abi>> Video: Rechtswissenschaften studieren

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Julia Schulze Buxloh, Rechtsanwältin beim Anwält:innenkollektiv Köln, spricht vor einer Wand mit gebundenen Gesetzesbüchern:
„Mein Name ist Julia Schulze Buxloh. Ich bin 32 Jahre alt und ich habe vor einem Dreivierteljahr mit Saskia diese Kanzlei hier gegründet: Anwält:innen Kollektiv Köln.“

Saskia Piotrowski, ebenfalls Rechtsanwältin beim Anwält:innenkollektiv Köln, spricht vor derselben Bücherwand:
„Mein Name ist Saskia Piotrowski. Ich bin 30 Jahre alt, und wie meine Kollegin gerade schon gesagt hat, haben wir vor etwa einem Dreivierteljahr diese Kanzlei gegründet.“

Peter Schwabenbauer, Richter am Landgericht Regensburg, spricht in seiner Robe vor einem kleinen Gemälde:
„Mein Name ist Peter Schwabenbauer und ich bin als Richter am Landgericht tätig, hier in Regensburg, in Bayern.“

Einblendung abi>> Frage: Welche Tätigkeiten gehören zu Ihrem Beruf?

Julia Schulze Buxloh:
„Das ist ganz unterschiedlich. Erst mal sind wir natürlich die rechtliche Interessensvertretung der Mandant*innen. Das heißt, die kommen mit einem Anliegen zu uns und wir schauen dann natürlich, was für die das bestmögliche Ergebnis ist. Das heißt dann, dass wir erst mal ganz viel Sachverhalts-Aufklärung machen, wie ist überhaupt die allgemeine Situation? Und dann dazu natürlich eine rechtliche Wertung treffen oder eine rechtliche Einschätzung abgeben und dann eben gemeinsam mit den Mandant*innen überlegen, was der passende Weg dafür sein könnte. Wir haben verschiedene Rechtsgebiete von Migrationsrecht über Familienrecht bis zur Nebenklage.“

Saskia Piotrowski:
„Danach geht es dann oft weiter, dass wir entweder mit dem Familienrecht, vor allem mit der Gegenseite, Kontakt aufnehmen, Schriftsätze austauschen. Anders zum Beispiel bei der Nebenklage. Das ist ein Strafprozess. Da sind wir bei Gericht und vertreten die Interessen der Betroffenen. Das heißt, wir nehmen teil an der Gerichtsverhandlung. Im Migrationsrecht haben wir sehr viel Kontakt mit Behörden, vor allem der Ausländerbehörde und dann auch am Schluss mit dem Verwaltungsgericht, falls wir am Verfahren teilnehmen.“

Peter Schwabenbauer:
„Als Richter entscheide ich darüber, ob eine von der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebrachte Straftat tatsächlich begangen wurde und wenn ja, wie schwer sie wiegt, das heißt, wie hoch die richtigerweise zu verhängende Strafe ist. In Zivilsachen, darum kümmere ich mich auch. Das sind zum Beispiel Streitigkeiten darüber, ob eine Versicherung bei einem Verkehrsunfall einen bestimmten Schaden ersetzen muss. Hier entscheide ich als Richter, welche Partei im Recht ist und in meiner Entscheidung bin ich unabhängig. Mir kann also keiner sagen, wie ich zu entscheiden habe. Ich bin nur an Recht und Gesetz gebunden.“

Einblendung abi>> Frage: Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Saskia Piotrowksi:
„Ich vertrete sehr gerne die Interessen von Mandant:innen, insbesondere auch im Migrationsrecht.“

Julia Schulze Buxloh:
„Ich bin auch gerne parteilich. Ich glaube, diese vermeintlich neutrale Position des Gerichts oder irgendwie die Repräsentation des Staates in der Verwaltung, das war noch nie so meins. Sondern ich agiere dann auch gerne, ja, persönlich mit meiner Person. Ich finde, das ist ein sehr politisches Feld, wo man sich einbringen kann, wo man auch Position beziehen kann, Haltung beziehen kann, eben auch dem Staat, Behörden gegenübertritt. Dass es so das eine und das andere ist, dass ich eben diese Mischung sehr gerne mag. Das ist viel Arbeit am Schreibtisch, am PC, am Telefon, viel Recherche in Gesetzen, in Büchern. Aber es ist auch sehr viel Kontakt mit den Mandant:innen.“

Peter Schwabenbauer:
„Mir war es immer wichtig, eigenverantwortlich und ohne Bindung an die Interessen einer Partei zu arbeiten. Was ich weiterhin toll gefunden habe, ist es, dass man als Richter nicht auf ein bestimmtes Rechtsgebiet festgelegt ist, sondern im Laufe der Karriere auf ganz unterschiedlichen Gebieten tätig sein kann, sodass die Tätigkeit auch sehr abwechslungsreich ist.“

Einblendung abi>> Frage: Wie haben Sie sich für Ihren Beruf qualifiziert?

Peter Schwabenbauer:
„Ich habe nach dem Abitur viereinhalb Jahre Jura studiert und nach der ersten
juristischen Prüfung, die das Studium abschließt, zwei Jahre Praxisausbildung
absolviert. Die Praxisausbildung nennt man Referendariat. Sie endet dann
mit der zweiten juristischen Staatsprüfung, die ich dann auch abgeschlossen
habe. Und mittlerweile ist es so, dass die Regelstudiendauer auf zehn
Semester, also fünf Jahre, erhöht wurde. Das heißt, die Ausbildung dauert
jetzt insgesamt mindestens sieben Jahre.“

Einblendung abi>> Frage: Was wissen Sie jetzt, was Sie gerne vor dem Studium gewusst hätten?

Julia Schulze Buxloh:
„Es ist ein schon doch sehr leistungsorientiertes Studium mit einer großen Fülle an Inhalt, an Stoff, an vielen Klausuren, an vielen Prüfungen. Das muss man, glaube ich, mitdenken. Und andererseits ist man auch, glaube ich, immer selber frei, das ganze Studium so zu gestalten, wie man möchte, sich auch irgendwie seine Schwerpunkte zu suchen, seine Gruppen, seine Menschen zu suchen, um gut durch dieses Studium durchzukommen. Und das ist auf jeden Fall spannender Stoff. Das möchte ich nicht missen.“

Peter Schwabenbauer:
„Gerne vorher gewusst hätte ich,dass es in der Amtstracht, das ist die Robe und die weiße Krawatte, die ich jetzt gerade trage, die Robe mit Samt-Besatz, dass es in dieser Robe eigentlich immer, wenn es über 20 Grad Raumtemperatur hat, praktisch unerträglich heiß wird. Was dann insbesondere bei Verhandlungen im Sommer dazu führt, wenn man in einem nicht klimatisierten Gerichtssaal sich aufhält, dass man eigentlich am besten ein sonst modisch inakzeptables Kurzarmhemd unter der Robe tragen sollte, um die Verhandlung halbwegs schweißfrei durchzustehen.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Unterhalte dich mit Menschen, die im Bereich Rechtswissenschaften arbeiten.
- Absolviere ein Praktikum, zum Beispiel in einer Kanzlei.
- Informiere dich unter hochschulstart.de sowie bei den Hochschulen über die Zulassungsbedingungen.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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