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Einleitung:
Der neue Kompetenz-Mix – Mehr als Recht
Juristisches Arbeiten wird zunehmend von „modernen“ Entwicklungen begleitet. Da hiermit auch ein Eingriff in altbekannte Arbeitsabläufe einhergeht, werden „moderne“ Entwicklungen nicht immer direkt als Chance zur Arbeitserleichterung oder Verbesserung wahrgenommen. Mit „modernen“
Entwicklungen sind nicht nur die spürbare Digitalisierung aller Lebensbereiche angesprochen, sondern auch das zunehmende Interesse der Anwälte an Arbeitsmethoden aus Mediation und Coaching sowie der entsprechende Erwerb sogenannter „mediativer Fähigkeiten“.
Daneben hat sich die Akzeptanz und Nützlichkeit solcher
Fähigkeiten, die als eher nicht-juristisch klassifiziert werden
– wie zum Beispiel mediative Kompetenz und Führung1 oder
auch kooperative Verhandlungskompetenz – als persönliche
Voraussetzung für den Anwalt inzwischen herumgesprochen.
Die bereits im Beruf stehenden Juristen lassen sich auch aus
diesem Grunde zu Mediatoren ausbilden. Weiter sind Rechtsabteilungen bestrebt, ihre Inhouse-Juristen entsprechend zu
schulen, um die Fachabteilungen direkt zu Beginn eines Projektes zu begleiten.2 Damit wird sichtbar, dass der Erwerb
„mediativer Fähigkeiten“ für Juristen immer wichtiger wird.
Hintergrund ist, dass diese gleichsam das Medium bilden,
um sogenannten „soft skills“ in den juristischen Arbeitsbereich zu katapultieren. Und dass ihre Bedeutung mehr in
den Mittelpunkt der Diskussion rückt, zeigt nicht zuletzt die
aktuelle Fachliteratur, die „Coaching und Achtsamkeit“ als
ein Erfolgskonzept in der Arbeitswelt 4.0 aufgreift3.
Dabei ist die Rede von Kompetenzen, die „auf der Brücke
zwischen der alten und der neuen Welt“ nötig sind.4 Einer der
Bausteine dieser Kompetenzen ist „Empathie.“ Zuletzt wurde
auf der „FinTech Week“ im Oktober 2018 angemerkt, dass
eine Reihe von Fähigkeiten in Zeiten von Digitalisierung immer wichtiger werden: „Empathie sei ein schönes Beispiel.“5
Gleichzeitig wird Empathie schon länger auch als wichtige
Anwaltskompetenz gesehen6, in der Praxis gegenüber Mandanten, Kollegen oder Gerichten aber nicht immer eingesetzt.

All you need is law? Kommunikation 4.0 für die Anwaltspraxis, Kühne/Theißen

A. Aktuelle Strömungen
I. Digitalisierung und Recht
Bei der Frage nach aktuellen Strömungen, die Einfluss auf
anwaltliches Arbeiten haben können, wird allgemein und zuerst an die Digitalisierung gedacht.7 Gleichzeitig wird mit
dem Thema Digitalisierung die Notwendigkeit aufgezeigt,
„Recht neu zu denken“. In der Tat erfordern rechtliche Fragen
im digitalen Zusammenhang eine neue Sicht auf das, was
„Recht“ ist (zum Beispiel bezüglich der Blockchain-Technologie oder des „Robo-Advice“ in der Anlageberatung,8 einer
Domain, die bislang von dem persönlichen Gespräch mit einem Anlageberater lebte). Weiter stehen nicht nur neue
Wege der Rechtsberatung mithilfe computergestützter Systeme wie Kira oder Leverton (sogenannte Künstliche Intelligenz) im Fokus der öffentlichen Diskussion, sondern auch
die Rechtsberatung etwa durch einen Computer namens „Dr.
Ross“, der als juristisches Pendant zu dem bekannten Computer „Dr. Watson“9 derzeit ganze Bibliotheken mit Rechtsprechung und Gesetzen „einliest“. Im Folgenden soll die technische Entwicklung an der Schnittstelle zur Kommunikation
kurz skizziert werden.
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Das Sommerspecial 2019 soll Anwältinnen und Anwälten
Mut machen, über die eigenen Arbeitsweisen kritisch nachzudenken und ihre persönlichen Fähigkeiten in jedem Stadium des anwaltlichen Berufslebens auszubauen, wenn sie
dies für erforderlich halten. Das Sommerspecial versteht sich
als Angebot.

Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, die für
die juristische Arbeit hilfreichen aktuellen Strömungen zu
skizzieren. Eine Besonderheit dieser Darstellung ist der sonst
noch eher seltene – juristische – Blickwinkel auf unterschiedliche Kommunikationselemente, mit denen sich die beiden
Autorinnen in der Praxis auseinandergesetzt haben.
Der Beitrag diskutiert unter A. die aktuellen – auf das
Recht bezogenen – Strömungen Digitalisierung, Kommunikation und (präventives) Recht sowie spannende praxisbezogene Aspekte aus dem Business Coaching. Unter B. werden
die konkreten Ansätze und Ideen aus Mediation, Business
Coaching und Supervision als hilfreiche Begleiter für die juristische Praxis fortgeführt. Der Nutzen für die tägliche Arbeit
von Juristinnen und Juristen folgt unter C. Im Schlussteil
geht es unter D. darum, Anwältinnen und Anwälten Mut zu
machen, sich auf Coaching, Mediation und Fallsupervision
einzulassen.
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1. Was ist Digitalisierung?
Der Begriff der Digitalisierung ist kein feststehender Begriff.
Im Zusammenhang mit ihm steht die neue Qualität rechtlicher Fragen, etwa der Haftung algorithmischer Entscheidungsprozesse (zum Beispiel beim automatisierten Fahren).
Darüber hinaus wird die materielle und prozessuale Wirksamkeit (Beweiskraft) elektronischer Dokumente aufgeworfen.10 Weiter werden Lösungen zur Frage nach dem Rechtscharakter verschiedener Arten von Token, die zur Funktion
der Blockchain-Technologie notwendig sind11, gesucht, um
nur einige wenige Beispiele zu nennen.12
Da aber das „Recht Sprache [ist], oft mehrdeutig [ist] und
vom Kontext [lebt]“13, rückt mit zunehmender Digitalisierung
des Rechts auch der Kommunikationsaspekt immer mehr in
den Vordergrund. Ein anschauliches Beispiel findet sich
etwa bei der Codierung von Vertragstexten. Um der strengen
„Wenn, dann“-Folge gerecht werden zu können, müssen die
„wesentlichen“ Inhalte der jeweils gewünschten automatisierten Vertragstextbausteine herausgefiltert werden. Das erfordert eine genaue sprachliche Darstellung, welches exakt die
Voraussetzungen für einen bestimmten Baustein sein soll.
Gleiches gilt für sogenannte Smart Contracts.14 Diese kommen unter anderem im Rahmen einer digitalisierten Streitbeilegung zum Einsatz, indem die Voraussetzungen einer bestimmten Rechtsfolge im Vorhinein ebenfalls in einer
„Wenn, dann“-Folge festgelegt werden. Ziel ist es, dass bei
Vorliegen der Voraussetzungen die konkrete Rechtsfolge automatisiert eintritt. Als Anwendungsfall wird oft der Kauf
von Flugtickets genannt.15 Darüber hinaus bietet die Umsetzung der auf europäischer Ebene erlassenen ADR-Richtlinie16
und der ODR-Verordnung17 neue Perspektiven, die die zunehmende Digitalisierung auch bei der (Online-)Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten berücksichtigt.18 Verwandte Entwicklungen sieht man weiter in China. Dort wurde in 2017 das erste
Internetgericht ins Leben gerufen, um Verfahren nur online
abzuwickeln.19

guistik und Psychologie wird als Beispiel auch die Automatisierung der Vertragsgestaltung durch Zusammenarbeit des
Juristen mit dem Datenanalytiker genannt („Der Datenanalytiker braucht den Juristen, um zu wissen, welche Informationen er extrahieren muss. Der Jurist braucht den Datenanalytiker, da ihm das entsprechende ‚Skill-Set‘ fehlt.“24)
Gelungene Kommunikation ist insbesondere auch mit
Blick auf die zunehmende Digitalisierung ein immer wichtigerer Baustein im Rahmen des Mandantengesprächs. Denn
es ist durchaus vorstellbar, dass zukünftig im zwischenmenschlichen Bereich an die Effizienz eines persönlichen Gesprächs noch höhere Anforderungen gestellt werden. Durch
Beschleunigung auch aller sonstigen Lebensbereiche kann
die anwaltliche Bearbeitung von Sachverhalten sowie die
Rechtsfindung selbst – relativ gesehen – aus Sicht des Mandanten tatsächlich vergleichsweise langsam wirken. Folglich
könnte der Mandant auch hier eine entsprechende „Beschleunigung“ erwarten. Dem Anwalt könnte seinerseits im Eifer
des Gefechts die nötige Hingabe und Ruhe fehlen, sich zu
überlegen, ob das, was er „seinem“ Mandanten mitteilen wollte, tatsächlich bei diesem mit dem gewollten Inhalt auch angekommen ist.
In einer Untersuchung vor einigen Jahren im Anschluss
an Mandantengespräche wurden die Beteiligten nach ihrer
Einschätzung befragt, und es zeigte sich eine Unzufriedenheit auf beiden Seiten25. Beispielsweise heißt es noch im Tätigkeitsbericht 2016 der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, dass die meisten Streitfälle zwischen Anwalt und Mandant auf Kommunikationsdefizite zurückzuführen seien.26
Zuletzt in einer in 2018 veröffentlichten Studie wurde die
Kommunikation der Rechtsanwälte diesmal mit ihren Mit-

10 Vgl. Gerds, BMJV, Beweiskraft elektronischer Dokumente, http://www.bundesarchiv.de/;
Kühne, Prozessuale Formen und neue „moderne“ Beweismittel, S. 221 ff., Dissertation:
Die rechtsgeschäftliche Form, 2002.

2. Ohne gelungene Kommunikation geht es nicht!
Mit zunehmender Digitalisierung und Schnelllebigkeit wird
in der juristischen Arbeit neben der technischen Umsetzung
aber auch die Fähigkeit zu gelungener Kommunikation eine
immer bedeutendere Rolle spielen. Angesichts wachsender
Informationsfülle und Komplexität wächst der Wunsch nach
Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Vermittlung
rechtlicher Inhalte. Auf nicht-juristischen Gebieten wird
schon sehr konkret überlegt, wie beispielsweise eine technische Neuerung für die Bevölkerung darzustellen ist, damit
ihre Effizienz auch zur Geltung kommt, wie beispielsweise
beim automatisierten Fahren.20
In der juristischen Literatur finden sich teils Überlegungen zu einer vereinfachten Darstellung rechtlicher Sachverhalte durch deren Visualisierung (beispielsweise in Gerichtsverfahren) oder die Verwendung von einfacher Sprache
(„Need for simplified Language“)21. Eine transparente und
schnell zu erfassende Darstellung immer komplexer werdender Sachverhalte durch die Visualisierung hilft dabei unserem
Gehirn, Bilder und auch Muster in kürzester Zeit zu erkennen. Konsequenterweise wird als einer der Faktoren für die
erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung im Recht die interdisziplinäre Verzahnung mit nicht-juristischen Disziplinen
genannt.22 Dabei wird der Begriff „interdiszplinär“ im Rechtsbereich vielschichtig verwendet.23 Neben den Disziplinen Lin-

26 Täigkeitsbericht 2016 der Schlichtungsbericht der Rechtsanwaltschaft, S. 38.
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11 Siehe zu einer Übersicht BaFin Perspektiven August 2018, S. 32 ff.; Fraunhoferinstitut zu
Blockchain, Der Hype und das Recht, Vortrag Zimprich, 18. Mai 2017: https://www.you
tube.com/.
12 Die hohe Relevanz der Digitalisierung für das Recht zeigt sich auch durch die Gründung
neuer Institute, wie beispielsweise des Instituts für das Recht der Digitalisierung, Universität Marburg, im Sommer 2018: www.uni-marburg.de/.
13 Breidenbach in Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 247.
14 Siehe auch Fries, Recht im Kontext, Vortrag vom 9. Januar 2018, Digitalisierung der
Streitbeilegung, www.rechtimkontext.de, Humboldt-Universität Berlin.
15 http://www.airliners.de/.
16 RL 2013/11/EU, ABl. EU 2013 Nr. L 165/S. 63.
17 VO 524/2013, ABl. EU 2013 Nr. L 165/S. 1.
18 Kühne, Mediation – eine interdisziplinäre Skizze, Anwaltsblatt Beilage/juris 2/2017, S. 57;
s.a. Braegelmann, Online-Streitbeilegung, in Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2018,
S. 215 ff.
19 https://www.lto.de/.
20 Vgl. Harari, 21 Lektionen für das 21. Jhd., 2018, S. 91 ff. (Das philosophische Auto).
21 Haapio/Barton, Business-Friendly Contracting: How Simplification and Visualization Can
Help Bring It to Practice, in Liquid Legal, Jacob/Schindler/Strathausen (Hrsg.) 2017,
S. 371, 373.
22 Von Busekist/Glock/Mohr, Die Big Four und die digitale Revolution, in: Hartung/Bues/
Halbleib (Hrsg.), Legal Tech, 2018; Breidenbach/Glatz (Hrsg.), aaO S. 119, Rn 489.
23 Im Zusammenhang mit Wissensmanagement ist zunächst die technische Ebene gemeint,
die die IT-Struktur und Wissensmanagement mithilfe von Datenbanken zusammenbringt,
vgl. Kühne, in Praxishandbuch Legal Operations Management, aaO, S. 619, 620.
24 Von Busekist/Glock/Mohr, aaO, S. 123, Rn 511.
25 Vgl. Pick, Das anwaltliche Mandantengespräch. Linguistische Ergebnisse zum sprachlichen Handeln von Anwalt und Mandant, 2015 (Reihe Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd 59)
https://www.inapick.de/; siehe weiter: von Daniels, Wenn der Anwalt mit den Augen rollt
… stimmt etwas mit der Kommunikation nicht – Mandantengespräche in der sprachwissenschaftlichen Analyse – Hilfe für Anwältinnen und Anwälte, AnwBl 2018, S. 99.
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arbeitern untersucht. Sie kam auch hier zu dem Ergebnis,
dass es einige Unzufriedenheit auf beiden Seiten zu verzeichnen gibt. Auf diesen Aspekt im Wirkungskreis des Anwalts
selbst27, insbesondere zum Nutzen der Erkenntnisse über mediative und Coaching-Fähigkeiten für den Anwalt in seiner
praktischen Arbeit, gehen wir in Teil C. dieses Beitrags ein.
Festzuhalten bleibt, dass es sich für den Anwalt lohnt,
Kommunikationstechniken vertieft anzuschauen, wenn es
sein Ziel ist, jederzeit professionell zu arbeiten. Dies zumal
Kommunikation ohnehin eines seiner „Hauptwerkzeuge“
darstellt.28 Denn die Verantwortung für das, was von einem
Gespräch beziehungsweise einer Botschaft beim Empfänger
(Mandanten) ankommt, liegt beim Anwalt und nicht beim
Mandanten.

