen sie Bewerbun
gen, Kooperationsideen und Mandats
anfragen von überallher. Die erste 
Referendarin hat ihre Wahlstation bei den 
beiden Anwältinnen hinter sich und im 
Neuköllner Ladenbüro der beiden wäre 
auch noch Platz für die eine oder andere 
Kollegin. „Im Moment fokussieren wir uns 
aber auf uns und setzen vor allem auf 
 Kooperationen.“ Und sie sagen einen Satz, 
der ihnen in ihrem alten Leben vielleicht 
nicht so leicht über die Lippen gekommen 
wäre. „Wir hoffen, für Kollegen und Kollegin
nen und Studierende ein Vorbild zu sein.“
Jochen Brenner ist Journalist in Hamburg.

„Die 
 Menschen,  

die sich bei 
uns melden, 
empfinden 

 unser Profil 
und Angebot 
als Erleich-
terung, sie 
fühlen sich 
gesehen und 
ernstgenom-
men. Das ist 
ziemlich 
 genau das, 
was unser 
Ziel war.“

Rebecca Richter
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Wer genauer hinschaut, entdeckt ein 
Rechts gebiet mit Vielfalt und Zukunft. Und 
der Mensch steht im Sozialrecht im Mittel
punkt. Glücklich ist, wer bereits  während 
des Studiums weiß, wohin es  beruflich 
gehen soll. Dann können auch die Schwer
punkte im und abseits des Studiums ge
zielt gelegt werden. Für die meisten 
Absolvent:innen ist ihr Lieblingsrechtsge
biet häufig nicht von Anfang an klar. Viele 
spezialisieren sich erst im Referendariat 
oder sogar erst nach einigen Jahren im 
Job. Denn es spielen viele Faktoren eine 
Rolle, wenn es um das richtige Rechts
gebiet geht. Neigung, fachliches Inter
esse, die Vergütung oder die Komplexität 
eines Rechtsgebiets gehören dazu. Das 
Sozialrecht ist selten erste Wahl. „Das So
zialrecht leidet vor allem an einem Ni
schendasein. Obwohl es wirklich jede:n 
betrifft und fundamentale Bedeutung hat, 
kommt es in der Ausbildung kaum vor,“ er
läutert Rechtsanwalt Volker Gerloff, Fach
anwalt für Sozialrecht. Das werde der 
Bedeutung des Rechtsgebiets für viele 
Menschen im Alltag nicht gerecht: „An
wält:innen für Sozialrecht erstreiten jeden 
Tag Rechte für ihre Mandat:innen, die 
ohne anwaltlichen Beistand unerreichbar 
wären.“ Gerloff ist seit 2004 als Fachan
walt im Sozialrecht in Berlin tätig und en
gagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialrecht im Deutschen Anwaltverein.

Vielseitig und gut kombinierbar

Für Rechtsanwältin Charlotte Guckenmus, 
Fachanwältin im Sozial und im Medizin
recht, zeichnet sich das Sozialrecht durch 
seine vielfältigen Teilgebieten aus. „Viele 

Themen sind miteinander verbunden, 
jedes hat aber seine Eigenheiten und Spe
zialprobleme.“ Am Beispiel von Gucken
mus zeigt sich, wie sich das Sozialrecht mit 
andere Rechtsgebieten kombinieren 
lässt, etwa mit dem Medizinrecht, dem 
Versicherungsrecht, dem Erbrecht, dem 
Familienrecht oder dem Arbeitsrecht. 
Manche Kombinationen liegen nicht of
fensichtlich auf der Hand: Mit der Digitali
sierung wird der Schutz von Sozialdaten 
immer wichtiger. Das sind aber häufig sehr 
sensible Daten. Damit kommt das Daten
schutzrecht auch im Sozialrecht ins Spiel.

 
Der Mensch im Mittelpunkt

Sozialrecht hat vor allem etwas mit den 
Menschen und der Gesellschaft zu tun. Es 
regelt die Ansprüche der Bürger:innen 
gegen den Staat, wenn sie teilweise oder 
gar nicht mehr in der Lage sind, sich aus 
eigener Kraft zu versorgen. Das Sozial
recht garantiert damit auch Rechtsfrie
den in der Gesellschaft. Gleichzeitig setzt 
es direkt das Grundgesetz um. Dort heißt 
es in Art. 20 Abs. 1: „Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat.“ 

Das Sozialrecht umfasst jedoch weit 
mehr als den Anspruch auf das Existenz
minimum – Hartz IV genannt. Im weiteren 
Sinne geht es um alle Regelungen des 
öffentlichen Rechts, die der Absicherung 
sozialer Risiken dienen: insbesondere 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeits 
und Einkommenslosigkeit, Alter oder Tod. 
In gewisser Weise bildet es damit das ge
samte Leben eines Menschen mit den 
verschiedenen Lebensabschnitten ab. 

Warum nicht Sozialrecht? 
Jurist:innen lernen viel in 
Studium und Referendariat – das 
Sozialrecht gehört nicht dazu.

Maya ElAuwad

2

Volker Gerloff

Volker Gerloff ist Fach
anwalt für Sozialrecht. 

„Wenn man die 
Zufrieden heit 
bei der Ar-

beit mit ein-
preist, dann 
ist Sozial-
recht hoch-
lukrativ.“

Volker Gerloff
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Oder in Rechtsgebieten: Sozialrechtler:in
nen beackern zum Beispiel das Pflege
recht, das Krankenversicherungsrecht, 
das Rentenrecht, das Teilhaberecht oder 
das Recht der sozialen Entschädigung. 

„Das Reizvolle für mich ist, dass ich es 
nahezu immer mit existenziellen Proble
men der Mandant:innen zu tun habe und 
auf der Gegenseite stets eine staatliche 
Institution steht. Nach meinem Verständ
nis stehe ich daher immer auf ‚der richti
gen Seite‘ und der Versuch, der strukturell 
unterlegenen Partei zur Seite zu stehen, 
spornt mich an und gibt mir ein Gefühl, das 
Richtige zu tun“, beschreibt Gerloff seine 
Tätigkeit. Das bestätigt auch  Guckenmus: 
„Im Sozialrecht geht es meistens um wich
tigere Anliegen und Ansprüche als in an
deren Rechtsgebieten. Im Hartz IVBereich 
geht es um die finanzielle Existenz, im 
 Rentenrecht um eine nach Renteneintritt 
lebenslange finanzielle Leistung, im Kran
kenversicherungs und Pflegerecht oft
mals um Leben und Tod.“ Etwa dann, wenn 
sie für ihre:n Mandant:inn ein lebenswichti
ges Medikament erstreitet, das die Kran
kenkasse nicht bezahlen möchte. 

„Mit unermesslichem Reich
tum wird es schwierig.“

Trotzdem machen viele Berufseinsteiger:in
nen einen Bogen um das Sozialrecht. Das 
Sozialrecht gilt nicht als besonders lukrativ. 
Das liegt vor allem daran, dass Anwält:in
nen im Sozialrecht häufig keine profitablen 
Vergütungsvereinbarungen abschließen 
können. Die gesetzlichen Gebühren sind 
im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten 
niedrig. Das bestätigt auch Guckenmus. 
Für sie stehe vor allem die Liebe zum Men
schen und die Möglichkeit, anderen kon
kret helfen zu können, im Mittelpunkt 
– nicht so sehr die Verdientsmöglichkeiten. 

