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katzenkönig No. 6!
 
Richtig gelesen! katzenkönig geht in die sechste Runde. Ob wir uns 
jetzt zurücklehnen? Keine Chance! Erst, wenn die Professor:innen 
im Vorlesungssaal sagen: „Der katzenkönigfall – und damit meine 
ich nicht dieses Magazin …“ Bis dahin liefern wir weiter die 
beste Mischung aus inspirierenden Persönlichkeiten, Jura-Life-
style, Tipps für den Berufseinstieg und ein bisschen Quatsch.

In dieser Ausgabe fragen wir: Wie gerecht – oder ungerecht – ist 
eigentlich das Recht?! Und wie können wir kritische Jurist:innen 
werden, die mit offenen Augen durch die Welt gehen? Dafür haben 
wir mit Christina Clemm gesprochen. Die Strafverteidigerin 
kämpft als Nebenklagevertreterin dafür, dass Opfer von Straf-
taten im Prozess Gehör finden. Außerdem haben wir geschaut, was 
links und rechts neben dem Studium und den klassischen Jura-
berufen so geht: Außergerichtliche Konfliktbeilegung, alter-
native Studiengänge und ganz spezielle Referendariatsstationen. 

Wie kann man mit Jura wirklich für mehr Gerechtigkeit sorgen? 
Diese Ausgabe regt das kritische Denken an. Also:

Viel Spaß beim Lesen! 

Eure katzenkönig-Redaktion

katzenkönig wird vom Deutschen Anwaltverein (DAV) herausgege-
ben. Als Berufsverband der Anwaltschaft streitet der DAV für 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Er setzt 
sich für den Zugang aller zum Recht ein. Außerdem unterstützt 
er Anwält:innen in allen berufsrelevanten Fragen – auch beim 
Berufseinstieg. Der DAV will folgende Generationen für den An-
waltsberuf 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 Beiträge zum 
 Jurastudium, aber auch zu den 
Themen Berufseinstieg, Auslands
semester, LL.M., zu Berufsbildern 
für Jurist:innen und vielen mehr!  
katzenkoeniganwaltsblatt.de

Im Jurastudium und im juristischen Job ist Professionalität gefragt. Auch beim Schutz  
vor Risiken und der finanziellen Absicherung. Wir übernehmen das Mandat.

https://www.allianz.de/jungjuristen

Auch wenn du noch  
  kein Großer bist, musst  
 du nicht klein denken.
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Ich könnte die Welt ein bisschen gerechter machen.
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„Put a finger down“-Challenge: Nehmt einen Finger runter, wenn ihr etwas gegen Unge-
rechtigkeit habt. Und einen, wenn ihr euch fürs Jurastudium entschieden habt, weil ihr die 
Welt irgendwie ein bisschen gerechter machen wolltet. Jetzt ein Finger runter, wenn ihr 
findet, dass Recht das passende Instrument ist, um eine gerechtere Welt zu schaffen. Und 
einen Finger weg, wenn ihr noch fest daran glaubt, in juristischen Berufen wirklich etwas 
bewegen zu können. Für alle, die jetzt noch viele Finger oben haben, ist das hier vielleicht 
der falsche Text. Alle anderen waren zu Beginn ihres Jurastudiums bestimmt genauso 
aufgeregt wie ich damals. Endlich würde man mich einweihen, in die geheime Rezeptur für 
echte Gerechtigkeit. Mir die Zutaten offenbaren und mich lehren, sie richtig zu mischen, 
zu würzen, den Sud abzuschmecken und schließlich der Gesellschaft eine gerechtere 
Welt zu kredenzen – alles zubereitet mit meinem Universalwerkzeug: Jura.

Nun. Was soll ich sagen? Wie sich herausstellte, ist die Sache mit der Gerechtigkeit 
doch etwas komplizierter. 

Wenn man nämlich unsere gängigen Gesetzbücher aufschlägt – BGB, StGB, VwGO –  
dann sucht man das Wort „Gerechtigkeit“ dort vergeblich. Das Gesetz kennt „Treu und 
Glauben“, es kennt „die guten Sitten“ und offenbar auch jede Menge „billig und gerecht 
denkende“ Menschen. Eine Legaldefinition von Gerechtigkeit allerdings, kennt es nicht. 
Überhaupt geht es im Jurastudium auch öfter um Dogmatik als um Gerechtigkeit. Sel-
ten um Rechts(durch)setzung – dafür umso häufiger um Theorien und Meinungsstreits. 
Viel Raum das Recht kritisch zu hinterfragen bleibt dabei nicht. 

Was ist schon gerecht?

Natürlich bedeutet die Abwesenheit des Begriffs aber keineswegs, dass Gerechtigkeit 
nicht Dreh- und Angelpunkt unseres Rechts – also der Gesamtheit aller vom demokra-
tisch gewählten Gesetzgeber aufgestellten Normen – wäre. Die Gesetzgebenden ver-
zichten auf den Begriff nicht, weil er unwichtig wäre, sondern weil sie anerkennen, dass 
es keine ausfüllende und beständige Definition von Gerechtigkeit geben kann. Gerech-
tigkeit ist ein schillernder Begriff, der nach Belieben für politische Interessen in Beschlag 
genommen wird. Ganze Generationen von Philosoph:innen, Anthropolog:innen, Politi-
ker:innen – und ja, auch Jurist:innen haben sich am Gerechtigkeitsbegriff abgearbeitet. 
Denn zum einen gibt es viele verschiedene Arten von Gerechtigkeit: In unseren Geset-
zen finden sich Ansätze der Verteilungsgerechtigkeit, ausgleichenden Gerechtigkeit, 
Kompensationsgerechtigkeit und viele mehr. Zum anderen ist der Gerechtigkeitsbegriff 
nicht nur inhaltlich, sondern auch historisch fluide. Was Menschen früher für gerecht 
hielten, empfinden wir heute zum Teil als himmelschreiende Ungerechtigkeit. Man 
denke nur an das elterliche Züchtigungsrecht oder die Vergewaltigung in der Ehe. 

Nicht umsonst müssen Gesetze deshalb regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft 
werden. Vor allem altes Recht müssen wir wieder in die Hand nehmen und evaluieren, 
ob es noch taugt. Ob es einem sich wandelnden Verständnis von Gerechtigkeit noch 
standhalten kann. Oder ob es ein für alle Mal ein Fall für die Mottenkiste ist. 

Diese notwendige Prüfung liegt nicht allein bei den politischen Gesetzgebenden. 
Auch die Gerichte, besonders das Bundesverfassungsgericht, richten täglich geltendes 
Recht an der Wirklichkeit aus. Und natürlich tragen auch Anwält:innen mit (strategischer) 
Prozessführung dazu bei, auf Ungerechtigkeiten im Recht aufmerksam zu machen. 
Ganz zu schweigen von der Gesellschaft, der es nahezu eine Bürger:innenpflicht ist, 
lautstark gegen Ungerechtes zu protestieren.

Dass das geschriebene Recht bis zu einem gewissen Grad also dem Zeitgeist unter-
liegt, ist natürlich. Und auch, dass die Gesetzgebenden mit Rechtsänderungen nach-

(R)echt 
ungerecht
Warum wir kritische Jurist:innen werden müssen

„Das Deutsche Volk bekennt sich darum  

zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft, des Friedens  

und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 

Art. 1 Abs. 2 GG 
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setzung des Vollzugs von Haftbefehlen. Hier können Menschen mit Geld sich bis zur 
Hauptverhandlung der Haft entziehen, indem sie eine entsprechende Sicherheit in Form 
von Bargeld oder Wertpapieren hinterlegen. Diese Möglichkeit bleibt Menschen ohne 
Vermögen verwehrt.

Recht mit Türsteher

Diese Beispiele zeigen vor allem eines, nämlich dass die Quelle der Ungerechtigkeit 
bereits im Gesetzestext oder aber seiner gängigen Auslegung angelegt ist. Sie ist also 
strukturell. Doch was ist, wenn das Gesetz Menschen zwar Rechte an die Hand gibt, sie 
aber keinen Zugang dazu haben? 

Nicht für alle ist das Recht Mittel der Wahl. Weil sie sich zum Beispiel keinen Rechts-
beistand leisten können (und nein, in Deutschland bekommt nicht jede:r anwaltlichen 
Beistand, der:die sich das nicht leisten kann). Oder weil sie schlicht an der amtlichen 
Sprache scheitern, weil sie nicht gesund genug sind, um Fristen einzuhalten oder Briefe 
zu öffnen. Oder weil ihre Lebensweise im Gesetz schlicht nicht vorgesehen ist (siehe 
etwa Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare). Das Recht ist für alle. Aber stimmt 
das? Die Perspektive von Menschen ohne Wohnung oder Geld, mit Behinderung, ohne 
Aufenthaltstitel oder ohne die nötige Bildung kommt zu kurz. Kein Wunder: In den Parla-
menten und Ausschüssen, in Gerichtssälen und Jura-Vorlesungen sitzt nicht die Gesell-
schaft. Dort sitzt nur ein Teil der Gesellschaft. Ihre Gesetze sind nicht für alle geschrieben, 
weil nicht alle ihre Gesetze geschrieben haben. 

Was nun?

Leider kann man durchaus das Jurastudium hinter sich bringen, ohne diese Probleme 
je thematisiert zu haben. Das Recht auf Ungerechtigkeiten abzuklopfen, steht nur selten 
auf dem Lehrplan. Und selbst wenn Studierende sich eigeninitiativ dazu entschließen – 
zum Beispiel in Studi-Gruppen – selbst dann sind wir oft noch zu homogen in Sachen 
Ethnie, Wohlstand, Gender oder Ability, um unsere Perspektive auf das Recht wirklich  
zu weiten.

Lässt uns das Jurastudium beim Thema Gerechtigkeit also frustriert (im besten Fall) 
oder (im schlimmsten Fall) unbedarft zurück? 

Nein. Denn eines sind wir als Recht-Lernende jedenfalls nicht: hilflos. Von der Idee, 
die Welt gerechter machen zu wollen, sollte niemand abrücken (müssen). Und am besten 
beginnen wir, indem wir kritische Jurist:innen werden, die das Recht nicht als gott-
gegeben, aber die Gesellschaft mit möglichst vielen ihrer Facetten betrachten. Unsere 
Perspektive ist nicht die allgemeingültige. Wer Recht setzt, anwendet oder auslegt, über-
nimmt Verantwortung für dieses Recht. Wir müssen für diejenigen mitdenken, mitplanen 
und uns in die hineinversetzen, die seltener die Chance bekommen, das Recht mitzu-
gestalten. Wir können das Recht kritisch hinterfragen. Wir können andere Perspektiven 
einbeziehen. Und wir können uns von der Wirklichkeit inspirieren lassen. Wer, wenn nicht 
wir – also die aktuelle Generation (kritischer) Jurist:innen – hat die Aufgabe, das zu tun, 
wofür wir alle zum Jurastudium angetreten sind: Die Welt ein bisschen gerechter machen.

11

ziehen, wenn sich das Gerechtigkeitsverständnis in der Gesellschaft wandelt. Gerechtes 
Recht muss agil sein, denn es soll unsere Lebenswirklichkeit abbilden – und die ist bunt. 
Dabei kommt das Recht unweigerlich an seine Grenzen, denn die Gesellschaft wird 
immer vielfältiger, Lebensrealitäten driften auseinander und – völlig zurecht – fordern 
nun auch die Menschen Gehör, die von selbsternannten Meinungsführer:innen lange 
zum Schweigen verdonnert waren. 

Niemand kann mehr die Deutungshoheit darüber beanspruchen, was gerecht ist – 
auch nicht das Recht. Die Idealvorstellung wird zum verkürzten Realabbild. Das Recht 
beginnt, die Gesellschaft an ihren Rändern auszufransen und unter eine Definition fas-
sen zu wollen, die ihrer Vielfalt nicht gerecht wird – vielleicht noch nie gerecht wurde. 
Der Gerechtigkeitsanspruch wird dann manchmal abgespeist mit dem Hinweis, in einer 
so heterogenen Gesellschaft könne man es nicht allen recht machen. „Gerecht“ wird 
degradiert – man gibt sich mit „gerechtfertigt“ zufrieden. Macht Kompromisse bei der 
Frage: Wie gerecht muss ein Rechtssystem eigentlich sein? 

Ungerechtes Recht ist schlechtes Recht

Vielleicht kann ein Rechtssystem, das den Anspruch verfolgt, das komplexe gesell-
schaftliche Miteinander abzubilden nicht vollends gerecht sein. Geschenkt. Kritisch wird 
es allerdings, sobald Ungerechtigkeiten mehr sind, als unvermeidliche Eselsohren in 
einem jahrhundertealten Gesetzband. Wenn sie regelmäßig vorkommen, sprich: wenn 
sie institutionalisiert sind. 

Das kommt vor. Auch wenn uns Jurastudierenden die Gesetze oft als der Weisheit 
letzter Schluss verkauft werden. Auch wenn wir im Studium kaum dazu angehalten  
werden, Normen, Grundsätze und Rechtsinstitute kritisch zu hinterfragen. Es gibt sie,  
die strukturelle Ungerechtigkeit in unseren Gesetzbüchern. Sie fängt dort an, wo es  
Gesetzgebenden misslingt, die unterschiedliche Lebensrealität der Menschen zu  
berücksichtigen. 

Ein Beispiel ist etwa die Untersuchungshaft. Menschen ihre Freiheit zu nehmen, die 
noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden, läuft klar dem „in dubio pro reo“-Grundsatz 
zuwider. Dennoch hält das Recht die Untersuchungshaft für gerechtfertigt, denn sie ist 
„ein Sonderopfer für die Allgemeinheit.“ Und das wäre vielleicht auch gerecht, wenn 
dieses Sonderopfer alle Menschen mit gleicher Härte träfe. Doch das ist nicht der Fall. 
Stattdessen wird Untersuchungshaft signifikant öfter angeordnet, wenn Beschuldigte 
wohnungslos sind oder keine Papiere haben – so sichert sich das Gericht den Zugang 
zur beschuldigten Person. Auch bei der Frage, ob Untersuchungshaft wegen Flucht-
gefahr angeordnet wird, fließt in die Ermessensentscheidung des Gerichts ein, ob die 
Beschuldigten Vermögen oder einen festen Job haben oder auch ob sie (sucht-)krank 
sind. Es werden also eher Menschen eingesperrt, die arm oder nicht gesund sind, oder 
deren Aufenthaltstitel nicht überzeugt. Gerecht?

Dass sich gesellschaftliche Machtverhältnisse auch im Recht widerspiegeln, zeigt 
sich noch gravierender am Beispiel der „Ersatzfreiheitsstrafe“, geregelt in § 459e StPO. 
Dahinter verbirgt sich ein schizophrener Gedanke. Ein Gericht hat entschieden, dass das 
Vergehen eines Menschen nicht gravierend genug war, um ihn ins Gefängnis zu schi-
cken. Es verhängt eine Geldstrafe. Wenn nun dieses Geld nicht einzutreiben ist, weil die 
verurteilte Person zum Bezahlen zu arm ist, folgt die Ersatzfreiheitsstrafe, sprich Ge-
fängnis. Ein Mensch kommt also in Haft, nicht aufgrund seines Vergehens (das hatte das 
Gericht ja gerade nicht für nötig gehalten), sondern aufgrund der Tatsache, dass er arm 
ist. Übrigens funktioniert diese Logik in der StPO auch umgekehrt, nämlich bei der Aus-
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Menschen wollen nicht an Lügenmärchen glauben.
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Was es aber genau heißt, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben, ist 
damit natürlich noch nicht geklärt. Auch wenn das Recht die Zweigliedrigkeit wahr/un-
wahr kennt und sie regelmäßig zum Tatbestandsmerkmal macht: Die, zum Teil erkennt-
nistheoretischen, Fragen nach der Quelle und dem Wert einer objektiven Wahrheit, die 
leicht von der Lüge abzugrenzen ist, lösen sich nicht automatisch auf. In gewisser Weise 
greift die Sprache des Rechts diese Spannungen auf, wenn sie unterscheidet zwischen 
einer Realität, die um die erlebte Wahrheit des Individuums herum konstruiert wird, und 
der, die sich einem objektiven Empfängerhorizont aufdrängen soll. Dass auch der letzt-
lich fingiert wird, steht sinnbildlich für diese unüberwindbare Hürde menschlicher Er-
kenntnis- oder Wahrheitsgewinnung.