1. Was ist präventives Recht?
Ein zivilrechtlicher Streit zwischen zwei Parteien wird durch
Gesetze im Nachhinein geregelt werden können. Desgleichen
aber wird auch der Verstoß gegen ein Gesetz, etwa im Straßenverkehrsrecht, mit einem Bußgeld oder einer Verwarnung
naturgemäß ebenfalls im Nachhinein geahndet.
Was wäre, wenn im Vorfeld allen Handelns ein Umfeld geschaffen würde, in dem es gar nicht erst zu einem Streit oder
Gesetzesverstoß kommen kann? Die skandinavischen Länder
gehen in diesem Sinne Überlegungen nach, wie ein solches
Umfeld aussehen kann, um rechtskonformes Handeln zu fördern. Die entsprechenden Forschungen zum sogenannten
Preventive Law29 finden in der Disziplin des Proactive and
Preventive Law PPL („Business-Friendly Contracting“) schon
seit den 90igern ihren Ausdruck.30
Die Thematik scheint insbesondere auch im Kontext des
digitalen Zeitalters von erstaunlicher Relevanz zu sein. Denn
in einem immer schneller agierenden, von Technik bestimmten Umfeld ist vorausschauendes Handeln und die Schaffung
einer dies unterstützenden Umgebung insbesondere im Verbraucherschutz mehr denn je gefragt. Im Rahmen der Reihe
„Recht im Kontext“ an der Humboldt-Universität Berlin beispielsweise führt der Vortrag „Rechtsfähige Roboter“31 auf einen aus der Presse bekannten Fall zu einem sprachgesteuerten internetbasierten digitalen Assistenten.32 In diesem Fall
wurde versehentlich die Kauf-Option des digitalen Assistenten von einem Verbraucher so aktiviert, dass – aufgrund des
technischen Automatismus – ungewollt Waren bestellt wurden. Wie könnte aber gerade in einem solchen durch Technik
ausgelösten Fall ein vorausschauendes – präventives – Handeln aussehen?
Zu denken wäre an eine Art „Voreinstellung“ im Gerät,
die die Bestellung erst nach einer nochmaligen ausdrücklichen Bestätigung auslöst. Das erinnert an Ideen aus der Verhaltensökonomie. In ihrem Buch „Nudge“ (englisch für Anstoß/Schubser)33 weisen die beiden Autoren, Cass R. Sunstein
und Richard H. Thaler, auf solche „Standardeinstellungen“ als
mächtige Mechanismen hin.34 Viele Organisationen hätten
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27 Siehe zum aktuellen Stand: Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter, Forschungsberichte des Soldan Instituts, Band 22, Bonn 2017.
28 Falta, Kommunikation für Unternehmensjuristen, in Praxishandbuch Legal Operations
Management, aaO, S. 411; Weiter stand der 61. Deutsche Anwaltstag, 2010 unter dem
Motto „Kommunikation im Kampf ums Recht“.
29 Haapio, http://www.scandinavianlaw.se/.
30 Strathausen, Masters of Ambiguity: How Legal Can Lead the Business, Liquid legal, aaO ,
S. 9, 23; http://www.proactivelaw.org/, http://www.juridicum.su.se/ (nordic school of
proactive law). Der Begriff des proaktiven Rechts wird bei der Entwicklung der Rechtsabteilungen hin zu proaktivem Rechtsrisikomanagement aufgeführt: http://www.pco-ag.
de/.
31 Schirmer, Rechtsfähige Roboter, 25. Oktober 2017, https://www.rechtimkontext.de/.
32 https://www.foxnews.com/; https://www.heise.de/.
33 Thaler/Sunstein, Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt, 2009, S. 123 ff.
34 Thaler/Sunstein, Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt, aaO.
35 Viele Menschen abonnieren so für lange Zeit Zeitschriften, die sie gar nicht lesen, vgl.
Thaler, Sunstein, Nudge, S. 124.
36 http://dipbt.bundestag.de/.
37 Siehe zu Nudges im Strassenverkehr die Zusammenstellung bei: https://medium.com/.
38 Siehe umfassend hierzu: Daxhammer/Hagenbuch, Financial Nudging – Verhaltenswissenschaftliche Ansätze für bessere Finanzentscheidungen, ESB Business School, Hochschule Reutlingen, Nr. 2016 – 2.
39 Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), Choice Architecture in Democracies, Exploring the Legitimacy of Nudging, siehe The Dark Side of Nudging, McCrudden/King,
S. 75.
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II. Kommunikation und (präventives) Recht
Zunächst soll daher der Blick auf den allgemeinen Rechtsverkehr folgen, aus dem der Mandant mit seinem speziellen
Rechtsfall regelmäßig hervorgeht. Damit verbunden ist der
Gedanke, dass einige Rechtsfälle erst durch Fehler beziehungsweise Missverständnisse in der Kommunikation überhaupt entstehen können. Im Umkehrschluss folgt die Frage,
ob in diesen Fällen durch gelungene Kommunikation ein
Rechtsstreit sogar verhindert werden kann.

die immense Bedeutung eines solchen „Nudge“ für sich
schon entdeckt (zum Beispiel in Form einer Standardeinstellung zur automatischen Verlängerung von Zeitschriftenabonnements.35). Ein Nudge könnte aber auch Gutes tun. In dem
oben genannten Fall einer irrtümlichen Bestellung durch einen digitalen Assistenten würde der Nudge als standardmäßig eingebaute Funktion ab Werk („Voreinstellung“) eine
Lösung für die Zukunft bieten können. Dies relativ einfach,
wie oben dargestellt, über die nochmalige ausdrückliche Bestätigung.
Auf Regierungsebene wurden die beiden Buchautoren
laut Presseberichten eingeladen, um im Kanzleramt den Nutzen von „Nudging“ im Rahmen der Gesetzgebung zu diskutieren. Die Idee war es, den Bürger statt durch Verbote,
eher durch einen Nudge zu positivem Handeln anzuhalten.
Auf Bundesebene wurde sogar eine Arbeitsgruppe „Wirksam
Regieren“ ins Leben gerufen.36 Um ein konkretes Anwendungsbeispiel zu nennen, eignet sich der Straßenverkehr.
Dort wird in Kurven mit einem optischen Trick durch verkürzte weiße Markierungen gearbeitet, um Autofahrer zu
langsameren Fahren – gemäß der Geschwindigkeitsvorgaben
– zu veranlassen.37 Ein weiteres regulatorisches Beispiel wäre
die Überlegung, ein Verbot „positiv“ zu formulieren, also anstatt „Betreten des Rasens verboten“ eher „Bitte bleiben Sie
auf den Gehwegen“ zu wählen. Ein weiterer Anwendungsfall
bezieht sich auf verhaltenswissenschaftliche Ansätze für bessere Finanzentscheidungen (Financial Nudging).38
Allerdings wird die Idee des Nudge auch kritisch gesehen,
da sie manipulativ wirken könnte. Das hat verfassungsrechtliche Fragen auf den Plan geworfen.39 Einer der Bedenken ist
eine Einschränkung des Menschen in seiner Wahlfreiheit beispielsweise durch das sogenannte Framing. Hierbei handelt
es sich um eine der unterschiedlichen Ausgestaltungen von
Nudges. Für die Entscheidungsfindung sei es ein Unterschied, etwa ein Lebensmittel als „90% fettfrei“, anstatt mit
„10% Fett“ anzupreisen. Obwohl der Inhalt beider Aussagen
absolut identisch ist, führt die Anwendung einer solchen
„choice architecture“ regelmäßig dazu, dass der Kunde den
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Vorteil eines Produkts überschätzt. Dies bedeutet seine unzulässige Manipulation.40 Auch Daniel Kahneman hat hierauf
unter dem Begriff „Emotionales Framing“ verwiesen.41
Festzuhalten bleibt, dass es Bestrebungen gibt, gleichsam
vorausschauend ein Umfeld zu schaffen, das rechtskonformes Verhalten erleichtern beziehungsweise Verstöße gegen
Regeln verhindern soll (preventive law). Unabhängig von einer möglichen Wertung dieser Bestrebungen als Manipulation, stellt sich hier eine weitere Frage. Wenn auf regulatorischer Ebene bereits der Gedanke des „preventive law“ Einzug
gehalten hat, um die Allgemeinheit zu einem „rechtskonformen“ Handeln zu bewegen, wie wäre es dann, ihn nicht nur
im Verhältnis „Staat-Bürger“, sondern auch im Speziellen,
also im Verhältnis „Bürger-Bürger“ anzuwenden?
Denn zahlreiche Rechtsfälle aus dem Alltag beruhen nicht
selten auf einem sprachlichen Missverständnis. Es kommt regelmäßig vor, dass Worte oder Begriffe jeweils individuell unterschiedlich verstanden werden. Führt das zum Streit, soll
das zivilrechtliche Anfechtungsrecht beim Zustandekommen
eines Vertrages mit nicht gewolltem Inhalt helfen, um etwa
den Fall zu regeln, dass die erklärten Willenserklärungen aufgrund eines Irrtums voneinander abweichen. In der Tat, die
verwendete Sprache und ihre Wirkung wird im Alltag – da
man ja täglich damit umgeht – oft schnell unterschätzt, wie
im folgenden Abschnitt zur gelungenen Kommunikation näher erläutert wird (viele denken: „Kommunikation kann jeder“)42.
Wir sind im Hinblick auf die juristische Arbeit der Meinung, dass gerade hier viele noch ungenutzte Möglichkeiten
bestehen, Kommunikation durchgängig professionell gelingen zu lassen.
2. Gelungene Kommunikation trägt zur Vermeidung von
Rechtsfällen bei!
Bleiben wir also zunächst im Verhältnis Bürger-Bürger. Es ist
ungewöhnlich und spannend zugleich, eine Alltagssituation
nicht nur aus der juristischen Brille, sondern auch aus psychologischer Sicht zu betrachten. Sie fragen sich zu Recht,
ob man hinterher nicht sowieso immer schlauer ist als vorher.43 Und dennoch, lassen Sie sich doch einmal darauf ein!
Denn ein gemeinsames Ziel sollte es sein, eine für alle Beteiligten faire Lösung eines Problems zu finden. Dabei hat die
Betrachtung der psychologischen Aspekte gleichsam im Vorhinein, also wie es etwa zu einem Missverständnis in der
Kommunikation überhaupt kommen konnte, einen Vorteil.
Die Ergebnisse aus einer solchen Perspektive haben gleichzeitig Ideen zu einer nachhaltigen Lösung im Gepäck. Denn
wurde der Mechanismus, wie es zu dem Fehler in der Kommunikation kommen konnte, erkannt und analysiert, könnten auch zukünftige Missverständnisse eher vermieden werden.44 Die Strategie dahinter ist das Herausfiltern möglicher
Verhaltensänderungen. Das folgende Beispiel soll einmal verdeutlichen, was hier gemeint ist. Dem ein oder anderen juristischen Leser ist das Beispiel noch aus den ersten Juravorlesungen bekannt45:
a) Der „Halve Hahn“-Fall
Ein Tourist bestellt in einem Restaurant in einer Stadt im
Rheinland à la carte ein dort als „Halve Hahn“ ausgewiesenes
Gericht in dem Glauben, es handele sich um ein halbes
Hähnchen. Da er nicht mit dem rheinischen Dialekt vertraut
ist, weiß er nicht, dass es sich um ein mit Käse belegtes Brötchen handelt. Der Kellner als wahrer Rheinländer wird in der
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Regel auch keine Veranlassung sehen, auf diese umgangssprachliche Besonderheit hinzuweisen. Als dem Touristen
serviert wird, was er bestellt hat, nämlich ein Käsebrötchen,
ist er entrüstet und will den Kaufpreis nicht bezahlen. Es
kommt zum Streit.
In einem ersten Schritt der Analyse der fehlgeschlagenen
Kommunikation ist zunächst die Kommunikation zwischen
dem Touristen und dem Kellner näher zu betrachten. Im vorliegenden Fall ist die Kommunikation fehlgeschlagen, da beide Parteien „ihre“ subjektive Wirklichkeit jeweils unterschiedlich wahrnehmen: Sie verbinden mit dem Begriff „Halve
Hahn“ etwas völlig anderes46, weil beide Parteien unterschiedliches Wissen, Erfahrungen und Erlebnisse mitbringen.
Es gibt viele verschiedene Ansätze und philosophische Erkenntnisse zu definieren, wie eine individuelle „Wirklichkeit“
entsteht.47 Aus juristischer Sicht ist in diesem Zusammenhang auf den Juristen und Soziologen Niklas Luhmann zu
verweisen.48 Der von ihm vertretene „Konstruktivismus“ lässt
danach die Möglichkeit einer objektiven Wirklichkeit nicht
zu. Der Psychologe und Soziologe Paul Watzlawick hat in diesem Rahmen den Gedanken der Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung geprägt. Die Wirklichkeitswahrnehmung erster
Ordnung sei davon bestimmt, wie unsere fünf Sinneskanäle
arbeiten und worauf der Fokus (zum Beispiel durch Interesse) gesetzt wird. In einem zweiten Schritt wird bei der Wirklichkeit zweiter Ordnung derjenigen Wahrnehmung Bedeutung zugeordnet, die aus dem eigenen Erfahrungsschatz hergeleitet wird, wie etwa die erlernte Sprache.49 Vorliegend manifestiert sich dies in dem Irrtum, dass ein „Halve Hahn“ ein
halbes Hähnchen sein müsse. Verwandte Ansätze finden sich
bei Friedemann Schulz von Thun, der das bekannte „Kommunikationsquadrat“ geprägt hat und eine Nachricht nach
dem Vier-Ohren-Prinzip analysiert.50 Letztlich gemeinsam ist
diesen Ansätzen, dass jeder „Sender“ die Verantwortung für
das übernimmt, was bei seinem Gegenüber ankommt.
Der Gesetzgeber seinerseits hat für diesen und vergleichbare Fälle sprachlicher Missverständnisse die juristische Lösung über die von Carl von Savigny begründete Lehre vom ob-