Doch kommt es auch auf die Defini
tion an: „Wenn man unter ‚lukrativ‘ aus
schließlich ein hohes GeldEinkommen 
versteht, dann ist Sozialrecht definitiv 
nicht lukrativ“, beschreibt Gerloff sein 

Fachgebiet. „Wenn man aber die Zufrie
denheit bei der Arbeit mit einpreist, dann 
ist Sozialrecht hochlukrativ.“ 

Außerdem kann der Einstieg ins Sozi
alrecht, die Mandant:innenakquise und 
der Wettbewerb mit anderen Anwält:in
nen einfacher sein. Bundesweit gibt es 
verhältnismäßig wenige Fachanwält:innen 
für Sozialrecht. Zum 1. Januar 2021 betrug 
ihre Zahl laut der Statistik der Bundes
rechtsanwaltskammer 1.808 Personen – 
das Arbeitsrecht im Vergleich kommt 
dagegen auf 10.972 Fachanwält:innen. 

Und es gibt verschiedene Möglichkei
ten, auch im Sozialrecht finanziell erfolg
reich zu werden. Gerade wem es gelingt, 
die Büroorganisation schlank und effizient 
zu gestalten, ein vernünftiges Zeitma
nagement zu etablieren und Prozesse 
durch Digitalisierung zu automatisieren, 
kann die Arbeitszeit verkürzen und die 
Umsätze verbessern. „Niemand sollte sich 
von den miesen Gebühren im Sozialrecht 
abschrecken lassen!“ appelliert Gerloff an 
Absolvent:innen. „Viele erfolgreiche Kol
leg:innen zeigen, dass auch im Sozialrecht 
Geld zu verdienen ist. Mit unermessli
chem Reichtum wird es schwierig, aber 
man kann sehr gut davon leben.“

Langweilig wird es nicht!

Absolvent:innen, die gerne international 
oder in verschiedenen Sprachen beraten 
möchten, können im Sozialrecht ebenfalls 
auf ihre Kosten kommen. Anwält:innen 
haben immer wieder mit Mandant:innen 
aus verschiedenen Ländern zu tun, häufig 
aus anderen EUStaaten. Durch die zu
nehmende Mobilität und Freizügigkeit 
nehmen solche Mandate zu. 

„Für jeden, der gerne mit und für Men
schen arbeitet, ist das Sozialrecht genau das 
Richtige“, fasst Guckenmus ihre Arbeit zu
sammen. Dazu gibt es eine anspruchsvolle, 
zukunftsträchtige und vielseitige Berufs
perspektive – Langeweile ausgeschlossen.

Maya ElAuwad ist Rechtsanwältin bei Härting 
Rechtsanwälte in Berlin

2022
SPRECHT

 RECHT!

WANTED 

Wir suchen dich und dein 

Jura-Thema im Slam-Format! 

Ob Poetin, Märchenonkel oder 

Rampensau: Wir wollen deine 

Jura-Performance!

www.jura-slam.de

Charlotte Guckenmus 

Charlotte Guckenmus  
ist Fachanwältin für Me 
dizin und Sozial recht. 

„Für jeden, 
der gerne mit 

und für  
Menschen
arbeitet,  
ist das  

Sozialrecht 
genau das
Richtige.“ 

Charlotte Guckenmus
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Sollte man mit den Taliban verhandeln, 
um afghanische Ortskräfte außer Landes 
zu bekommen? Im Nachfeld der UNGe
berkonferenz für Afghanistan, befasst 
sich Jurist Christian Behrmann als Refe
rent der Generaldirektion Katastrophen
schutz und Humanitäre Hilfe (ECHO) der 
Europäischen Kommission mit der Koordi
nierung einer europäischen Antwort auf 
die Geschehnisse in Afghanistan: „Inwie
weit kann die EU gemeinsam handeln und 
mit einer Stimme sprechen?“ Hierfür regt 
er den interinstitutionellen Austausch an 
und ist im Gespräch mit den Mitglied
staaten und externen Akteur:innen. Eine 
Arbeit, die neben diplomatischem Finger
spitzengefühl auch eine hohe Selbstorga
nisation erfordert – und ein grundlegendes 
Verständnis der Strukturen der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten.

„Politikkoordinierung hat den Reiz, 
dass man an aktuellen Themen arbeitet 
und gerade im Bereich Humanitäre Hilfe 
und Katastrophenschutz ganz konkrete 
Ergebnisse erzielen kann“, sagt Behr
mann. „Man sieht, wo die EU den Bürge
rinnen und Bürgern hilft und helfen kann.“

Alle drei bis vier Jahre wechselt 
 Behrmann den Arbeitsbereich mit unter
schiedlichem Fokus innerhalb von  
EU Kommission und Europäischem Aus
wärtigen Dienst (EAD): „Der EAD ist eine 
sehr junge Institution und die europäi
schen Außenbeziehungen stecken noch 
in den Kinderschuhen – es gibt entspre
chend noch viel Freiräume und die Ar
beitsweise ist weniger eingefahren als 
beispielsweise in einem Ministerium.“ 

Den überzeugten Europäer begeis
tert neben dem Streben nach einer ein
heitlichen Stimme Europas besonders 
auch die Interkulturalität: „Es macht gro
ßen Spaß, die kulturellen Hintergründe 
der Kolleginnen und Kollegen mitzuden
ken und die verschiedenen Motivationen 
nachzuvollziehen.“

Den Diskurs lebendig halten

„Wir monitoren politische Prozesse und 
werden gegenüber den Verantwortlichen 
aktiv, sobald Menschenrechte gefährdet 
werden“, beschreibt Maria Scharlau ihre 
tägliche Arbeit an der Schnittstelle zwi
schen Jura und Politik. Als Völkerrechts
expertin bei Amnesty International 
Deutschland hat sie einen wachen Blick 
auf die Wechselwirkungen zwischen ge
sellschaftlichen Entwicklungen und neuen 
Gesetzen. So untersucht Amnesty Inter
national unter anderem die weltweiten 
strukturellen Veränderungen durch die 
Pandemie bei den Menschenrechten oder 
zeigt auf, warum die Klimakrise auch eine 
Menschenrechtskrise ist. Bei der Vorberei
tung und Durchführung von Kampagnen 
benötigt Scharlau ebenso diplomatisches 
Geschick bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
internen Koordination wie juristisches 
Handwerkszeug: „Wenn wir zu neuen Poli
zeigesetzen Stellung nehmen, dann prüfe 
ich beispielsweise, inwieweit neue Befug
nisse zur Gefahrenabwehr wie  elektroni
sche Fußfesseln die Grundrechte verletzen 
oder wo durch viel zu vage Regelungen 

Was ist denn los mit der Welt?! 
An der Schnittstelle von rechtlichen 
Rahmenbedingungen und politischen 
 Bestrebungen, eröffnet sich in inter-
nationalen Organisationen ein weites 
 Berufsfeld für jene, die nicht davor 
 zurückschrecken, größer zu denken.

Nora Zunker

3

Dr. Maria Scharlau 

Dr. Maria Scharlau ist Voll
juristin und Völker rechts
expertin bei Amnesty 
International Deutsch
land in Berlin. Nach mehr
jähriger ehrenamtlicher 
Tätigkeit neben Studium 
und Referendariat ist sie 
seit 2011 hauptamtliche 
Referentin und arbeitet 
zu den Themen Polizei 
und Menschenrechte 
sowie Rassismus.

Dr. Christian Behrmann 

Dr. Christian Behrmann 
ist Volljurist und Refe rent 
der Generaldirektion 
Katastrophenschutz und 
Humanitäre Hilfe (ECHO) 
der Europäischen 
Kommission in Brüssel. 
Nachdem er zunächst 
als Anwalt arbeitete, 
bekleidet er seit 2006 
wechselnde Referen
ten positionen beim EAD 
und der EUKommission.
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gegen das Bestimmtheitsgebot verstoßen 
wird.“ Besonders intensiv setzt sie sich mit 
staatlicher Diskriminierung wie „Racial 
 Profiling“ auseinander und der Frage, wie 
effektiver Schutz vor Rassismus und ras
sistischer Gewalt gewährleistet werden 
kann. Und wie sich hierfür die Polizeiarbeit 
verändern muss. 

