Erfahrungsbericht über das Praktikum in der Rechtskanzlei
Dr. Rathenau & Kollegen
Ich hatte die große Freude in der schönen Stadt Lagos in Portugal ein vierwöchiges Praktikum
im Rahmen meines Jurastudiums absolvieren zu dürfen. Ich studiere aufgrund des Angebots
an internationalen Rechtsstudien an der Universität Trier. Hinsichtlich meiner portugiesischen
Abstammung und meinen Sprachkenntnissen aus Luxemburg, hat mich diese Möglichkeit
sehr angesprochen.
Anschließend entschied ich mich für einen Kurs im portugiesischen Recht. Herr Dr. Rathenau
wurde als Gastdozent an der Universität Trier eingeladen, um die Einführung in das
portugiesische Immobilien- und Steuerrecht zu unterrichten. Der Kurs hat mir sehr viel Spaß
gemacht und somit war mir schnell klar, dass ich gerne ein Praktikum in seiner Kanzlei
machen wollen würde. Das war eine super Gelegenheit die portugiesische Juristensprache
näher kennenzulernen und trotzdem alle möglichen Bezüge zum deutschen Recht machen zu
können. Darüber hinaus ist Dr. Rathenau seit April 2017 Honorarkonsul in Lagos, was mir
auch einige Einblicke in die konsularische Arbeit ermöglichte.
Das Praktikum fing gleich zu Beginn mit einem Highlight an. Ich habe Dr. Rathenau zu seiner
Partnerkanzlei in Lissabon begleitet und durfte an Mandantengesprächen sowie
Notarterminen teilnehmen. Mein persönliches Highlight folgte aber mit der Einladung zu
einer Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit in die Residenz des deutschen
Botschafters, Dr. Christof Weil. Ich habe die Veranstaltung in Lissabon mit sehr interessanten
Leuten äußerst genossen. Zurück in Lagos waren meine Aufgaben sehr vielfältig. Ich habe
deutsche Testamente in die portugiesische Sprache übersetzt und an zwei juristischen Artikeln
für die Zeitschrift „Entdecken Sie Algarve“ mitgearbeitet. Außerdem nahm ich an zahlreichen
Mandantengesprächen teil und fuhr zu verschiedenen notariellen Beurkundungen mit.
Dr. Rathenau stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite, weshalb ich mich in vielen neuen
Situationen sehr gut unterstützt und aufgenommen gefühlt habe.
Die Kanzlei ist zentral gelegen und die Stadt Lagos an der Algarveküste hat seinen ganz
eigenen Charme. Man entdeckt immer neue und schöne Plätze durch die Straßen von Lagos.
Sogar im Oktober herrschten tolle Wetterbedingungen für entspannte Strandtage. Dadurch,
dass ich am Ende der Hauptsaison angereist bin und einige Freunde die Gelegenheit ergriffen
ihren Urlaub hier zu planen, konnte ich ein günstiges Haus mit Pool mieten. Ich hatte fast jede
Woche neuen Besuch und habe in meiner Freizeit stets neue und aufregende Sachen erlebt.
Fast jedes Wochenende schafften wir es einen Ausflug zu planen. Zum Beispiel, sind wir die
Westküste abgefahren und haben uns ein paar der zahlreichen Surferstrände angeschaut. Es
gibt unglaublich gute Angebote und Möglichkeiten seine Freizeitgestaltung in Lagos und
Umgebung abwechslungsreich zu planen. Ich nehme aus Lagos ganz viele tolle Erfahrungen
und Erinnerungen mit und kann die Algarveküste auch als Urlaubsziel nur weiterempfehlen.
Ich habe mich in der Kanzlei überaus wohl gefühlt und wurde sehr herzlich aufgenommen.
Ich habe mich über die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter der Kanzlei, sowie des Konsulats
wirklich gefreut. Sie waren alle sehr freundlich und es herrschte ein entspanntes Arbeitsklima.

Ich finde, dass Dr. Rathenau ein gutes Gespür dafür hatte, mir die verschiedenen
Rechtsgebiete zu erläutern und die Unterschiede zu Deutschland herzustellen. Er hat mein
Interesse am Internationalen Privatrecht verstärkt und die Zusammenarbeit mit ihm hat mich
für mein Studium unglaublich motiviert. Gerade im Hinblick darauf, dass das erste juristische
Staatsexamen bald bevorsteht, kann ich nur gestärkt in die Lernphase starten.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann jedem ein Praktikum beim Herrn Dr. Rathenau
weiterempfehlen. Ich habe juristisch viel lernen können und nebenbei Strand und Sonne
genossen. Insgesamt bedanke ich mich herzlichst bei Herrn Dr. Rathenau und dem ganzen
Team für den tollen Einsatz und die schöne Zeit.
Ich wünsche jedem Nachfolger ganz viel Spaß.
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