Objektives Recht, subjektives Urteil

Es ist die zentrale Aufgabe des Rechts, zu objektivieren, mit anderen Worten, Abstraktion 
zu nutzen, um Konkretes einordbar und vorhersehbar zu machen. Um das Konkrete am 
Abstrakten zu messen, muss es so ermittelt werden, dass es fürs Recht operabel wird –  
idealerweise präsentiert sich der Einzelfall also als Puzzle ineinanderpassender Tatsa-
chenbröckchen, die ein:e Richter:in nur noch der abstrakten Regel zuordnen muss. In 
der Realität wird natürlich über alles gestritten und es ist die Aufgabe des Gerichts, eine 
gemeinsame Wahrheitsgrundlage festzulegen. Freie richterliche Beweiswürdigung 
heißt unter anderem auch, dass ein Mensch zur objektiven Instanz gemacht wird. Ei-
gentlich ein Paradoxon, denn menschlich zu bewerten, bedeutet subjektiv zu bewerten. 

Das Recht bemüht sich, diese Widersprüche zu adressieren, indem es definiert, dass 
Tatsachen zu solchen werden, wenn sie dem Beweis zugänglich sind. So simpel, wie sie 
klingt, ist diese Formel jedoch keineswegs. Wie etwa beweist man das Negative? Der 
Katzenkönig-Fall ist ein gutes Beispiel: Es liegt nahe, zu erwarten, dass ein Polizist viel-
leicht doch noch eine zweite Meinung einholt, wenn der Katzenkönig ein Menschen-
opfer fordert. Auf der anderen Seite hätte keine Meinung dieser Welt endgültig 
beweisen können, dass es den Katzenkönig nicht gibt. Vielleicht kann er sich unsichtbar 
machen, oder offenbart sich eben nur einer auserwählten Person? Über Jahrhunderte 
haben Menschen versucht, den Gottesbeweis zu führen, und wenn das eines bewiesen 
hat, dann, dass es weniger darum geht, sicher zu wissen, als sicher zu glauben.

Lüge und Demokratie – geht das?

Die (tautologie-gefährdete) Erkenntnis der Beweisbarkeit von Tatsachen wird nicht nur im 
Strafrecht, sondern auch verfassungsrechtlich im Kontext von Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz 
relevant. Schließlich dient „Wahrheit“ auch dem Grundgesetz als normatives Konzept. So 
unterscheidet die Dogmatik um Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz Werturteile und Tatsachenbe-
hauptungen. Eine bewiesenermaßen falsche Tatsachenbehauptung genießt den grund-
rechtlichen Schutz unserer Verfassung a priori nicht, ist also bereits vom Schutzbereich 
des Grundrechts ausgeschlossen. Natürlich leuchtet es ein, die Lüge von der öffentlichen 
Meinungsbildung ausschließen zu wollen. Als fauler Apfel auf dem Marktplatz der Ideen 
verführt sie zu falschen Schlüssen und gefährlichen Überzeugungen, die sich – übersetzt 
in einen demokratischen Willen – auch auf die Gemeinschaft auswirken.

Gleichzeitig wirkt dieses verzweifelte Festhalten der Rechtsordnung an Wahrheit 
und Lüge wie ein letztes Aufbäumen gegen eine Flut der Daten und Informationen, die 
den festen Boden der Tatsachen immer weiter aufweicht. 

Die Suche nach der 
Wahrheit. Oder: Lüge 
lieber ungewöhnlich  
„Du sollst nicht lügen.“ Auch, wenn dieses Gebot so gar nicht in der Bibel steht, ist es doch 
immer ein Schlachtruf moralischer Überlegenheit. Wie die Moral sucht auch das Recht als ob-
jektivierte Werteordnung ständig nach der Wahrheit. Auf dieser Suche stolpert es über unbe-
wusste und bewusste Lügen, Halbwahrheiten und die modernen Märchen einer 
auseinanderdriftenden Gesellschaft, die gefangen ist im Krieg der Informationen. Zu diesen 
Hürden oder Anomalien muss sich das Recht irgendwie verhalten und das gelingt mal besser 
und mal schlechter. Das Recht braucht die Lüge und ist ihr gleichzeitig doch immer weniger 
gewachsen.

Die Lüge als Abwehrrecht gegen den Staat

Auch wenn Vielen beim Gedanken an Lüge und Recht sicher zuerst eine antagonistische Be-
ziehung in den Sinn kommt, wird es der Lüge nicht gerecht, sie nur als Gefährderin des Rechts 
zu verstehen. Tatsächlich sind Lügen zum Selbst- und Fremdschutz eine wichtige Säule des 
Rechtsstaats, der auf ein Ausgleichen des Machtgefälles zwischen Staat und Bürger:in ausge-
richtet sein muss. Selten ist dieses Gefälle offenkundiger als im Strafprozess, wo die:der An-
geklagte der Gesellschaft gegenüber Rechenschaft ablegen soll. Ein gerechtes Recht erkennt 
das und stattet das Individuum mit prozessualer Schutzausrüstung aus. Es gibt keine Pflicht zur 
Selbstbelastung. Obwohl der Strafprozess auf Wahrheitsfindung ausgerichtet ist, muss ein ge-
rechter Staat die Unwahrheit manchmal akzeptieren und ihr sogar aktiv Raum geben, um effek-
tiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Zivilrechtliches Pendant zum „nemo tenetur“-Grundsatz 
des Strafverfahrens ist das sogenannte Recht zur Lüge, das es erlaubt, unehrlich auf unlautere 
Fragen einer Vertragspartei zu antworten. Insbesondere im Arbeitsrecht, das das ungleiche 
Kräfteverhältnis Staat-Bürger:in im Kleinen, nämlich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberin 
widerspiegelt, darf zum Schutz von persönlichen Informationen, beispielsweise über eine ge-
plante oder begonnene Schwangerschaft, gelogen werden. 

Wahrheit ist Macht, und schwer zu ergründen

Diese – freilich begrenzten – Anwendungsräume, in denen das Recht der Lüge Vorschub leistet 
oder sie als austarierendes Instrument zumindest toleriert, illustrieren einen Punkt, der zentral 
ist für das Verhältnis von Recht und Lüge: Ein durchsetzbarer Anspruch auf Wahrheit, vor allem 
aber das Recht, eine kollektiv-bindende Wahrheit festzulegen, ist Ausdruck von Macht, die es 
unter Umständen auch zu regulieren gilt. Damit ist Wahrheit nicht nur als wertvolles Gemeingut 
zu verstehen, sondern eben auch als Währung eines zwischenparteilichen Kräftemessens. 
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Sophia von Bültzings-
löwen hat an der 
Humboldt-Universität  
zu Berlin Jura studiert 
und schreibt regelmäßig 
für katzenkönig.

Wir beobachten gesamtgesellschaftlich ein Verschwimmen der Faktizität. Politische 
Überzeugungen werden zu Grenzen zwischen verschiedenen „Wahrheitsräumen“, denen die 
gemeinsame Sprache verloren geht. Ein Austausch wird immer schwieriger und doch ver-
sucht das Recht hier immer noch zu überspannen, was gesellschaftlich längst erodiert ist. 

Verschwörungen bekämpfen heißt Verschwörungen befeuern

Der Prozess gegen Info-Wars-Gründer Alex Jones in den USA hat einen Versuch des 
Rechts gezeigt, die Deutungshoheit darüber zurückzugewinnen, was wahr ist. Im Verfah-
ren gegen den Unternehmer, der ein Vermögen mit der Verbreitung von Verschwörungs-
theorien, beispielsweise zum Schulmassaker in Sandy Hook, gemacht hat, sehen wir eine 
Richterin, die Recht spricht über einen Mann, der Lügen als Waffen („Info-WARS“) einsetzt, 
und ihre Hilflosigkeit beim Versuch, mit der Autorität des Rechts zu diesem Mann durch-
zudringen. Ein denkwürdiger Moment im Prozess macht das besonders deutlich: Richterin 
Maya Gamble weist Jones zum wiederholten Male darauf hin, dass er sich eidesstattlich 
zur Wahrheit verpflichtet hat: „It seems absurd to instruct you again that you must tell the 
truth while you testify, yet here I am.“ Diese menschlich resignierte Aussage von einer 
Vertreterin des Rechtsstaats zeigt die Grenzen eines Verfahrens, das öffentlich erziehen 
und korrigieren und geraderücken will, was – in diesem Fall auf Kosten der Eltern von ge-
töteten Kindern – aus Profitgier verquert wurde. Gamble ermahnt Jones immer wieder, 
den Gerichtssaal nicht zu seiner Bühne zu machen, dass dies kein Raum sei für seine 
Show, wie sie sagt. Und doch fällt alles, wofür er vor Gericht gerügt wird, außerhalb dieses 
künstlichen Vakuums, das Gamble aufrechtzuerhalten versucht, auf fruchtbaren Boden. 
Statt seine Lügen zu erkennen, erhält die Info-Wars-Fangemeinde den letzten Beweis für 
die Verlogenheit des Staates, für Korruption und Verschwörung. Jones wird zu dem Mär-
tyrer, den jede gute David-gegen-Goliath-Geschichte braucht. 
Menschen wollen nicht an Lügenmärchen glauben. Das gilt im Übrigen auch für Personen, 
die auf Verschwörungsnarrative hereinfallen. Lügen funktionieren besonders gut, wenn 
sie für die exklusive Wahrheit gehalten werden, eine Wahrheit, die nur einem erlesenen 
Kreis von Erleuchteten zugänglich ist und genau diese Spannung braucht zwischen Main-
stream und Rand, zwischen Establishment und auserwählter Minderheit. Die Lüge in ihrer 
Rolle als neue Wahrheit wird damit zur ultimativen Kampfansage gegen institutionalisierte 
Macht. Denn sagen (und durchsetzen) zu können, was ist, mit anderen Worten, was objek-
tiv wahr ist, das ist Autorität in Reinform. Es verwundert daher nicht, dass Menschen, die 
mit verstaatlichter Autorität hadern, aus dieser gesetzten Realität auszubrechen versu-
chen. Eine Wahrheit unter der Schirmherrschaft des Staates, die Grundlage wird für einen 
Gesellschaftsvertrag, vor dem alle Menschen gleich sein sollen, ist schwer zu vereinbaren 
mit dem Wunsch eines Individuums, etwas ganz Besonderes zu sein. Auch wenn die Zu-
sammenhänge vielgestaltig und komplex sind, hilft dieser Ansatz vielleicht zu erklären, 
warum viele Versuche, gegen die neuen Wahrheiten mit Argumenten und Vernunft anzu-
kommen, scheitern: Jeder Versuch, die eine Wahrheit zu etablieren, schärft die Konturen 
des Feindbilds und macht die gewünschte Abgrenzung davon leichter. 

Ja, es ist wichtig, Menschen wie Alex Jones für die Verbreitung von Lügen zur Ver-
antwortung zu ziehen. Gleichzeitig sind nicht alle, die auf Verschwörungen oder Hass-
narrative hereinfallen, narzisstische Egozentriker:innen. Viele fühlen sich nicht 
ausreichend repräsentiert von Macht, die Finanzströmen folgt und in den Händen weni-
ger Einzelner zusammenläuft, die soziale Nöte nicht sieht oder verlacht. Vielleicht sind 
es also nicht nur die Lügen, die bekämpft werden müssen, sondern auch die Erosion der 
Verankerung eines Individuums im Kollektiv. 

Werde Teil unseres Teams!
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…  FA MILIEN R EC H T ? 

Viele Ungerechtigkeiten konnten in den 
letzten Jahren beseitigt werden, denkt 
man beispielsweise an die „Ehe für alle“, 
die 2017 die Ehe gleichgeschlechtlicher 
Paare ermöglicht hat. Jedoch bestehen 
immer noch Ungerechtigkeiten für die 
Kinder gleichgeschlechtlicher Paare. Zwei 
Mütter oder zwei Väter zu haben, ist auch 
fünf Jahre nach Öffnung der Ehe noch 
immer nicht automatisch möglich. Auch 
homosexuelle Paare sollten bereits ab 
der Geburt des Kindes gesetzliche Eltern 
werden können, und auch außerhalb der 
Ehe sollte eine Elternschafts anerkennung 
homosexueller Paare möglich werden.

Das klassische Bild der Vater-Mut-
ter-Kind-Familie tritt immer mehr in den 
Hintergrund. Diese Lebenswirklichkeit 
muss sich in der Gesetzgebung wieder-
finden. Dazu gehört übrigens auch die 
Abschaffung des Ehegattensplittings. 
Rechtsanwältin Sonja Steffen

Rechtsanwalt Dr. Eren 
Basar ist Mitglied im 
Ausschuss 
Gefahrenabwehrrecht 
des Deutschen 
Anwaltvereins.

Rechtsanwältin Sonja 
Steffen ist Mitglied im 
Ausschuss Familienrecht 
des Deutschen 
Anwaltvereins.

Was sagen 
 Jurist:innen?

Was macht eigentlich der Deutsche Anwaltverein (DAV)? Er ist die freie Stimme 
der Anwaltschaft – und mit seinen fast 40 Gesetzgebungsausschüssen ein wich
tiger Ratgeber für Ministerien und Parlamente. So verteidigt der DAV rechts
staatliche Maßstäbe und bringt anwaltliches Knowhow in die Gesetzgebung 
ein – damit Gesetze praktikabel bleiben. Wir haben Anwält:innen aus dem DAV 
gefragt, wie gerecht das Recht tatsächlich ist! 

Wie gerecht ist das …

…  A R B EI T S R EC H T ? 

Natürlich steht das Arbeitsrecht mehr 
als viele andere Rechtsgebiete im Fokus 
der Frage, ob es der Gerechtigkeit dient. 
Die Antwort ist vielschichtig, da das Han-
deln in diesem Bereich durch eine Viel-
zahl von Stakeholdern bestimmt wird, 
insbesondere Arbeitgebende, Mitarbei-
tende, Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten. Hinzu kommt, dass das Arbeitsrecht 
ganz wesentlich durch Digitalisierung, 
Globalisierung, KI und neue Arbeitsfor-
men bestimmt wird. In allen Bereichen 
bestimmt die Blickrichtung auf den je-
weiligen Sachverhalt die Antwort  auf die 
Frage, ob eine Maßnahme gerecht ist. 
Ist es richtig, auch ältere Mitarbeitende 
oder Mitarbeitende mit einer Behinde-
rung betriebsbedingt kündigen zu kön-
nen? Gibt es geeignete Maßnahmen, um 
eine Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts, der sexuellen Ausrichtung 
oder der Herkunft zu verhindern? Ist es 
gerecht, im Rahmen der Gig-Economy, 
also der Vergabe kleiner kurzfristiger 
Aufträge, auch selbständige Beschäfti-
gungsformen zu akzeptieren? 
Gerechtigkeit verlangt einen Ausgleich 
der wechselseitigen Interessen. Hier 

zeigt sich auch das gestalterische 
 Element der Arbeit von Anwält:innen im 
Arbeitsrecht. Es sind Lösungen gefragt, 
die sich oft nicht einfach aus dem Ge-
setz ableiten lassen, sondern erst durch 
Individual- und Kollektivvereinbarungen 
oder durch die tatsächliche Gestaltung 
der Arbeitswelt entwickelt werden müs-
sen. Hierzu bedarf es Empathie, Fantasie 
und Geduld. Erfolgreich ist, wer Interes-
sen von Unternehmen und Mitarbeiten-
den gleichermaßen berücksichtigt. Dann 
dient das Arbeitsrecht auch der Gerech-
tigkeit. Dann verschafft anwaltliche 
 Arbeit  Zufriedenheit. 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Björn Gaul

Rechtsanwalt  
Prof. Dr. Björn Gaul ist 
Mitglied im Ausschuss 
Arbeitsrecht des 
Deutschen 
Anwaltvereins.
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…  G EFA H R EN A B W EH R R EC H T ? 

Das Gefahrenabwehrrecht mag für  
viele kein klassisches Rechtsgebiet von 
Anwält:innen sein. Dennoch steht diese 
Disziplin im Zentrum der Rechtspolitik. 
Erfasst wird das ganze Spektrum des 
 Sicherheits- und Kriminalpräventions-
rechts mit Fragen zur Reichweite  
und Intensität staatlicher Eingriffsbefug-
nisse – sowie die Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts, die Freiheitsrechte 
zu schützen. Bei der Entscheidung zur 
Vorratsdatenspeicherung des EuGH 
vom September 2022 geht es zum Bei-
spiel um die Frage, wie weit das Recht 
gehen kann, ohne in die (verbotene) 
 anlasslose Überwachung der Gesamt-
bevölkerung abzugleiten. 

Der Ausschuss hat das Sicherheits-
recht im Blick, das vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung vor weiteren Um-
brüchen steht und in dem es weiter um 
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
gehen wird. So verstehen wir uns als  

„Anwält:innen“ im weitesten Sinne – trotz 
oder gerade wegen der Teilnahme 
am (rechtspolitischen) Diskurs – nicht 
nur für Mandant:innen, sondern für die 
freiheitschützenden Grundrechte der 
Bürger:innen. 
Rechtsanwalt Dr. Eren Basar
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Lena Kreck ist Senatorin für 
Justiz, Vielfalt und Anti-
diskriminierung in Berlin. 