Der Fokus ihrer Arbeit liegt vorwiegend 
auf Deutschland: „Es gibt viel zu entdecken 
an Machtverhältnissen und Zuständen, 
die vielen Menschen normal vorkommen, 
aber von Ungerechtigkeit geprägt sind.“  
Ein geschärfter Sinn hierfür und Engage
ment gehören für sie zum Weg in eine in
ternationale Organisation. Sie selbst hat 
bereits während des Studiums versucht, 
jede Lehrveranstaltung zu Grund oder 
Menschenrechten „mitzunehmen“, sich 
ehrenamtlich in der Asylberatung von Am
nesty International engagiert und die 
Wahlstation genutzt, um sich einen Ein
druck von der hauptamtlichen Tätigkeit zu 
verschaffen. Eins müsse laut Scharlau klar 
sein: „Wir ändern hier nicht von einem Tag 
auf den anderen die Welt. Wir bringen die 
Menschenrechte immer wieder in die poli
tische Debatte; versuchen die Beschnei
dung der Freiheitsrechte aufzuhalten.“ 
Auch wenn es Amnesty International ge
lingt, ein Bewusstsein für menschenrecht
liche Fragen zu schaffen, folgt die Politik 
den Anregungen nicht immer und oft nur 
langsam. Das kann auch mal frustrierend 
sein. Darum feiert Scharlau auch die klei
nen Erfolge: „Ich frage dann: Wie würde die 
Welt ohne unsere Arbeit aussehen?“

Frühe Begegnungen wagen

„Man hat das Gefühl, etwas bewegen zu 
können, das jeden Menschen betrifft“, 
sagt Juristin Sophia Grünwald über die 
Arbeit am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR). Die unabhängi
gen Richter:innen des EGMR werden von 
den Mitgliedsländern des Europarats ent
sandt, um die Einhaltung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention sicherzustel

len. Als Trainee des georgischen Richters 
recherchiert sie für dessen Verfahren und 
arbeitet an Urteilsentwürfen mit. „Als 
deutsche Juristin ist es nicht so leicht 
eine Vollzeitstelle am EGMR zu bekom
men, da die meisten Verfahren gegen 
Länder laufen, in denen Rechtsstaat und 
Demokratie mehr gefährdet sind.“ Für sie 
sind die Arbeit im internationalen Umfeld 
und der direkte Austausch mit Menschen 
aus der ganzen Welt etwas ganz Beson
deres, das Justiz oder Kanzleien in dieser 
Intensität nicht bieten können. Bereits 
ihre juristische Ausbildung hat sie dem
entsprechend ausgerichtet: „Gerade ein 
spezifischer LL.M. hilft bei Bewerbungen 
zu belegen, dass man sich ernsthaft für 
die Themen interessiert, gerade, wenn 
man noch keine Berufserfahrung hat.“

Nach ihrem ersten Staatsexamen hat 
sich auch Julia Jacoby für einen LL.M. im 
Europarecht entschieden. Aktuell absol
viert sie ebenfalls ein fünfmonatiges be
zahltes Praktikum – und zwar beim 
Juristischen Dienst des Europäischen Par
laments. „Derzeit lese ich mich in die EuGH
Rechtsprechung zur Energiecharta ein und 
bereite ein Legal Briefing für den Aus
schuss vor“, sagt Jacoby. Im Anschluss wird 
sie an der Ausschusssitzung teilnehmen, 
um anfallende Rechtsfragen direkt zu be
antworten oder im Nachhinein einen aus
führlichen Rechtsrat auszuarbeiten. „Die 
Arbeitssprache wechselt dabei gern ohne 
Vorwarnung zwischen Englisch und Fran
zösisch“, sagt Jacoby. Sie rät trotz – oder 
gerade wegen – der Herausforderungen, 
nicht vor Bewerbungen zurück zu
schrecken, sondern sich frühzeitig auf in
ternationalem Terrain auszuprobieren: 
„Viele wissen gar nicht, dass man auch 
schon während des Studiums ein Prakti
kum beim Auswärtigen Amt machen kann.“ 
Für eine unbezahlte Referendariatsstation 
beim EGMR oder EUParlament muss man 
zudem nicht erst das volle Bewerbungs
programm durchlaufen, um den eindrucks
vollen Blick über den Tellerrand zu wagen.

Nora Zunker ist DiplomJuristin und schreibt regelmä
ßig für katzenkönig.
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Sophia Grünwald 

Sophia Grünwald ist 
Trainee beim Euro
päischen Gerichtshof 
für Menschenrechte 
(EGMR) in Straßburg. 
Die Volljuristin hat einen 
LL.M. in Europa recht 
(Europacollege, Brügge) 
und einen Maître en 
droit in Internationalem 
Recht (Université Paris 2 
PanthéonAssas). 

Julia Jacoby  

Julia Jacoby ist 
SchumanPraktikantin 
beim Juristischen Dienst 
des Europäischen Parla
ments, Referat Externe 
Beziehungen, in Brüssel. 
Sie hat einen LL.M. in 
Europarecht (Europa
college, Brügge) und 
arbeitete während des 
Studiums zum ersten 
Staatsexamen als 
ehrenamtliche Rechts
beraterin.

Once you see it, you can’t unsee it.
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put the world to rights
Unsere Gesetze, unser Rechtssystem geben uns Strukturen und Regeln vor, die wir als Gesellschaft 
 befolgen. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze und Regeln – weil auch jedes Land seine eigenen Probleme 
hat.  Manches ist fortschrittlich, manches wohl nicht.   

unerwartet, aber wahr 

Frankreich: Seit 2016 dürfen Super
märkte keine verzehrbaren Lebens
mittel mehr wegschmeißen. 
Grund: Die AntiWaste Gesetzes
reform sieht obligatorische Partner
schaften mit karitativen Einrichtungen 
oder die Nutzung als Tierfutter vor.

Schweiz: Küken dürfen nicht 
„geschreddert“ werden. Wei
terhin erlaubt ist allerdings das 
Vergasen der unerwünschten 
männlichen Jungtiere. In 
Deutschland wird das Küken
schreddern/vergasen ab 
2022 verboten sein.
Grund: Die kontroverse Praktik 
wird von den großen schwei
zerischen Eierproduzenten 
seit Jahren nicht mehr an
gewandt, wurde 2020 dann 
formell verboten.

England: Wildtiere dürfen nicht mehr im 
Zirkus auftreten. 
Grund: Schon lange werden Wildtier
zirkusse von Tierschutzorganisationen 
für ihre nicht artgerechte Haltung und 
Behandlung der Tiere kritisiert.

Turkmenistan: Bis heute darf kein Ballett aus 
anderen Ländern aufgeführt werden. 
Grund: Das Verbot soll die Kultur des Landes 
erhalten – auch Opern wurden bis 2019 als 
„entgegen der turkmenischen Vorstellung 
von Moral” erachtet und waren verboten.

Russland: Die Zahl der aufeinander folgenden Amtszeiten der russischen 
Präsidenten ist auf zwei mal sechs Jahre begrenzt. Allerdings gilt dies 
nach der 2021 von Wladimir Putin unterschriebenen Verfassungsände
rung nicht für Staatsoberhäupter, die vor der Änderung amtierten. Das 
bedeutet Putin darf theoretisch nach dem Ende seiner Amtszeit 2024 
nochmal zwei Amtszeiten bis 2036 weiterregieren.
Grund: Das Gesetz sichert seinen Machterhalt.