40 Vgl. Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), aaO. McCrudden/King, S. 75, 118.
41 Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken, 2011, S. 448; Volkmann, Universität
Frankfurt am Main, sieht das Phänomen „Nudge“ eher in den USA relevanter als in Europa. Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), Choice Architecture in Democracies,
Exploring the Legitimacy of Nudging, Volkmann, A Philosophical Perspective from the Old
Europe, S: 141, 158.
42 Menschen werden wenig berührt, wenn auf dem Schild eines um Geld bittenden Blinden
steht „Ich bin blind, bitte helfen Sie.“ Steht dort aber „Es ist ein wunderbarer Tag, und ich
kann ihn nicht sehen!“ Ist die Wirkung eine völlig andere, siehe den Kurzfilm „The power of
words“, unter http://www.mokita.de/.
43 Siehe zum „Hindsight bias“ (Rückschaufehler), Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, 52
Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen, 2015, S. 57 ff.
44 Ein Aspekt, der übrigens in der Mediation relevant ist, wenn der Streit zwischen zwei
Parteien zu mediieren ist, die sich auch nach dem Verfahren, etwa in einem Nachbarschaftsstreit oder bei Trennung von Eltern, noch oft begegnen.
45 Dieses juristisch-psychologisch vergleichende Beispiel stand erstmals im Fokus des
Vortrags „Nudges for your business communication“ an der Universität Heilbronn, am
26. September 2014, von Kühne, im Rahmen einer Vorlesung für LL.M.-Masterstudenten.
46 Siehe zu einer filmischen Darstellung des Falles unter: https://www.youtube.com/.
47 Zur zugrundeliegenden Idee einer subjektiven Wahrnehmung siehe z.B. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, System der Wissenschaft, 1807.
48 Rasch in: Luhmann, Soziale Systeme, S. 9, 11; 2013 („all statements, Luhmann will say:
observations, are internal“).
49 Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit, 2000, S. 142 ff.
50 Schulz von Thun/Ruppel/Stratmann, Miteinander Reden: Kommunikationspsychologie für
Führungskräfte, Hamburg 2001, S. 33 ff.
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b) Empathie und vorausschauendes Handeln
Möglich ist dies durch „Empathie“, ein in letzter Zeit viel genutzter Begriff, der aber bezüglich seines konkreten Inhalts
eher diffus womöglich mit „Einfühlung“ verstanden wird.
Marshall B. Rosenberg definierte Empathie als respektvolles
Verstehen der Erfahrungen anderer Menschen: Anstatt Empathie anzubieten, bestehe unser Streben eher darin, Ratschläge zu geben oder unsere eigene Position und die eigenen
Gefühle darzulegen und selbst zu Wort zu kommen.52
Wie könnte nun im vorliegenden „Halve Hahn“-Fall ein
solches empathisches Verhalten aussehen? Der Kellner –
zum Beispiel – hätte sich in die Situation des Touristen hineinversetzen können. Dafür muss ihm der Tourist nicht unbedingt sympathisch sein. Oft allerdings wird „Empathie“ mit
„Sympathie“ übrigens verwechselt.53 Ein solches empathisches Verhalten hätte ihm die Chance geboten, einen sprachlichen Irrtum vorherzusehen. Er hätte an dessen Aussprache
erkennen können, dass der Tourist nicht aus dem Rheinland
stammt, nur zu Besuch ist und somit das „Rheinische“ nicht
beherrscht. Infolgedessen hätte der Kellner sich rückversichern können, ob wirklich ein Käsebrötchen und nicht
doch ein halbes Hähnchen gewünscht ist, etwa wie folgt: „Habe ich richtig verstanden, Sie möchten einen ‚Halve Hahn‘ bestellen, also ein Käsebrötchen?“. Die sinngemäße Wiedergabe
über die Technik des Paraphrasierens ermöglicht dem Sender
im Falle eines Missverständnisses die nachträgliche Korrektur
dessen, wie der Empfänger die gesamte Nachricht interpretiert hat.54 Paul Watzlawick war im Übrigen der Überzeugung,
dass man erst dann wissen kann, was man gesagt hat, wenn
man den Empfänger anhört, was er verstanden hat.55 Einer
der Kernaspekte gelungener Kommunikation ist danach die
Fähigkeit „zuhören“ zu können56 und bereit zu sein, den
Kommunikationspartner wahrzunehmen.
Auf den vorliegenden Fall des „Halve Hahn“ angewandt,
hätte der Rechtsstreit – unter Anwendung dieser Prämissen
– verhindert werden können. Es ist allerdings nicht ganz ein-

All you need is law? Kommunikation 4.0 für die Anwaltspraxis, Kühne/Theißen

fach, aus den gewohnten Sprach- oder anderen Kommunikationsmustern auszubrechen.57 Dies gilt im Beispielsfall für den
Kellner und den Touristen, weiter auch allgemeiner für jeden,
auch im beruflichen Umfeld von Juristen. Eine echte Chance,
alten Gewohnheiten und Muster zu entkommen, ist der Blick
in den Werkzeugkasten von Coaching, Mediation und Fall-Supervision. Hier werden für den einzelnen neue Verhaltensoptionen und damit individuelle Lösungswege aufgezeigt,
um unerwünschte Kommunikationsmuster abzulegen, um
professioneller juristisch zu arbeiten.
Im folgenden Abschnitt III. soll auf solche Ansätze näher
eingegangen werden. Dabei ist der Anwalt immer sein eigener Coach, aber auch der Coach seines Mandanten.
III. Coaching und Recht
1. Was ist Coaching?
Der Begriff Coaching ist ein unbestimmter Begriff. Aus den
vielfältigen Angeboten zum „Coaching“ aus Sport, Business,
Familie, Lebensratgeber, usw. sind jedoch Überschneidungen
und Gemeinsamkeiten im Coaching zu erkennen. Ohne hier
in die Tiefe zu gehen, ist diesen Anwendungsbereichen gemeinsam, dass anstelle einer Beratung zu Verhaltensänderungen aus der Sicht eines Dritten, der Klient selbst an der
Lösungsfindung beteiligt ist und gemeinsam mit dem Coach
– individuelle – Lösungen erarbeitet. Diese stellt der Klient
nämlich aus seinem eigenen Erfahrungsschatz zur Verfügung. Wir greifen einige Aspekte, die immer wieder in einem Business Coaching thematisiert werden, im Folgenden
auf und stellen sie in einen juristischen Zusammenhang.58
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, solche Gedanken herauszustellen, die für das Beratungsgeschäft des Juristen, also
auch des Anwalts, relevant und somit hilfreich sein können.
2. Emotion ist schneller als Denken!
Emotion ist schneller als Denken59 und das war (!) gut so. Unsere Automatismen, die wir aus Urzeiten alle mit uns mehr
oder weniger herumtragen, lassen sich nicht durch den Verstand ausschalten. Auf diesen Mechanismus ist unser Gehirn
seit Jahrtausenden trainiert, sonst wären wir heute nicht hier.
Denn wir können nur von denjenigen Vorfahren abstammen,
die mit dem berühmten Säbelzahntiger erfolgreich kämpften,

51 von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Dritter Band, 1840, S. 257 ff. http://
www.deutschestextarchiv.de/; Siehe näher auch zum dualistischen Begriff der Willenserklärung (obj, subj.) Klocke, Erklärungsbewusstsein und Rechtsbindungswille, Willenserklärung und Rechtsgeschäft, 2014, S. 13 ff. https://uvhw.de/.
52 Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, Eine Sprache des Lebens, 2011, S. 125.
53 Sympathie für seinen Gegenüber ist keine Voraussetzung für Empathie.
54 Flume, Die Kunst der Kommunikation, 1. Auflage, 2017, Freiburg, S. 144.
55 Vgl. Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen, 2010,
S. 13.
56 Flume, Die Kunst der Kommunikation, 2017, Freiburg, S. 139 ff.
57 Siehe Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer, Musterbrecher, die Kunst, das Spiel zu drehen,
2016.
58 Siehe zur Einbindung von Konflikt-Coaching-Tools (z.B. Perspektivenwechsel durch
Tauschen) in die Mediation im Rahmen von Einzelgesprächen, Fritz/Klenk, Einzelgespräche – Teil 2, ZKM 2016, S. 210 ff. m.w.N.
59 Vgl. Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, S. 231 ff., 2015; vgl. Dobelli, Die
Kunst des klugen Handelns, Wann Sie Ihren Kopf Ausschalten Sollten, 2018, S. 173, 175.
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jektiven Empfängerhorizont51, die Auslegung nach der Verkehrssitte und die Anfechtung wegen Inhaltsirrtums (§§ 133,
157 BGB) vorgesehen: Im Ergebnis wird der abgeschlossene
Kaufvertrag als nichtig angesehen und es folgt der Ersatz des
Vertrauensschadens. Aus dieser Perspektive gesehen, kann
man zusammenfassend sagen, dass es sich bei dem rein juristischen Lösungsansatz um ein Konstrukt handelt, um im
Nachhinein auf die Folgen eines Missverständnisses – in einem einzelnen Fall – eine rechtliche Lösung zu finden. Sie sagen jetzt zu Recht, das die klassische juristische Falllösung
für den Touristen kein Problem sein sollte, kann er doch ohnehin bei seinem nächsten Besuch im Rheinland einfach
eine der vielen anderen Kneipen aufsuchen, und von seinem
neu erworbenen Wissen über den „Halve Hahn“ profitieren.
Nun ist das Rheinland für viele Touristen grundsätzlich
ein attraktives Ausflugsziel, und es stellt sich daher umgekehrt die Frage, ob sich der Kellner bei jedem Touristen, der
ein halbes Hähnchen will, aber einen „Halve Hahn“ bestellt,
jedes Mal von neuem um Abnahme und Zahlung des Kaufpreises streiten möchte? Dies wird in der Regel zu verneinen
sein. Und es macht Sinn, sich mit der Frage, wie ein Rechtsstreit hier zu verhindern gewesen wäre, auseinanderzusetzen.
Somit kommen wir auf die eingangs gestellte Frage zurück,
ob ein Konflikt möglicherweise auch antizipiert werden könnte, das heißt vorausgedacht wird und damit durch eine bewusste und gelungene Kommunikation vermeidbar wäre.
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wegliefen oder sich tot stellten.60 Diejenigen Artgenossen
aber, die erst einmal – mit dem Verstand – überlegten, ob
das Tier denn wirklich so böse ist, wie es aussieht („der will
doch nur spielen“), haben die Situation meist nicht überlebt.
Nur die, bei denen das Programm beziehungsweise der oben
genannte Automatismus einwandfrei ablief, hatten im wahrsten Sinne „den Kopf frei“ für eine reflexartige Flucht oder einen Kampf, und viel mehr Gelegenheiten, ihre Gene weiterzugeben.
Heute begegnen uns im Alltag Säbelzahntiger grundsätzlich weniger. Dennoch können die drei Automatismen – bei
Stress – in hohem Maße im privaten oder beruflichen Umfeld
ausgelöst werden, selbst wenn keine lebensbedrohliche Situation gegeben ist. Im Zusammenhang beispielsweise mit Investmententscheidungen wird auf neurologische Aspekte
und die Unterscheidung zwischen „reflexivem“ und „reflektivem“ Gehirn verwiesen. Das bewusste Denken ist langsam
und erfordert Energie (Glucose), das automatische Denken
ist schnell.61
Was aber tun? Wenn wir uns die Existenz der Mechanismen bewusst machen und überlegen, wie unser Gehirn hier
funktioniert, ist das meist schon die Lösung. In einem ersten
Schritt müssen wir akzeptieren, dass uns das Gehirn – zumal
zu unserem eigenen Schutz – lediglich vorgaukelt, unter
Stress gäbe es nur eine beschränkte Anzahl von Verhaltensoptionen. In einem zweiten Schritt, und das ist der Lösungsansatz – nennen wir es ruhig „Trick“ –, müssen wir dem Gehirn im Vorhinein mehr als die aus dem Ur-Programm uns
vorgegebenen Maßnahmen zur Verfügung stellen. Das bedeutet, sich in einer ruhigen Minute zu überlegen, was man
außer Kämpfen, Weglaufen oder tot Stellen, noch machen
könnte, um vermeintlich seine Haut (oder die von jemand anderem) in dem einen oder anderen möglicherweise auftretenden Fall zu retten.62 In Verhandlungssituationen wird empfohlen, sich im Vorhinein über seine eigene Nichteinigungsalternative (NEA) klar zu werden,63 was einer Erweiterung
der Wahlmöglichkeiten gleichkommt. Derart vorbereitet, können wir unserem Gehirn auch unter Stress viel mehr Optionen anbieten, als der Mechanismus aus Urzeiten für uns vorgesehen hat.
3. Fehlende Präsenz und Transparenz: Vergleichsdruck und
Vergleichsreue
Zurück auf die juristische Ebene: Der Gesetzgeber ist zu
Recht bemüht, Verfahren zu verkürzen, um Gerichte zu entlasten, beispielsweise durch die mit Gesetz von 2009 eingeführte Vorgabe, jederzeit auf eine gütliche Einigung (Prozessvergleich) der Parteien hinzuwirken (§ 278 Abs. 1 ZPO)64.
Hier besteht aus verschiedenen Gründen die Gefahr, dass der
Mandant unter Stress den oben genannten Automatismen
seiner Vorfahren unterliegt.65 Das hat zur Folge, dass er,
ohne die mentale Vorbereitung, oft nur eine beschränkte Anzahl von Optionen im Moment des Vergleichsabschlusses erkennen kann, was durchaus menschlich ist und jederzeit passieren könnte. Beispielsweise stuft der Mandant aufgrund
entsprechender Angaben des Anwalts einen Fall als aussichtslos ein, während er möglicherweise die Lage außerhalb des
Verfahrens zu einem späteren Zeitpunkt (wieder) anders beurteilt.66
Für den Anwalt kann das zu haftungsrechtlichen Ansprüchen seiner Mandanten gegen ihn führen. Auch berufsrechtlich kann es relevant werden, wenn er entgegen seiner Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege nicht mehr in
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erster Linie der unabhängige Berater und Vertreter seiner Partei ist (§§ 1, 3 BRAO). In besonderen Fällens ist Vorsicht geboten, denn die strafrechtliche Falle des Parteiverrats (§ 356
StGB) könnte in Betracht gezogen werden, etwa wenn der Anwalt die Erfolgsaussichten des Verfahrens bewusst kleinreden
sollte – sicherlich ein Einzelfall, um einen Vergleich und somit einen zügigen Verfahrensabschluss herbeizuführen. Im
Zusammenhang mit der Umsetzung der ODR-Richtlinie zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten etwa durch
Online-Mediation wurde dies angesprochen.67
In diesem Zusammenhang sollte den verfahrensbeteiligten Anwälten, zumal wenn sie sich als Mediatoren haben ausbilden lassen, die psychologische Komponente auf jeden Fall
bewusst sein: Eine vermeintlich im ersten Augenblick erscheinende „gute“ Lösung, der der Mandant zustimmt, kann
sich im Nachhinein als ungünstiges oder sogar unfaires Ergebnis für den Mandanten herausstellen. Vergleichsreue
kann hier ein Auslöser für einen Streit mit dem Anwalt sein.68
Der Effekt, einen kurzfristigen Nutzen in den Vordergrund zu stellen, so dass der fehlende langfristige Nutzen
für einen Moment ausgeblendet wird, und eine übereilte
(nachteilige) Entscheidung die Folge sein kann, ist auch unter
dem Stichwort „Framing“ (als Untergruppe zum Nudging,
siehe oben) bekannt. Dadurch wird eine Partei zu Unrecht
übervorteilt, und in der Folge wird sie überlegen, den eigenen
Anwalt haftbar zu machen, und dies gegebenenfalls auch umsetzen. Eine solche Verlagerung des Rechtsstreits in die Anwaltshaftung kostet dann den Anwalt – aber auch die Partei –
noch mehr Mühe, Zeit und Geld, als wenn von vornhinein
über die fachlichen juristischen Kompetenzen hinaus auch
die Emotionen und psychologischen Aspekte berücksichtigt
worden wären.
Der Gesetzgeber hat das Phänomen voreiliger rechtlicher
Entscheidungen an anderer Stelle umfassend bereits in den
80iger Jahren aufgegriffen, nämlich durch die Widerrufsmöglichkeit nach dem Haustürwiderrufsgesetz. Bei solchen Geschäften besteht die Gefahr, dass der Kunde in seiner rechtsgeschäftlichen Entscheidungsfreiheit überfordert werde, weil
er sich den Vertragsabschluss in der überraschenden Situati-