„Ich war eine Frau, noch dazu 
unter 40.“

Lena
Kreck
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Lena Kreck war Flüchtlingsberaterin und Hochschulprofessorin und ist nun Justiz
senatorin in Berlin. Für sie ist das Recht ein Instrument, mit dem Jurist:innen ge
sellschaftlich viel bewegen können.  
Könnte sie noch einmal an den Anfang der Geschichte springen, würde Lena Kreck wohl 
soziale Arbeit studieren. Das ist für sie eine Menschenrechtsprofession, wie sie es nennt: 
Sozialarbeiter:innen würden sich mit dem Recht auskennen, seien psychologisch aus-
gebildet und vor allem: würden immer auf der Seite der Menschen stehen. 

Lena Kreck hat sich damals anders entschieden. Sie ist Juristin geworden, und das 
mit großem Erfolg: Sie ist Senatorin für Justiz in Berlin. Man könnte also denken, dass 
durch ihre Entscheidung fürs Jurastudium soziale Arbeit in ihrem Leben keine Rolle 
spielt und sie nun über Themen wie die Digitalisierung der Justiz sprechen wird. Aber so 
ist es nicht. Auch als Juristin sind ihre Themen Vielfalt, Teilhabe und Menschlichkeit, und 
das durchzieht fast alles, was sie sagt. „Ich möchte mit den Mitteln des Rechts Recht 
entwickeln“, sagt Kreck. 

Kreck ist seit Dezember 2021 Senatorin. Die 41-Jährige amtiert im sogenannten 
Nordsternhaus in Berlin-Schöneberg, einem wuchtigen Rundbau aus dem Jahr 1914, 
dessen Treppenhaus ganz in Marmor gehalten ist und in dem man sich beim Betreten 
gleich ein bisschen kleiner fühlt. Alles hier strahlt Geschichte aus und wirkt eine Nummer 
zu groß. Auch das Senatorinnen-Büro. Beim Sprechen hallt es sogar leicht. Kreck füllt 
den Raum mit ihrer unaufdringlichen Präsenz und einem leicht rauchigen Lachen zwar 
aus, dennoch scheint sie hier auf den ersten Blick nicht wirklich hinzupassen. Über der 

Sie wollte keine „klassi-
sche Juristin“ werden.
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Rechtspolitik der Uni Bremen, ihr Thema: „Exklusionen/Inklusionen von Umweltflücht-
lingen“. Eine Arbeit, die „dichter an einer geisteswissenschaftlichen Arbeit als an einer 
juristischen war“, sagt Kreck. Und in der es um den – rechtlichen – Umgang der Gesell-
schaft mit Geflüchteten ging, also: um Menschenrechte. Erst danach ging sie ins Refe-
rendariat und machte das zweite Staatsexamen – zehn Jahre nach dem ersten.

Ein ungewöhnlicher Weg. Auf den letzten Metern vorm Examen auch beschwerlich. 
Er führte aber direkt zu dem, was Kreck den „entscheidenden Move“ in ihrer beruflichen 
Biografie nennt: Nach dem Examen heuerte sie bei der Berliner Schwulenberatung an, 
in der Fachstelle für LGBTQ-Geflüchtete. Hier kam plötzlich alles zusammen, womit sie 
sich zuvor punktuell beschäftigt hatte: Ausländerrecht, Antidiskriminierungsrecht, So-
zialrecht. Es fügte sich zusammen in einem Job, in dem alles, was sie tat, für das Leben 
anderer Menschen bedeutend war. Es war eine harte Zeit. Kreck arbeitete mit Men-
schen in einer extremen Ausnahmesituation, das muss man aushalten können. Sie hat 
aber auch viel erreichen können, erzählt sie, und ihr Gesicht hellt sich auf, als sie be-
schreibt, wie so manches Mal ein queerer Mensch, den sie beraten hatte, glücklich mit 
dem Aufenthaltstitel in der Hand vor ihr stand. Natürlich hat sie auch die Grenzen des-
sen zu spüren bekommen, was geht oder eben nicht. Doch gerade diese Zeit hat ihr 
gezeigt, dass man als Jurist:in etwas gestalten kann. Bei Asylverfahren habe man queere 
Menschen damals noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, sagt Kreck. Inzwischen habe 
sich Berlin entschieden, LGBTQ-Geflüchteten besonderen Schutz zu gewähren. „Da hat 
sich die Rechtswirklichkeit bedeutend geändert.“

In der Schwulenberatung arbeitete sie in einem interdisziplinären Team mit Sozial-
arbeiter:innen zusammen. Darin sah sie schließlich den Weg für sich selbst. 2018 über-
nahm Kreck eine Vertretungsprofessur für Recht in der Sozialen Arbeit an der 
Hochschule Koblenz. Sie unterrichtete Sozial- und Aufenthaltsrecht und befasste sich 
mit Theorien der sozialen Arbeit. „Am meisten gefiel mir die Idee der sozialen Arbeit als 
Menschenrechtsprofession“, sagt Kreck. 2019 dann wurde sie als Professorin für Soziale 
Arbeit mit dem Schwerpunkt Recht und Gesellschaft an die Evangelische Hochschule 
Berlin berufen. 

Zukunft ungewiss

An der Hochschule ist sie weiterhin tätig, parallel zu ihrer Arbeit als Senatorin. Vor weni-
gen Wochen erst hat sie Prüfungen dort abgenommen. Ihren Professorinnen-Titel lässt 
sie zwar ruhen. Es gab Zweifel daran, ob sie ihn während ihrer Amtszeit als Senatorin 
tragen darf, und der Debatte darum ist sie durch ihren Verzicht zuvorgekommen. Aber 
sie fühlt sich der Hochschule nach wie vor verbunden. Und wer weiß: Womöglich ist sie 
dort früher zurück als gedacht. Als sie das erzählt, lacht Kreck so laut, dass es durch ihr 
großes Büro hallt. Gerade gab es nämlich eine Entwicklung, die die Zukunft der Berliner 
Regierung und damit auch ihre als Senatorin infrage stellt: Der Berliner Verfassungs-
gerichtshof hat angedeutet, dass die letzte Abgeordnetenhauswahl wegen zahlreicher 
Fehler wohl wiederholt werden muss. Und je nachdem, wie die neue Wahl verlaufen 
würde, könnte Krecks Amtszeit in dem großen Büro im historischen Nordsternhaus wo-
möglich sehr viel früher beendet sein, als geplant. 

Das wäre schade, sagt sie, weil sie ihre Reformprojekte als Senatorin nicht mehr um-
setzen könnte. Die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe zum Beispiel, was ihr ein gro-
ßes Anliegen ist. Aber wenn es so kommt, geht sie eben früher an die Hochschule 
zurück. Und unterrichtet Sozialrecht, Strafrecht, die Grundrechte. Eben Recht „als ein 
Feld der gesellschaftlichen Auseinandersetzung.“

Stuhllehne hängt eine Bomberjacke. Auf dem Besprechungstisch liegt ein Tabakbeutel, 
die Senatorin raucht selbstgedrehte Zigaretten. Mit ihren Mitarbeiter:innen spricht sie 
in kumpelhaftem Ton. Für alles, was sie aus ihrer juristischen Laufbahn erzählt, findet sie 
ein Beispiel, in dem es um die Diskriminierung queerer Menschen, um die Ausgrenzung 
von Geflüchteten oder einen beschämenden Umgang mit suchtkranken Delinquent:in-
nen geht. Auch die Literatur in ihrem Büro ist nicht nur die, die im Büro einer Juristin 
eben zu finden ist. Sie hat auch den Soziologen und Systemtheoretiker Niklas Luhmann  
im Regal. 

Kreck ist im rot-grün-roten Senat auf Vorschlag der Linken Senatorin für Justiz, Viel-
falt und Antidiskriminierung geworden. Die drei Felder sind für sie eng miteinander ver-
woben. „Da müssen wir uns nur anschauen, wer in dieser Gesellschaft wirklich Zugang 
zum Recht hat und wer in den Gefängnissen sitzt“, sagt sie und kritisiert: „Wir lösen man-
che sozialen Probleme repressiv.“ Hier will Kreck als Senatorin ansetzen. Zwei Projekte 
nennt sie als Beispiel: Zum einen will sie darauf hinarbeiten, dass die Ersatzfreiheitsstrafe 
abgeschafft oder zumindest deutlich eingeschränkt wird. Das ist für sie ein Instrument, 
das niemandem zu einem besseren Leben verhilft, aber die Gefängnisse mit Menschen 
füllt, die arm oder krank sind und oft beides zusammen. „Die Ersatzfreiheitsstrafe trifft 
vor allem Menschen mit sozialen Problemen“, so Kreck, und das führt sie zu einem zwei-
ten Vorhaben: Sie möchte erreichen, dass der Paragraph im Strafgesetzbuch gestri-
chen wird, der das Fahren ohne Fahrschein unter Strafe stellt. „Wir haben einen Kanon 
an Armutsdelikten. Da müssen wir massiv umdenken“, so Kreck. 

Es sind zwei einzelne Vorhaben, die für das stehen, was Kreck ihre Haltung nennt. Sie 
ist eine streitbare Frau. Eine juristische Auseinandersetzung ist für sie immer eine ge-
sellschaftliche, also muss sie sie führen, auch wenn es schmerzt. Dann aber glaubt sie 
fest daran, dass Jurist:innen wirklich gestalten können. „Wer als Juristin oder Jurist 
etwas bewegen will“, sagt sie, „wird einen Ort finden, an dem das geht“.

Es war ein Eklat

Mit ihrer Haltung eckt sie auch an. Vor allem in der politischen Opposition gibt es einige, 
die sich unter einer Spitzenjuristin etwas Anderes vorstellen als eine Frau in Bomberja-
cke, die für die Rechte schwuler Geflüchteter aus Afghanistan kämpft. 2019 sollte Kreck 
auf Vorschlag der Linken Verfassungsrichterin in Berlin werden. Es galt als ausgemachte 
Sache, doch in der geheimen Wahl reichten die Stimmen für die erforderliche Zweidrit-
telmehrheit plötzlich nicht aus. CDU-Abgeordnete hatten Kreck die Stimme verwehrt. 
Es war ein Eklat. Die Verweigerung manch branchenüblicher Codes hatte es ihren poli-
tischen Gegner:innen leicht gemacht, sie zu diskreditieren „Ich war eine Frau, noch dazu 
unter 40 Jahre alt – da funktionierte die Geschichte, ich sei nicht kompetent genug“, 
sagt Kreck und lacht über das stereotype Bild mancher Juristen. Und an dieser Stelle 
gendert sie mal nicht. 

Sie hat es nicht persönlich genommen. Und schon gar nicht ihre Kompetenz in Zwei-
fel ziehen lassen. Kreck weiß, was sie kann. Schon durch das Jurastudium an der Hum-
boldt-Universität, das sie 2007 abschloss, war sie einfach so durchgeglitten. Das 
systematische Denken in der Rechtswissenschaft fiel ihr leicht. Alles lief so glatt und 
schnell, dass sie irgendwann vor dem ersten Staatsexamen stand und sich erstmals 
ernsthaft fragte, was sie mit dem Studium eigentlich anfangen wolle. Sie wusste es nicht. 
Was sie aber wusste: Sie wollte keine „klassische Juristin“ werden. Statt ins Referenda-
riat zu gehen, begann sie 2008 an der Uni Halle-Wittenberg den Masterstudiengang 
Medizin-Ethik-Recht und promovierte anschließend am Zentrum für Europäische 

Die Autorin ist Gerichts-
reporterin beim NDR 
und der Zeit in Hamburg. 
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Wir brauchen ein neues Strafsystem
Interview mit Christina Clemm

Rechtsanwältin Christina Clemm ist Fachan-
wältin für Familienrecht sowie für Strafrecht 
in Berlin. Als Nebenklageverteidigerin ver-
tritt sie seit 25 Jahren Menschen, die von 

geschlechtsspezifischer, sexualisierter, ras-
sistischer, LGBTIQ-feindlicher und rechtsext-
rem motivierter Gewalt betroffen sind. Sie ist 
Buchautorin und Referentin zu juristischen 
und sozialen Aspekten von struktureller  
Gewalt gegen benachteiligte Gruppen. 

Das Interview führten Denise Dahmen und Lisa Tramm.
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persönliche Austausch ist sehr wichtig. Das würde ich auch allen Berufsanfänger:innen 
unbedingt ans Herz legen, sich intensiv auszutauschen. 

Das alles klingt nach einer sehr hohen  
emotionalen Be lastung. Wie gehen Sie  
damit um? Haben Sie ein Ventil? 

Man entwickelt natürlich im Laufe der Jahre eine professionelle Distanz. Ich glaube aber, 
wenn uns diese Schicksale nicht mehr berühren würden, wäre das auch nicht richtig. 
Vor allem wenn ich Angehörige von Tötungsdelikten vertrete, ist das für mich stets eine 
große Herausforderung. Wir erleben die Menschen in den Gerichtssälen, in Situationen, 
in denen sie zurückdenken an die Tat. Das sind häufig sehr dramatische Situationen. Ich 
habe meine Kolleg:innen, mit denen ich darüber sprechen kann. Und natürlich mache 
ich ab und zu Supervision, um das alles wieder richtig zu verorten. Und es ist wichtig, 
immer wieder auch was ganz Anderes zu machen. 

Beruflich oder in der Freizeit?

Beides. Für mich ist schon sehr wichtig, auch rechtspolitisch zu arbeiten. Ich bin immer 
wieder politisch aktiv, organisiere Demonstrationen oder Veranstaltungen. Aber es gibt 
noch ganz andere Dinge im Leben, zwischenmenschliche Beziehungen, Kinder, Familie, 
Freund:innen etc. 

Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein?  
Kann man lernen, was Sie tun? 

Ja, klar kann man das lernen. Nichts kann man nicht lernen. Für diese Aufgaben braucht 
man aber vielleicht schon einen bestimmten Mut – und Zuversicht. Zuversicht, dass man 
wirklich unterstützen kann. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß! Es ist nicht ein 
einziges Jammertal. Verletzte zu vertreten ist ein Geschenk. Wir erleben oft sehr beein-
druckende Situationen, Geschichten und Schicksale. Das ist großartig. 

Was sind so die Momente,  
für die Sie das alles machen? 

Ehrlich gesagt, gibt es da total viele. Klar, denke ich zwischendurch auch mal: Warum 
mache ich nicht einfach etwas, was mir total egal ist? Ich würde weniger arbeiten, mehr 
Geld verdienen. Wäre auch schön. Aber es sind so viele wirklich großartige Geschichten. 
Wenn ich merke, dass meine Mandantin gut durch das Verfahren gegangen ist, wieder 
Selbstbewusstsein entwickelt und weitermacht – das ist jedes Mal ein Highlight. 

Welche Rolle spielt ein Gerichtsverfahren  
bei diesem Heilungsprozess? 

Da kann man sehr unterschiedlicher Ansicht sein, ob der Prozess an sich auch heilsam 
sein kann. Ich habe es ehrlich gesagt selten erlebt. Das liegt an der Konstellation in so 
einem Verfahren. Nehmen wir eine Frau, die vergewaltigt worden ist. Schon grundsätz-
lich ist es wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen. In der Gerichtsverhandlung müs-
sen die Betroffenen häufig in einer ihnen nicht freundlich gesonnenen Umgebung alle 
Details des traumatisierenden Erlebnisses erzählen. Das ist keine gute Situation. Häufig 
werden auch Fragen gestellt, die aus Betroffenensicht wirken, als würde man ihnen die 
Schuld geben. Das kann retraumatisierend sein. Heilsam ist, wenn ihnen mit Respekt be-
gegnet wird, mit ihnen freundlich umgegangen wird oder der Prozess sehr transparent 
ist. Wenn es gelingt, ihnen das Gefühl zu geben, dass es eine ernsthafte Auseinander-
setzung mit ihren Aussagen gibt. Auch eine Entschuldigung kann heilsam sein. Wenn 
aber das Gefühl bleibt, eigentlich interessiert es niemanden, was einem da widerfahren 
ist, dann kann es auch das Gegenteil sein. 

Sie sind Nebenklagevertreterin. 
Was genau ist das eigentlich? 

Wenn ich Nebenklagen vertrete, dann vertrete ich Personen, die Opfer einer schweren 
Straftat geworden sind. Und zwar vertrete ich ihre Rechte im Ermittlungsverfahren, in 
der Hauptverhandlung und im weiteren Verfahren. 

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie  
heute Opfer von Straftaten vertreten?

Ehrlich gesagt, habe ich unter anderem deswegen Jura studiert. Aber auch weil ich 
Strafverteidigerin werden wollte. Bis heute bin ich in der Antifa aktiv, darin steckt mein 
Herzblut. Ich habe Jura studiert, weil ich dachte, dass man mit juristischen Mitteln be-
stimmte Kämpfe austragen kann. Ich wollte Menschen unterstützen, die von besonde-
ren Diskriminierungsformen betroffen sind. 