Südkorea: SmartphoneKameras  
müssen ein Auslösegeräusch ma
chen, das auch im Stummbetrieb 
nicht ausgeschaltet werden kann.  
Grund: Digitale Spannerei ist in 
Korea ein großes Problem, vor 
allem auf langen Rolltreppen 
kommt es zu Upskirting. 

Kalifornien, USA: Ab 2023 ist die Produktion 
und der Verkauf von Pelz verboten. 
Grund: Tierschutzorganisationen üben seit 
Jahren enormen Druck auf die Gesetzgeber 
aus und hatten letztendlich Erfolg. 

Brasilien: Das fortschrittliche 
Waldschutzgesetz zum Schutz 
des Amazonasgebiets von 
1934 wurde 2012 zugunsten 
der Abholzer verändert. Unter 
anderem wurde die permanente 
Schutzzone des Amazonas auf 
50 Prozent (vorher 80 Prozent) 
verringert. Es ist nun legal mit 
Plantagenbäumen aufzuforsten 
und Bergkuppen abzuholzen. 
Grund: Wirtschaftliche Vorteile 
und mehr Platz für den Sojaanbau 
und Weideflächen für Vieh.

Argentinien: In Behörden gilt ab August 2021 eine TransQuote von 
einem Prozent. Das sind landesweit rund 2.500 Stellen im öffentli
chen Dienst, die nun für Transpersonen reserviert sind. 
Grund: Präsident Alberto Fernández setzt damit das wohl progres
sivste Sozialgesetz in Südamerika um. Eine Vorreiterrolle beim 
Thema Gendergerechtigkeit hatte er in seiner Amtszeit angestrebt. 

Südafrika: Polygame Ehen haben 
in Südafrika eine lange Tradition 
und sind auch gesetzlich erlaubt. 
Ein Mann darf mehrere Ehefrauen 
haben. Ein Gesetz das auch Viel
fachehen von Frauen (Polyandrie) 
erlaubt wird derzeit diskutiert. 
Grund: Die Vielfachehe auch für 
Frauen zu öffnen ist ein wichtiger 
Schritt zur Gleichberechtigung.

Texas, USA: Abtreibung ist ab 
der 6. Schwangerschaftswoche 
seit September 2021 praktisch 
illegal. Nicht etwa die Strafver
folgungsbehörden, sondern 
Privatpersonen können Ärzte, 
Gesundheitspersonal und andere 
Hilfspersonen persönlich ver
klagen, wenn Abtreibungen trotz 
eines medizinisch festgestellten 
Herzschlags des Fötus vorge
nommen wurden.
Grund: ProLife Anhänger argu
mentieren, auch das ungeborene 
Leben bedürfe eines besonderen 
Schutzes – eben ab dem Herz
schlag des Fötus. Das kontro
verse Gesetz stößt derzeit auf 
harte Kritik und Verzweiflung auf 
Seiten von Frauenrechtler:innen 
und Ärzt:innenvereinigungen, 
welche Abtreibungen anbieten. 
Ob das Gesetz also rechtskräftig 
bleibt, ist ungewiss.

Indien: Als erstes Land der 
Welt hat Indien den Import 
von Foie Gras (Stopfleber), 
verboten. 
Grund: Massive Proteste 
von Tierschützer:innen 
gegen die kontroverse Pro
duktion von Stopflebern.

Singapur: Auf öffentlichen Toiletten ist man 
gesetzlich dazu verpflichtet zu spülen. 
Grund: Die Sauberkeitsinitiative von Singa
pur’s erstem Premierminister Kuan Yew Lee. 
Er wird für die rasante Entwicklung des Stadt
staates mitverantwortlich gemacht.

Indonesien: Das 2020 beschlossene Omnibusgesetz 
ändert dutzende bestehende Gesetze: Mindestlöhne 
werden abgeschafft, Überstunden erhöht, Abfindun
gen und arbeitsfreie Tage gesenkt.
Grund: Arbeits und Umweltgesetze sollen deregu
liert werden, um mehr Investitionen zu generieren 
und die Wirtschaft zu stärken. 

Australien: Seit 2021 sind Internetplattformen 
(wie Facebook und Co.) dazu verpflichtet, 
Anbieter:innen traditioneller Medien wie 
 Zeitungen dafür zu bezahlen, dass sie ihre 
Nachrichten und Inhalte posten.
Grund: Die Marktmacht solcher OnlineUnter
nehmen soll eingeschränkt und traditioneller 
Journalismus gefördert werden.

Finnland: Auch Bußgelder für Verkehrsver
gehen sind vom Einkommen abhängig. 
Das bisher höchste Bußgeld musste der 
finnische Unternehmer Anders Wiklöf ble
chen. Für eine überhöhte Geschwindigkeit 
von 27 km/h zahlte er 95.000 Euro.
Grund: Die Finnen erachten einen einkom
mensabhängigen Bußgeldkatalog als fairer 
und sinnvoller für die Durchsetzung der 
Verkehrsregeln.

Finnland: Führt bis 2030 ein 
absolutes Rauchverbot ein.
Dies gilt für alle nikotinhalti
gen Produkte. Die finnische 
Regierung hat bereits seit 1978 
die Werbung für Zigaretten 
und seit 1995 das Rauchen 
in öffentlichen Gebäuden 
untersagt. Seit 2012 ist auch 
das Ausstellen von Zigaretten
schachteln im Laden verboten. 
Grund: Der Kampf gegen den 
Tabakkonsum.

Burundi: Es ist verboten in 
Gruppen joggen zu gehen. 
Alleine ist es aber erlaubt.
Grund: Der ehemalige Prä
sident hatte, basierend auf 
einem jahrelangen Konflikt 
im Land, Angst vor einem 
Umsturz des Staates. 
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Klaus-Dieter Gröhler, Bundestagsabgeordneter (2013—2021) 

 Prüfungsfach: Öffentliches Recht 
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Prüfer:innen sind 
auch nur Menschen
Fotos: Franz Josef, Berlin  

{                         }
prüfer:innen

Annalena Klüh, Richterin am Amtsgericht
 Prüfungsfach: Strafrecht

Die große Angst vor den mündlichen Prüfungen. Eine Angst, die wahr-
scheinlich in allen Jurastudierenden schlummert. Zumindest die Angst vor 
dem Unbekannten, der Umgebung und der Situation können wir euch aber 
nehmen. Wir haben einige Prüfer:innen aus Berlin-Brandenburg kennenge-
lernt und für harmlos befunden ... :)
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Dr. Markus Heintzen, Universitätsprofessor an der Freien Universität Berlin
 Prüfungsfach: Öffentliches Recht

prüfer:innen

Dr. Nikolaus von Bar, Referent im Bundesinnenministerium
 Prüfungsfach: Zivilrecht
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Martin Dahlmann-Resing, Rechtsanwalt

 Prüfungsfach: Strafrecht 
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Henriette Meier-Ewert, Richterin am Oberlandesgericht,
 Prüfungsfach: Zivilrecht 

prüfer:innen
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 Alter: 61
 Beruf: Universitätsprofessor an der 

Freien Universität Berlin
 Prüfungsfach: Öffentliches Recht 
 Prüfer seit: 1995 

 Warum prüfen Sie? 
 „Weil das Prüfen Teil des Professoren

berufs ist, im staat lichen Pflichtfachteil 
der ersten juristischen Prüfung, in der 
universitären Schwer punkbereichs
prüfung, in weiteren universitären 
Prüfungen für Studierende, in 
Promotionen und Habilitationen.“

 Gibt es etwas, worauf Sie bei 
mündlichen Prüfungen am meisten 
achten? Die Kompetenz, das 
Auftreten der Prüflinge?

