Erfahrungsbericht von Lea Trautvetter
In der Anwaltsstation hat man die Möglichkeit 3 der insgesamt 9 Monate im Ausland zu verbringen.
Ich nahm diese Möglichkeit war und arbeitete von Oktober 2012 bis Januar 2013 in der
Anwaltskanzlei Rathenau & Kollegen in Lagos, Portugal.

Die Kanzlei hat ihren Sitz im Zentrum von Lagos, einer kleinen, sehr hübschen traditionellen Stadt.
Von der Kanzlei aus benötigt man keine 10 Minuten, um an den nächstgelegenen Strand zu gehen
und auch die Fußgängerzone ist in unmittelbarer Nähe. In der Kanzlei arbeiten 5 Personen, davon 3
Anwälte, die alle ein sehr kollegiales Verhältnis zueinander pflegen. Insgesamt ist die Atmosphäre
sehr harmonisch und positiv, sodass man sich gleich gut aufgehoben fühlt.

Zu den Schwerpunkten der Kanzlei gehört Immobilienrecht und Erbrecht. Viele Mandanten sind
ausländische Personen und Unternehmen, die sich in Portugal niedergelassen haben oder sich dort
niederlassen wollen. Während der Station hat man die Möglichkeit, an Mandantengesprächen
teilzunehmen und Akteneinsicht zu erhalten.

Meine Arbeitsaufgaben in der Kanzlei waren vielfältig. Herr Dr. Rathenau war stets darauf bedacht,
mir interessante juristische Aufgaben zukommen zu lassen. So durfte ich unter anderem Verträge,
Vergleiche und Vergütungsvereinbarungen schreiben und zu unterschiedlichsten Rechtsfragen
Stellung nehmen.

Des weiteren übersetzte ich die Internetseite der Kanzlei ins englische und las Herr Dr. Rathenaus
Buch „Einführung in das portugiesische Recht“ Korrektur, sodass ich in den 3 Monaten einiges über
die Unterschiede und auch die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen dem portugiesischen und
dem deutschen Recht erfahren habe und lernen konnte.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Jahrestagung der deutsch-lusitanischen
Juristenvereinigung in Coimbra. Dieses interessante und lustige Wochenende mit Herrn Dr.
Rathenau und Frau Christ werde ich so schnell nicht vergessen.

Ohnehin waren Herr Dr. Rathenau und Frau Christ stets bemüht, nicht nur meine Arbeitszeit
ansprechend zu gestalten, sondern auch meine Freizeit. Ihnen verdanke ich tolle Wochenenden in
denen ich Portugal von ganz unterschiedlichen Seite kennenlernen konnte: sei es die gute Küche,

die portugiesische Musik, Volksfeste oder die atemberaubenden Küstenlandschaften.

Auch auf sportlicher Ebene ist man in der Kanzlei gut aufgehoben, wer gerne angelt, surft, joggt,
Kanu fährt oder sonst eine Sportart ausübt, findet in seiner Freizeit bei Herrn Dr. Rathenau einen
motivierten Sportpartner.

Ich kann jedem empfehlen, einen Teil seiner Anwaltsstation oder seine Wahlstation in der Kanzlei
Rathenau & Kollegen zu verbringen. Ich habe in den 3 Monaten viel gelernt und erlebt. Das Team
ist sehr kompetent und sympathisch, sodass ich mich rundum wohl fühlte.

Ich danke Ihnen für diese ausgesprochen schöne Zeit!

Lea Trautvetter, im Januar 2013