Was sind das so für Mandate?

Ich vertrete Verletzte in Verfahren wegen sexualisierter oder geschlechtsspezifischer 
Gewalt, wenn es um sogenannte häusliche Gewalt, also Gewalt im sozialen Nahraum 
geht. Auch bei antisemitisch, rassistisch, rechtsextrem oder LGBTIQ-feindlich motivier-
ter Gewalt. Ich vertrete auch sehr viele Kinder, die Opfer von Kindesmisshandlung oder 
von sexualisierter Gewalt geworden sind. 

Und was reizt Sie gerade an der 
Vertretung von den Opfern? 

Es geht um gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die eben auch juristisch ausge-
tragen werden. In einer Gesellschaft, die immer noch an so vielen Stellen zutiefst ras-
sistisch, queerfeindlich und patriarchal ist, gibt es auch immer noch unglaublich viele 
rassistisch, queerfeindlich oder geschlechterspezifisch motivierte Überfälle. Da ist es 
wichtig, dass Menschen, die – häufig aufgrund staatlichen Versagens – Opfer schwerer 
Straftaten geworden sind, eine möglichst gute und stark aufgestellte juristische Ver-
tretung bekommen. 

Inwieweit unterscheidet sich die Arbeit als Neben
klagevertreterin von der Vertretung Beschuldigter?

Wenn ich als Strafverteidigerin arbeite, geht es darum, den staatlichen Strafanspruch 
abzuwehren und natürlich auf ein rechtsstaatliches Verfahren zu drängen. Da geht es 
mir als Verteidigerin wenig um Wahrheitsfindung. Wenn ich Opfer vertrete, geht es viel 
darum, dass ihre Wahrheit einen Raum bekommt. Es geht darum zu versuchen, die Ver-
letzten irgendwie unbeschadet durch dieses Verfahren zu bekommen. 

Sie machen ja beides, also Nebenklage und  
Strafverteidigung. Lehnen Sie da auch Mandate ab? 

Ja, ich lehne sehr viel mehr ab, als dass ich Verfahren annehme. Ich mache das am Vor-
wurf fest, der den Personen gemacht wird. Bei Tatvorwürfen, bei denen ich Verletzte 
vertreten würde, vertrete ich keine Beschuldigten. Beim Vorwurf Sexualdelikt vertrete 
ich grundsätzlich nicht. Ich überlege immer, ob ich in dem Verfahren für mich vertreten 
kann und möchte. Das sind zum Teil persönliche, aber auch politische Erwägungen. 

Sie sind in einer Bürogemeinschaft tätig,  
wie hilft Ihnen da der Austausch mit Kolleg:innen?

Ungemein. Wenn wir nicht miteinander sprechen könnten, nicht darüber diskutieren 
könnten, wie wir mit bestimmten Problematiken umgehen, wie wir juristische Lösungen 
finden, weiß ich nicht, ob ich diesen Beruf noch ausüben würde. Dieser fachliche und 
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Sexualstrafrecht wird bis heute nicht  
an der Uni gelehrt, warum fehlt das? 

Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, weil man nicht so richtig wusste, wie man das behan-
deln soll, weil es auch so viele Betroffene von Sexualdelikten gibt. Aber auch wenn ich 
in Fortbildungen sitze, geht es meistens nicht direkt um Sexualdelikte. Die Übungsfälle 
sind aber immer noch genauso sexistisch wie in der Uni. Das ist immer noch der Chefarzt 
mit der Krankenschwester. Oder die Frau, die dem Mann sogenannte Kuckuckskinder 
unterjubeln will. Da müsste man an diesen ganzen Katalog ran. Ich habe mal geguckt, 
ob das Wort „Frauenverachtung und Frauenhass“ in der deutschen Rechtsprechung 
existiert. Und es kommt eigentlich nicht vor. Die deutsche Rechtsprechung kennt das 
nicht. Und wenn man das ausblendet – auch schon in der ganzen juristischen Ausbil-
dung ausblendet, und sagt: Es gibt kein sexistisches Verhalten. Dann kann man keine 
Sensibilität dafür schaffen. 

Was kann man tun, damit der Strafprozess  
für alle Beteiligten gerechter ist? 

Wir brauchen eine verpflichtende Fortbildung für alle, die in diesem Bereich tätig sind. 
Über geschlechtsspezifische Gewalt, Rassismussensibilität, Sexismussensibilität etc. 
Wir brauchen schnellere Verfahren. Da müssen mehr Kapazitäten reingesetzt werden. 
Und von mir aus kann man einige Sachverhalte aus dem Strafrecht rausnehmen, wie 
Ladendiebstahl oder bestimmte Vermögensdelikte. Das kann man zivilrechtlich regeln. 
Wir können auch endlich mal den § 218 StGB abschaffen. Wir brauchen Kapazitäten, 
um Dinge, die im sozialen Nahraum geschehen, oder die besondere Traumatisierun-
gen hervorrufen, beschleunigt behandeln zu können. Dazu müssen wir über ein anderes 
Strafsystem nachdenken.

Wie könnte das aussehen,  
so ein anderes Strafsystem?

Andere Auflagen, wie zum Beispiel Therapieauflagen oder Anti-Gewalt-Trainings er-
teilen. Das bedeutet aber auch, dass Richter:innen geschult sein müssen, überhaupt 
zu erkennen, ob jemand eine psychische Erkrankung hat. Bei geschlechterspezifischer 
Gewalt machen die meisten Täter das nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie Macht 
ausüben und weil sie jemand anderen erniedrigen wollen. Die brauchen keine Therapie-
auflage, die brauchen ein Anti-Gewalt-Training. Das aber kostet sehr viel mehr Geld, als 
irgendwelche Strafgesetze zu ändern oder zu verschärfen. Strafverschärfungen sind 
meist Unsinn! Wir haben erhebliche Strafrahmen, die sind mehr als ausreichend. Wir 
brauchen eine stringente, schnelle Justiz und wir brauchen vor allem andere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, damit Menschen nicht Täter werden. 

Was geben Sie angehenden   
Jurist:innen mit, die den  gleichen Weg  
einschlagen  wollen wie sie?

Toller Beruf. Wir sind vielleicht nicht die besten Vorbilder, weil man immer denkt: Wir 
arbeiten so viel, verdienen nicht so viel und irgendwie ist das alles so freudlos. Und ja, 
dieser Beruf macht viel Arbeit und bedarf viel Einsatz und Herzblut. Das muss man wol-
len. Aber all das wird eben aufgewogen durch andere Dinge. Durch das Gefühl, auf der 
richtigen Seite zu stehen. Ich darf entscheiden, welche Mandate ich annehme und wel-
che nicht. Und es gibt so viel Bedarf!  

Und dann ist es vor allem für weibliche und auch queere Personen wichtig, sich 
zusammenzuschließen und zu reflektieren was ihnen, auch persönlich, widerfährt. Es 
gibt immer wieder Verfahren, die besonders schwierig sind und da ist es schön, nicht 
alleine zu sein.

Im Strafprozess, im Ermittlungsverfahren, später in der 
Hauptverhandlung, sind ja auch andere Akteur:innen be
teiligt. Werden die in irgendeiner Art und Weise für den 
Umgang mit Opfern ausgebildet?

Nein, nicht systematisch. Es gibt natürlich Richter:innen, die sehr gut und einfühlsam 
arbeiten. Die sich auch mit bestimmten Dynamiken und Strukturen auseinandergesetzt 
haben. Das Problem ist, dass wir keine verpflichtenden Fortbildungen für Richter:innen 
oder Staatsanwält:innen haben. Und bei vielen Tatbeständen muss man sich einfach 
auskennen. Das gilt natürlich speziell für geschlechtsspezifische Gewalt. Fragen wie: 
„Warum hat sie denn diesen Mann nicht vorher verlassen?“ sind hinfällig, wenn man sich 
einmal mit diesem Phänomen beschäftigt hat. Fragen nicht zuzulassen, weil sie unbe-
achtlich sind, wäre wichtig. Insgesamt ist diese Dynamik in Gerichtssälen immer wieder 
geprägt von Rassismus, von Sexismus, von Klassismus und bedarf wirklich einer Reform. 

Was sind denn eigentlich so die konkreten Rechte,  
die Opfer im Strafprozess haben? 

Opfer haben relativ viele Rechte. Ich bekomme in der Regel Akteneinsicht. Ich kann 
eigene Anträge stellen. Ich kann eigene Ermittlungen anstellen. Ich kann Zeug:innen 
hören, benennen, laden lassen. Ich kann also fast alles, was die Verteidigung auch kann, 
mit ein paar Einschränkungen. Und das ist ja auch die Idee, dass Verletzte sich als be-
troffene Person mit der Nebenklage anschließen können. Eine eigene Rolle spielen kön-
nen und dort eigene Interessen vertreten.

Sollten die Opfer in ihren Verfahren eine größere Rolle spielen?

Strafverfahren sind oft so schwierig, dass sie den Opfern überhaupt nicht gerecht wer-
den. Es geht in den Verfahren um die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs. 
Häufig erleben Opfer jahrelange Verfahren und merken am Ende, dass es nie um sie 
ging. Im Mittelpunkt steht die beschuldigte Person und es geht nicht darum, was die 
Betroffenen wollen. Häufig kommen am Ende Strafen raus, die überhaupt nicht im Op-
ferinteresse sind. Man muss darüber nachdenken, ob man ein ganz anderes Strafsystem 
braucht. Darauf abgestimmt, was auch für die Opfer sinnvoll ist. 

Wir haben im Strafrecht eine Unschuldsvermutung.  
Brauchen wir auch eine Opfervermutung? 

Ja, die brauchen wir. Die Unschuldsvermutung für Beschuldigte ist ein ganz hohes Gut. 
Jemand ist unschuldig, solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist. Bei Opfern ist die 
Haltung im Moment so: Ein Opfer ist erst ein Opfer, wenn bewiesen ist, dass der Be-
schuldigte schuld ist. Aber zu sagen, wir gehen davon aus, dass dieses Opfer auch ein 
Opfer ist, ist eine intellektuelle Leistung, die man erbringen kann. Und wenn man mit 
dieser Haltung in ein Verfahren gehen würde, erübrigten sich bestimmte Verhaltens-
weisen meiner Meinung nach von allein. Im Gesetz ist das mittlerweile tatsächlich sogar 
geregelt, nämlich über die Legaldefinition des Verletzten.

Gibt es denn kein Spannungsverhältnis zwischen der 
 Unschuldsvermutung und den Opferrechten insgesamt?

Doch natürlich gibt es ein Spannungsverhältnis. Dieses Ringen um die Wahrheit ist na-
türlich schwierig. Wenn ich am Ende ein strafrechtliches Urteil haben will, dann muss ich 
hinterfragen, ob die Person tatsächlich die Gewalt erlebt hat. Das ist klar. Solche Fragen 
werden auch nicht gestellt, weil die Verteidigung fies ist, sondern weil das ihre Aufgabe 
ist und das im Rechtsstaat dringend erforderlich ist. Dann muss das Gericht einschreiten 
und entscheiden, welche Fragen zulässig sind und welche nicht. Meine Aufgabe ist zu 
versuchen, das alles irgendwie abzumildern.
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Plädoyer
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Kurz nach Weihnachten 2021 ist ein Gesetz mit einem mutigen, 
fast schon tollkühnen Versprechen in Kraft getreten. Es heißt 
„Gesetz zur Herstellung der materiellen Gerechtigkeit“. Es soll 
nach einem rechtskräftigen Freispruch die Wiederaufnahme des 
Verfahrens möglich machen, wenn neue, klare Beweise auftau-
chen. Korrigiert werden dürfen mutmaßliche Fehlurteile aber nur 
bei Mord und einigen völkerstrafrechtlichen Verbrechen; die 
schwarz-rote Koalition hat geahnt, was sich inzwischen bestätigt 
hat, nämlich, dass einen Konflikt mit dem Doppelverfolgungsver-
bot droht. „Ne bis in idem“ – niemand darf zwei Mal für dieselbe 
Sache verurteilt werden. Wenn man einmal die verfassungs-
rechtliche Diskussion beiseitelässt, stößt man auf die Frage: Ist 
es gerechter, wenn Freigesprochene ein zweites Mal angeklagt 
werden? Wird „materielle Gerechtigkeit“ hergestellt, wenn die 
Justiz die Chance erhält, es beim zweiten Mal besser zu machen? 
Schaut man sich den Fall an, der das Gesetz überhaupt erst poli-
tisch möglich gemacht hat, dann ist man geneigt, die Hand für 
die erleichterte Wiederaufnahme zu heben. Bis zu seinem Tod in 
diesem Jahr hatte Hans von Möhlmann darum gekämpft, ein 
neues Verfahren gegen den mutmaßlichen Mörder seiner 1981 
getöteten Tochter in Gang zu setzen. Gegen einen Mann, der 
früh in Verdacht geraten, aber 1983 aus Mangel an Beweisen frei-
gesprochen worden war. 2012 konnte ihm eine DNA-Spur zuge-
ordnet werden, 2015 erkannte ein Zivilgericht in einem 
Schmerzensgeld-Verfahren auf seine Schuld. Kein Zweifel, was in 
einer solchen Situation „materiell gerecht“ wäre. Oder?

Die Diskussion leidet an einer ungleichen Verteilung unserer 
emotionalen Beteiligung. Auf der einen Seite steht das bewe-
gende Schicksal eines vom Tod seiner Tochter schwer getroffe-
nen Vaters, das unser Mitgefühl weckt. Wer hätte ihm nicht 
gewünscht, den Mörder seiner Tochter verurteilt zu sehen. Auf 
der anderen Seite steht ein abstraktes Prinzip, das mindestens 
beim oberflächlichen Betrachten keinerlei Emotionen weckt. „Ne 
bis in idem“. Das klingt geradezu formalistisch, nach einer Justitia, 
die hinter ihrer Augenbinde den leidenden Vater nicht sieht.

Wer „ne bis in idem“ jedoch für Formalkram hält, der hat noch 
nie erlebt, welch existenzvernichtende Gewalt ein Strafverfahren 
entwickeln kann. Wenn die Justiz einen Fehler machen kann – 
und genau dies unterstellt das „Gesetz zur Herstellung der mate-
riellen Gerechtigkeit“ – dann kann sie auch einen zweiten Fehler 
machen. Schon gar, wenn die Öffentlichkeit angesichts tatsäch-
lich oder vermeintlich klarer Beweise nach Vergeltung ruft. Die 
tiefere Weisheit der „ne bis in idem“-Regel liegt in der strikten 
Begrenzung staatlicher Macht, und zwar dort, wo sie am tiefsten 
in die Grundrechte eingreift. Die so kühle, formale Regel hat 
einen heißen Kern. Im 19. Jahrhundert sollte sie staatliche Willkür 
unterbinden. Im 21. Jahrhundert ist sie gegen die Triebkräfte der 
Öffentlichkeit gerichtet. Da geht es um Freiheit, Rechtssicher-
heit, faires Verfahren. Und sind das nicht die Merkmale einer Ord-
nung, die wir als gerecht empfinden?

Materielle vs. formalistische Gerechtigkeit
Plädoyer von Wolfgang Janisch, Journalist und justizpolitischer Korrespondent in Karlsruhe. 

„Ist es gerechter, wenn Freigesprochene ein zweites Mal  
angeklagt werden?“ 
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„Ich weiß morgens nicht immer, was über 
den Tag passiert“, beschreibt Stefan 
Conen seine Tätigkeit. Der Berliner Straf-
verteidiger weiß, wovon er spricht: Er 
blickt auf über zwanzig Jahre Erfahrung 
zurück. Die Strafverfolgung schläft nie. 
Wenn bei Verhaftung oder Durchsuchung 
das Telefon klingelt, muss der:die Straf-
verteidiger:in reagieren – und zwar sofort. 
Flexibilität und schnelle Reaktion sind ge-
fragt, „auch am Wochenende“, bestätigt 
Klaudia Dawidowicz, die ihre Karriere als 
angestellte Strafverteidigerin begann und 
sich 2020 selbstständig machte. 

Neben Mandatsbetreuung und Haft-
besuchen gehören zum Arbeitsalltag 
klassisch anwaltliche Tätigkeiten, wie Ak-
tenstudium und Schriftsätze verfassen. 
Nicht zu vergessen: die gerichtlich termi-
nierten Hauptverhandlungen. 

Die berufsnotwendige Spontanität ist 
abhängig von den jeweiligen Unterspezia-
lisierungen des Strafrechts, von denen es 
– so Conen – „mittlerweile viele gibt“. Im 
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht stehen 
Verhaftungen seltener auf der Tagesord-
nung. Wer in diesem Gebiet arbeitet, ist vor 
nächtlichen Anrufen sicher, die ein unver-
zügliches Handeln fordern. Eine Speziali-
sierung kristallisiert sich, abhängig von 
persönlichem Interesse und Können sowie 
der oft standortbezogenen Nachfrage, 
 jedoch meist erst mit der Zeit heraus. 