 „Nein. Bei den mündlichen Staats
prüfungen ist kein Platz für indi viduelle 
Präferenzen. Aus den gesetz lichen 
Vorgaben ergibt sich, was zu beachten 
ist und daran müssen wir Prüfer:innen 
uns halten, um fair bewerten zu können.“ 

Annalena Klüh

 Alter: 34
 Beruf: Richterin am Amtsgericht 
 Prüfungsfach: Strafrecht 
 Prüferin seit: 2021

 Warum prüfen Sie?
 „Der Justizsenator hatte sich in einem 

Rundschreiben an alle Richterinnen 
und Staatsanwältinnen gewandt und 
für die Prüfendentätigkeit geworben, 
um den Anteil an weiblichen Prüfe
rinnen zu erhöhen. Diesem Aufruf bin 
ich gefolgt.“ 

 Was passiert, wenn Meinungen der 
Prüferinnen und Prüfer wegen einer 
Note stark voneinander abweichen? 

 „Das ist in meiner – übersichtlichen – 
Zeit als Prüferin noch nicht vorgekom
men. Wir lagen immer nur höchstens 
zwei Notenpunkte auseinander in 
unseren Bewertungen. Dann wird dis
kutiert und die Prüfleistung nochmal im 
Detail besprochen. Bislang konnten wir 
uns immer gut einigen.“ 

 Alter: 56
 Beruf: Richterin am Oberlandesgericht
 Prüfungsfach: Zivilrecht
 Prüferin seit: 2005

 Warum prüfen Sie? 
 „Dadurch erhalte ich andere Blick

winkel auf meinen Beruf und die Justiz. 
Auch nach all den Jahren ist es immer 
wieder eine neue Herausforderung. 
Außerdem habe ich Kontakt zu 
Menschen, die ich sonst nicht treffen 
würde. Ich kann mein Wissen aktuell 
halten und an der Aus bildung neuer 
Jurist:innen teilnehmen.“

 Was ist ein „Kardinalsfehler“,  
den Prüflinge unbedingt vermeiden 
sollten? 

 „Ungenügende Vorbereitung auf den 
Aktenvortrag.“

Henriette Meier-Ewert 

 Alter: 55
 Beruf: Bundestagsabgeordneter 

(2013—2021) 
 Prüfungsfach: Öffentliches Recht 
 Prüfer seit: 1999

 Warum prüfen Sie? 
 „Ich bin Prüfer geworden, weil ich mir 

beim Staatsexamen damals vorgenom
men habe, dass ich später auf der 
anderen Seite des Tisches sitzen 
möchte.“ 

 Haben Sie Tipps für Prüflinge, wie 
diese mit ihrer Nervosität umgehen 
können? 

 „Prüflinge sollten versuchen, die 
Nervosität als natürlichen Ansporn zu 
sehen, weil wir das Adrenalin brauchen, 
um gute Leistungen zu bringen. Ich war 
bei meinen ersten Einsätzen als Prüfer 
auch noch nervös.“

Klaus-Dieter Gröhler 

 Alter: 31
 Beruf: Referent im 

Bundesinnenministerium
 Prüfungsfach: Zivilrecht 
 Prüfer seit: 2019

 Warum prüfen Sie? 
  „Weil ich Freude am Kontakt mit 

Studentinnen und Studenten, Spaß am 
Lösen juristischer Fälle habe und mich 
bei meinen eigenen mündlichen 
Prüfungen teilweise über Prüferinnen 
und Prüfer ärgerte und mir damals vor
nahm, es zum Wohl der Kandidatinnen 
und Kandidaten als Prüfer selber bes
ser zu machen.“

 Aus Ihren eigenen mündlichen 
Prüfungen. Was nehmen Sie mit, das 
 vielleicht auch Ihren Prüflingen 
helfen könnte? 

 „Da meine eigenen Prüfungen noch 
nicht lange her sind, kann ich mich gut 
in die Situation der Prüflinge hineinver
setzen. Ich weiß, was man von den 
Kandidatinnen und Kandidaten erwar
ten kann – und was nicht. Mit längerem 
Abstand zum eigenen Studium verwischt 
manchmal die Wahrnehmung, was zum 
durch Uni und Referendariat vermittel
ten Handwerkzeug gehört und was der 
Berufserfahrung zu verdanken ist.“

Dr. Nikolaus von Bar 

 Alter: 49
 Beruf: Rechtsanwalt 
 Prüfungsfach: Strafrecht 
 Prüfer seit: 2005

 Warum prüfen Sie?
 „Ich bin Prüfer geworden, weil die 

Tätigkeit theoretisch fit hält und die 
mündlichen Prüfungen sehr abwechs
lungsreich sind.“

 Wenn ein Prüfling in einem anderen 
Rechtsgebiet eine schlechtere 
Leistung abgelegt hat und dann das 
Strafrecht dran ist, wie schaffen Sie 
es trotzdem neutral und unvorein
genommen zu bewerten? 

 „Zum einen natürlich durch den eige
nen Anspruch, gerecht zu bewerten. 
Darüber hinaus ist es aber auch so, 
dass im eigenen Rechtsgebiet die 
Darstellung des Falles, die zu stellen
den Fragen und die Einordnung der 
gegebenen Antworten bereits alle 
Kapazitäten voll auslasten. In der 
Zwischenbewertung werden aus
schließlich die Leistungen im gerade 
beendeten Prüfungsabschnitt bewer
tet. Ein schwacher Einzelabschnitt ist 
also nicht mehr und nicht weniger als 
genau das.“

Martin Dahlmann-Resing 

Prüfer:innen
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Gerade ist etwas ganz Wunderbares passiert. Etwas für das bereits 
Generationen gesprochen, argumentiert und diskutiert haben. Ein his
torischer Moment, ein Wandel der lange erkämpft wurde: Die Umbe
nennung des Standardwerkes „Palandt“, dem Kommentar zum Bürger
lichen Gesetzbuch, welches bereits in der nun mehr 80. Auflage er
schienen ist. Bis heute gibt es wohl keinen Jurastudierenden der:die den 
Namen „Palandt“ nicht kennt, aber dies wird sich nun endlich ändern. 

Palandt umbenannt
katzenkönig lädt zum chat

KK: Warum hast du die Initiative „Palandt umbenennen“ gegrün
det und wann?

JVL: Ich hatte während des Studiums bei uns an der Fakultät die 
Gruppe kritische Jurastudierende neu belebt und in dieser haben 
wir uns viel mit der NSVergangenheit beschäftigt. Dabei sind wir 
auch auf Palandt gestoßen und fanden es skandalös, dass dieser 
hochrangige Nazi immer noch Namensgeber des BGBKommen
tars ist. Dabei hatte er nicht mal kommentiert. Deswegen habe ich 
2016 mit anderen die Initiative gestartet.

KK: Ganz kurz: Wer war denn Otto Palandt überhaupt?

JVL: Ein gescheiterter preußischer Juristenausbilder, der dann 
unter den Nazis, genauer unter Blutrichter Roland Freisler, Karriere 
machte: Er wurde Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes.

KK: Warum ist es so wichtig, dass Standardwerke nicht nach alten 
Nazis benannt sind?

JVL: Die Benennungen dieser Werke sind große Ehrungen. Wir sollten 
dort nicht NSTätern Gedenken, sondern den Opfern dieses grau
samen Regimes, wenn diese etwas mit den Werken zu tun hatten.