60 Gehen Sie doch einmal in Gedanken zurückliegende stressige Begegnungen durch, bei
der Sie sich über das Verhalten Ihres Gegenübers gewundert haben. Möglicherweise erklärt sich das ein oder andere passive – bislang nicht zu erklärende – Verhalten ihres Gesprächspartners mit diesem Automatismus („tot stellen“). Sie könnten staunen. Siehe
näher zum „Kampfmodus“ und „Fluchtmodus“ Bielecke, Konfliktfähigkeit oder „Kann
man ‚richtig streiten‘ lernen?“, ZKM 2017/S. 177, 178.
61 Siehe Allport, Esser, Fornefett, Was wir aus den Neurowissenschaften für das Risikobewusstsein lernen können, Kredit&Rating 3/2013, S. 8 (9). https://www.epotech-ag.de/;
siehe allgemein auch Kahneman, aaO.
62 Siehe im etwas anderen Zusammenhang mit „Zivilcourage“ auch die für kritische Situationen im Alltag zusammengestellten Empfehlungen beim Präventionsrat Frankfurt „Gewalt, Sehen, Helfen“, www.gewalt-sehen-helfen.de.
63 Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 26 ff.
64 Siehe zu § 278 ZPO, S. 288 ff., Fritz, in Fritz/Pielsticker (Hrsg.), Mediationsgesetz, Kommentar, 2013.
65 Siehe auch den Hinweis von Fries zum Vergleichsdruck für Richter, Recht im Kontext,
Vortrag Digitalisierung der Streitbeilegung, 9. Januar 2018, unter: https://www.rechtim
kontext.de/.
66 Offermann-Burckart: Vorsicht Falle!, FÜR 2012, 550, 552.
67 Fries, Digitalisierung bei Streitbeilegung, Vortrag vom 18. Januar 2018, Recht im Kontext,
aaO.
68 http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/.
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4. Anwalt als eigener Coach („Bleib bei Dir“)
Ein weiterer Aspekt aus der Coaching Praxis, der auch für Anwälte relevant ist, zeigt sich bei Sachverhalten des Mandanten,
die den eigenen Lebenssituationen des Anwalts ähneln. Dies
kann sich – sofern der Anwalt die Parallelität wahrnimmt –
sogar förderlich auf die Qualität der Beratung auswirken.72 Allerdings besteht auch die Gefahr, dass bei der Beratung die
Fallähnlichkeit dazu führt, dass die Aufmerksamkeit zu sehr
auf den „eigenen“ Fall gelenkt wird, und damit die eigentlichen Interessen des Mandanten aus dem Blickfeld geraten
könnten.
Die Gelassenheit, Zentriertheit und Präsenz ist somit für
den Anwalt als Vorbereitung für ein anstehendes Gespräch
mit seinem Mandanten, vor einem Gerichtstermin, aber auch
vor einer Mediation hilfreich und fördern letztlich die Mandantenzufriedenheit. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang beispielweise Meditation.73
5. Ambivalentes Verhalten und Verlassen der Sachebene
Es gibt einige Rechtsfälle, in denen die gerichtliche Geltendmachung nicht die favorisierte Lösung für den Mandanten
ist. Meist zeigt sich dies, wenn der Mandant wieder und wieder vor Gericht gegen die Gegenpartei zieht, auch wenn er obsiegt hat. Denn in einem solchen Fall des „ambivalenten Verhaltens“ ist die Begegnung vor Gericht die einzige Möglichkeit der streitenden Partei, mit der anderen in Kontakt zu
kommen, da es ihr „auf normalen Weg“, etwa durch ein Ge-
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spräch, nicht (mehr) möglich ist. Dieses ambivalente Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass der Streitpunkt selbst gar
nicht klärungsbedürftig ist, sondern im Hintergrund sich
ganz andere, unerfüllte Bedürfnisse ihren Raum nehmen.74
Unter dem Aspekt des präventiven Rechts könnte hier
nun die Frage gestellt werden, ob es möglich ist, einen solchen Gang zum Gericht im Vorhinein zu verhindern. Damit
wäre gleichzeitig eine Komponente genannt, die hilft, die Gerichte zu entlasten, da es, auch wenn man sich schon in anwaltlicher Beratung befindet, erst gar nicht zum Rechtstreit
kommt. Es impliziert allerdings viel Fingerspitzengefühl des
Anwalts, die wahren Beweggründe einer Klage herauszufinden. Auch für diesen Fall ist es für den Anwalt hilfreich, im
Gespräch mit dem Mandanten mediative und Coaching-Elemente zu kennen und anzuwenden.
Im Zusammenhang mit ambivalenten Verhalten ist es
weiter hilfreich, mit dem Harvard Prinzip75 vertraut zu sein.
Sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das Verlassen
der Sachebene und der Wechsel auf die persönliche Ebene
entweder ein Mangel an Sachargumenten sein kann oder
aber auch eine willkommene Ablenkung von anderen lästigen
Alltagsthemen bedeutet, hilft nicht nur dem Mandanten in
der Klärung seines Falles. Auch für den Anwalt selbst ist die
Erkenntnis nützlich, dass eine mögliche Verbalattacke nicht
persönlich gegen ihn gerichtet ist, sondern eher einen Mangel
an Sachargumenten zeigt. So gelingt es ihm, stets einen kühlen Kopf im Gespräch mit dem Mandanten zu behalten. Insbesondere gilt dies auch dann, wenn das Verlassen der Sachebene ganz gezielt eingesetzt wird.

B. Potenzial von Mediation und Supervision
I. Mediation und Recht
Rechtsanwälte sind ein gefragter Ansprechpartner bei Konflikten. Als Organ der Rechtspflege sind sie nach §§ 1, 3
Abs. 1 BRAO berufen, der unabhängige Berater und Vertreter
in allen Rechtsangelegenheiten zu sein. Rechtsanwälte sind
nach § 1 Abs. 3 BORA verpflichtet, ihren Mandanten rechtsgestaltend, konfliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten. Sie müssen ihn umfassend mit dem Ziel beraten,
ihm eine eigenverantwortliche und sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen. Hierzu gehört es, den Mandanten
über mögliche Risiken aufzuklären, ihm den „relativ sichersten Weg“76 vorzuschlagen und diesen zu beschreiten. In geeigneten Fällen muss der Rechtsanwalt also auch eine Mediation77 oder ein anderes mediatives Verfahren erwägen und

69 Bundesrat-Drucksache 10/2876, 15. Februar 1985, S. 1.
70 Bundesrat-Drucksache 10/2876, 15. Februar 1985, S. 8 (IV. Bisherige Reformarbeiten, 2.).
71 Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie vom 11. März 2016,
BGBl. 2016 I, 396 (Artikel 1) https://www.bgbl.de/.
72 Vgl. im allg. Kontext Dievernich, Bleib bei Dir!, Kommunikation & Seminar, 5/2013, S. 48 ff.
73 Riskin, The contemplative lawyer: on the potential contributions of mindfulness meditation to law students, lawyers, and their clients. Harvard Negotiation Law Review 1 (Spring
2002): 1–66; zum Format mit dem Trainingspartner Pferd, das hier immer mehr an Relevanz gewinnt, siehe z.B. http://www.eahae.com/.
74 Vgl. Kühne, Mediation – eine interdiszipliniäre Skizze, juris/jm 2016/2, S. 51, S. 56.
75 Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept: Der Klassiker der Verhandlungstechnik, 22.
Auflage, 2004.
76 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 112 mit Verweis
auf BGH NJW 1993, 510, 511; BGH NJW 2000, 3560, 3561.
77 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 165; Schmitt
/Lapp /Monßen, Rn. 161 ff.
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on eines Haustürgeschäfts nicht hinreichend überlegen konnte. Letztlich – so wörtlich in der Gesetzesbegründung – werde
der Kunde „an der Haustür überrumpelt“.69 Es ist vorstellbar,
dass der Kunde die Unterschrift unter den Vertrag sogar nur
deshalb leistet, da es ihm als einzige Möglichkeit erscheint,
um den ungebetenen Gast (Verkäufer) in seiner privaten
Wohnung schnell wieder los zu werden. Auch hier zeigt sich
ein Framing. Der Verkäufer nutzt das Inaussichtstellen dieses
kurzfristigen Nutzens für den Kunden (nämlich durch die
Vertragsunterzeichnung ein vermeintlich günstiges Angebot
zu erhalten oder eben nur um seine Ruhe zu haben) aus,
und toleriert, dass der Verbraucher in diesen Fällen den Vertrag im Grunde gar nicht will, dies aber seinerseits erst im
Nachhinein in seiner Tragweite erkennt.
Die automatisierte Einräumung eines zweiwöchigen Widerrufsrechts hielt der Gesetzgeber für notwendig.70 Diese
gleichsam vom Gesetzgeber „standardmäßige Voreinstellung“ eines in den Vertrag per Gesetz eingebauten Widerrufsrechts zugunsten des Verbrauchers kommt übrigens dem
oben erwähnten Nudge nach der Verhaltensökonomie nahe
und ist lobenswert ‚vorausschauend‘ beziehungsweise ‚präventiv‘ gedacht. Allerdings scheint der Gesetzgeber dies eher
nur dann zu unterstützen, wenn er die Folgen eines Widerrufs und damit verbundenen Rückabwicklung für die Wirtschaft eher als gering ansieht. Dem Hype des „Widerrufsjokers“ bei Grundstücksdarlehen hat er dagegen aufgrund
der wirtschaftlich wachsenden Relevanz – auch wenn hier
teils ein Missbrauch mit im Spiel war – inzwischen einen Riegel vorgeschoben.71 Vorliegend jedoch hat die aktuelle Regelung bei Vergleichen, die gerade keinen Widerrufsvorbehalt
vorsehen müssen, den Vorteil, zur Entlastung der Gerichte
durch schnelle Abwicklung von Verfahren durch Vergleiche
beizutragen. Die Möglichkeit, Widerrufsvorbehalte in den
Vergleich einzubeziehen, bedarf der Zustimmung des anderen.
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empfehlen.78 Eine Studie der Soldan Stiftung79 bestätigt jedoch den gefühlten Eindruck, Mediation und mediative Verfahren seien in der anwaltlichen Berufspraxis und bei ratsuchenden Mandanten gerade nicht hinreichend zur Konfliktlösung nachgefragt.80
Das verwundert, denn Rechtsanwälte sind nach ihrer Berufsordnung (§ 7 a BORA) auch berechtigt, selbst als Mediator
tätig zu sein, wenn sie die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1
MediationsG erfüllen. Damit bietet das anwaltliche Berufsrecht die erforderliche Flexibilität, als Rechtsanwalt zusätzlich
zu den klassischen anwaltlichen Dienstleistungen auch Mediation und mediative Verfahren anzubieten beziehungsweise
den Mandanten in diesen Verfahren zu begleiten. Viele
Rechtsanwälte sind tatsächlich auch zusätzlich als Mediator
ausgebildet.
Das Potential der Mediation für interessengerechte Lösungen der Menschen, die anwaltliche Unterstützung bei der Regelung eines Konfliktes suchen, ist bei weitem noch nicht
ausgeschöpft. Das gilt nicht nur für das Potential der Beratung durch Rechtsanwälte, sondern in gleichem Maße für
die Beratung durch Syndikusrechtsanwälte, die „ihre“ Unternehmen als Bezugspunkt ihrer Tätigkeit haben. Um das Potential der Mediation praktisch besser nutzen zu können, bedarf es der Kenntnis dieser Methode, ihres Anwendungsbereiches und ihrer Chancen, aber auch des Mutes, Mediation im
Rahmen der anwaltlichen Beratung zu empfehlen.
1. Was ist Mediation?
Die Mediation ist eine sehr alte Konfliktlösungsmethode, die
schon die „alten Griechen“, die Chinesen und die Ägypter
kannten. Auch im jüngeren Europa war das Verfahren längst
bekannt. Beispielsweise wurde bei der Beilegung des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 im Westfälischen Frieden der
Mediator Alvise Contarini eingesetzt.81 Bereits zu Beginn dieser Epoche war es im fränkischen Raum Fürstbischof Lorenz
von Bibra (1459–1519), der als Anhänger des Humanismus
und kompetenter Mediator gern gerufen wurde, um Streitigkeiten zu lösen.82 Mit Umsetzung der Vorgaben des europäischen Gesetzgebers ist die Mediation in Deutschland seit
2012 im Mediationsgesetz83 geregelt.
a) Begriff der Mediation nach dem Mediationsgesetz
Mediation ist nach § 1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien
mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Der Mediator ist, so die Definition in Abs. 2,
eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.
Die Mediation, die bereits früh als „Wunderwaffe“ oder
„Geheiminstrument“84 bezeichnet worden ist, wird in Phasen
durchgeführt, die unterschiedlich lang sein können. Die Phasen der Mediation85 folgen einer bewährten inneren Logik, die
es den Beteiligten ermöglicht, eine eigenständige Lösung für
die Zukunft mit Hilfe des Mediators zu entwickeln. Ausgangspunkt ist das kontrovers bewertete Thema der Parteien;
es können auch durchaus mehrere sein. Die Parteien haben
in der Mediation Gelegenheit, ihre Positionen darzustellen.
Das ist häufig der Moment, in dem die Parteien davon erfahren, welche Position die andere Seite überhaupt hat. Der Mediator sorgt – gleichsam als Verständigungsbrücke – dafür,
dass die Parteien einander zuhören und die Basis für eine
spätere Lösung gelegt werden kann. Stehen die Themen, wel-
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che die Parteien miteinander zu lösen bereit sind, fest, geht
die Mediation über zu den wichtigen Motiven, Interessen
und Bedürfnissen, die die Parteien haben und die im Rahmen
einer Lösungsfindung zu berücksichtigen sind. Der Mediator
hat die Aufgabe, die Parteien zu unterstützen, wechselseitig
besser zu verstehen, welche Gründe die jeweils andere Partei
für ihre Sichtweise hat, aber auch selbst Verständnis zu finden. Gefühle, Motive und Bedürfnisse spielen – über den
sachlichen Anlass des Konfliktes hinaus – eine große Rolle.
Der Kommunikationsfluss zwischen den Parteien sollte sich
in dieser Phase mehr und mehr verbessern. Das konstruktive
Gespräch bietet dann den Übergang zur Entwicklung von Lösungsoptionen, welche die Parteien gemeinsam vornehmen
können.
Eine Lösung kann allerdings nur dann tragfähig sein,
wenn sie den Interessen aller Beteiligten Rechnung trägt.
Der Mediator leistet den Parteien Hilfestellung, Lösungsoptionen zu entwickeln, aufgrund derer die Parteien dann verhandeln, welche dieser Lösungsoptionen als beidseits tragfähig
und praktisch umsetzbar angesehen wird.
Die einzelnen Phasen, durch die der Mediator die Medianden führt, bieten die Möglichkeit, das konstruktive Gespräch
zwischen den Konfliktparteien wieder so zu beleben, dass
eine Lösungsfindung gelingen kann.86 Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit der Parteien und Ergebnisoffenheit des Verfahrens sind hierbei tragende Gesichtspunkte der Mediation als Verfahren.87 Das Mediationsgesetz belässt dem Mediator aber die Freiheit, den Ablauf
und die Methoden aus seinem „Werkzeugkoffer“ und nach
seiner Erfahrung so auszuwählen, dass sie im Einzelfall für
die Medianden und die zu klärende Situation passend sind.
b) Anwendungsbereiche für Mediation
Die Mediation hat als außergerichtliche Streitbeilegungsmethode in § 7 a BORA Eingang in die Berufsordnung der
Rechtsanwälte gefunden. Nach Aussagen des Berichts der
Bundesregierung über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland
(Drs. 18/13178) vom 20. Juli 201888 hat die Mediation zwar einen festen Platz in der Streitbeilegungslandschaft eingenommen, allerdings noch nicht in dem gewünschten Maß.89
Anwendungsbereiche für Mediation sind im juristischen
Tätigkeitsfeld äußerst vielfältig. Rechtsanwälte jeglicher Fachrichtungen sind berufen, sich Gedanken dazu zu machen, ob
die Mediation für ein neues Mandat oder während eines lau78 Zu einem Überblick möglicher Haftungsfragen, siehe z.B. Ponschab, Wenn der Anwalt
nicht aufklärt, Die Mediation Ausgabe Quartal III/2018, S. 62 f., m.w.N. auf BGH, Urteil
vom 7.2.2008, IX ZR 149/04.
79 Kilian/Hoffmann, ZKM 2015, 176, 176 mit Verweis auf die Veröffentlichung der Studie der
Soldan Stiftung.
80 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Rinkler), Anwaltshaftung, § 1 Rn. 180.
81 Duchhardt, From the peace of Westphalia to the congress of Vienna, The Oxford Handbook of the History of International Private Law, 2012, Kapitel 4.1.; Kühne, jM 2016, 51
(56) Fn. 64, m.w.N.
82 von Bibra, Vortrag „Drei Fürstbischöfe aus einem Geschlecht“, Schwebheim,
18. Februar 2013; Kühne jM 2016, 51 (57), Fn. 66 m.w.N.
83 Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577), geändert durch Artikel 135 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
84 Prütting, AnwBl 2012, 204, 204.
85 Haft/Schlieffen – Kessen/Troja, Handbuch der Mediation, 2016, § 14.
86 Theißen, Plädoyer für die Mediation anlässlich des Mediationsgesetzes, BRJ 2013, 28,
29.
87 Theißen, Plädoyer für die Mediation anlässlich des Mediationsgesetzes, BRJ 2013, 28,
31.
88 http://dip21.bundestag.de/, S. I.
89 Wichtige Motivation ist nicht zuletzt auch der Kostenanreiz, vgl. BT-Drs. a.a.O., S. 37 mit
Verweis u.a. auf Kühne, jM 2016, 51 (52,55).
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c) Potential der Mediation
Warum ist dann das Potential der Mediation bei Rechts- und
Syndikusanwälten nicht ausgeschöpft?
Die Gelegenheit besteht: Es könnten mehr Rechtsanwälte
selbst als Mediator tätig sein, oder aber – und das gilt auch
für Syndikusrechtsanwälte – vorschlagen, die an sie herangetragenen Problemsituationen in einem ersten Schritt nicht
rechtlich, sondern mediativ anzugehen. Es ist im Rahmen
der Mediation zulässig, den Mandanten in der Rolle des
Rechts- oder Syndikusrechtsanwaltes in eine Mediation zu begleiten, wenn alle Beteiligten hiermit einverstanden sind.
Vielleicht liegt es am Rollenbild des Rechtsanwaltes, das
auf den Syndikusrechtsanwalt übertragbar ist: So findet man
die Annahme, ein guter Rechtsanwalt könne gar kein guter
Mediator sein, weil das juristische Denken die Lösung von
Konflikten eher behindere als fördere.90 Als Interessenvertreter ist er vor allem seiner Partei verpflichtet. Allparteilichkeit
und die Einbeziehung anderer Interessen stößt auf Grenzen.