Spontanität und Flexibilität sorgen für 
Abwechslungsreichtum, zeitweise leidet 
darunter jedoch die Work-Life-Balance. 
Das mindert Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. „Je länger man in der Strafvertei-

digung tätig ist, desto besser ist man eta-
bliert und beispielsweise nicht mehr auf 
Beiordnungen angewiesen“, erklärt Dawi-
dowicz. „Dadurch hat man – auch zeitlich 
– wieder mehr Freiraum.“

Mutig muss man sein

Zu Beginn bedarf es einer Menge Selbst-
vertrauen. Denn „mutig muss man sein“, 
berichtet Antonia Sturma. Der Berufsein-
stieg ist für die Strafverteidigerin, die sich 
im Anschluss an ihr 2. Staatsexamen vor 
einem Jahr mit eigener Kanzlei in Leipzig 
niederließ, noch präsent. „Spaß am Straf-
recht allein reicht nicht;  Expertise, Mut 
und Adaptivität sind nötig. Vor Gericht 
muss man schnell reagieren und auch mal 
improvisieren.“

„Daneben müssen Strafverteidiger 
eine hohe Sozialkompetenz mitbringen 
und kommunikativ sein“, ergänzt Conen. 
„Sie sind auch Dolmetscher zwischen Ju-
dikative und Beschuldigtem. Das bedeu-
tet einen Spagat in der Vermittlung von 
rechtlicher Sachverhaltsbeurteilung an 
Mandanten und Mandatsinteresse an die 
Justiz. Dafür muss man sich für den Men-
schen, den man vertritt, auch wirklich inte-
ressieren!“ Trotzdem ist es wichtig, 
Distanz zu bewahren. „Vor allem am An-
fang ist das gar nicht so einfach“, erinnert 
sich Sturma. „Man muss sich aktiv seiner 
Freizeit widmen, um gedanklich nicht 
noch beim Abendessen dem Fall nachzu-
gehen“. Sie musste lernen, Grenzen zu 
ziehen: Mandant:innen können am Wo-

Von Brandstiftung bis Mord –  
die Strafverteidigung

Eintöniger Alltag? Fehlanzeige! Der 
Beruf von Strafverteidiger:innen 
ist nicht unbedingt so, wie es der 
sonntägliche Tatort darstellt. 

Tamara Wendrich

1

Stefan Conen

Stefan Conen ist Straf-
verteidiger in Berlin.  
Er ist Mitglied im 
Strafrechtsausschuss 
des Deutschen Anwalt-
vereins und Lehrbeauf-
tragter an der FU Berlin.

Klaudia Dawidowicz

Klaudia Dawidowicz 
betreibt eine Straf-
rechtskanzlei in Berlin. 
Die Verteidigerin ist 
im Vorstand der 
Vereinigung Berliner 
Strafverteidiger und 
Mitglied im Deutschen 
Anwaltverein.
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chenende nur im Notfall ihre Präsenz oder 
ein Gespräch verlangen. „Ich sieze meine 
Mandanten und vereinbare grundsätzlich 
keine privaten Treffen“, erläutert Conen 
seine Strategie um Professionalität und 
Seriosität zu wahren.

Dawidowicz rät, in das eigene Können 
zu vertrauen und sich in schwierigen 
 Fällen – unter Einhaltung der Schweige-
pflicht – auch mal mit Kolleg:innen auszu-
tauschen, denn „Strafverteidiger:innen 
sind auch nur Menschen“.

Der Berufseinstieg ist nicht leicht

„Jede:r fängt klein an“, erinnert sich 
Sturma. „Austausch ist zum Berufsein-
stieg Goldwert!“ Gerade, wer sich direkt 
selbstständig macht, braucht ein gutes 
Netzwerk, Ratschläge und Unterstützung 
von erfahrenen Kolleg:innen. Die junge 
Juristin fand in ihrer Ausbilderin im Refe-
rendariat eine Mentorin, wodurch sie sich 
gut auf Berufseinstieg und Selbstständig-
keit vorbereitet fühlte. Wer Netzwerke 
sucht, kann diese bei der AG Strafrecht im 
Deutschen Anwaltverein finden, die seit 
2018 ein Forum Junge Strafverteidigerin-
nen und Strafverteidiger hat. 

„Die Kanzleigründung ist zunächst ein 
unternehmerischer Prozess. Mit Fachwissen 
hat der nichts zu tun“, stellt Ricarda Dorn-
bach fest. Die Rechtsanwältin gründete im 
September 2022 ihre eigene Kanzlei in 
Dresden. „Der Gründungsprozess kann drei 
bis sechs Monate dauern. Wichtig ist, die 
 Finanzierung sicherzustellen.“ Ein Darlehen 
oder Gründungskredit ist hilfreich. „Gründen 
kann auch mal überfordernd sein, aller-
dings war es in Dresden nicht möglich als 
angestellte Strafverteidigerin tätig zu wer-
den. Und so habe ich die Freiheit, die Ver-
teidigerin zu werden, die ich sein möchte.“ 

Für den Karrierestart empfiehlt sich 
der Fachanwaltslehrgang Strafrecht. Bes-
tenfalls noch im Referendariat, denn da 
gibt es Referendar:innen-Rabatt. Neben 
der Aneignung von Spezialwissen können 
dort wertvolle Kontakte geknüpft werden. 

„Wenn später Mandate reinkommen, kann 
für den Lehrgang die Zeit schon mal 
knapp werden“, so Sturma.

Mandatsakquise – geht das? 

Und damit Mandate reinkommen, ist ein 
funktionierendes Netzwerk unentbehrlich. 
Die Mandatsakquise ist schwieriger als im 
Vertragsrecht. Oft sind es Empfehlungen, 
die Strafverteidiger:in und Mandant:in zu-
sammenbringen, zum Beispiel, wenn Kol-
leg:innen wegen Interessenkollision nicht 
selbst vertreten dürfen. 

Für etablierte Strafverteidiger:innen 
selten lukrativ, für Berufseingsteiger:in-
nen nicht wegzudenken ist dabei die Bei-
ordnung (Pflichtverteidigung). „Am 
Anfang heißt es da Klinken putzen. Man 
muss Gerichten die eigene Bereitschaft 
zur Pflichtverteidigung vermitteln. Dann 
haben einen die Richter:innen auf dem 
Schirm“, so Dornbach. Entsprechende 
Listen werden von Gerichten und der 
Rechtsanwaltskammer geführt.

Für frisch gebackene Verteidiger:innen 
sind heute Online- und/oder Social Media-
Auftritt entscheidend. Dornbach ist sicher, 
dass ihr Instagramaccount, auf dem sie 
ihren Weg zur Kanzleigründung dokumen-
tiert, zumindest eine Sekundärwerbe-
funktion hat. Denn als Frau ist es in der 
männerdominierten Strafverteidigung 
manchmal noch schwieriger. Der Wandel zu 
einem paritätischen Berufsstand zeichnet 
sich dort nicht so deutlich ab, wie in der Jus-
tiz. Conen geht davon aus, dass einige der 
mehrheitlich männlichen Beschuldigten ein 
Weltbild haben, das der Verteidigung durch 
Frauen skeptisch gegenübersteht.

„Zum Glück spielt das Geschlecht im 
Umgang mit Kolleg:innen keine Rolle“, fin-
det Dawidowicz. Sie wurde als junge Ver-
teidigerin höchstens mal wegen ihres 
Alters belächelt. „Doch das hatte auch 
einen positiven Effekt: Ich konnte lernen, 
selbstbewusst aufzutreten. Der Beruf ist 
mehr, als der Tatort vermuten lässt“. 
Tamara Wendrich ist Referendarin in Berlin und 
arbeitet in der katzenkönig-Redaktion.

Ricarda Dornbach

Ricarda Dornbach ist 
Strafverteidigerin in 
Dresden. Im September 
2022 hat sie ihre Kanzlei 
gegründet.
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Dunkle, lieblose Flure, mit Akten über-
häufte Schreibtische und muffige  
Gerichtssäle: Die Kulisse, vor der in 
Deutschland um Recht gestritten wird, 
hat keinen guten Ruf. Wer gerne als 
 Jurist:in Konflikte lösen möchte, dem 
bleibt allerdings nicht nur der Justizappa-
rat: Streitbeilegungsmethoden wie die 
Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation er-
leben seit Jahren enormen Aufschwung. 

Im boomenden Bereich der Schieds-
gerichtsbarkeit häuft sich die Arbeit für 
Nachwuchsjurist:innen. „Es ist sicherlich 
eines der prosperierendsten Gebiete der 
letzten zehn Jahre. Die Schiedsgerichts-
barkeit ist ein Riesengeschäft, also ein 
enormes Arbeitsfeld für junge Juristen, 
die einen internationalen Spirit haben und 
gerne streiten“, schätzt Jörg Risse, Partner 
in der Praxisgruppe Dispute Resolution bei 
Baker McKenzie, die Situation ein. 

Schiedsverfahren sind in der Tat auch 
bei jungen Jurist:innen im Gespräch. 
 Jurastudierende tummeln sich zu jeder 
Gelegenheit bei großen, aufwändig vor-
bereiteten Moot Courts und ernten bei 
den Pleadings gegen gegnerische Teams 
erste Lorbeeren. Das verwundert nicht, 
denn der Beruf Schiedsanwält:in ver-
spricht einen aufregenden Arbeitsalltag, 
Mandate aus aller Welt und eine hohe 
Vergütung. Man arbeitet mit mehr Zeit, 
mehr Ressourcen und engagierten Ex-
pert:innen. Die Verfahren sind zudem ver-
traulich und im Zweifel wissen nur eine 
Handvoll Jurist:innen, was entschieden 
wurde. Das mag einem auf den ersten 
Blick wie ein elitärer Club vorkommen. 
Sinnvollerweise bieten jedoch allein 
Schiedsverfahren im Kontext der Globali-

sierung die Möglichkeit, sich nicht im 
Streitfall auf fremde Jurisdiktionen und 
Verhandlungen in anderen Sprachen ein-
lassen zu müssen.

Die Verfahrensregeln können je nach 
Schiedsgericht variieren. Gute Kenntnisse 
der ZPO sind wichtig, da Litigation und Ar-
bitration oft Hand in Hand gehen. „Die ju-
ristische Ausbildung bietet eine gute 
Grundlage. Man sollte in eine große Kanz-
lei oder in eine der wenigen Boutiquekanz-
leien gehen, die Arbitration anbieten. Dort 
wird man schnell an das hochspezialisierte 
Geschäft herangeführt“, empfiehlt Risse.

On the court, off the court

Wie vielfältig Arbitration ist, beweist 
Sportrechtler Martin Schimke. Er ent-
scheidet unter anderem als Schiedsrich-
ter am Court of Arbitration for Sport (CAS) 
in Lausanne beispielsweise über Doping-
verstöße. „Es wird nicht unbedingt darauf 
geschaut, ob man selbst ‚die Turnhose‘ 
anhatte“. Der Grundstein für eine erfolg-
reiche Karriere wird in Gebieten wie dem 
Medienrecht, Arbeitsrecht, Kartellrecht 
oder Gesellschaftsrecht gelegt. „Das 
Sportrecht ist ein Branchenrecht, kein 
Rechtsgebiet für sich. Eine Spezialisie-
rung in einem klassischen Gebiet, wäh-
rend man die Sportbranche im Blick 
behält, ist sicher ein guter Weg“. Einen 
Namen macht man sich durch Perfor-
mance, Spezialwissen und die Fähigkeit, 
als Allrounder zu fungieren. 

Auch für Risse steht im Vordergrund, 
dass Jurist:innen ein gewisses kulturelles 
Einfühlungsvermögen haben, internatio-

Wer will schon normal? 
Wie Mediation, Schiedsgerichts-
barkeit und Co. den staatlichen 
Prozess einholen. 

Belkis Werner 

2

Jörg Risse

Jörg Risse ist Partner 
bei Baker McKenzie. Er 
wird als Schiedsanwalt 
und Schiedsrichter für 
große, internationale 
Wirtschaftskonflikte ein-
gesetzt und ist Mediator.

Martin Schimke

Martin Schimke ist 
Ex-Basketballspieler, Of 
Counsel bei Bird & Bird 
und Schiedsrichter am 
Court of Arbitration for 
Sport in Lausanne.  
Er ist Fachanwalt für 
Sport recht sowie für 
Arbeitsrecht.
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nales Wirtschaftsrecht spannend finden 
und, ganz simpel, Freude am Konflikt 
haben. Eine Rolle vor großen internationa-
len Schiedsgerichten einzunehmen, be-
deutet Reisen, vertieftes Einarbeiten in 
hochkomplexe und spezialisierte Materie 
über viele Wochen hinweg und selbstver-
ständlich perfektes Englisch. Verfahren, 
die vor Schiedsgerichten landen, wären 
vor staatlichen Gerichten zu langwierig und 
von überlasteten Richter:innen betreut, die 
im Zweifel weder Zeit noch Expertise für 
die sehr spezifischen Fälle hätten.

Diese Parallelwelt Schiedsgerichts-
barkeit wird allerdings nicht nur positiv 
wahrgenommen. „Es gibt eine Bewegung, 
die das für Schattenjustiz in Nobelhotels 
hält. Je mehr der Staat allerdings an den 
staatlichen Gerichten spart, umso mehr 
werden die Unternehmen die Schiedsge-
richtsbarkeit wählen“, vermutet Risse.

Als private Institutionen haben Schieds-
gerichte eigene Spielregeln. Berufung und 
Revision gibt es nicht und dem Öffentlich-
keitsgrundsatz, der in den staatlichen Pro-
zessordnungen verankert ist, muss auch 
nicht Rechnung getragen werden. Ob das 
Rechtssicherheit und Vertrauen schürt, ist 
fraglich. Insbesondere in Sportkreisen wird 
oft von einem „Schiedszwang“ gesprochen 
und die Monopolstellung der Schiedsge-
richte kritisiert, wenn die Weigerung, 
Schiedsvereinbarungen zu unterzeichnen, 
für die Sportler:innen de facto die Nichtteil-
nahme am Wettbewerb bedeutet.

Von einem rechtsfreien Raum sind wir 
jedoch weit entfernt. So sind Schiedsver-
fahren in der ZPO als Instrument der effizi-
enten Rechtsprechung ausdrücklich 
vorgesehen. Umso wichtiger ist es, dass 
staatliche Gerichte im Zweifel das letzte 
Wort haben, Vertragsfreiheit hin oder her.

Eine Wette auf Zukunft

Die Community von Arbitrators ist be-
trächtlich und der Konkurrenzkampf um 
prestigeträchtige Mandate groß. „Man 
kann zwei Wege gehen“, überlegt Risse. 

„Entweder man setzt auf ein Arbeitsfeld, 
wo es bereits viel Arbeit gibt. Dann muss 
man besser sein als die anderen. Oder 
man setzt auf einen Bereich, der noch 
nicht viel Arbeit bietet. Da geht man die 
Wette ein, dass sich das Feld entwickelt –  
dann kann man sehr erfolgreich sein“.

Genau so ein Gebiet ist Mediation. Sie 
bewegt sich von außen betrachtet in einer 
Art Mutation von Paartherapie und klassi-
schem Anwaltsmandat. Doch Aufgabe 
von Mediator:innen ist es nicht, einen 
Streit durch ausgeklügelte Kompromisse 
oder Lösungsvorschläge zu schlichten. In 
der Mediationsausbildung wird Hand-
werkszeug wie Gesprächsführung ver-
mittelt. Dabei ist das im Jurastudium 
antrainierte anspruchsorientierte Denken 
eher ein Hindernis, denn rechtliche 
 Ansprüche sollen laut Claudia Kück, 
 Doktorandin und Lehrbeauftragte für 
 Mediation, gerade nicht im Vordergrund 
stehen. „Der Ansatz ist, die Parteien dahin 
zu  führen, alle tieferliegenden Interessen 
zu offenbaren, ein bisschen wie Hilfe zur 
Selbsthilfe.“

„Auch, wenn sich nicht in allen Punk-
ten geeinigt wird, findet zumeist eine 
Transformation statt“, so Kück. 

So ganz in der Wirtschaft angekom-
men ist Mediation heute allerdings noch 
nicht. „Mediation wird teilweise leider als 
pure Esoterik wahrgenommen, nach dem 
Motto ‚Wir fassen uns alle an den Händen 
und haben uns lieb‘“, bemängelt Kück.

