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Praktikumsbericht
Constanze Schlegel
Als Jurastudentin im Schwerpunkt 'Europäischer und Internationaler Rechts- und
Wirtschaftsverkehr habe ich mich stets für rechtsvergleichende, europäische und internationale
Rechtsfragen interessiert. Zudem konnte ich während eines erfolgreichen Auslandsjahres an der
Universität Coimbra (Portugal) Kenntnisse im portugiesischen Recht erlangen. Für mich war es
während dieser Zeit besonders spannend, Vergleiche zwischen dem deutschen und dem
portugiesischen Recht zu ziehen, Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede zu entdecken.
Somit stand für mich fest, dass ich ein Praktikum in einer portugiesischen Kanzlei machen wollte,
um mein Wissen auf diesen Gebieten zu erweitern. Durch den sehr guten Internetauftritt und das
besondere Interesse an deutsch-portugiesischen Sachverhalten wurde meine Aufmerksamkeit auf
die Anwaltskanzlei Dr. Rathenau & Kollegen gelenkt.
Im Rahmen eines achtwöchigen Praktikums bei der Anwaltskanzlei Dr. Rathenau & Kollegen hatte
ich die Möglichkeit die verschiedenen Tätigkeiten in einer portugiesischen Kanzlei kennen zu
lernen. Zunächst konnte ich durch das Verfassen eines Artikels für eine ortsansässige Zeitschrift
einen Überblick zum portugiesischen Sorgerecht, Umgangsrecht und Unterhaltsrecht gewinnen.
Anschließend recherchierte ich über das portugiesische Waffenrecht zur Beantwortung einer
Mandantenanfrage.
Erwähnenswert ist auch meine Tätigkeit als Verfasser von Rechtsbeiträgen für das Onlineportal der
Kanzlei. Denn diese betreibt eine eigene Website, welche intensiv gepflegt und monatlich mit
neuen Beiträgen bereichert wird. Für dieses Onlineportal durfte ich Beiträge zum portugiesischen
Nießbrauch- und Wohnrecht und nochmals zum Waffenrecht verfassen.
Zu meinen weiteren Aufgaben gehörte das Aktenstudium, die Teilnahme an Mandantengesprächen
sowie die Begleitung zu verschiedenen Ämtern und Behörden.
In die Arbeit der Kanzlei wurde ich sehr gut miteinbezogen. Stets hatte ich die Möglichkeit an alle
Mitglieder der Kanzlei Fragen zu stellen, die umgehend beantwortet wurden. Um meine Fähigkeit,
komplexe Sachverhalte juristisch einzuordnen und logische Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Aspekten eines Falles zu erkennen, zu schulen, nahmen sich die Mitarbeiter viel Zeit
einzelne Fälle mit mir ausführlich zu besprechen.
Durch das Praktikum wurde mir die Möglichkeit gegeben mein theoretisch an der Universität
erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen und den Berufsalltag eines Anwalts besser kennen zu
lernen.
Abschließend kann ich bestätigen, viele interessante Erfahrungen gemacht zu haben und in meiner
Motivation für das Studium der Rechtswissenschaften bestärkt worden zu sein.

Veröffentlicht auf der Internetseite der Kanzlei: www.anwalt-portugal.de