KK: Und was konkret war die Arbeit der Initiative? Also was habt ihr 
gemacht?

JVL: In den 5 Jahren auf jeden Fall eine Menge. Zuerst haben wir 
es mit freundlichen Gesprächen mit dem Verlag versucht. Nach
dem diese erfolglos waren, haben wir Artikel zu dem Thema ge
schrieben, Interviews gegeben, eine Petition gestartet, Vorträge 
gehalten, Justizpolitiker:innen, Wissenschaftler:innen und jüdi
sche Gemeinden angeschrieben usw.

KK: Was hat denn der Verlag am Anfang gesagt?

JVL: Der Verlag meinte – das ist kein Witz – Palandt sei doch nach 
dem Krieg entnazifiziert worden. Außerdem sei das Werk mittler
weile eine eigenständige Marke „losgelöst“ von Palandt.  Obwohl 
es ja nach ihm benannt ist.

KK: Wurde das dann nach den Vorträgen und den Interviews 
nochmal kommentiert? 

JVL: Wir wissen aus Briefen aus den 80ern und 90ern, dass der 
Verlag sogar lange bestritten hat, dass Palandt Nazi war. Ja, 
nach dem unser Einsatz ein großes Presseecho entfaltete, 
 änderte der Verlag seine Strategie. Er behauptete, sie würden 
bewusst am Namen festhalten, um an die problematische 
 Geschichte zu erinnern.

Aber ich glaube ja, dass der Verlag bis heute von sich aus im Kern 
keinen Handlungsbedarf gesehen hat.

KK: Gab es denn ein ausschlaggebendes Ereignis, warum der 
 Verlag nun eingelenkt hat?

JVL: Ja! Abseits ihrer Pressemitteilungen sagen sie selber, dass 
am Ende der Druck zu groß geworden ist.  Entscheidend war, 
denke ich, dass wir Mitte/Ende letzten Jahres den Beauftragten 
der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und 
den Kampf gegen Antisemitismus als unseren Schirmherren 
 gewinnen konnten: Dr. Felix Klein. Dieser setzte sich dann in bila
teralen Gesprächen für uns ein. Aber auch schon vorher hatten 
sich viele Landes und schon drei Bundesjustizminister:innen für 
uns ausgesprochen: Heiko Maas, Katherina Barley und dann auch 
Christine Lambrecht.

KK: Trotzdem hat es nach Gründung von „Palandt umbenennen“ 
noch 5 Jahre gedauert, bis sich endlich was getan hat!

JVL: Es ist immerhin das wohl bekannteste, verbreitetste Werk in 
den deutschen Rechtswissenschaften. Dass wir da ein dickes 
Brett vor uns hatten, war allen klar.

KK: Das Stimmt, allerdings ist Otto Palandt nun auch bald 70 Jahre 
tot – warum haben frühere Generationen nichts gemacht?

JVL: Frühere Generationen haben viel gemacht! Wir bauen ja 
 „unseren“ Fortschritt auf den Erfolgen der „68er“ und vielen mehr 
auf. Dass wir heute so weit sind und über solche Benennungen 
diskutieren können und nicht – man nehme das Beispiel CSU & 
Theodor Maunz – darüber, dass solche Nazis keine Minister
posten bekommen sollten, ist ein Fortschritt 💪

JVL
Janwillem van de 
Loo ist wissen
schaftlicher 
Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für 
Europa und 
Völkerrecht 
der Universität 
Hamburg
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Wichtig ist, dass jede Generation aufs Neue weitermacht.

KK: In der Tat. Seid ihr denn mit der Umbenennung zufrieden? 

JVL: Nein. Wir begrüßen diesen Schritt weg vom NSTäter Palandt 
zwar, kritisieren aber zugleich, dass für die Neubenennung ein 
ahistorischer Name gewählt wurde. Der Verlag zeigt damit, dass 
ihm seine ursprüngliche Argumentation, wonach er durch das 
Festhalten am Namen „Palandt“ an Geschichte erinnern wolle, 
egal ist. Er hat so die Chance verpasst, der vielfach vergessenen 
Opfer der NSHerrschaft zu gedenken. Eine Benennung des 
Werkes nach dem Verleger Otto Liebmann drängte sich für die
sen Zweck aus unserer Sicht geradezu auf. Dass der Verlag das 
aber in den Wind schlägt, ist für mich ja gerade kein Zeichen 
gegen Antisemitismus, sondern eine Fortsetzung des antisemiti
schen Verdrängens der Nazis.

KK: Ihr kämpft also weiter? Eine erneute Umbenennung ist doch 
aber eher unwahrscheinlich.

JVL: Das war die erste auch ;) Aber ja, aus der Initiative „Palandt 
umbenennen“ machen wir nun:

„Palandt umbenannt: Initiative für eine kritische Erinnerungskultur 
in der Rechtswissenschaft”.

KK: Was ist euer Ziel?

JVL: Obwohl die Debatte um den vormaligen „Palandt“ damit aus 
unserer Sicht noch nicht zu Ende ist, wollen wir die erfolgte Um
benennung zum Anlass nehmen, die Perspektive unserer Initia
tive zu weiten und auch über die Diskussion um dieses spezielle 
Werk hinaus für eine historisch reflektierte Erinnerungskultur im 
Bereich der Rechtswissenschaft eintreten.

KK: Findet die Aufarbeitung des NSUnrechts überhaupt ansatz
weise im Jurastudium statt? 

JVL: Aktuell findet die Beschäftigung damit nur statt, wenn enga
gierte Dozent:innen es tun. An einigen Fakultäten gibt es aber 
sogar eigene Lehrveranstaltungen dazu.

Nach der neuen Reform des Deutschen Richtergesetz, ist die 
 Beschäftigung nun vorgeschrieben. Die Umsetzung des „wie“ 
 obliegt aber den Fakultäten. Gut wäre es, wenn sich flächen
deckend Grundlagenkurse zu dem Thema etablieren.

KK: Immerhin ein Wandel. Wie viel Wandel ist denn in der Jurist:in
nenausbildung noch nötig?

JVL: Haha, es gibt diesen schönen Spruch: Es gibt nur eine Sache, 
die sich nie ändert, nämlich, dass sich irgendwann immer alles 
ändert ;)

Aber bei der Jurist:innenausbildung im Besonderen muss sich 
hoffentlich bald sehr viel ändern. Stichworte sind da integrierter 
LL.B. deutlich mehr Praxisbezug, weniger Prüfungslast, bessere 
Ausstattung usw. Uns muss klar sein, dass die Grundzüge des Stu
diums schon an die 200 Jahre alt sind  einzige Ausnahmen waren 
die einstufige Ausbildung und aktuell die Schwerpunktbereiche.

KK: Wandel scheint aber gerade in der Juristerei eher schwer her
beizuführen. Wie wandelbar sind denn Dinge in unserem Rechts
taat überhaupt?  

JVL: Das Recht hat glaube ich da eine Doppelnatur. Zum einen ist 
die Gesetzesänderung ja gerade DAS Werkzeug zur Durchset
zung gesellschaftlichen Wandels. Viele Bereiche, fürchte ich 
wären sonst immer noch sehr rückständig. Man denke nur an 
DAXVorstände. Andererseits soll Recht ja Stabilität und Erwart
barkeit bringen, was sich schwer mit Veränderung verträgt. 

Dass Dinge dann länger dauern, frustriert.