All you need is law? Kommunikation 4.0 für die Anwaltspraxis, Kühne/Theißen

Der Rechtsanwalt kann den anwaltlichen „Hut“ nicht vollständig absetzen, wenn er als Mediator arbeitet. Es wird daraus
das pointierte Theorem formuliert: „Wenn ich einen Konflikt
lösen will, ist es weise, keinen Juristen beizuziehen.“.91
Umgekehrt wird auch die These vertreten, ein guter Mediator könne kein guter Rechtsanwalt sein. Es fehle ihm sozusagen die innerliche Härte, um die Interessen seiner Partei
stringent durchzusetzen. Er werde immer versuchen, über die
Situation seines Mandanten hinaus zu denken. Beide Ausgrenzungen sind – wie so häufig – zu holzschnittartig und
lassen den Blick nicht zu, wie sehr sich rechtliche und mediative Ansätze bei der Lösung von Konflikten, Fragestellungen
und Themen der Mandanten, und darum geht es letztendlich,
ergänzen. Es ist für Juristen geradezu attraktiv, Elemente beider Wege, des mediativen Ansatzes und der rechtlichen Kompetenz der Beurteilung von Ansprüchen und Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden zu können, ohne den
Prinzipien der Mediation und den Pflichten des Rechtsanwaltes untreu zu werden. Sie sagen: „Unmöglich!“; wir sagen:
„Wir bitten darum, diesen Gedanken als eine Art Scout für
neue und hilfreiche Wege der Juristen Raum zu geben.“ Lassen Sie sich überraschen!
Denn: Mediation ist auch für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte eine echte Alternative zum (rechtlichen) Weg, der
häufig eine Verschärfung der Konfrontation mit sich bringt!
2. Mediation als echte Alternative zur (rechtlichen)
Konfrontation!
Kurioserweise ist – mit wachsenden Fallzahlen – das Güterichterverfahren, das nicht nur im Arbeitsrechtsstreit oder
im Zivilprozess gesetzlich verankert ist, bereits ein Anwendungsfall der Alternative zur (rechtlichen) Konfrontation,92
der jedoch in die Zuständigkeit der Richter fällt und erst zu einem Zeitpunkt relevant wird, zu dem der Rechtsstreit bereits
geführt wird.
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte könnten zeitlich sehr
viel früher ansetzen, nämlich dann, wenn sichtbar wird, dass
eine Lösung der Thematik der Unterstützung eines Dritten
bedarf. Das muss nicht der Richter sein, dass kann auch der
Mediator sein. Aber was macht die Mediation in der anwaltlichen Arbeit denn zur Alternative?
a) Für die beteiligten Mandanten
Für den Mandanten bietet Mediation eine große Chance,
mehr zu erhalten als ein – ihm hoffentlich günstiges – Urteil
vor Gericht. Mediation bietet für Mandanten die Möglichkeit,
für den zu lösenden Einzelfall passgenaue und nachhaltige
Einigungen zu finden, die nicht nur schneller und kostengünstiger sind als Gerichtsverfahren, sondern zudem die Fähigkeit der Betroffenen wiederherstellen, zukünftig vernünftig weiter miteinander umzugehen. Die so wichtige Kommunikation wird verbessert.
Komplexe Themen mit wichtigen Partnern können
schnell gelöst und die dazu gehörenden (Geschäfts-)Beziehungen durch die Kooperation in der Mediation geschont
oder bestenfalls gestärkt werden. Störende und zeitraubende
Themen, insbesondere in Projekten, können entschärft werden, „bevor die Bombe explodiert“. Mitarbeiter und ihr
Know-how können für das Unternehmen erhalten werden,
90 Haft/Schlieffen-Schweizer, Handbuch der Mediation, 3. Auflage, 2016, § 5 Rn. 41.
91 Haft/Schlieffen-Schweizer, Handbuch der Mediation, 3. Auflage, 2016, § 5 Rn. 36.
92 https//www.gueterichterforum.de (Stand: 7.7.2019).
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fenden Mandates eine gute Option ist, damit für den Mandanten (!) eine Lösung möglich wird, die seinen umfassenden Interessen entspricht.
Es gibt natürlich Mandate, die sich auf die rechtliche Anspruchsdurchsetzung als Interesse beschränkten. Diese Fälle
sind jedoch eigentlich eher selten. In den meisten Fällen
geht es nicht alleine um ein rechtliches Thema, sondern
auch um die Beziehung zwischen Menschen, seien es Geschäftspartner, Kollegen, Mitarbeiter oder Geschäftsführer.
Das gilt nicht nur für Vertragsverhandlungen, bei der Klärung
von Gewährleistungsthemen und bei Problemen mit Zulieferern und Kunden, im Arbeits-, Erb- oder im Familienrecht,
sondern weit darüber hinaus.
Viele Mandanten suchen bei geschäftlichen und beruflichen sowie bei privaten Problemen Rat bei ihrem Anwalt, getreu dem Motto: „Dann geh’ ich zu meinem (!) Anwalt!“. Eher
selten hört man: „Wir sollten gemeinsam einen Mediator finden, der uns bei der Lösung unterstützt.“. Es muss dabei auch
nicht immer das große Thema sein, um Mediation in Betracht zu ziehen: Bereits das Stocken von Gesprächen über
die Regelung einer bestimmten Angelegenheit oder bei (Vertrags-)Verhandlungen, das Festbeißen an einem Punkt mit
anderen Beteiligten bei Regelungen, die für den Mandanten
wichtig sind, können zum Thema einer Mediation, auch einer
Kurzzeitmediation, gemacht werden, so dass die Sache wieder
Fortgang nehmen kann.
Der gleiche Ansatzpunkt kann auch Syndikusrechtsanwälten zu Gute kommen. Themen in Unternehmen, die zunächst als eher klein empfunden werden, sind sachgerecht in
einer Mediation zu klären, um schnell eine gute Lösung finden und konstruktiv weiterarbeiten zu können. Eingängige
Beispiele kennen alle Syndikusrechtsanwälte: das Projekt
geht nicht vorwärts und niemand weiß genau, warum; oder:
die Verhandler haben sich an einem Punkt festgebissen und
die Verhandlungen stocken, die Stimmung ist eher angespannt; oder: die neue Führungskraft kommt mit Mitarbeitern der Abteilung nicht zurecht, die aber großes Know-how
haben, und deren Verlust – etwa durch Kündigung wegen
Unzufriedenheit – das Unternehmen schmerzen würde.
In all diesen und vielen anderen Fällen ist es empfehlenswert, über die Durchführung einer Mediation nicht nur nachzudenken, sondern sie gemeinsam mit den anderen Beteiligten auf den Weg zu bringen und durchzuführen, getreu dem
Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“.

