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Im Rahmen meines Studiums muss ich bis zum ersten Staatsexamen eine 
bestimmte Anzahl von Praktika absolvieren um zugelassen zu werden. 
 
Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Praktikum im Ausland zu machen, weil ich 
dachte, dass dies der beste Weg sei zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen: 
Zum einen ein Anwaltspraktikum zu absolvieren, zum anderen aber meine 
portugiesisch- Kenntnisse aufzubessern. Beides ist mir in den sechs Wochen, welche 
ich in Lagos verbrachte, gelungen. Darüber freue mich wirklich sehr und möchte mich 
an dieser Stelle noch einmal bei Dr. Rathenau und dem ganzen Team bedanken! 
 
Innerhalb meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit, in die verschiedensten 
Rechtsbereiche einen Einblick zu erhalten. Neben den Hauptthemenfeldern, 
Immobilienrecht, Erbrecht und Steuerrecht, hat man aufgrund der Internationalität der 
Kanzlei auch einen guten Eindruck von der Arbeit mit dem IPR und dem Europarecht 
bekommen, was für mich persönlich eine interessante Erfahrung war.  
 
Eine besondere Herausforderung hat für mich das Schreiben von Artikeln für die 
Internetpublikationen auf der Seite von Dr. Rathenau und Kollegen dargestellt. Die 
Themen waren sehr interessant und man hat die Möglichkeit bekommen, sich ganz 
intensiv mit einer Rechtsproblematik zu befassen. Auch die deutschsprachige 
Zeitschrift „Entdecken Sie Algarve“ publiziert regelmäßig Artikel von Herrn Dr. 
Rathenau und daran mitwirken zu dürfen war eine wirklich abwechslungsreiche 
Arbeit.  
 
Des Weiteren war es für mich sehr aufschlussreich zu erfahren, wie der Kanzleialltag 
ablaufen kann. Von Mandantengesprächen, über Übersetzungsarbeit bis hin zu 
Behördengängen war die ganze Bandbreite abgedeckt und dies hat mir sehr bei der 
Entscheidungsfindung meines persönlichen Wunschberufs geholfen. 
 
Während der Arbeitszeiten wird man von Herrn Dr. Rathenau gut mit Aufgaben 
versorgt, die so gut es geht auf einen persönlich zugeschnitten sind. Dies hat den 
Vorteil, dass man nicht verzweifelt aber definitiv auch nicht unterfordert ist. 
 
Hervorzuheben ist vor allem die gute Atmosphäre in der Kanzlei. Bei Fragen oder 
Problemen findet man immer einen Ansprechpartner und dies erleichtert einem die 
Arbeit ungemein. Auch was die Freizeitgestaltung angeht, so wird einem immer unter 
die Arme gegriffen. 
 
Die Kanzlei befindet sich glücklicherweise direkt im Herzen von Lagos. Ca. 5- 10 
Minuten vom Hafen entfernt und somit schon fast in Stadtmitte, wird einem eine 
lange Anreise erspart. Lagos an sich ist ein wunderschönes Hafenstädtchen in der 
Algarve. Es reihen sich in der Innenstadt Pubs und Bars an Restaurants und 
Futterbuden, die wunderschönen Buchten sind ganz in der Nähe und auch der sechs 



Kilometer lange Strand von Meia Praia ist ein absoluter Hingucker! Bei schönem 
Wetter kann man dort tolle Strandtage verbringen.  
 
Auch unter der Woche nach getaner Arbeit kann man sich in einem der zahlreichen 
Fitnessstudios austoben, oder an Capoeira oder Theaterkursen teilnehmen. Es gibt 
also sehr viele Möglichkeiten, seine Zeit in Lagos angenehm zu gestalten.  
 
Allerdings lohnt auch ein Blick in das Umland von Lagos: Vor allem ein Ausflug an 
die Westküste wird mir dabei in Erinnerung bleiben. Aber auch Städte wie Faro oder 
Sagres sind ein Besuch wert. Ein Trip hoch nach Lissabon ist dank des gut 
ausgebauten Bus- und Bahnverkehrs keine große Hürde. Mit den Busunternehmen 
Eva, RedeExpress oder Renex ist man innerhalb von 4 Stunden am Ziel und das für 
wenig Geld. 
 
Insgesamt kann ich ein Praktikum in der Kanzlei von Dr. Rathenau & Kollegen sehr 
empfehlen. Es findet ein guter Ausgleich zwischen Arbeit und Spaß statt, ich habe 
sehr viel daraus mitnehmen können und insgesamt man wird die Entscheidung 
definitiv nicht bereuen! 
 
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich in der Kanzlei 
von Dr. Rathenau und Kollegen mein Praktikum absolvieren durfte! 