Was hilft, finde ich, ist es, sich die langen, aber eben auch starken 
Linien von Fortschritt klar zu machen, wenn man auf Jahrzehnte 
oder hunderte blickt. Zuletzt hängt aber alles an jedem von uns: 
Wenn wir Probleme erkennen, müssen wir bereit sein auch etwas 
dagegen zu unternehmen. Sonst passiert tatsächlich ewig nix ^^. 

KK: Hast du einen Rat für Jurastudierende, die aktiv Wandel vor
anbringen wollen, sei es in der Ausbildung, oder allgemein. Die 
die Welt verändern wollen?

JVL: Ja: Findet Verbündete und seid selbstbewusst! Es lohnt sich 
massiv, sich für Veränderungen einzusetzen. Selbst wenn man 
(erstmal) nicht erfolgreich ist, lernt man sooo viel dabei. Und 
wenn man tatsächlich etwas verändert, ist das ein großartiges 
Gefühl von Selbstwirksamkeit und Verbundenheit mit denen, mit 
denen man den Wandel geschaffen hat.

Und: Die Zeit ist auf unserer Seite.
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Zivilstation, Straf und Ver
waltungsstation und schließ
lich die Anwaltsstation – wie 
schon im Jurastudium ist 
auch im Rechtsreferendariat 
einiges genau vorgegeben. 
Viel Spielraum bleibt den Re
ferendar:innen dabei nicht. 
Ein Highlight wartet am Ende 
der gut zweijährigen Ausbil
dung aber doch: Die Wahlsta
tion. Neben der üblichen 
Kanzleitätigkeit bietet die 
Wahlstation auch Exoten.  

 Irgendwas mit Medien

„Irgendwas mit Medien ma
chen“ – dieser Traum kann 
während der Wahlstation in 
Erfüllung gehen. Referen
dar:innen können zum Beispiel 
bei der Rundfunkanstalt Berlin
Brandenburg (rbb)  im Rahmen 
der Wahlstation im Justiziariat 
oder bei den Datenschutzbe
auftragten Einblicke in den 
juristischen Alltag öffentlich
rechtlicher Rundfunkanstalten 
sammeln. Neben dem Rund
funkbeitragsrecht, werden 
auch das Urheberrecht, Tele
kommunikationsrecht und 
Datenschutzrecht beleuchtet. 
Referendar:innen, die sich für 
die öffentliche Seite der Me
dienwelt interessieren, bietet 
das ARDGeneralsekretariat 
die Möglichkeit, nicht nur 
Rundfunkverfassungs und 
Organisationsrecht kennen
zulernen, sondern sich auch 
mit „der strategischen Positi
onierung der ARD, der Inter
essenvertretung nach außen 
und mit Öffentlichkeitsarbeit“ 
zu beschäftigen. Das ZDF er
möglicht die Wahlstation 
ebenfalls im Justiziariat, aber 

auch in der Redaktion „Justiz 
und Recht“, wo Juristerei und 
Journalismus durch die Auf
arbeitung wichtiger Prozesse 
für Nachrichtensendungen 
und OnlineArtikel, Unterstüt
zung von Autor:innen und 
Einarbeitung in verbraucher
und justizpolitische Themen, 
ineinanderfließen. 

Wen es hingegen ins Pri
vatfernsehen zieht, der kann 
die Wahlstation im medialen 
Bereich beim Fernsehsender 
ProSieben ableisten und Er
fahrungen im Medienrecht, 
Urheber und ITRecht, 
sowie Gesellschafts und 
Datenschutzrecht sammeln. 
Auch Etablierte Printmedien 
halten im OnlineZeitalter 
mit. Renommierte Zeitungen 
wie die FAZ bieten Referen
dar:innen Einblicke ins Pres
serecht, Wettbewerbs und 
Urheberrecht.

 
Jura, Medizin, Kirche 
– geht das?

Goethes Faust studierte Jura, 
Medizin und Theologie. Auch 
heute gibt es Jurist:innen, die 
nach dem Ende ihrer juristi
schen Ausbildung noch ein 
Medizinstudium anhängen 
und andersherum. Wer nur 
mal hereinschnuppern will 
oder sich im Medizinrecht 
sieht, der kann seine Wahl
station auch in einem Klini
kum machen. Zum Beispiel 
am Universitätsklinikum Hei
delberg oder der Charité 
Berlin. Dabei kann sich auch 
dem Gesellschaftsrecht oder 
der Forschung und Entwick
lung zugewendet werden. 

Kirchenrecht wird in 

der Universität eher stief
mütterlich behandelt. Schon 
mal an eine Wahlstation im 
Bistum gedacht? Beim Bis
tum Limburg kann man als 
angehende:r Jurist:in in der 
Abteilung „Weltliches Recht“ 
die Aufgaben des Bistums als 
Aufsichtsbehörde für die Kir
chengemeinde kennenlernen. 
Dabei stehen die Zivilrechts
pflege und das Erstellen von 
Verträgen im Fokus.

Gericht mal anders 

Während der Zivilstation 
schnuppern viele Referen
dar:innen  zum ersten Mal 
„Gerichtsluft“ an einem deut
schen Zivilgericht – und wer 
daran Gefallen findet, den zieht 
es für die Wahlstation mögli
cherweise an ausgefallenere 
Rechtsprechungsorte. Der 
Seegerichtshof in Hamburg 
(ISGH) bildet in Sachen See
rechtsübereinkommen aus. 
Auch auf europäischer Ebene 
ist das Referendariat möglich: 
Über das Auswärtige Amt kann 
die Wahlstation als „stage 
atypique“ am Europäischen 
Gerichtshof oder einer anderen 
europäischen Institution er
lebt werden. Für wen es noch 
ein Stück weiter weg gehen 
darf, kann sich im Rahmen 
des „Foreign Clerkship Pro
gram“ sogar am Israelischen 
Surpreme Court mit Rechts
fragen auseinandersetzen. 

Also: Die Welt steht euch 
offen, oder zumindest einen 
kleinen Spalt weiter als man 
es vielleicht nach dem Jura
studium vermutet hätte.
Weitere ungewöhnliche Wahlstationen 
findest du auf katzenkoenig 
anwaltsblatt.de/wahlstation

Crazy Wahlstation – 
von ARD bis Israel  
Das Jurist:innenleben ist lang genug. Wer noch mal etwas Neues erleben will: Die Wahlstation, der 
letzte Block der juristischen Ausbildung, darf gerne auch ausgefallener sein. Schließlich haben 
Rechtsreferendar:innen hier die „Qual der Wahl“.

Tamara Wendrich

referendariat: wahlstation 
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IN T ER N ATIO N A L: Auslandsaufenthalt im Referendariat? 
Dafür bietet sich vor allem die Wahlstation an. Kümmert 
euch frühzeitig um Visa, Finanzierung (Handelskammer und 
Auswärtiges Amt zahlen nicht!) und Unterkunft. Kurz vor 
den schriftlichen Examen habt ihr dafür keinen Nerv mehr. 

J U R IS T:IN N EN D EU T S C H: Eignet sich grundsätzlich 
nicht zum Flirten. Denkt daran, nicht jeder Satz muss 
mit „jedoch“ beginnen. Jedoch gibt es für jeden Grund-
satz eine Ausnahme – jedenfalls für Jurist:innen. 

J U DIZ: Ein anderes Wort für Bauchgefühl. 

K L A U S U R EN: Wir müssen es hier noch mal wiederholen: 
Mit Original-Klausuren Üben hilft am allermeisten. 

K ER N KO M P E T EN Z EN: Zum Jurist:innendasein gehört 
mehr als nur Jura. Wie beruhigt man in Rage geratene 
Mandant:innen und kontert die Spitzen der Gegenseite? 
Wie sorgt man für Ruhe im Gerichtsaal und verleitet die 
Parteien zum Vergleich? Abgucken und Nachmachen sind 
ausdrücklich erlaubt.