Aufsätze

wenn arbeitsrechtlich motivierte Konflikte vor Erhebung eines Rechtsstreites gemeinsam gelöst werden können.
Das macht sich für die privaten und unternehmerischen
Mandanten von Anwälten bezahlt, Syndikusrechtsanwälte
können durch die Anregung und Durchführung einer Mediation „ihr“ Unternehmen ebenfalls nachhaltig unterstützen
und im Wettbewerb stärken.93
Mediation kann sich folglich positiv auf allen Ebenen des
Konfliktes auswirken: auf der Ebene des Einzelnen, der Beziehungen zu den anderen vom Konflikt betroffenen und auf der
Ebene des Arbeitsumfeldes. Voraussetzung hierfür ist, dass
die Bereitschaft zum kooperativen und ergebnisoffenen Gespräch bei allen Betroffenen und – wenn sie anwaltlich vertreten sind – bei den beteiligten Rechtsanwälten vorhanden ist.
b) Für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte
Für Rechtsanwälte stellt die Auswahl des Verfahrens und die
Beratung in alternativ zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine berufliche Pflicht dar. „Vergisst“ der Rechtsanwalt etwa, seinen Mandanten in einem geeigneten Fall auf die Möglichkeit der Mediation hinzuweisen oder sie zu empfehlen,
kann dies der Ausgangspunkt einer Pflichtverletzung und eines Anwaltsregresses sein.94
Umgekehrt wird der Anwalt einen sehr zufriedenen Mandanten haben, wenn es gelingt, im Rahmen einer Mediation,
zu der der Anwalt geraten und durch die er seinen Mandanten begleitet hat, eine tragfähige und praktikable Lösung zu
finden, die über die Wirkungen eines Urteils weit hinausgeht.
Es sprechen also handfeste Gründe in der anwaltlichen Praxis
dafür, sich des Themas Mediation und Begleitung des Mandanten in eine Mediation anzunehmen.
Entsprechendes gilt für Syndikusrechtsanwälte. Die Fachabteilungen in den Unternehmen werden es zu schätzen wissen, wenn Syndikusrechtsanwälte in geeigneten Fällen eine
Mediation empfehlen. Die durch die Soldan-Stiftung95 festgestellte Zurückhaltung der anwaltlichen Berufe hemmt daher die Nutzung des Potentials, das Mediation für Rechtsund Syndikusrechtsanwälte bietet.
3. Zu bedenken: Die gesellschaftliche Sphäre
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte, die von der Mediation als
Verfahren mit Potential überzeugt sind, haben es dennoch
schwer. Es ist „mitzudenken“, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Einfluss darauf haben, ob
sie ein Klima schaffen, in dem Mediation und mediative Verfahren sich gut entwickeln und Akzeptanz – auch in wirtschaftlichen und beruflichen Bereichen – finden oder eben
nicht.
Konflikte können durch Macht, Recht oder Interessenausgleich gelöst werden (Rad der klassischen Konfliktlösungsformen).96 In westlichen Gesellschaften stehen Leistungsorientierung und Effizienz im Vordergrund. Menschen und Unternehmen lösen ihre Konflikte vornehmlich in einem Umfeld des Rechts, verfolgen aber durchaus auch machtbasierte
Strategien. Eine Kultur der eigenverantwortlichen und interessengerechten Konfliktlösung hat sich noch nicht überwiegend durchgesetzt.
Unter soziologischen Aspekten97 scheint ebenfalls ein Zusammenhang zu bestehen, dass es die Mediation als Alternative der Konfliktlösung (noch) schwer hat. Die Struktur einer
modernen Gesellschaft besteht aus verschiedenen Systemen,
die sich auf die Bewältigung einer Funktion beschränken.
Die Besonderheit des Rechtssystems besteht darin, Verhal-
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tenserwartungen kongruent zu verallgemeinern und auf diesem Wege für Rechtssicherheit zu sorgen. In der Gesellschaft
wird es als hohes Gut angesehen, seine eigene Meinung zu
sagen, andere zu kritisieren, eine andere Meinung zu haben
und diese auch im Rechtswege durchzusetzen. Streit und Unnachgiebigkeit sind gesellschaftlich vorgesehen. Das Konfliktpotential in der Gesellschaft wird (auch) im Rechtssystem aufgefangen. Das Rechtssystem ist damit eine bewährte Struktur,
die der Verbreitung der Mediation Grenzen setzen.
Durch das Mediationsgesetz und andere Initiativen des
Gesetzgebers erlaubt und ermutigt das Recht nunmehr auch
die Vermittlung im Konfliktfall. Es dürfte aber Zeit brauchen,
bis sich Mediation und mediative Verfahren auf diesem durch
das Rechtssystem gestützten Wege durchsetzen. Hilfreich
könnte es sein, die „Vermittlungsinfrastruktur“ in Deutschland entsprechend zu verbreitern und zu verzweigen, wie
dies auch in anderen Ländern der Fall ist.98 Es werden mehr
und differenzierte Wege zur Verbreitung benötigt.
Hierzu können Rechts- und Syndikusrechtsanwälte ihren
Beitrag leisten, um „im Großen“ wie „im Kleinen“ den kooperativen Umgang und die interessengerechte Lösung von Themen und Konflikten zu fördern.
II. Mediationsanaloge Fall-Supervision und Recht
Menschen arbeiten für Menschen und benötigen bei der
Meisterung ihrer beruflichen Herausforderungen und der
persönlichen Weiterentwicklung auch einmal selbst Unterstützung. Es lohnt sich, regelmäßig über die eigene berufliche Tätigkeit nachzudenken. Den professionellen Rahmen
bietet die Supervision, die als Einzel-, Team- oder Gruppensupervision möglich ist. Supervision gehört in vielen Berufen,
insbesondere sozialen und psychologischen Berufen selbstverständlich dazu, in den juristischen Berufen ist sie noch
eher unbekannt. Das verwundert, bietet aber für Rechtsanwälte, Syndikusrechtsanwälte und Richter gleichermaßen Potential für die persönliche Weiterentwicklung.
1. Was ist Supervision, insbesondere mediationsanaloge
Fall-Supervision?
In juristischen Berufen steht seit jeher die fachliche Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten im Vordergrund. Es
fehlt jedoch eine professionelle Unterstützung bei der Reflexion des eigenen Handelns mit dem Ziel, die Qualität der eigenen Arbeit zu steigern und persönlich die eigene Arbeit zu erleichtern. Hier steht mit der mediationsanalogen Fall-Supervision eine Methode zur Verfügung, die bei Richtern99 und
Mediatoren100 bereits sehr erfolgreich angewandt wird, bei
Rechtsanwälten, Syndikusrechtsanwälten, Rechtsreferendaren und Studierenden weitgehend unbekannt ist.101 Worum
handelt es sich?
93 Theißen, Mediative Unternehmenskultur, BankrechtsPraktiker 2018, S. 246 ff.
94 G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 165; Schmitt/Lapp/
Monßen, Rn. 161 ff.
95 Siehe oben Teil B I.
96 Ponschab/Schweizer, Kooperation statt Konfrontation, S. 14.
97 Heck, Mediator 2015, 28, 28.
98 Heck, Mediator 2015, 28, 31. Siehe zu einem rechtsvergleichenden Überblick für
Deutschland, Frankreich und Italien Kühne, Mediation – eine interdiszipliniäre Skizze, juris/jm 2016/2, S. 51 ff.; Kühne, Implementation of the Mediation Directive in the UK, Germany, France and Italy, 2013.
99 Barth/Krabbe, Fallsupervision an Gerichten, Stuttgart, 2018.
100 Siehe auch § 4 ZMediatAusbV.
101 Siehe aber auch unter Teil C. V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation.
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2. Ziel: Qualitätssteigerung und Erleichterungen für die
eigene Arbeit
Die mediationsanaloge Fallsupervision hat vielfältige Vorteile
im Hinblick auf die Steigerung der Qualität und der Erleichterung der eigenen beruflichen Arbeit von Rechts- und Syndikusrechtsanwälten.
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• Sie bietet zunächst dem Fallgeber die Möglichkeit, „seinen“ Fall aus anderen Perspektiven zu sehen. Dies ist verbunden mit neuen Sichtweisen über die Umstände und Hintergründe der geschilderten Situation; es geht hierbei um das
bessere Verständnis für mögliche objektive und subjektive
Gesichtspunkte des Falles. Durch die Hypothesenbildung,
sei es durch den Supervisor alleine in einer Einzelsupervision,
sei es durch die Gruppe in einer Team- oder Gruppensupervision, werden Aspekte und Hintergründe zum Fall sichtbar,
die das Verständnis für die Beteiligten und auch für die eigene Person beim Fallgeber wecken können. Dies verbessert
letztendlich die beruflichen Beziehungen, die problematisch
erscheinen, und die Akzeptanz der eigenen Rolle in dem zur
Supervision gestellten Fall.
• Die Fall-Supervision führt zur Entschleunigung, weil Zeit
und Raum bestehen, sich in einem geschützten Bereich,
aber nicht alleine, mit beruflichen Themen und Fragestellungen zu beschäftigen, die wichtig genug sind, vorgestellt zu
werden. Sie öffnet den Blick für die eigenen Anteile an
schwierigen Situationen, aber auch für Möglichkeiten, welche
Handlungen die Situation verbessern können.
• Dies kann einhergehen mit der Verbesserung der eigenen
beruflichen Arbeitssituation, aber auch der individuellen Motivation. Die Supervision führt durch die Struktur, die darauf
gerichtet ist, eine persönliche Handlungsoption zu erhalten,
zur emotionalen Entlastung in schwierigen Situationen.
• Die Reflexion der eigenen Arbeit bietet Möglichkeiten, diese zu verbessern. Dies wiederum steigert die Arbeitseffizienz,
den Erfolg und die Freude bei der Arbeit.
• Rechts- und Syndikusrechtsanwälte arbeiten strukturiert,
so dass die mediationsanaloge Fall-Supervision als strukturiertes Verfahren ihrer Arbeitsweise entgegenkommt. Die Gefahr, mediationsanaloge Fall-Supervision als psychologisiertes
Spiel oder esoterische Veranstaltung wahrzunehmen, ist damit weitestgehend gebannt. Eine Akzeptanz der Fall-Supervision als hilfreicher und nachzufragender Methode dürfte damit erreichbar sein.
• Fall-Supervision lässt hierbei die Autonomie des Fallgebers unberührt. Er entscheidet selbst, welchen Fall er wählt,
welche Hypothesen und welche Lösungsansätze ihn ansprechen, und welche Handlungen er nach der Fall-Supervision
für sich anstrebt. Dies ist für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte, die auch in ihrer fachlichen Arbeit unabhängig arbeiten, ein wichtiger Punkt, der für die Fall-Supervision spricht.
• Rechts- und Syndikusrechtsanwälte arbeiten lösungsorientiert und abwägend, insbesondere für ihren Mandanten.
Fall-Supervision gibt ihnen die Möglichkeit, sich ihren eigenen beruflichen Themen und Schwierigkeiten in einem geschützten Rahmen zu widmen. Die hieraus resultierenden
Einsichten sind wertvoll; denn sie werden selbstbestimmt entwickelt.
• Auch das Ziel der Fall-Supervision – Klärung einer persönlich als schwierig empfundenen Situation durch Verbesserung des Verständnisses und/oder Entscheidung über die
weiteren Handlungsmöglichkeiten – ist Rechts- und Syndikusrechtsanwälten sehr bekannt. Es gehört zu ihrer täglichen Routine, den Mandanten zu unterstützen, schwierige Situationen mit Mitteln des Rechts und aktiv handelnd zu lösen.
102 Zu den einzelnen Phasen siehe Barth, Krabbe, S. 26 f. und Krabbe, Fritz NJW 2016, 694,
695 f.
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Beginnen wir damit, was Supervision nicht ist: sie ist keine Kontrolle der Arbeit; sie ist kein jour fixe und sie ist auch
nicht psychologisierend oder gefährlich. Im Gegenteil: Die
Supervision versteht sich als eine Methode zur Selbstreflexion
mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität der eigenen Arbeit, aber auch als eine Methode zur eigenen Entlastung in beruflich komplexen Situationen. Es ist unbestritten, dass die
Tätigkeit eines Rechtsanwaltes oder auch eines Syndikusrechtsanwaltes fachlich komplex und persönlich sehr anspruchsvoll sein kann, zumindest zeitweise. Man denke nur
an als schwierige empfundene Mandanten, Kollegen, Mitarbeiter oder Richter. Jeder Rechts- und Syndikusrechtsanwalt
wird aus seiner Praxis spontan mehrere mehr oder weniger
belastende Beispiele erzählen können.
Die mediationsanaloge Fall-Supervision ist eine Form der
Supervision, die sich für Juristen besonders gut eignet. Sie
folgt den Phasen,102 die sich in der Mediation bewährt haben
und die nachstehend für die Fall-Supervision kurz dargestellt
werden:
• Die Phase 1 dient der Vereinbarung zwischen den Teilnehmern und dem Supervisor, eine Fall-Supervision durchführen
zu wollen. Es werden die Regeln und Umstände der Zusammenarbeit festgelegt. Hier spielt insbesondere die Verschwiegenheit für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte eine große
Rolle. Es werden, falls möglich, auch bereits die Fälle, die Gegenstand der Fall-Supervision sind, gesammelt.
• In der Phase 2 beginnt die eigentliche Fall-Supervision mit
der Darstellung des jeweiligen Falls, weitestgehend anonymisiert. Um die Bandbreite der Reflexion zu begrenzen, ist der
Fallgeber aufgefordert, eine Frage „zum Fall an sich“ und
eine Frage zu stellen, die ihn persönlich mit Bezug zu seinem
Fall betrifft. Der Fallgeber schildert seinen beruflichen Sachverhalt zusammenhängend. Die weiteren Teilnehmer der Supervision können im Anschluss an die Fallschilderung ihre
Verständnisfragen stellen.
• In Phase 3 bilden die Teilnehmer der Supervision Hypothesen, die den Fall, die Umstände des Falls, die beteiligten
Personen und auch den Fallgeber selbst betreffen. Sie dienen
dem vertieften Verständnis und betreffen die Frage „Was ist
da wohl los?“. Der Fallgeber wählt aus der Vielzahl der genannten Hypothesen, die sich durchaus auch widersprechen
dürfen, diejenigen aus, die ihn persönlich ansprechen und benennt diese Hypothesen gegenüber den anderen Teilnehmern.
• Die Teilnehmer entwickeln in Phase 4 Ideen und Lösungsmöglichkeiten, die sie dem Fallgeber mitteilen, die hilfreich
zur Lösung seiner Fragen sein können und die von ihm bevorzugten Hypothesen berücksichtigen. Der Fallgeber notiert
die Vorschläge und wählt am Ende dieser Phase diejenigen
aus, die für ihn ansprechend sind.
• Die ausgewählten Ideen werden in Phase 5 verhandelt. Der
Fallgeber entscheidet für sich, wie er weiter vorgehen wird
und ob seine eingangs gestellten Fragen beantwortet sind.
Ist dies der Fall, ist die Supervision für diesen Fall beendet.
Gegebenenfalls folgt nach einer Pause der nächste Fall,
sofern weitere Fallgeber an der Supervision teilnehmen.
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•

Die mit der Fall-Supervision für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte verbundenen Einsichten sind hilfreich für das
eigene Verständnis von Situationen und führen dazu, Möglichkeiten für sich zu eröffnen, mit diesen Situationen umgehen zu können, aber auch ein Verständnis für sich selbst zu
entwickeln. Die Einsicht, möglicherweise eigene Fähigkeiten
– die nicht fachlicher Natur sind – verbessern zu können
und zu müssen, gehört dazu.
• Hierin liegt ebenfalls Potential, der Komplexität der Arbeit
und den persönlichen Anforderungen an Rechts- und Syndikusrechtsanwälte Rechnung zu tragen und sie in ihrer beruflichen Situation zu unterstützen: zum Wohle der Mandanten, der Kanzlei beziehungsweise des Arbeitgebers und letztendlich zum eigenen Wohle. Rechts- und Syndikusrechtsanwälte sind aufgerufen, für sich zu entscheiden, ob sie nicht
im wohlverstandenen Eigeninteresse diese Möglichkeit der
Weiterentwicklung – die außerhalb einer rein fachlichen Fortbildung liegt und von anderen Berufsgruppen und zwischenzeitlich auch Richtern genutzt wird – für sich in Anspruch
nehmen oder weiterhin darauf verzichten wollen.
III. Förderung der mediativen Kompetenz von Juristen
Mediative Kompetenzen gehören zu den Schlüsselqualifikationen. Diese sogenannten „weichen Faktoren“ werden oft belächelt. Sie werden gerade bei Juristen schlichtweg vorausgesetzt und der Obacht des Einzelnen überlassen. Juristen
„sind“ einfach entscheidungsstark, lösungsorientiert, kommunikativ, verhandlungsstark, interessengerecht. Sie „können“ zuhören, sprechen und die Perspektive wechseln. Das alles wird vorausgesetzt. Aber sind Juristen tatsächlich bereits
Meister mediativer Kompetenz, und sollten sie das überhaupt
sein?
1. Was sind mediative Kompetenzen?
Eine allgemein anerkannte Definition der mediativen Kompetenz findet sich derzeit nicht. Das Verständnis, was genau
zu mediativer Kompetenz gehört, ist daher nicht einheitlich.
Es lässt sich aber sagen, dass sich mediative Kompetenzen ableiten von den Besonderheiten und Fähigkeiten, die eine Mediation prägen und für eine Deeskalation von Konflikten und
das Erreichen einer gemeinsamen Lösung generell hilfreich
sind.
Hierzu gehört eine mediative Haltung, die strukturiert
und kooperativ eine interessengerechte Lösung des Konfliktes
im Auge hat. Notwendig ist die Kenntnis, welche Auswirkungen Sprache und Kommunikation haben können und die Fähigkeit, selbst achtsam zu kommunizieren.
Das Verständnis von Gefühlen, Bedürfnissen und Motiven, die Menschen bewegen können – allgemein auch als
„Empathie“103 bezeichnet –, und von zwischenmenschlichen
Prozessen sowie systemischen Implikationen, die zum Entstehen des Konfliktes beigetragen haben, sind wichtig.
Die Fähigkeit mehrperspektivisch und zukunftsorientiert
denken und handeln zu können, kommen hinzu. Vertrauen
aufzubauen und zu erhalten und Empathie zeigen zu können,
sind weitere wichtige mediative Kompetenzen. Der eigenverantwortliche Ansatz, sich selbst um die Aufgaben und Belange zu kümmern, für die man verantwortlich ist, spielt hierbei
eine große Rolle.
Letztendlich gehört auch die Fürsorge für die eigene Person zu den mediativen Fähigkeiten. Nur dann, wenn der einzelne sich Gedanken darüber macht und weiß, welche Fähigkeiten er für die Ausübung seiner Arbeit braucht und in der
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Lage ist festzustellen, ob er sie nachhaltig hat, kann er gute
Arbeit leisten. Dazu gehört die Resilienz als Fähigkeit, schwierige Situationen und Krisen zu überstehen ebenso dazu wie
die Aufmerksamkeit, ob eine Verbesserung der individuell
für eine gute Arbeit erforderlichen Fähigkeiten nötig oder
aber eine Entlastung, etwa durch eine regelmäßige Fallsupervision, hilfreich ist.
In einer anspruchsvollen Arbeitswelt, die sich durch die
Digitalisierung zukünftig verändern wird, ändern sich auch
die Anforderungen an die Juristen. Mediative Fähigkeiten
sind hilfreich, um diese Anforderungen möglichst gut zu erfüllen, denn: die Beschleunigung aller Geschäftsvorgänge fordert gleichzeitig eine zunehmend effiziente und klare Kommunikation. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund umfasst
für uns die Bezeichnung Kommunikation 4.0 nicht nur Kommunikation im technisch modernisierten Sinn, sondern insbesondere auch im humanistischen Sinn, nämlich einer gegenseitigen effizienten und gelingenden Kommunikation auf
zwischenmenschlicher Ebene.
Eine gute Kommunikation hilft dabei, den Mandanten
besser zu verstehen und den Sachverhalt möglichst gut und
umfassend aufzuklären. Wenn der Sachverhalt richtig und
vollständig aufgearbeitet ist, dann kann der Rechts- oder der
Syndikusrechtsanwalt auf dieser Grundlage eine rechtliche
Beratung, insbesondere hinsichtlich der Risiken der rechtlichen Vorgehensweise, stützen. Eine gute und wertschätzende Kommunikation hilft weiterhin, dass der Mandant auf einer informierten Grundlage und unter Berücksichtigung der
bestehenden rechtlichen entscheiden kann, wie weiter vorzugehen ist. Dies schützt den Anwalt vor einer zukünftigen Unzufriedenheit seines Mandanten und einem möglichen Regress.104
Über die fachliche Arbeit mit dem Mandanten hinaus helfen mediative Kompetenzen auch im Umgang mit Kollegen,
Vorgesetzten und Mitarbeitern. Die innere Verfassung der
Kanzlei oder des Rechtsbereichs des Unternehmens werden
gestärkt, wenn eine mediative Führungskultur und ein mediativer Umgang gelebt werden.105 Eine Kanzlei kann in diesem
Zusammenhang durchaus als Unternehmen gesehen werden.
2. Persönliche Ressource für professionelle Arbeit
In der Ausbildung der Juristen finden solche Ansätze, die
über die fachliche Qualifikation der Studierenden hinausgehen, in Form von sogenannten Schlüsselqualifikationen
mehr und mehr Eingang. Das zeigt sich in den Studienordnungen. Alternative Konfliktlösungsmethoden, wie die Mediation, gehören jedoch (noch) nicht zum Standard der Ausbildung, sondern finden sich eher in Schwerpunktbereichen.
Dieses Bild setzt sich im juristischen Vorbereitungsdienst
fort. Erst in der fortgeschrittenen Phase des Berufslebens findet sich ein breites Angebot, die eigene Kommunikation, das
Führungsverhalten oder den Umgang mit schwierigen Personen und Situationen zu verbessern.