Als Zukunftsinvestition beurteilt aber 
auch Risse Mediation durchweg positiv. 
Für ihn selbst ist die Kombination Anwalt 
und Mediator unabhängig von Profitabili-
tät sinnvoll. „Mediation ist für die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung spannend. 
Man entwickelt ein Toolset, das einen im 
Leben weiterbringt und das im Jurastu-
dium nicht abgehandelt wurde. Man lernt, 
wie man Vergleiche verhandelt, zuhört 
und wie man Lösungen findet, die nicht im 
Gesetzbuch stehen. Ein intellektuell sehr 
forderndes Tätigkeitsfeld.“ 

Belkis Werner hat gerade ihr erstes Staatsexamen 
abgelegt und arbeitet in der katzenkönig-Redaktion. 

Claudia Kück

Claudia Kück hat Jura an 
der Bucerius Law School 
in Hamburg studiert und 
ist Doktorandin an der 
Viadrina-Universität 
Frankfurt (Oder). Sie ist 
Media torin und hat 
Lehraufträge an zwei 
Universitäten.

„Mediation 
ist ein  
bisschen

wie Hilfe zur 
Selbsthilfe.“ 

Claudia Kück
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Kaum ein Rechtsgebiet betrifft so viele 
Menschen in ihrem täglichen Leben wie 
das Arbeitsrecht. 45 Millionen Menschen in 
Deutschland gehen als Arbeitnehmer:in-
nen oder Selbstständige einer Erwerbstä-
tigkeit nach. Politische Veränderungen 
und gesellschaftliche Entwicklungen 
schlagen sich unmittelbar in ihrem Alltag 
nieder – wie etwa die kürzlich vom EuGH 
entschiedene verpflichtende Arbeitszeit-
erfassung für alle Unternehmen in der EU. 
Für Anwält:innen bietet das Arbeitsrecht 
viele Tätigkeitsfelder: Während sie im Indi-
vidualarbeitsrecht die Rechte der Parteien 
im Arbeitsvertrag regeln oder Kündigungs-
schutzklagen erheben, beschäftigen sie 
sich im kollektiven Arbeitsrecht mit den 
Rechtsbeziehungen arbeitsrechtlicher 
 Koalitionen wie Gewerkschaften und 
 Arbeitgeber:innenverbände, mit Tarif-
verträgen, Arbeitskämpfen und dem 
 Mitbestimmungsrecht in Unternehmen 
und Betrieben.  

Hochpolitisch und dynamisch

„Das Arbeitsrecht ist hochpolitisch. Wenn 
ich zum Beispiel mit Gewerkschaften oder 
Betriebsräten in Verhandlungen gehe, bin 
ich in einer politisch sensiblen Situation. 
Deshalb macht es mir auch so viel Spaß. 
Man braucht viel Fingerspitzengefühl“, er-
zählt Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria 
Schuster. Sie ist seit über 20 Jahren Part-
nerin im Arbeitsrecht bei einer Großkanz-

lei in Hamburg und vertritt Unternehmen 
und Arbeitgeber:innen. In ihrer berufli-
chen Praxis steht sie damit in der Regel 
auf der Seite der strukturell überlegenen 
Partei. „Die Unternehmen, die zu uns kom-
men, haben oftmals kritische Themen auf 
der Agenda.“ Häufig gehe es um umfas-
sende Restrukturierungen, die politisch 
heikel seien, so Schuster, oder um die 
Umsetzung von neuen Gesetzen, bei 
denen die Konsequenzen für die Praxis 
noch nicht absehbar seien.

Nur selten vertreten Anwält:innen im 
Arbeitsrecht regelmäßig beide Seiten. 
„Viele im Arbeitsrecht tätige Jurist:innen 
entscheiden sich dauerhaft und aus-
schließlich für die eine oder die andere 
Seite, also Arbeitnehmervertretung oder 
Arbeitgebervertretung. Jede der beiden 
Seiten hat wohl einen etwas anderen Blick 
auf das Arbeitsrecht“, berichtet Matthias 
Beckmann aus seiner Praxis. Der Jurist ist 
Personalleiter bei der DGB Rechtsschutz 
GmbH, einem Tochterunternehmen des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). 
Sie bietet Mitgliedern einer der im DGB 
organisierten Gewerkschaft (zum Beispiel 
IG Metall oder ver.di) kostenlosen 
 Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen, sozi-
alrechtlichen und ausgewählten verwal-
tungsrechtlichen Angelegenheiten. „Das 
Arbeitsrecht ist ein spannendes und sehr 
dynamisches Rechtsgebiet, das sich 
ständig verändert. Gesellschaftliche Ten-
denzen und politische Ausrichtung haben 
immer auch Einfluss auf die Wandlung 

Fingerspitzengefühl und  
Konfliktbereitschaft 

Welche Seite ist die Richtige? 
Eine Frage, die Anwält:innen 
im Arbeitsrecht früh beant-
worten müssen: Wollen Sie 
Arbeit nehmende oder Arbeit-
gebende verteten?

Maya El-Auwad

3

Dr. DorisMaria Schuster 

Rechtsanwältin Dr. Doris- 
Maria Schuster ist Part-
nerin im Arbeits recht bei 
Gleiss Lutz in Hamburg 
und Vor sitzende der 
Arbeits ge meinschaft 
Arbeitsrecht im 
Deutschen Anwaltverein.

Matthias Beckmann 

Matthias Beckmann ist 
Jurist und Personalleiter 
bei der DGB Rechts-
schutz GmbH.
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des Arbeitsrechts. Neben dem Gesetzge-
ber entwickeln vor allem die Gerichte 
durch ihre Entscheidungen die Anwen-
dung des Rechts weiter, sowohl auf euro-
päischer als auch auf nationaler Ebene.“ 

Im Spannungsfeld der Interessen

Nach den Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft soll das Arbeitsrecht einen mög-
lichst gerechten Ausgleich zwischen 
Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:in-
nen finden. Denn ihre jeweiligen Interessen 
sind häufig sehr verschieden: Während für 
Arbeitnehmer:innen vor allem leistungs- 
und bedarfsgerechte Löhne, soziale Absi-
cherung oder Work-Life-Balance wichtig 
sind, liegt der Fokus der arbeitgebenden 
Unternehmen vor allem auf Wirtschaftlich-
keit und Gewinnerzielung. 

Ein Spannungsfeld, mit dem sich auch 
Schuster täglich auseinandersetzt: 
„Manchmal führt die Lösung einer Bera-
tung dazu, dass Leute entlassen werden. 
Als Arbeitgebervertreter:innen können wir 
das nicht verhindern. Aber wir können ver-
suchen, mit dem Arbeitgeber gemeinsam 
sozialverträgliche Lösungen zu finden. 
Denn die Art, wie ich berate, hat durchaus 
Einfluss auf die Entscheidungen unserer 
Mandant:innen. Deshalb habe ich das Ge-
fühl, das Richtige zu tun. Ich denke nicht, 
dass ich die falsche Seite vertrete.“

Die richtige Seite finden

Für Rechtsanwalt Benja Mausner, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht in Stuttgart, spre-
chen vor allem soziale Aspekte gegen 
eine Vertretung von Arbeitgeber:innen. 
„Für mich war stets klar, dass ich nur die 
Interessen der werktätigen Menschen 
gegenüber dem Interesse der Arbeitge-
ber:innen nach Gewinnerzielung vertreten 
möchte. Das mache ich aus Überzeugung 
und mit Herzblut, weil die Arbeitgeber-
Seite strukturell wirtschaftlich am länge-
ren Hebel sitzt.“  Mausner ist vor allem im 

kollektiven Arbeitsrecht tätig und berät 
Betriebs- und Personalräte bei allen 
 Problemen und Herausforderungen, mit 
denen diese im betrieblichen Leben 
 konfrontiert sind. „Wenn es dabei gelingt, 
mitzuhelfen, gemeinsam mit Beleg-
schaftsvertretungen die konkreten 
Arbeits bedingungen für die Arbeitneh-
mer:innen zu verbessern, so empfinde ich 
meine Arbeit auch als sinnhaft.“

Man muss sich behaupten

Wen eine Kündigung ereilt, für den geht es 
oft um existenzielle Fragen. Das müsse 
man verinnerlichen, so Beckmann. „Im Ar-
beitsrecht braucht man außerdem eine 
gewisse Konfliktbereitschaft. Es gibt wenig 
Rechtsgebiete, in denen man so viel vor 
Gericht auftritt und sich behaupten muss.“ 
Viele arbeitsrechtliche Verfahren würden 
aber nicht durch ein Urteil beendet, son-
dern mit einem Vergleich. „Dieses Vorge-
hen ist insbesondere dann sinnvoll, wenn 
man auch zukünftig miteinander arbeiten 
möchte.“ Man müsse daher genau ergrün-
den, welches Ziel die Mandant:innen ei-
gentlich erreichen möchten.

Das bestätigt auch Schuster. Für sie 
kommt es bei ihrer Tätigkeit auf das Fin-
gerspitzengefühl an: „Man muss die Perso-
nen in einem Raum lesen können. Das 
heißt, man muss erkennen können, wo die 
Interessen liegen und sein Auftreten da-
nach ausrichten. Wenn man nur Recht 
haben will, führt das häufig zu schlechten 
Lösungen für die Mandant:innen.“

Um die Interessen der Mandant:innen 
zu erkennen, könne es hilfreich sein, wenn 
man selbst verschiedene Tätigkeiten aus-
geübt und kennengelernt habe, bevor 
man Jurist:in geworden sei, so Mausner. 
Denn arbeitsrechtliche Themen begeg-
nen den Anwältinnen und Anwälten prak-
tisch überall – nicht zuletzt auch in der 
eigenen beruflichen Laufbahn als Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeberin.

Maya El-Auwad ist Referentin bei der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien in Berlin.
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Grundrechte
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Willkommen

Neugierig?  
Dann schauen Sie sich  
jetzt dieses Video an

Benja Mausner 

Rechtsanwalt Benja 
Mausner ist Fachanwalt 
für Arbeitsrecht in der 
Kanzlei Bartl & Weise in 
Stuttgart und ist Mit glied 
im Ausschuss Arbeits-
recht des Deutschen 
Anwaltvereins.

„Für mich war 
klar, dass 
ich nur die 
Interessen 

der werktäti-
gen Menschen 
vertreten 
kann.“ 

Benja Mausner



Wer 
hätte 
das 
gedacht
?
W I E  V I E L E  V O N  E U C H  W E R D E N  A M 
E N D E  W I R K L I C H  A N W Ä L T : I N N E N  S E I N ? 
U N D  W I E  V I E L E  P R O F E S S O R I N N E N 
G I B T  E S  E I G E N T L I C H ? 
M A N C H M A L  L I E G E N  G E F Ü H L T E 
W A H R H E I T  U N D   R E A L I T Ä T  W E I T 
A U S E I N A N D E R . 
H Ä T T E T  I H R  R I C H T I G  G E S C H Ä T Z T ? 
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Richtig ist c. Schon seit dem Jahr 2004 liegt der Frauenanteil bei den 
Studierenden über 50 Prozent.

Wie hoch war der Frauen-Anteil bei  
den Jura-Erstsemestern 2021?

b) 53 Prozent

a) 43 Prozent

c) 63 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Der Frauenanteil liegt bei den Anwält:innen etwas höher als  
36 Prozent. 56 Prozent erreichen übrigens die Frauen in der 
Syndikusrechtsanwaltschaft.

Und wie hoch ist der Frauen-Anteil  
in der Anwaltschaft?

b) 46 Prozent

a) 36 Prozent

c) 56 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tja, die niedergelassene Anwaltschaft ist weniger divers als die 
Studierendenschaft. Nur zehn Prozent der Anwält:innen haben einen 
Migrationshintergrund.

Und wie viel Prozent der nieder-
gelassenen Anwält:innen haben einen 
Migrationshintergrund?

b) 10 Prozent

a) 5 Prozent

c) 15 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Da liegt die tatsächliche Zahl doch besser als erwartet. Der Anteil an 
Bildungsaufsteiger:innen liegt tatsächlich bei 42 Prozent.

Wie hoch ist der Anteil an Studieren-
den ohne Akademiker:innen im nahen 
Familienumfeld?

b) 32 Prozent

a) 22 Prozent

c) 42 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Der Anteil von  Professorinnen an deutschen Unis liegt bei  
22 Prozent – und damit auf einem historischen Hoch. Da ist aber 
noch Luft nach oben.

Wie hoch war 2020 der Anteil  
von Professorinnen?

b) 28 Prozent

a) 22 Prozent

c) 36 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Seit genau 100 Jahren! Die erste Frau, die sich im Dezember 1922 
zugelassen hat, war Maria Otto. Allerdings: Mit dem Nazi-Regime 1933 
war es vielen – vor allem jüdischen – Frauen dann erneut verboten, als 
Anwältinnen zu arbeiten.

Seit wann dürfen auch Frauen Anwäl-
tinnen und Richterinnen werden?

b) 100 Jahre

a) 50 Jahre

c) 150 Jahre

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Richtig ist c. 2021 hatten tatsächlich 22 Prozent der Studierenden 
einen Migrationshintergrund.

Wie viel Prozent der Jurastudierenden 
haben einen Migrationshintergrund?

b) 18 Prozent

a) 12 Prozent

c) 22 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Richtig ist c. Immer mehr Studierende entscheiden sich für  
Bachelor-/Master-Studiengänge. 2020 waren es 21 Prozent. 

Wie hoch ist der Anteil an Jura-
studierenden, die nicht mit dem Ziel 
1. Staatsexamen studieren (sondern in 
Bachelor-/Master-Studiengängen)?

b) 14 Prozent

a) 7 Prozent

c) 21 Prozent

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Gesunken, nämlich um 7,6 Prozent. In der Statistik wurde dieser 
Befund aber lange überdeckt, weil die steigende Zahl der 
Syndikusrechtsanwält:innen den Negativtrend aufgefangen hat.

Die Zahl der niedergelassenen  
Anwält:innen ist in den letzten  
fünf Jahren...

gestiegen

gesunken

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Der Altersdurchschnitt bei den Anwält:innen ist 51,7 Jahre – und 
damit auf einem historischen Rekordhoch. Viele Anwält:innen werden 
in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen. 

Wie hoch ist das Durchschnittsalter 
deutscher Anwält:innen?

b) 49 Jahre

a) 47 Jahre

c) 51 Jahre

in Prozent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Daten aus einer Umfrage im Sommer 2022 auf unserem Instagram-Kanal @katzenkoenigmagazin. Fakten aus 
dem Statistischen Jahrbuch der Anwaltschaft 2021/2022 von Prof. Dr. Matthias Killian, Soldan Institut, Köln

Wir haben im Sommer 
2022 eine Umfrage auf 
Instagram gemacht. 
Hier eure Antworten 
samt Lösungen.
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Prof. Dr. Christian CalliessStephan Lorenz

Die Eminenz der 
Rechtslehre 
Fotos: Franz Josef, Berlin  

ce-law-brities

Prof. Dr. Stephan Lorenz

DiCaprio, Pitt und Puppe ... Wer kennt sie nicht? Das who‘s who der Jura-Profs  
vereint in unserer Fotostrecke. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Glücklichen,  
die diesen Meister:innen ihres Fachs persönlich lauschen dürfen. 
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ce-law-brities

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle
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Prof. Dr. Ingeborg Puppe   
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Prof. Dr. Mathias Habersack 
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Prof. Dr.  
Angela Schwerdtfeger

 Alter: 41
 Universität, an der Sie lehren:  

Georg-August-Universität Göttingen 
 Sie sind Dozentin seit: 2006 (erste 

Arbeitsgemeinschaften als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin); Professorin 
seit 2020 

 Rechtsgebiet: Öffentliches Recht
 Alma mater: Universität Trier
 Lieblingsfach im Studium: Baurecht, 

Europarecht
 Warum sind Sie Professorin 

geworden? Ich bin in meiner Arbeit 
unabhängig und muss nicht eine vor-
gegebene Position vertreten – wie es 
sonst vor allem noch bei Richter:innen 
der Fall ist. Ich kann meinen Forschungs-
gegenstand frei wählen, während etwa 
Richter:innen die Akten bearbeiten 
müssen, die auf ihrem Schreibtisch lan-
den. Außerdem unterrichte ich sehr 
gerne und genieße den Austausch mit 
den Studierenden. Hätte mir Jura nicht 
gefallen, wäre ich wohl Lehrerin für 
Mathe und Französisch geworden. 

 Was ist Ihr liebstes und erfolgreich
stes Hobby? Vor meinem Studium 
habe ich Rollkunstlauf als Leistungs-
sport betrieben. 1999 und 2000 wurde 
ich mit dem „Dream Team“ Nieder-
sachsen Weltmeisterin im Rollkunst-
Formationslauf. Hierfür verlieh mir der 
Bundespräsident das Silberne 
Lorbeer blatt. Später bin ich dann auf 
Inliner umgestiegen und nehme nun 
regelmäßig am Berlin-Marathon 
Inlineskating teil. 

