Erfahrungsbericht über die Wahlstation in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Rathenau und
Kollegen

Im Rahmen meines gesamten Studiums der Rechtswissenschaft verlieb ich stets in Kontakt mit
Portugal und dem hiesigen Rechtssystem, da ich hier aufwuchs und nach Beendigung meines
Studiums an der Universität Bielefeld hier meine berufliche Zukunft sah.
Bereits die ersten drei Monate der Anwaltsstation absolvierte ich in einer Anwaltskanzlei in
Lissabon. Für die Wahlstation hatte ich mir schon seit längerem die Anwaltskanzlei von Dr.
Rathenau und Kollegen ausgesucht, denn diese kannte ich bereits und wusste, dass Dr. Rathenau
den Titel des Advogado und des Rechtsanwalts hat und in der Algarve ein sehr renommierter
Rechtsanwalt ist.
Nachdem ich mich dort bewarb, wurde ich von Frau Andrea Christ unterstützt und begleitet.
Zudem hat sie mir auch ein Apartment vermittelt, indem ich mich die drei Monate wie zu Hause
gefühlt habe. Vielen Dank dafür!
Im Rahmen der Arbeit in der Anwaltskanzlei hatte ich sehr interessante Einblicke in das
europäische Erbrecht sowie in das Immobilien- und Vertragsrecht. Ich habe mich intensiv mit
der Übersetzung und Gestaltung von zweisprachigen Verträgen beschäftigt und sowohl
Verfügungen als auch Vollmachten überarbeitet und übersetzt. Zudem durfte ich an vielen
Mandantengesprächen teilhaben und erlangte dadurch Zugang zu sehr interessanten Fällen.
Diese konnte ich von Anfang an mit Dr. Rathenau besprechen, diskutieren und recherchieren,
was sehr lehrreich und bereichernd war.
Im Rahmen des Immobilienrechts habe ich gelernt wie man die erforderlichen Unterlagen für
den Kauf oder Verkauf einer Immobilie erlangt und welche sonstigen Dokumente für die
notarielle Beurkundung eines Immobilienkaufvertrages erforderlich sind. Zudem haben mir Dr.
Rathenau und die Kolleginnen im Büro erläutert, worauf man insbesondere achten muss und ich
durfte mehrere Kaufverträge und die entsprechenden Dokumente vorbereiten. Außerdem
begleitete ich Dr. Rathenau zu den Beurkundungen bei der Notarin. Durch die Teilnahme an den
gesamten Prozessen hatte ich einen sehr umfangreichen Einblick in diese Art von Mandaten.
Sehr interessant war auch die Zusammenarbeit mit Dr. Rathenau im Rahmen der Verfassung von
Zeitschriftenartikel für die Kolumne in der Zeitschrift „Entdecken Sie Algarve“. In diesem
Rahmen habe ich sehr viel über die aktuellen rechtlichen Themen in Portugal recherchiert und
Erfahrung im Rahmen des Verfassens von Fachartikeln sammeln dürfen.
Insgesamt war die Wahlstation bei Dr. Rathenau und Kollegen sehr umfangreich, lehrreich und
interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen in Zukunft weiterhin mit Dr. Rathenau und den
Kollegeninnen zusammenzuarbeiten. In dem Büro herrschte eine sehr nette und angenehme
Arbeitsatmosphäre. Sehr gerne habe ich mit Frau Gabrielle Clímaco, Frau Shennen Aust und Frau
Jovita Messias in dem Büro zusammengearbeitet. Die mir dadurch natürlich auch Einblicke in
ihren Arbeitsbereichen verschafften. Im Fall von Frau Jovita Messias handelte es sich
hauptsächlich um den Außendienst. Diese erledigte alle Angelegenheit unter anderen im
Rahmen des Finanz- und Bürgeramtes. Frau Gabrielle Clímaco war für alle steuerlichen
Angelegenheiten der Mandanten, für die meisten Übersetzungen und das Verfassen von
Verträgen und Vollmachten zuständig, sodass wir in diesem Rahmen auch viel
zusammenarbeiteten und uns gegenseitig halfen. Frau Shennen Aust hat in der Anwaltskanzlei

schon in allen Bereichen gearbeitet, sodass sie die Ansprechpartnerin war für sämtliche Fragen.
Sie zeigte mir vieles über den Ablauf der Mandate in der Anwaltskanzlei.
Zudem habe ich auch ein paar Wochen an dem Empfang mit Frau Andrea Fernandes gearbeitet
und durfte die Organisation der Anwaltskanzlei kennenlernen. Auch hier habe ich mich sehr
wohl gefühlt und habe gerne mit Frau Andrea Fernandes zusammengearbeitet.
Da Dr. Rathenau auch deutscher Konsul ist und sich das Büro in dem gleichen Gebäude der
Anwaltskanzlei befindet, hatte ich auch einen kleinen Einblick in die konsularischen
Angelegenheiten. Dabei stand mir Frau Caroline Merziger stets zur Seite.
Alle Kolleginnen waren sehr nett, herzlich und hilfsbereit. Sie haben mich sehr herzlich
aufgenommen und immer unterstützt. Zudem hatten sie stets ein offenes Ohr für mich. Ich habe
alle sehr liebgewonnen und möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken!
Die Wahlstation in Lagos bei Dr. Rathenau und den Kolleginnen war eine sehr schöne und
lehrreiche Zeit, in der ich wunderbare Menschen und eine wunderschöne Stadt kennenlernen
durfte.
Ich kann diese Erfahrung nur Empfehlen und hoffe, dass alle weiteren Referendare genau so viel
wie ich aus dieser Zeit für ihre berufliche Laufbahn mitnehmen werden.
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