103 Siehe auch unter Teil A. II. 2. b) zu Empathie und vorausschauendem Handeln.
104 Siehe auch den Beispielsfall zur Vergleichsreue unter Teil A. III. 3.
105 Theißen, Mediative Unternehmenskultur: Stärkung im Wettbewerb, BankrechtsPraktiker
01/2018, 468 ff.
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Daher sind derzeit die Juristen, unabhängig von ihrer beruflichen Erfahrung aufgerufen, für sich zu prüfen und dies
auch einzufordern, wenn sie Bedarf hinsichtlich der Verbesserung ihrer mediativen Fähigkeiten sehen (sowie auch einen
Blick auf ihr eigenes Zeit- und Stressmanagement zu werfen).106

C. Nutzen für die tägliche Arbeit von Juristen
Diese aktuellen Strömungen, welche die Arbeit von Juristen
beeinflussen und bereichern (können), lassen sich für die eigene Arbeit und zur Verbesserung persönlicher Kompetenzen durchaus nutzen. Es besteht die gute Chance, dass die eigene Arbeit bei der Beschäftigung mit den vorgenannten Strömungen und ihrer praktischen Anwendung besser von der
Hand geht. Nicht jeder Jurist sieht die Notwendigkeit, hilfreiche Methoden aus anderen Fachgebieten zu adaptieren, wahlweise getreu dem eher konservativen Motto: „Das haben wir
immer schon so gemacht!“ oder „Wo kämen wir denn da
hin?“. Dennoch: Niemand ist gehindert, im Laufe der Zeit
weiser zu werden und Neues auszuprobieren, bevor er urteilt.
Dabei schadet es nicht hervorzuheben, dass schließlich
auch mit Blick auf zunehmende Komplexität von Transaktionen, Zeitdruck und Kosten, Überlegungen im Sinne der aktuellen Strömungen sinnvoll sind.108
Über die Erweiterung der eigenen fachlichen und bereits
entwickelten persönlichen Kompetenzen hinaus bieten die
gezeigten Methoden und Erkenntnisse die Chance, die Mandantenzufriedenheit und damit die Mandantenbindung zu erhöhen. Bei Rechtsanwälten versteht sich dies von selbst. Bei
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I. Mandantenzufriedenheit und Mandantenbindung
Die Mandantenzufriedenheit ist für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte ein wichtiges Gut. Ist der Mandant zufrieden,
besteht eine gute Chance für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Die Mandanten werden weitere Aufträge erteilen und so
die Position des Rechts- und auch des Syndikusrechtsanwaltes festigen. Von den vorgestellten Strömungen sind insbesondere die verbesserte Kommunikation und die Erweiterung des Spektrums durch Mediation wichtig.
Ein Mandant, der seinen Anwalt versteht und sich verstanden fühlt, wird dies als Vorteil erkennen. Er weiß, was auf ihn
zukommt und welche Risiken er eingeht. Im Zuge einer wertschätzenden und interessenorientierten Kommunikation wird
dem Mandanten die Entscheidung erleichtert, bestimmte Risiken (nicht) eingehen zu wollen.
Die Erfragung und Einbeziehung der Interessen des Mandanten über die Behandlung von Rechtsfragen hinaus führt
zu einem Ansatz, der den Mandanten zur eigentlichen Lösung des Konfliktes führt. Er wird die Arbeit seines Anwaltes
beziehungsweise seines Syndikusrechtsanwaltes als sinnvoll
für ihn (den Mandanten) und in seinem Interesse wertschätzen.
Die Einbeziehung der Mediation als Alternative und die
Begleitung des Mandanten in einer Mediation erweitern das
für den Mandanten sichtbare Kompetenzfeld des Rechtsund des Syndikusrechtsanwaltes. Der Mandant hat die Wahl,
mit der Unterstützung seines anwaltlichen Beraters die bessere Strategie im Einzelfall auszuloten.
All dies vertieft das Vertrauen in die anwaltlichen Fähigkeiten und damit die Mandantenbindung. Je nach Konflikt
hat dieser Aspekt noch eine andere Tiefe: Seit langer Zeit ist
bekannt, dass ungelöste und unbehandelte Konflikte Menschen krank machen können. Konflikte im beruflichen Umfeld und die damit verbundenen seelischen Belastungen können zu körperlichen Beschwerden führen. Sollte sich hinter
den Beschwerden ein „krankheitsfördernder Konflikt“ verbergen, dann kann Mediation helfen, die Situation zu bewältigen
und den Konflikt gemeinsam mit den übrigen Konfliktbeteiligten konstruktiv zu klären.109 Erkennt ein Rechts- oder Syndikusrechtsanwalt einen solchen Aspekt bei seinem Mandan-

106 Hier bietet in Frankfurt am Main beispielsweise die Law Clinic an der Goethe Universität
(GLC) jungen Juristen die Möglichkeit, ihre kommunikativen Kompetenzen als angehende Juristen und Anwälte zu schulen. Siehe näher unten unter Teil C. V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation.
107 Das hat wohl schon Martin Luther gesagt: „Der Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist
ein armes Ding.“ – Martin Luther, Quelle: Spiegel vom 4.11.2013: http://www.spiegel.
de/.
108 Vgl. auch Otto, Mandantenerwartungen an die Führungspersönlichkeiten einer Kanzlei?
Anwaltsblatt 2010, S. 303, http://anwaltverein.de/.
109 Hauska/Schuster, Krankheitsursache Konflikt, MEDIATOR 2015, S. 11 ff.
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IV. Zwischenfazit
Alle rechtlich arbeitenden Menschen haben die Möglichkeit,
von Entwicklungen aus anderen Fachbereichen zu profitieren, um die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern. Sie
können die bereits bestehenden Angebote für sich prüfen
und diejenigen annehmen, die persönlich sinnvoll sind.
Entgegen der weitläufigen Anschauung zeichnet es einen
guten Juristen nicht alleine aus, wenn er viel von Gesetz und
Rechtsprechung versteht.107 Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Es zeichnet ihn aus, wenn er darüber hinaus in der Lage ist,
• mit seinen Mandanten,
• mit dem Unternehmen, für das er tätig ist,
• mit Parteien eines Rechtsstreits,
• mit Kollegen, Vorgesetzten und Teams, mit denen er arbeitet,
• mit potentiellen Gegnern in Verhandlungen und Prozessen,
• mit kulturellen Aspekten und
• letztlich aber auch mit sich selbst
einen wertschätzenden und lösungsorientierten Umgang
zu pflegen, der zu qualitativ guten Ergebnissen führt, aber
auch angesichts der Komplexität der Arbeitsweise diese so zu
gestalten, dass er selbst diese Arbeit gut und engagiert leisten
kann. Dies ist auf Dauer durchaus eine Herausforderung.
Die vorgenannten Entwicklungen bieten Juristen Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen: unter Beibehaltung der eigenen Gesundheit und Freude am juristischen Beruf zu qualitativ guten Ergebnissen zu kommen.
Der hieraus entstehende besondere Nutzen wird nachstehend näher illustriert. Lassen Sie sich inspirieren.

Syndikusrechtsanwälten kann das Unternehmen als Mandant
angesehen werden. Bei Richtern würde sich der Nutzen beim
Umgang mit den Prozessbeteiligten zeigen. Parteien und
Rechtsanwälte schätzen einen wertschätzenden Umgang des
Gerichts.
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ten und ist eine Mediation das Mittel der Wahl, dann wird der
Mandant es seinem Anwalt danken. Die Beratung über das
geeignete Verfahren muss jedoch stets so umfassend sein,
dass auch die Grenzen der Mediation aufgezeigt werden
müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Parteien
sich bereits auf einer der höchsten Eskalationsstufen (nach
Glasl)110 befinden. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein
Fall der Anwaltshaftung im Raum stand, als der Mandant erfuhr, dass er nach einem streitigen Gerichtsverfahren, das er
verloren hatte, womöglich mit einer Mediation bessere Erfolgsaussichten gehabt hätte, ohne über diese Alternative hinreichend aufgeklärt worden zu sein.
II. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitergesundheit
Entsprechendes gilt für den Umgang mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kanzlei, den Rechtsfachangestellten,
Rechtsfachwirten, Schreibkräften, SekretärInnen, SachbearbeiterInnen, Empfangs- und anderen Mitarbeitern. Sie alle
leisten einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag für den
Erfolg der Kanzlei, jeder und jede an seiner/ihrer Stelle.
Die Zusammenarbeit läuft in der Praxis nicht immer reibungslos.111 Konflikte können auch in diesem Zusammenhang durch innerbetriebliche Mediation gelöst werden, weil
die Unternehmenskultur der Kanzlei oder auch des Rechtsbereichs in Unternehmen entsprechend ausgerichtet ist.
Krankmachende Konflikte werden so vermieden oder geklärt,
so dass die entsprechenden Konfliktkosten und Reibungsverluste sinken. Eine mediative Kultur stärkt die Kanzlei genauso
im Wettbewerb, wie dies bei anderen Unternehmen der Fall
ist.112 Durch eine wertschätzende Kommunikation und eine
mediative Unternehmenskultur kann es gelingen, die Fluktuation der Mitarbeiter zu senken und das Know-how der Mitarbeiter zu erhalten. Das senkt die Konfliktkosten erheblich.
Hierzu gehören auch der Einsatz von Mediation und Fall-Supervision.
Fall-Supervision bietet sich als hilfreiche Methode zum
Verständnis von schwierigen Situationen innerhalb der Kanzlei nicht nur für Anwälte und Syndikusanwälte an, sondern
ebenso für die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und
Rechtsfachwirte sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie
bilden die Basis. Ist sie stabil, „läuft“ die Arbeit. Es ist daher
wichtig, dass die „Basis“ ebenso an den Vorteilen der Reflexion ihrer Arbeit und der Entwicklung von für sie passenden
Handlungsoptionen partizipieren kann wie Rechts- und Syndikusrechtsanwälte.
Dies dient einer konstruktiven und kreativen Atmosphäre,
in der alle an der Weiterentwicklung der Kanzlei beziehungsweise des Unternehmens gemeinsam arbeiten. Dies fördert
die Mitarbeiterzufriedenheit und damit auch die Mitarbeitergesundheit. Anwälte, die eine Kanzlei führen, sollten also für
ihre „ReFas“ bei Sand im Team-Getriebe durchaus Mediation
und Fall-Supervision anbieten. Sie werden den Nutzen unmittelbar spüren.
III. Positiver Einfluss auf die anwaltliche Arbeit
Die als komplex einzustufende Arbeit aller juristischer Berufe
– von Rechts- und Syndikusrechtsanwälten, Richtern, Assessoren, Rechtspflegern, Rechtsreferendaren und Studierenden
– lässt sich durch die oben dargestellten Methoden und Strömungen selbstverständlich auch für den Einzelnen durchaus
erleichtern und in der Qualität weiter steigern. Der Umgang
mit als anspruchsvoll empfundenen Mandanten, (gegnerischen) Kollegen, Mitarbeitern, Richtern und anderen Men-
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schen, auf die Anwälte beruflich treffen, wird leichter, wenn
Anwälte die Möglichkeit haben, solche Situationen zur FallSupervision zu stellen und zu reflektieren, welche Lösung
für sie eine geeignete und gute Lösung ist. Hilfreich sind
hier ebenso ein Training der mediativen Fähigkeiten, insbesondere der Kommunikation, des eigenen Konfliktverhaltens sowie der Fähigkeiten zur Kooperation und der persönlichen Resilienz.
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte sind gut beraten,
wenn sie bei eigenen Konflikten rechtzeitig eine Mediation,
sei es als innerbetriebliche Mediation oder externe Mediation
mit Mandanten oder anderen Dritten, als Option kennen
und in geeigneten Fällen wählen. „Krankheitsfördernde Konflikte“ haben so nur geringe Chancen.
IV. Einsatz im Wissensmanagement
Ein konkretes Anwendungsfeld zahlreicher Aspekte der Kommunikation und Techniken für Juristen findet sich insbesondere auch im juristischen Wissensmanagement. Gelungene
Kommunikation ist dabei eine Kernkompetenz des Wissensmanagements.113 Wer Wissen teilen möchte, braucht ein Umfeld der ‚Kultur des Wissensteilens‘, mithin ist eine entsprechende Unternehmenskultur erforderlich.
„Wissen teilen“ und die Bereitschaft dazu hört sich zunächst einmal einfach an, wird daher auch schon mal unterschätzt. Denn in der Praxis ist für ein funktionierendes Wissensmanagement einiges an technischen114 und an kommunikativen Kompetenzen notwendig. Zu letzterem gehören auch
Selbstreflektion, Zuhören können, und weitere Bestandteile
mediativer Kompetenzen. Denn die „bewusste Selbstkorrektur der eigenen Verstehensleistung ist keine Trivialität“115. Automatismen und „eingeübte“ Verhaltensmuster bestimmen
oft die eigene Kommunikation. Voraussetzung ist zunächst,
neben der Disziplin der Informationstechnik (IT), also die
Sammlung und Strukturierung von Informationen auf Computerbasis in einer Datenbank, ebenfalls den Elementen der
Kommunikationspsychologie Beachtung zu schenken.
Den schöpferischen zeitlichen Raum zu haben, sich mit
den für ihre Kultur relevanten Aspekten der Kommunikation
zu beschäftigen, ist wichtig für diejenigen Unternehmen, die
in ihrer Kultur auch das Teilen von Wissen fördern wollen.
Da Wissensmanagement immer nur individuell sein kann,
ist erst das unternehmenseigene Ziel anzuschauen und zu
fragen, welche Bausteine dafür benötigt werden. Dennoch
lässt sich übergeordnet festhalten, dass eine funktionierende
Kultur des Wissensteilens in erster Linie immer gute Kommunikation und Empathie benötigt, sowie die – nicht selbstverständliche – Erkenntnis des jeweiligen Anwalts im Team,
dass im Moment des Wissenserstellens (zum Beispiel eines