Prof. Dr.  
Stephan Lorenz 

 Alter: 60
 Universität, an der Sie lehren: 

Ludwig-Maximilians-Universität 
München

 Sie sind Dozent seit: 1996
 Rechtsgebiet: Zivilrecht, 

Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung

 Alma mater:  Ludwig-Maximilians-
Universität München, Université de 
Lausanne 

 Lieblingsfach im Studium: Zivilrecht, 
was sonst??

 Warum sind Sie Professor 
geworden? Weil kein juristischer Beruf 
mehr Freiheit und Spaß bietet, den 
Dingen auf den Grund zu gehen.

 Wenn Sie nicht Jura studiert hätten 
und Dozent geworden wären, wären 
Sie heute … und warum? Musiker 
oder Schauspieler (wenn das Talent 
gereicht hätte) … weil das die wirklich 
schönsten Berufe sind! 

 Alter: 57
 Universität, an der Sie lehren:  

Freie Universität Berlin
 Sie sind Dozent seit: 2000
 Rechtsgebiet: Öffentliches Recht, 

Umweltrecht, Europarecht
 Alma mater: Universitäten 

Saarbrücken und Göttingen
 Lieblingsfach im Studium: Europa-, 

Verfassungs- und Umweltrecht
 Warum sind Sie Professor 

geworden? Es macht mir Freude, 
Studierenden rechtliche Zusammen-
hänge zu erklären und mit ihnen (wann 
immer möglich) darüber zu diskutieren. 
Forschung, die bestehendes Recht 
samt Rechtsprechung hinterfragt und 
Lösungen oder Ideen zur Fortentwick-
lung des Rechts in die wissenschaftli-
che Debatte einbringt, hat mich bereits 
im Studium interessiert und in meiner 
Zeit als Doktorand und Wissenschaft-
licher Assistent immer mehr begeistert. 

 Was stört Sie am Jurastudium am 
meisten, was bedarf einer Reform? 
Weil das Jurastudium oftmals in großen 
Vorlesungen mit mehr als 300 Studie-
ren  den stattfindet, leidet oftmals die 
inhaltliche Diskussion mit den Studie-
ren den. Hinzu kommt die extreme 
Verschulung des Studiums, die den 
Studierenden Freiräume nimmt, soge-
nannte fakultative Lehrveranstaltungen 
ohne geforderte Prüfungen zu besu-
chen. Ich würde mir wünschen, dass 
mehr Veranstaltungen möglich sind, in 
denen Raum für Fachgespräche ist. 
Denn nur solche sind geeignet, die 
Studierenden über das reine Erlernen 
des Status Quo zum Hinterfragen und 
Weiterdenken anzuregen. Dies ist 
etwas, das später in der Praxis in aller 
Regel nicht mehr erlernt werden kann, 
aber im demokratischen Rechtsstaat 
unverzichtbar ist.

Prof. Dr.  
Christian Calliess

 Alter: 62
 Universität, an der Sie lehren: 

Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

 Sie sind Dozent seit: 1996 
 Rechtsgebiet: Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht 

 Alma mater: Universität Heidelberg 
 Lieblingsfach im Studium: 

Gesellschaftsrecht, dicht gefolgt von 
Sachenrecht 

 Warum sind Sie Professor 
geworden? Freude am Umgang mit 
jungen Menschen und an wissen-
schaftlicher Durchdringung des 
Rechts. 

 Wie fühlt es sich an, den eigenen 
Namen plötzlich tausendfach in 
juristischen Bibliotheken, als „den 
neuen Schönfelder“ zu lesen?  
Ich empfinde Stolz, bin aber immer 
noch ein wenig irritiert, insbesondere 
wenn ich in der Buchhandlung erlebe, 
dass Studierende die neue Ergänzungs-
lieferung für „den Habersack“ abholen 
oder ich im Hörsaal oder in der Prüfung 
sehe, dass zum Zwecke der Rechts-
findung „der Habersack“ aufge-
schlagen wird. 

Prof. Dr.  
Mathias Habersack  

 Alter: 58
 Universität, an der Sie lehren:  

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Sie sind Dozent seit: 1998
 Rechtsgebiet: Öffentliches Recht, 

Staatswissenschaft und Rechts-
philosophie 

 Alma mater: Universität Augsburg
 Lieblingsfach im Studium: 

Verfassungsrecht
 Warum sind Sie Professor 

geworden? Um den Dingen auf den 
Grund zu gehen.

 Was ist Ihre einprägsamste 
Erinnerung an Ihr eigenes 
Jurastudium? Das stetige Peter 
Häberle-Seminar in Bayreuth und der 
Examenskurs bei Peter Lerche in 
München.

 

Prof. Dr.  
Andreas Voßkuhle

 Alter: 81 
 Universität, an der Sie lehren: 

Universität Bonn
 Sie sind Dozentin seit: 1977
 Rechtsgebiet: Strafrecht und 

Methodenlehre der Rechts-
wissenschaft 

 Alma mater: Universität Heidelberg
 Lieblingsfach im Studium: 

Rechtsphilosophie und Strafrecht
 Warum sind Sie Professorin 

geworden? Weil ich gerne unterrichte 
und gerne schreibe.

 Welche Fälle besprechen Sie in Ihren 
Vorlesungen am liebsten? 
Selbstverständlich den Katzenkönig-
Fall! ;) In einer Vorlesung bespreche ich 
die Fälle, die ich zur Demonstration des 
behandelten Problems für geeignet 
halte. Dazu gehöre meistens auch 
Klassiker, wie der Lederspray-Fall, Rose-
Rosahl oder der Badewannen-Fall.

Prof. Dr.  
Ingeborg Puppe    

ce-law-brities
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Das European Center for Constitutional and Human 
Rights (ECCHR) ist eine global agierende Menschen
rechtsorganisation mit Sitz in Berlin. Das ECCHR 
 interveniert juristisch gegen Menschenrechtsverlet
zungen  und tritt für die Verwirklichung universeller 
Menschenrechte gemeinsam mit Betroffenen und 
Partner:innen ein. Im Rahmen des Critical Legal 
 Trainings (CLT) bietet das ECCHR ein Ausbildungs
programm für interessierte Jurist:innen und ange
hende Menschenrechtler:innen an.

Wie werde ich  
kritische:r Jurist:in? 

katzenkönig lädt zum chat

 KK: Was ist das ECCHR und welche Ziele verfolgt es? 

MB: Das ECCHR ist eine juristische Menschenrechtsorganisation. 
Wir versuchen mit rechtlichen Interventionen Unrecht aufzuar-
beiten und Doppelstandards im internationalen Recht entgegen-
zuwirken. Dabei arbeiten wir weltweit mit Partner:innen zusammen. 

 KK: Wie sieht da konkret die tägliche Arbeit aus? 

MB: Breit gefächert. Es geht um gesellschaftspolitische und 
rechtliche Zusammenhänge und Missstände. Konkret heißt das: 
Recherche, Teamtreffen zur Strategieentwicklung, Netzwerk arbeit 
mit Partnerorganisationen und Betroffenen, Veranstaltungen, 
 Pub likationen, aber juristische Handwerksarbeit gehört natürlich 
auch dazu.

FL: Mein Tag besteht aus rechtlicher und faktischer Recherche für 
laufende oder kommende Gerichtsverfahren. Je nach Stand der 
Verfahren verfasse ich Teile von Schriftsätzen oder Anzeigen. Dazu 
kommen Teambesprechungen, Workshops und Diskussionen.

 KK: Sehr vielseitig! Wie kam es zur Gründung des ECCHR?

MB: Wolfgang Kaleck, ein Rechtsanwalt, gründete das ECCHR 
2008. Er arbeitete damals mit amerikanischen Kolleg:innen an 
der Verfolgung von Verantwortlichen für Kriegsverbrechen in der 
US-Administration. Dazu gehörte unter anderem die Strafanzeige 
gegen den ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. 
Durch das ECCHR sollte Menschenrechtsarbeit zugängig werden. 

 KK: Noch ein Beispiel? 

MB: Nachdem hunderte Arbeiter:innen bei einem Brand in einer 
pakistanischen Fabrik starben, strebte das ECCHR eine Klage 
gegen den Textilunternehmer an. Aktuell sind wir gespannt, wie 
sich das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auswirken wird.

FL: Wir haben auch zwei Nebenkläger:innen im Prozess gegen 
ehemalige Mitarbeitende des Allgemeinen Syrischen Geheim-
dienstes am OLG Koblenz vertreten. Es war ein historisches 
 Verfahren, da sich zum ersten Mal Angehörige des syrischen 
 Regimes für Folter strafrechtlich verantworten mussten. Das  
OLG Koblenz hat beide Angeklagte verurteilt.  

 KK: Das ECCHR kämpft an vorderster Front für Gerechtigkeit!  
Ist unser Recht denn eigentlich gerecht?

FL: Das kommt auf den Bereich an. Das Migrationsrecht eindeutig 
nicht. Hier wurde ein menschen(rechts)feindliches Recht ge-
schaffen, das viel Ungerechtigkeit produziert. Auch das Straf-
recht trifft überdurchschnittlich oft bereits marginalisierte 
Personen. In anderen Bereichen sieht es besser aus. Baustellen 
gibt es aber genug.

MB: Auch die für viele Menschen bestehenden Zugangshinder-
nisse zum Recht schmälern Gerechtigkeit. 

 KK: Was macht eine:n kritische:n Jurist:in aus?

MB: Jurist:innen sollten kreativ und solidarisch sein und ihre Rolle 
hinterfragen. 

FL: Man muss die gesellschaftlichen und politischen Zusammen-
hänge des Rechts erkennen, um sie mitdenken und seine eigene 
 Arbeit reflektieren zu können. Kritische Jurist:innen sollten helfen, 
Machtverhältnisse zu überwinden.

 KK: Das ECCHR bildet junge Jurist:innen in seinem Critical Legal 
Training (CLT) aus. Was ist das genau?

MB: Das CLT ist das dreimonatige internationale Ausbildungspro-
gramm des ECCHR. Es geht um die Mitarbeit in thematischen 
Programmen, wie Wirtschaft und Menschenrechte, Völkerstraf-
taten oder Flucht und Migration. Eine gemeinsame Lernplattform 
und der Austausch mit globalen Partner:innen wird ermöglicht. 
Kritische und fächerübergreifende Perspektiven auf das Recht 
stehen oft im Mittelpunkt. Wir versuchen juristische Menschen-
rechtsarbeit greifbar und divers zu machen. 

FL
Fin-Jasper Langmack ist 
Referendar in Berlin und promo-
viert zum Thema Entschädigung 
für systematische Menschen-
rechtsverletzungen. Er hat  
2020 am Critical Legal Training 
teilgenommen. 

MB
Marie-Olivia Badarne ko ordiniert 
seit 2012 die Ausbildungs- und 
Austauschprojekte des ECCHR, 
insbesondere das Critical  
Legal Training. 
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 KK: Wie lernen Teilnehmende im CLT das Recht kritisch zu hinter-
fragen? 

MB: Wir setzen auf gemeinschaftliche Arbeit und regelmäßigen 
Austausch. Teamdiskussionen, Veranstaltungen wie Lunch Talks 
mit internationalen Gäst:innen oder Critical Reading Debriefs, wo 
über kritische Artikel diskutiert wird, sind an der Tagesordnung.

FL: Eine kritische Perspektive steht hinter der gesamten Arbeit 
des ECCHR, was sich in Teamdiskussionen zeigt.  

 KK: Warum reicht dafür die deutsche Jurist:innenausbildung nicht? 

FL: Diese Perspektiven kamen zumindest während meines Studi-
ums nicht vor. Vereinzelt regen Dozent:innen kritisches Denken 
an. Neben Hauptstudium und Examen haben Studierende aber 
oft keine Zeit, sich anderen Themen zu widmen. Auch im Refe-
rendariat finden Hinterfragen und Beschäftigung mit Alternativen 
nicht statt.

 KK: Kann jede:r am CLT teilnehmen?

MB: Es gibt einen Bewerbungsprozess. Das CLT wird für Studie-
rende (mindestens das Grundstudium sollte bereits abgeschlos-
sen sein), Referendar:innen und Berufseinsteiger:innen 
angeboten. Wichtig ist ein Interesse an menschenrechtlicher 
 Arbeit. Die Trainees kommen von überall auf der Welt. 

 KK: Wie viele Bewerber:innen gibt es? Wie oft führt ihr das CLT durch?

MB: Im Laufe eines Jahres nehmen etwa 35 angehende Jurist:in-
nen am CLT teil, meistens für einen Zeitraum von drei Monaten. 
Deswegen sind meistens circa 10 Trainees gleichzeitig da. Wir 
nehmen Bewerbungen laufend an, und drei Mal im Jahr gibt es 
einen Stichtag, an dem alle Bewerbungen besprochen werden. 
Die Anzahl der Bewerbungen hängt stark davon ab, ob es gleich-
zeitig eine Stipendienausschreibung gibt. Ohne Stipendienaus-
schreibung sind es um die 60-80 Bewerbungen pro Stichtag.

 KK: Was heißt Stipendienausschreibung? Kostet die Teilnahme? 

MB: Nein, die ist kostenlos. Wenn das CLT als studentisches Prak-
tikum absolviert wird und kein externes Stipendium vorhanden 
ist, zahlen wir eine Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus gibt 
es das Stipendienprojekt, ein bezahltes Traineeship für Berufsan-
fänger:innen.

FL: Ich war beispielsweise zwischen Promotion und Referendariat 
mit einem Stipendium des Mercator-Kollegs für internationale 
Aufgaben beim ECCHR und bin nun im Ref wieder dabei. 

 KK: Dann lässt sich das CLT gut in die  Ausbildung integrieren? 

MB: Auf jeden Fall! Das CLT kann im Referendariat als Wahlstation 
oder als Teil der Anwaltsstation absolviert werden. In einigen 
 Bundesländern wird es sogar als Verwaltungsstation angerech-
net. Das CLT als studentisches Praktikum ist möglich, allerdings 
sind 10–12 Wochen meist etwas kurz …

 KK: Fin, was hat dir am CLT so gut gefallen, dass du sogar wieder 
dabei bist?

FL: Ich werde intensiv in Projekte eingebunden und kann auf 
 Augenhöhe mitdiskutieren. Dabei darf ich sehr selbstständig ar-
beiten. Das Gefühl, substanziell durch ein historisches Verfahren 
einen kleinen Beitrag zur Rechtsentwicklung leisten zu können,  
ist großartig. Außerdem treffen spannende Personen mit unter-
schiedlichen professionellen Hintergründen aufeinander. 

 KK: Wie hat die Teilnahme deinen Blick auf die juristische Ausbil-
dung geändert und deinen Werdegang geprägt?

FL: Meine wissenschaftliche Tätigkeit wurde beeinflusst, ich habe 
gelernt, das Völkerrecht kritisch zu sehen. Die Expertise, die ich 
beim ECCHR erworben habe, konnte ich weiter nutzen. Gleichzei-
tig fand ich bedenklich, dass ich erst einige Jahre nach meinem 
ersten Examen und gegen Ende meiner Promotion überhaupt 
mit dieser kritischen Perspektive konfrontiert wurde. 

 KK: Die juristische Ausbildung hat da also große Defizite. Plant ihr 
das CLT auszubauen? 

MB: Ja, wir möchten das CLT weiterentwickeln! Allerdings braucht 
jede:r Trainee auch eine angemessene Betreuung. Wir denken 
über alternative Formate, wie zum Beispiel Summer Schools nach. 

 KK: Ideal wäre es, einige Elemente ins Studium zu integrieren? 

MB: Ihr sprecht mir aus der Seele … 

FL: Oh ja! Und wie gesagt, einige Dozent:innen tun das auch. 
Wichtig wäre es aber, kritische Perspektiven nicht nur in Sonder-
veranstaltungen, sondern als zentrales Element der Ausbildung 
zu behandeln. 

 KK: Wandel ist in der juristischen Ausbildung ja leider nicht an der 
Tagesordnung. Gut, dass da Organisationen wie das ECCHR tätig 
werden! Danke für das Gespräch!

MB: Leider. Die wachsende Bedeutung des Völkerrechts kommt 
auch viel zu kurz. Danke euch!
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„Law in Society“ ist ein ganz 
junges Programm. Es gibt 
Kurse in Psychologie, Sozio-
logie, Statistik und Empirie, 
alle natürlich mit einem Fokus 
darauf, wie diese auf das 
Recht einwirken. So steht das 
Recht in der Mitte der Gesell-
schaft – und schwebt nicht 
wie so oft über den Dingen.

Im ersten Jahr 2019/2020 
gab es 50, im zweiten Jahr 
80, und im dritten knapp 
100 Studierende. Ein großer 
Gegensatz zu den überfüllten 
Jurastudiengängen an deut-
schen Universitäten. Generell 
begegnen sich Studierende 
und Professor:innen auf 
Augenhöhe und sprechen 
sich mit Vornamen an. Pro-
fessor:innen fragen aktiv, 
was sie in ihrem Unterricht 
verbessern können und res-
pektieren die Grenzen ihrer 
Studierenden.