L ER N G R U P P EN: Sie sind nicht nur gut für den Lerner-
folg, sondern auch für die Seele, denn sie entpuppen 
sich häufig auch als Selbsthilfegruppen. Kleiner Tipp: 
vergesst über Kaffee und Wein das Lernen nicht. 

L AT EIN: Nemo tenetur se ipsum accusare. Niemand ist 
gezwungen sich selbst zu belasten. Auch mit Latein nicht.

M AT H E  U N D  M Y T H EN: Jurist:innen können und müssen 
rechnen. Schlagt die Grundrechenarten noch mal nach, die 
sollten sitzen. 

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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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
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n

 L
a

w
y

e
r

s
in Lesvos

Rechtsrat als  humanitäre  Sofortma nahme!European Lawyers  in Lesvos suchen
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Wer kennt sie nicht: Den 
erfolgreichen Rechtsanwalt 
R, der sich von seinem hart 
verdienten Geld einen neu
en Porsche kauft, und seine 
junge, attraktive Freundin F, 
deren Hobby Shoppen  
ist und die wegen ihrer 
„Fahrkünste“ lieber nicht 
mit dem neuen Wagen des 
R fahren darf.  

Sexistische Klischees und 
verkürzte, stereotype Dar
stellungen sind in den Sach
verhalten der juristischen 
Ausbildung keine Seltenheit. 
Dass die juristische Lehre 
beim Thema Diversität keine 
Vorreiterposition innehat, ist 
das eine, aber warum zeich
nen die Fallbeispiele immer 
noch ein Weltbild, das schon 
vor zehn Jahren veraltet war?

Soll das wirklich 
 witzig sein?

Vorurteile sind zum Teil über
lebenswichtig. Sie helfen uns 
schon im Kindesalter dabei, 
Menschen im gesellschaftli
chen Geflecht einzuordnen 
und mögliche Gefahren früh
zeitig zu erkennen. Klischees 
und überzogene Stereotypen 
haben dagegen keine nen
nenswerte Funktion. Sie 
haben zwar immer noch ihren 
festen Platz als humoristi
sches Element in der Unter
haltung, die Grenze zwischen 
dem, was als witzig und was 
als verletzend wahrgenom
men wird, hat sich in den letz
ten Jahrzehnten aber 
deutlich verschoben. 

Klischees sind immer 
problematisch, auch wenn 

man versucht mit ihnen zu 
brechen, indem man sie ab
sichtlich umdreht. Wer offen
sichtlich betont, wie witzig es  
sei, dass in diesem Fall die Frau 
„die Hosen anhat“ und der 
Mann „lediglich Hausmann“ 
ist, hat zwar das Problem der 
Diskriminierung erkannt, die 
Gefahr aber nicht gebannt. 
Ebendiese ironische Dar
stellung vermittelt die eigent
liche Unvorstellbarkeit eines 
solchen Szenarios und hat 
damit eher eine zynische als 
eine inkludierende Wirkung.

 
Das bleibt im Kopf

Die etablierte Diktion der 
Sachverhalte hat ein klares 
Ziel: das Schaffen eines Wie
dererkennungswerts. Die An
nahme, dass Studierende 
verkürzte, überspitzte Dar
stellungen benötigen, damit 
die Besonderheiten eines Fal
les besser im Kopf bleiben, ist 
natürlich nicht falsch, aber 
doch etwas kurz gedacht. Das 
immer gleiche Klischee sorgt 
nicht nur für einen Mangel an 
Besonderheiten, die beab
sichtigte Einprägungswirkung 
durch bekannte Anknüp
fungspunkte lässt sich bei
spielsweise ebenso gut mit 
Filmreferenzen erzielen.

Die übertrieben be
schriebene, attraktive Se
kretärin, die auf dem Weg 
zum Shoppen einen Unfall 
verursacht, mag gerade 
noch als (geschmackloser) 
Witz durchgehen, die kleinen 
Sachverhaltsbemerkungen 
aber, die nicht sofort auf
fallen, sind alles andere als 
harmlos. Während der Ehe

mann ein stattliches Vermö
gen hat, hat die Frau „kaum 
nennenswerte Einkünfte“ 
oder ist „lediglich Hausfrau“. 
Wieso sind Erblasser immer 
männlich und warum kaufen 
Männer immer Autos und 
Häuser, während sich Frauen 
mit Sofas und Staubsaugern 
begnügen müssen? 

Sprache ist Macht. Sie ist 
nicht nur Ausdruck von dem, 
was als gesellschaftliche 
Norm definiert wird, sie hat 
auch unmittelbaren Einfluss 
auf die Meinungsbildung. 
Und Diskriminierung hat in 
der Lehre nur was zu suchen, 
wenn es darum geht, sie zu 
bekämpfen.

Veränderung: Jetzt!

Wenn Veränderung nicht von 
Hörsälen ausgeht, die voll 
von neuen Gedanken und 
Mut zur Veränderung sind, 
wo dann? Der Wunsch, mit
hilfe von Jura die Welt zu ver
bessern, steckt in den 
Köpfen. Für den Erfolg dieses 
Vorhabens ist die Begleitung 
und Unterstützung durch die 
Lehre unabdingbar. Wo sind 
sie, die Sachverhalte des 
Jahres 2021, in denen es um 
die Gewährleistungsrechte 
eines nichtgelieferten Roll
stuhls geht und die Ehepart
ner:innen auch mal gleichen 
Geschlechts sind. Das wäre 
kein gewagter Vorstoß, 
 Vielfalt ist Alltag und Gleich
behandlung ist Gesetz.

Du hast die typischen Kli
schees in deinen Lehrbü
chern auch satt? Poste sie 
mit  #juraohneklischees

Jura ohne Klischees!  
Stephanie Graetz

kommentar
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Achtung: Das Fahrrad gibt‘s 
hier zu gewinnen!
Wie du mitmachen kannst? Ganz einfach: Gib uns  
auf anwaltsblatt.de/katzenkoenig dein Feedback zu 
dieser Ausgabe. Unter allen Teilnehmenden verlosen 
wir ein Brompton Faltrad von Brompton Junction 
Hamburg --> hamburg.brompton.de.

Der:die Gewinner:in wird von uns im  
Frühjahr 2022 per E-Mail informiert. 

Alle Daumen fest gedrückt. Royales Miau!

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

Gewinnerin des Beamers GV1 der Firma BenQ aus katzenkönig No.3 ist Denise H. aus 
Bochum. Viel Spaß damit!
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lizenzieren

Digital geht
   einfach mehr.

Mit RA-MICRO 1 Kanzlei-
software gleich richtig
starten – kostenlos!
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1Von Anfang an die Vorteile einer 

professionellen Kanzleisoftware nutzen.

Informieren Sie sich jetzt unter: www.ra-micro1.de

INFOLINE: 030 43598 801

Mit der kostenlosen Bearbeitung von bis zu 100 Akten pro Jahrgang 
ist RA-MICRO 1 die richtige Entscheidung für den Einstieg in das 
anwaltliche Berufsleben.

Mit RA-MICRO 1 gleich mit dem papierlosen Büro starten – das spart 
Zeit, Geld und verschafft mehr Freiheit im Arbeitsalltag. Zudem von 
einer bewährten Kanzleiorganisation profitieren mit: 

Professionellem Aktenmanagement
Integrierter beA-Schnittstelle
Schnittstellen zu Microsoft Outlook und Word
Kanzleitextverarbeitung und Kalender
Praktischen Tools für Berechnungen und Online-Recherchen