110 Glasl, Konfliktmanagement, Diagnose und Behandlung von Konflikten in Organisationen, Bern/Stuttgart 1980.
111 Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter, Forschungsberichte des Soldan
Instituts, Band 22, Bonn 2017.
112 Theißen, Mediative Unternehmenskultur: Stärkung im Wettbewerb, BankPraktiker 2018,
468 ff.
113 Ebenso Henninger, Kommunikationstraining zur Unterstützung von Wissensmanagement, in Reinmann, Mandl (Hrsg.), Psychologie des Wissensmanagement, 2004, S. 291.
114 Im Sinne von navigationsfreundlichen Datenbanken und Wissensplattformen.
115 Henninger, aaO, S. 292 m.w.N.
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V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation
Es gehört zum kleinen ABC des Anwalts, das Bedürfnis seines Klienten genau zu kennen und das heißt zu analysieren
(Know your Client).119 Grundvoraussetzung hierfür ist es unter anderem, „zuhören zu können“. Was genau darunter zu
verstehen ist, wird allerdings unterschiedlich ausgelegt, insbesondere oft auch sehr unterschätzt („zuhören kann doch jeder“). Aus unserer Sicht ist für die Kompetenz des „Zuhören
können“, im Sinne einer bestimmten Qualität der betreffenden Kommunikation, die innere Haltung des Anwalts ausschlaggebend. Wenn er davon überzeugt ist, dass er als Anwalt die Verantwortung für das trägt, was beim Mandanten
ankommt, ist dies für eine gelungene Beratung ein sehr wichtiger Baustein. Die Idee, bereits im juristischen Ausbildungsstadium auf solche Kompetenzen („soft skills“) von Anwälten
einen größeren Fokus zu legen, wurde in der Praxis im Rahmen der Juristenausbildung aufgegriffen.
Wir haben Frau Eva Bettina Trittmann als Supervisorin an
der Law Clinic, Goethe Universität, Frankfurt am Main (GLC),
näher gefragt:120
• „Warum ist es wichtig, Kompetenzen, wie ‚Zuhören können‘,
Vertrauen aufbauen, Sorgfalt vermitteln, schon den jungen Jurastudenten zu vermitteln?“
„Diese Kompetenz wie weitere verwandte Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls wichtige Elemente der anwaltlichen Beratung. Diese Fähigkeiten fallen nicht vom Himmel,
und es ist notwendig, sie schon im Ausbildungsstadium zu
erwerben oder zu erweitern. Dies ermöglicht die Mitwirkung
der Studenten an der Law Clinic der Frankfurter Goethe Universität, an der Jurastudenten Rechtsrat erteilen.“
• „Wie dürfen wir uns das vorstellen?“
„Die Studenten erkennen, dass sie mit geübten Fragestellungen eher herausfinden, was der Mandant oder die Mandantin wirklich wollen. Es ist wichtig, zwischen der Welt des
Mandanten und der Welt des Rechts zu vermitteln, etwa die
Mandantenschilderung in die Rechtsterminologie zu übersetzen und umgekehrt. Darüber hinaus sollen die Jurastudenten
lernen, ihre Rolle als Anwalt gegenüber den Mandanten zu
formulieren. Weiter vermitteln wir die Werkzeuge, wie eine
Beziehung und wie Vertrauen zum Mandanten aufgebaut
werden kann, aber auch wie notwendige Grenzen der Rechtsberatung aufgezeigt werden können. Immer öfter zeigt sich
auch, wie wichtig es ist, das Recht dem Nicht-Juristen ver-
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ständlich zu machen. Die Studenten überlegen, welche Kompetenzen sie dazu benötigen. Natürlich ist die Reflektion
über unbewusste Vorannahmen (unconscious bias) ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Dieser Aspekt ebenso wie unsere
individuellen Erfahrungen und Werte spielen auch bei der
Kommunikation mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen eine zunehmend wichtige Rolle.“
• „Das hört sich in der Tat danach an, dass es Trainingsbedarf
gibt, richtig?“
„Ja, und der offene Umgang, wenn ich als Anwalt einmal
nicht direkt weiterkomme, muss ebenfalls geübt werden,
zum Beispiel in Kooperation mit Supervisoren, Experten anderer Disziplinen oder Ko-Beratern. Und je früher die jungen
Anwälte dafür sensibilisiert werden, desto mehr werden die
Mandanten mit der anwaltlichen Leistung zufrieden sein. Ich
bin jetzt Trainerin für Kommunikation und Mediatorin und
war selbst als Rechtsanwältin und Richterin beziehungsweise
stellvertretende Amtsgerichtsdirektorin tätig, so dass ich die
juristische Praxis gut kenne. Das sind Vorteile, um die entsprechenden Soft skills nachhaltig vermitteln zu können.“

D. Fazit und Ausblick
I. Inspiration für die Anwaltspraxis
Eine innere Haltung im Sinne eines „Offen für Neues sein“
sowie immer neugierig zu bleiben, schaffen gute Voraussetzungen für nachhaltige Mandantenzufriedenheit und eigene
Freude an der anwaltlichen Tätigkeit. Wenn zudem wie teils
geschehen, schon auf Ausbildungsebene junge Juristen für
die hier angesprochenen Themen sensibilisiert werden können, ist das für die Anwaltschaft und für alle Juristen eine
vielversprechende Aussicht. Zudem ist der Beruf dadurch
gleichzeitig für die Herausforderungen durch wachsende Digitalisierung gerüstet. Kaum ein Unternehmen kann es sich
heute mehr leisten, an alten Strukturen („haben wir immer
so gemacht“) weiter festzuhalten.
Der Einsatz mediativer Kompetenzen fördert zudem nachhaltig ein gutes Zusammenleben mit seinen Mitmenschen.
Und die Gehirnforschung besagt, dass es hierbei hilfreich
ist, das immer wieder zu praktizieren.
Aber auch eine beachtenswerte Motivation aus humanistischer Sicht, und damit ein Mehrwert für die eigene Persönlichkeitsstruktur spielt in eine den „modernen“ Entwicklungen aufgeschlossene Haltung hinein: Kommunikation wirkt
zunächst zwar immer erst gegenüber dem Gesprächspartner,
mithin „nach außen“. Sie wirkt aber gleichsam in einem zweiten Schritt auch „nach innen“ auf die eigene Persönlichkeit.

116 Siehe zur inneren Haltung zum Wissensteilen auch das altbekannte Phänomen in der
Philosophie nach Hegel („Eule der Minerva“), sowie zu weiteren Bausteinen (cooperative
Abteilungskultur, Möglichkeiten für Wissensaustausch), Kühne, Knowledge Management in Legal Operations, in Praxishandbuch Legal Operations Management, Falta/
Dueblin (Hrsg.), 2017 S. 619, 629 ff.
117 Kühne, Knowledge Management in Legal Operations, aaO., S. 619. 629 ff.
118 Siehe hierzu ausführlich Kühne, aaO, S. 630.
119 Bollmann, in Praxishandbuch Legal Operations Management, aaO., Vorwort 4, XIII.
120 Die Autorinnen danken Frau Trittmann sehr für die Gelegenheit, dieses Interview mit ihr
zu führen.
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Gutachtens) eine positive innere Haltung zum Wissensteilen
vorherrschen muss.116 Fehlt im Moment der Wissenserstellung die nötige gedankliche Präsenz des Anwalts, dass Wissen geteilt werden soll, sind die Grundvoraussetzungen für
gutes Wissensmanagement gefährdet.
Festzuhalten ist danach, dass Wissensmanagement dann
am besten gelingt, wenn neben den technischen Voraussetzungen (das heißt geeignete Wissensdatenbanken) auch kommunikative Fähigkeiten beachtet werden. Dabei sind die Hindernisse, die ein gelungenes Wissensmanagement vor typische Herausforderungen stellen, und nicht technisch bedingt
sind, schon länger bekannt.117 Die Kernproblematik liegt somit darin, dass sich der Nutzen, Wissen zu teilen, selten im
Moment des Erstellens von Wissen zeigt, sondern erst dann,
wenn – zu einem späteren Zeitpunkt – darauf zurückgegriffen werden soll. Dies wiederum ist nur möglich, wenn das
Wissen im Vorhinein gesammelt wurde, und etwa für die
Mitglieder des jeweiligen Teams in einer Datenbank abgelegt
und bei Bedarf abrufbar ist.118
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Wer sich diesen Effekt für sich selbst klar macht, hat einen
Meilenstein für seine Persönlichkeitsentwicklung erreicht.
Denn das Ziel, gelungen kommunizieren zu können, und
gleichzeitig auch mit sich selbst im Einklang zu sein, motiviert zusätzlich zum nachhaltigen Handeln. Dass man in seine alten starren Kommunikationsmuster zurückfällt, wird bei
dieser Gelegenheit ebenfalls unwahrscheinlicher.
Es scheint zudem, dass auf allen Ebenen des Rechtswesens derzeit Alternativen ausgelotet werden. Angefangen
auf der jurisprudentiellen Ebene, und dem Versuch, geeignete Streitigkeiten außergerichtlich durch Mediation oder andere Formen von ADR, seit einiger Zeit auch online (ODR),
beizulegen. Dennoch kam der Bericht der Bundesregierung
über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland (Drs. 18/13178)121 zu
dem Ergebnis, dass die Zahl der durchgeführten Mediationen
auf einem gleichbleibenden niedrigen Niveau ist. Als einer
der Motivationen, sich verstärkt für eine Mediation einzusetzen, wird auf den Kostenaspekt verwiesen.122 Mit deutlichem
Abstand wird in dem Bericht als Ergebnis der durchgeführten
Befragung der Mediatorinnen und Mediatoren die Mediationskostenhilfe sogar als „bestes“ Instrument bewertet.123
Neue Wege nicht nur auf Streitlösungs-, sondern aus, kautelarjuristischer Ebene werden beispielsweise durch den Abschluss kurzer Verträge, sofern möglich, angestoßen. Hier
wurde auf eine Prämierung kurzer Verträge hingewiesen
(„Business-Friendly Contracting“)124 und auch für die Visualisierung sowohl in Verträgen als auch vor Gericht plädiert.125
Aus einer eher ganzheitlichen Sicht stellt sich auch die
Frage nach dem Rollenverständnis des Anwalts. Dahinter
steckt der Gedanke, weniger problemorientiert und mehr lösungsorientiert zu denken.126 Das setzt jedoch insbesondere
in einer sich durch die Digitalisierung schnell verändernden
Welt voraus, als Jurist und Anwalt die psychologischen, kommunikativen und rechts-soziologischen Aspekte seines Berufs
einzubeziehen.

II. Das letzte Wort
Wir hoffen, Sie inspiriert zu haben, sich die Unterstützung
aus Coaching, Mediation und Fall-Supervision zu gönnen,
die Sie brauchen, um ihre juristische Tätigkeit qualitativ
noch besser oder einfacher zu gestalten. Andere Fachrichtungen haben hier gute tools zu bieten.
Wir hoffen, Sie haben den Mut, nicht alleine auf Ihre fachlichen Fähigkeiten, die Kenntnis von Gesetzen und Rechtsprechung zu vertrauen, sondern ihre persönlichen Fähigkeiten auszubauen. Legen Sie Ihr Augenmerk auf Kommunikationsfähigkeiten und eigenverantwortliches Handeln. Seien Sie
sich bewusst, was Sie selbst brauchen, um immer professionell zu arbeiten. Fördern Sie die Entwicklung mediativer Fähigkeiten in Ihrem Umfeld, auf das Sie Einfluss haben. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, ihre eigene Arbeit und die Arbeit Ihres Teams mit Hilfe von Fall-Supervisionen zu reflektieren.
„All you need is law“? Die Antwort lautet: „Ja, sicher, aber
nicht nur!“ Probieren Sie doch einfach mal eine der hier vorgestellten Möglichkeiten aus. Wir sehen eine sehr gute Chance, dass es in der sich durch Digitalisierung stark verändernden Arbeitswelt für Sie persönlich hilfreich sein wird.127

Dr. Carolin Kühne, LL.M., Frankfurt/Main

121 Bericht vom 20. Juli 2018, http://dip21.bundestag.de/, S. I.
122 „De lege ferenda wird zum einen die Schaffung von Kostenteilungsregeln nach Vorbild
von § 93 ZPO erwogen, wobei auf vergleichbare Vorschriften im englischen und steuerliche Anreize im italienischen Recht verwiesen wird.“, Bericht, S. 37, Fn 103, m.w.N.
auf Kühne, jM 2016, 51 (52, 55).
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123 Bericht, aaO, S. 214.
124 Haapio/Barton, Liquid Legal, S. 371, 386.
125 Haapio/Barton, aaO, S. 371, 389.
126 Siehe Kühne, jm/Beilage Anwaltsblatt, S. 52, 56, m.w.N. zu „imagined communitiy“,
Großfeld, Dreaming Law, und Luhmann. https://www.juris.de/
Zur klassische Definition der Rechtswissenschaft sagt der römische Jurist Ulpian:
Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten. „Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“ (Domitius Ulpianus: Ulpian primo libro
reg., Digesten 1,1,10,2); siehe auch Susskind, Tomorrow’s Lawyers, An Introduction to
Your Future, 2013 S. 109 ff.
127 Der Beitrag spiegelt die persönliche Sicht der Autorinnen wider. Die Bezeichnungen
verstehen sich m/w/d und dienen einer besseren Lesbarkeit. Die Autorinnen möchten
den Austausch gerne weiter anstoßen und freuen sich über Ihre Nachrichten unter an
waltsblatt@anwaltverein.de.
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