
Erfahrungsbericht über das Praktikum in der Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Rathenau und Kollegen 

 

Zufällig bin ich auf die Kanzlei Dr. Rathenau und Kollegen in Lagos gestoßen. Kurzerhand 

habe ich mich dort für ein 8-wöchiges Praktikum beworben und musste nicht lange auf eine 

Zusage warten. 

 

Schon vor meiner Ankunft in Lagos wurde mir von Andrea Christ eine Wohnung gestellt, so 

dass ich mich um nichts kümmern musste. Danke hierfür noch einmal. In der Wohnung habe 

ich mich wohl gefühlt und auch mit der Vermieterin Madalena habe ich mich sehr gut 

verstanden. 

 

Da dies mein erster Aufenthalt in Portugal war, wollte ich so viel wie möglich von dem Land 

sehen und dessen Kultur möglichst nahe erleben. Dafür war Lagos die perfekte 

Ausgangsstation. Lagos selbst, die dazugehörenden Strände und die umliegenden Städte sind 

wirklich sehenswert. Freundlicherweise wurde mir für meinen Aufenthalt ein Auto zur 

Verfügung gestellt, so dass ich viele Ausflüge machen konnte und tolle (nicht touristische) 

Strände und Orte flexibel entdecken konnte. 

 

Der Arbeitsalltag in der Kanzlei gestaltete sich für mich sehr vielseitig. Ich durfte bei einigen 

Beurkundungsterminen bei Notaren und bei vielen verschiedenen Mandantengesprächen 

dabei sein. Dabei lernte ich von vielen Rechtsgebieten die portugiesischen Besonderheiten 

kennen. 

 

Meine Aufgaben wurden meinen individuellen Interessen und Kenntnissen angepasst. Dr. 

Rathenau legte hierbei viel Wert auf den Praxisbezug, der im universitären Studium oft zu 

kurz kommt. Er bemühte sich vor allem, mir die Möglichkeit zu geben, dass ich in meinem 

universitären Schwerpunktbereich des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts die 

portugiesischen Eigenarten kennen lernen konnte. In diesem Zusammenhang habe ich unter 

anderem einen Beitrag über den Vergleich der portugiesischen und deutschen GmbH und 

Aktiengesellschaft geschrieben. Auch im mir bis dahin noch sehr fremden Steuerrecht konnte 

ich in die Tiefen gehen. Dazu kamen Abwicklungen von Immobilenkäufen bzw. –verkäufen 

und Sachverhalte im Erb- sowie Familienrecht. 

 

Sehr gut gefallen hat mir auch die Arbeit im Konsulat, das seit 2017 unter der Leitung von Dr. 

Rathenau steht. Carolin und Andrea haben mir einen schönen Überblick über die 

Konsulattätigkeiten verschafft und mir einige eigene Aufgaben übertragen. Danke dafür noch 

einmal!  

 

Zu betonen ist außerdem die gute Arbeitsatmosphäre. Auch wenn es das ein oder andere Mal 

ziemlich stressig zuging, fand ich immer einen Ansprechpartner. 

 

Insgesamt hatte ich einen sehr schönen Aufenthalt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Dr. 

Rathenau und allen Kollegen für diese schöne Zeit hier in Lagos bedanken und wünsche den 

nachfolgenden Praktikanten und Referendaren einen genauso gelungenen Aufenthalt.  
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