Konkrete Probleme  
im Fokus

Dem Programm liegen vier 
Hauptthemen zugrunde:  
Sicherheit, Globalisierung  
der Märkte, Klimakrise und 
Migration. Diese abstrakten 
Themen werden in konkrete 
Probleme aufgegliedert und 
anhand von Rechtstexten 
analysiert. Neben dem 
 starken Fokus auf das inter-
nationale Recht, also die 
UNO-Charta oder das EU-
Vertragsgeflecht  mitsamt Di-
rektiven und  Regulierungen, 
schauen die Studierenden 
auch nationale Rechtsord-
nungen an. Grundlegende 
rechtliche Prinzipien werden 
identifiziert und anschließend 

gezeigt, wie diese in verschie-
denen Rechtssystemen der 
Welt angewandt werden. 

Im Kurs „Diversity“ bei-
spielsweise werden sechs 
verschiedene Rechtskreise 
untersucht und verglichen: 
Römisch-germanisches Recht, 
das vor allem in Kontinental-
europa präsent ist, und das 
angloamerikanische Common 
Law, sowie die religiösen und 
philosophischen Rechts-
ordnungen des islamischen, 
jüdischen, hinduistischen und 
konfuzianischen Rechts.

Das Programm nimmt die 
chaotische Lage der Welt in 
den Blick und schaut, wie das 
Recht mit all den Problemen 
umgeht. Also Probleme wie 
die arbeitsrechtliche Situation 
von Uber- und Lieferando-
Fahrer:innen oder der knappe 
Wohnungsmarkt wegen der 
Vermietung zahlreicher Woh-
nungen per AirBnB. 

Im Kurs „Multinationals 
and the Platform Economy“ 
werden drei Unternehmen 
unter die Lupe genommen 
und  geschaut, wie sich 
Unternehmensrecht, Steuer-
recht, und Internetrecht re-
gulieren. Im Kurs „Terrorism“ 
wird wiederum durch den 
Krieg der USA gegen den 
Terror nach dem 11. Septem-
ber 2001 in die Völkerrechts-
ordnung eingeführt. Und im 
Kurs „Libel, Blasphemy, and 
Assault“ werden die Grund-
sätze des Strafrechts be-
handelt: Actus reus und Mens 
rea und die verschiedenen 
Abstufungen davon, die fünf 
wichtigsten Strafverteidigun-
gen und die verschiedenen 
strafrechtlichen Verantwor-
tungen.

Die Studierenden lernen 
zu erkennen, wie das Recht 
genutzt werden kann, um 
Veränderung zu bewirken 
und das in verschiedenen 
Ländern. Stets mit anderen 
Rechtsordnungen konfron-
tiert zu sein, fordert anders 
heraus als stumpf Gesetzes-
texte auswendig zu lernen. 
Darum geht es in diesem 
Programm nämlich kaum.

Im ersten Semester des 
dritten Jahres können Stu-
dierende dann entweder ein 
Nebenfach an der VU Amster-
dam belegen oder ein Auslands-
semester machen. Das Studium 
wird abgeschlossen mit einer 
Bachelorarbeit. Anschließend 
kann man sich mit einem Master 
of Laws auf ein bestimmtes Feld 
(zum Beispiel Völkerrecht oder 
internationales Strafrecht) spezia-
lisieren. Studierende, die nieder-
ländisch beherrschen, können 
einem einjährigen Programm 
folgen, bei dem sie das nieder-
ländische Staatsexamen, den 
„Civiel Effect“, ablegen können. 
Das gleiche gilt für ausgewählte 
Master, welche im Anschluss 
gewählt werden können. So 
können Studierende beispiels-
weise nach dem Doppelmaster 
der Universiteit van Amsterdam 
und der Universität Zürich das 
Staatsexamen in der Schweiz 
ablegen. In Deutschland gibt 
es aufgrund der konservati-
ven Haltung der Rechtswis-
senschaften bislang keinen 
Weg, mit diesem Abschluss 
das Staatsexamen abzulegen. 
Immerhin sind Ausbildungen 
im internationalen Recht, die 
im englischsprachigen Aus-
land absolviert wurden, auch 
auf dem deutschen Arbeits-
markt sehr angesehen. 

Dutch Interdisciplinary  
Libel, Blasphemy and Assault; Multinationals and the Platform Economy; Migration Law and the Nation 
State – so heißen ein paar der Kurse des englischsprachigen Programms „Law in Society“ an der Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam). Hinter diesen Namen verbirgt sich ein neuer Ansatz in der 
Rechtslehre, der eine interdisziplinäre und problemorientierte Rechtsbildung vorsieht. Die Universität 
fordert damit die klassische Jurist:innenausbildung heraus und bildet junge Jurist:innen zu interdiszi
plinär geschulten Anwält:innen aus. 

Julius E. O. Fintelmann

erfahrungsbericht
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Im Zeitalter von wirtschafts-
starken Diktaturen, brüchigen 
Demokratien und braunge-
färbten Bundestagssitzen ist 
es so wichtig wie nie zuvor: 
Stellen Universitäten sicher, 
dass vergangene Unrechts-
systeme ausreichend aufge-
arbeitet werden? Und wenn 
nicht im Fach Jura, wo dann? 

Einige Unis fühlten sich 
durch die Neufassung des 
§ 5a Deutsches Richter-
gesetz (DRiG) laut eigener 
Aussage überhaupt nicht an-
gesprochen. So teilte uns die 
Uni Köln mit, dass sie neue 
Lehrveranstaltungen nicht 
anbiete und verwies darauf, 
dass bereits vor der Geset-
zesänderung die historischen 
Hintergründe ausreichend 
abgedeckt worden seien. Die 
Uni Bremen befürwortete 
zwar stark den Impuls des Ge-
setzgebers, habe sich letzt-
lich jedoch gegen eine eigene 
Veranstaltung entschieden 
und vertraue darauf, dass es 
mit bereits angebotenen Vor-
lesungen getan sei.

Einen bloßen Verweis auf 
das bestehende Curriculum 
bot die Uni Tübingen. In Bie-
lefeld verlässt man sich auf 
die Eigeninitiative der Leh-
renden, die Studieninhalte so 
auszurichten, dass „die Fä-
higkeit zu kritischer Reflexion 
des Rechts einschließlich sei-
nes Missbrauchspotentials“ 
gefördert werde.

Ob dies dem Auftrag des 
Gesetzgebers entspricht, ist 
zweifelhaft. Sollte doch gezielt 
und verpflichtend – in Form 
eines Selbstchecks – zu kon-
kreten Handlungen animiert 
werden. Selbstverständlich 
wurden Bezüge zur NS-Ver-

gangenheit schon immer 
hergestellt. Solche Abstecher 
decken aber nur einen Bruch-
teil dessen ab, was man wer-
denden Jurist:innen mit auf 
den Weg geben kann. Wenn 
wir davon ausgehen, dass 
das Mindestmaß von den 
Fakultäten erfüllt wurde, sind 
wir doch enttäuscht ob der 
verpassten Chance, Teil einer 
progressiven und wandelba-
ren Lehre zu sein.

Wandel zieht sich

Anders die Uni  Potsdam, die 
immerhin Besprechungen mit 
dem Prüfungsamt über die 
Thematik geführt hat, aller-
dings nach einer Abwägung zu 
dem Ergebnis gekommen ist, 
es bei Schnittstellen in den 
Hauptfächern zu belassen.

Auch die Uni Regensburg 
hat sich bemüht und eine 
nichtverpflichtende Veranstal-
tung angeboten, in welcher 
es unter anderem um das 
Buch „Rechte  Richter“ von 
Joachim Wagner geht. Einen 
ähnlichen Weg wählte die Uni 
Münster und sprach mit dem 
Buch „Über Tyrannei“ von 
Timothy Snyder eine Lektüre-
empfehlung aus. Immerhin die 
Uni Freiburg spricht von einer 
Verdopplung der Lehreinhei-
ten zum NS-Unrecht im Fach 
Rechtsgeschichte.

Vielleicht hat letzlich 
die Uni Göttingen mit der 
neuen wöchentlichen Lehr-
veranstaltung „Juristische 
Zeitgeschichte“ auf den Wink 
mit dem vagen, aber ernst-
zunehmenden Zaunpfahl des 
Gesetzgebers am engagier-
testen reagiert. Ähnlich die 

Uni Hamburg, die – sogar 
verpflichtend – ab Winter-
semester 2022/23 eine neue 
Vorlesung einführt. Aus Sicht 
der Uni Osnabrück wurden 
die Fakultäten vom Gesetz-
geber bei der Realisierbarkeit 
im Stich gelassen. Beklagt 
werden mangelnde Kapazi-
täten in der Lehre. Ob andere 
Pflichtstoffe den neuen Inhal-
ten weichen sollten, wurde in 
den Raum gestellt.

Auch wenn einige Unis 
zumindest versuchen, ihren 
Lehrplan anzupassen, ist da 
noch einige Kilometer Luft 
nach oben. Es kann nicht 
genügen, sich mit den beste-
henden Lehrinhalten und dem 
sowieso vorhandenen Wissen 
der Studierenden zufrieden-
zugeben. Jurastudierende 
kennen die Schnittstellen zur 
Vergangenheit, nicht grund-
los sah der Gesetzgeber 
trotzdem Handlungsbedarf. 
Erwähnt man nämlich ledig-
lich in einem Nebensatz 
die (dunkle) Herkunft eines 
Rechtssatzes, lässt aber kei-
nen Raum für eine Diskussion 
(weil für die Klausur vor allem 
Definitionen und Schemata 
sitzen müssen), erreicht man 
Studierende wohl kaum. 

Man sollte auch nicht 
den Fehler begehen und das 
Interesse der Studierenden 
unterschätzen. Viele werden 
in Zukunft nämlich die Ämter 
unserer politischen und Justiz-
Landschaft bekleiden. Spätes-
tens dann wünschten wir uns, 
dass neben kurzen Ausführun-
gen im Stile des Frontalunter-
richts auch ein echter Diskurs 
stattgefunden hätte. Denn der 
demokratische Rechtsstaat 
verteidigt sich nicht von selbst. 

Brauchen wir mehr  
als Rechtswissen? 

[oder] 

Wer kümmert sich 
um den juristischen 
Nachwuchs?

[oder]

Welche Uni stellt auch 
unbequeme Fragen? 
Die Aufarbeitung von NS und SEDUnrecht soll seit dem 1. Januar 2022 Teil des JuraStudiums sein.  
Der § 5a Deutsches Richtergesetz ist ein Auftrag an die deutschen JuraFakultäten. Wer noch nicht hat,  
zieht jetzt besser nach. Wir haben nachgefragt, wie die Universitäten diesen Impuls umgesetzt haben. 

Belkis Werner 
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Ungewohnt nah: Ermittlun-
gen zu Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung 
berühren den sensibelsten 
Lebensbereich von Betroffe-
nen und Beschuldigten. Der 
Einfluss der Verfahren auf die 
Beteiligten geht oft über das 
hinaus, was später aus dem 
Urteil ersichtlich wird. Hier  
als Referendar:in in der 
Staatsanwaltschaft eine  
Anklageerhebung oder Ver-
fahrenseinstellung vorzu-
schlagen, erfordert zuweilen 
erhebliche emotionale 
 Abgrenzung. 

Warum man sich trotz-
dem der Sonderabteilung 
zuweisen lassen sollte? Im 
Rahmen des Referendariats 
gibt es die Gelegenheit, an 
die Themen durch eine:n 
erfahrene:n Vertreter:in der 
Staatsanwaltschaft heran-
geführt zu werden und auch 
direkte Einblicke in die Tätig-
keit der Ermittlungsbehörden 
zu erhalten. Wer als Referen-
dar:in hier Staatsanwält:innen 
und Polizei begleitet, kann 
seine persönlichen Hürden 
ausloten – und weiß dann 
auch, ob solche Tätigkeiten 
für später infrage kommen. 

Wie intensiv sind  
die Fälle?

Meine Ausbilderin hat sich mit 
mir vorab ganz offen abge-
stimmt, welche Akten ich mir 
zutraue. Zunächst habe ich 
Akten zu sexueller Belästigung 
und Vergewaltigung unter Er -
wachsenen erhalten, im Verlauf 
der Ausbildung zu nehmend 
auch Fälle, die Kinder und Ju-
gendliche betrafen. Auch die 

Übertragung von HIV-Infekti-
onen, Freiheits  beraubung, 
Waffengewalt und Betäu-
bungsmitteldelikte spielten 
bei der Aktenbe arbeitung 
immer wieder eine Rolle. 

Für einen Einblick in um-
fangreichere Verfahren habe 
ich eine Staatsanwältin zu 
einer mehrtägigen Haupt-
verhandlung begleitet. Der 
Angeklagte saß hinter Glas, er 
war in einem Verfahren wegen 
terroristischer Aktivitäten ver-
dächtig. Ich habe miterlebt, 
wie sich ein nach Aktenlage 
recht eindeutiger Fall mit 
jeder weiteren Zeug:innen-
aussage gewandelt hat. 

In einem anderen Ver-
fahren konnte ich an einer 
Hausdurchsuchung des 
Landeskriminalamts teil-
nehmen. Ein Beamter reichte 
mir im Einsatzfahrzeug einen 
Umschlag, ein Bild eines 
nackten Jungen darin, das 
der Beschuldigte im Inter-
net hochgeladen hatte: Wie 
betrachtet man ein Beweis-
mittel, das man eigentlich gar 
nicht sehen möchte? Auch 
das Gefühl bei der Durchsu-
chung war beklemmend, eine 
fremde Wohnung auf der 
Suche nach Missbrauchsdar-
stellungen zu durchkämmen, 
in der stillen Hoffnung, keine 
Weiteren zu finden. Für die 
Beamt:innen unaufgeregte 
Routine, für mich eine blei-
bende Erinnerung.

Knackpunkt  
Klausurrelevanz 

Ein Vorteil der Spezialisierung 
ist, dass es während der 
mehrmonatigen Station 

 gelingt, tief in die Kommen-
tierung der einzelnen Tat-
bestände des dreizehnten 
StGB-Abschnitts einzudrin-
gen und hier fundiertes Wis-
sen zu erwerben. Der einzige 
Nachteil: Prüfungsrelevant 
sind diese Normen nicht. 
 Materiell-rechtlich prüfungs-
relevante Akten gibt es aber 
für die Sitzungsvertretung  
bei Gericht, diese werden  
von der Abteilung unab-
hängig  zugeteilt. 

Bei der Bearbeitung 
von Sexualdelikten können 
zudem umfangreiche straf-
prozessuale Erfahrungen 
gesammelt werden, insbe-
sondere bei der Auswertung 
polizeilicher Aussagen: Es gilt 
etwa festzustellen, ob ein be-
hauptetes Einvernehmen zu 
sexuellen Handlungen vorlag, 
inwieweit zum Tatzeitpunkt  
konsumierte Drogen die Dar-
stellungen beeinflussen oder  
ob Aussagedelikte im Raum  
stehen. Ein intensiver Aus-
tausch mit den Ausbilder:innen 
hilft dabei, das notwendige 
Sprachgefühl zu entwickeln, 
wenn es um das Verfassen 
präziser Anklageschriften für 
sensible Sachverhalte geht.

Themen der sexuellen 
Selbstbestimmung gehören 
für mich zu den wichtigsten 
des Strafrechts. Tathergänge 
herauszuarbeiten, den Un-
rechtsgehalt aufzuzeigen 
oder falsche Verdächtigun-
gen zu identifizieren, waren 
eine der bedeutungsvollsten 
und erfüllendsten Aufgaben 
im Referendariat. Nirgendwo 
scheint mir zusätzliche Ener-
gie besser investiert.

* Die Autorin absolvierte 2019 ihre Straf-
station bei der Staatsanwaltschaft Berlin.

Sensibler Akteninhalt 
Sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder die Verbreitung kinderpornographischer Inhalte sind 
 Delikte, deren staatsanwaltschaftliche Aufarbeitung unter die Haut gehen kann. Ist das eine 
 Erfahrung, der man sich im Referendariat stellen sollte? 

Nora Zunker*
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Achtung: Wir verlosen den 
sichersten Fahrradhelm  
der Welt!
Helm-Airbags oder Fahrrad-Airbags sind der neuste 
Schrei auf der Straße. Willst auch du sicherer 
durch den Verkehr deiner Unistadt radeln?

Gib uns auf anwaltsblatt.de/katzenkoenig dein Feed-
back zu dieser Ausgabe. Unter allen Teilnehmenden 
verlosen wir einen Helm-Airbag der Firma Hövding.

Der:die Gewinner:in wird von uns im
Frühjahr 2023 per E-Mail informiert.

Alle Daumen fest gedrückt. Royales Miau!

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

Gewinnerin des Rucksacks aus katzenkönig No.5 ist Celina aus Leipzig. Viel Spaß damit!
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