GJLE
DER „BUNDESVERBAND STUDENTISCHER
RECHTSBERATER“ (BSRB) HAT SICH ALS
DACHVERBAND DER STUDENTISCHEN
RECHTSBERATUNG (LAW CLINICS & LEGAL
CLINICS) IN DEUTSCHLAND ETABLIERT.
BISLANG GING DIE FORSCHUNG DAVON AUS,
DASS DIE IDEE ZU EINER STUDENTISCHEN
RECHTSBERATUNG IM FRÜHEN 20. JAHRHUNDERT
AN AMERIKANISCHEN UNIVERSITÄTEN ENTSTAND.
DOCH DAS IST FALSCH: SEINEN URSPRUNG
HAT DAS KONZEPT AN DER UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN, WO ES IN DEN JAHREN ZWISCHEN
1872-1892 ENTWICKELT WURDE. DAS GERMAN
JOURNAL OF LEGAL EDUCATION (GJLE) MÖCHTE
MIT DIESER SONDERAUSGABE SEINE LESER
ÜBER DIE FORSCHUNGSERGEBNISSE DES
AUTORS ZUR HISTORIE DER STUDENTISCHEN
RECHTSBERATUNG INFORMIEREN. SEINE
FOTOREPORTAGE WIRFT EIN VÖLLIG
NEUES LICHT AUF DIE ENTWICKLUNG DER
STUDENTISCHEN RECHTSBERATUNG IN
DEUTSCHLAND UND WELTWEIT.
•
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Der späte Siegeszug
einer Göttinger Idee
Ein Göttinger Konzept aus dem 19. Jhd., das um die Welt
ging. Mit der Abschaffung eines im Nationalsozialismus
geschaffenen Gesetzes, das die Juden aus dem
Beratungsmarkt drängen sollte, entstehen nun in
ganz Deutschland Studentische Rechtsberatungen, die
Bedürftigen kostenlos helfen.
Text und Fotografie: Jan-Gero Alexander
Hannemann

2

3

Rex will seinen echten Namen nicht nenne. Er träumt davon eines Tages als Arzt wieder in Syrien den Wiederaufbau zu begleiten. Er ist dankbar für die Unterstützung, die er in Deutschland erfährt.

Es ist tiefe Nacht. Plötzlich schrecken Schüsse die Bewohner eines kleinen Dorfes in Syrien hoch. Frauen
schreien hysterisch, Stimmengewirr und mitten unter
ihnen ein Junge namens Rex. So schnell er kann, rennt
er zur Jauchegrube, die der Familie als Toilette dient,
und taucht in die Exkremente hinein.
Tränen wollen einem in die Augen schießen, als
er seine Geschichte erzählt. Vater und Mutter mit
einem Drahtseil erhängt, die Geschwister kaltblütig
erschossen. Zwei Tage habe er in der Grube ausgeharrt, dann haben ihn die „Guten“ gefunden und in
Sicherheit gebracht.
Ein gebeugter Rücken, das eine Bein muss er
hinter dem anderen herziehen. „Ein Granatsplitter“,
erklärt er und lässt dabei den Blick betrübt auf den
Boden sinken.
Sein Körper ist von Narben übersäht. Rex ist Anfang
20. Er spricht inzwischen sehr flüssiges Deutsch,
wenn auch noch nicht fehlerfrei. Eines Tages will er
Arzt werden, um all denjenigen, die noch in Syrien
sind, helfen zu können. Während er das erzählt, glänzen seine Augen und der Blick strahlt eine Entschlos-

senheit aus, die einen fast das unendliche Leid seiner
Geschichte vergessen lässt.
Rex, der seinen echten Namen nicht nennen
möchte, hat sich inzwischen um Asyl in Deutschland
beworben. Er kommt gerade von einer der Göttinger Studentischen Rechtsberatungen und erzählt
erleichtert: „Sie haben mir mit einem Antrag geholfen, den ich nicht verstanden habe. Aber jetzt ist alles
klar.“
Doch was genau sind Studentische Rechtsberatungen und welche Aufgabe haben sie?
Georg Dietlein, Vizepräsident des Dachverbandes
der Studentischen Rechtsberatungen (BSRB), erklärt: „Studentische Rechtsberatungen haben unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Sie sorgen für
mehr Gerechtigkeit und gesellschaftliche Stabilität.“
Er führt weiter aus, dass die Rechtsberatungsstellen erst durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2007
möglich wurden und man seit 2011 einen gewaltigen Entwicklungsschub beobachten könne. So ist
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„Die von den Studenten beratenen Fälle
würden sich für Anwälte schlicht nicht lohnen,
weil sie zu wenig Geld bringen.“
Georg Dietlein

die Anzahl der Studentischen Rechtsberatungen innerhalb weniger Jahre auf über 80 angewachsen.
Inzwischen gibt es sogar unterschiedlichste Strömungen und Ausrichtungen. So gesehen habe jede
Studentische Rechtsberatung ihren ganz eigenen
Charakter entwickelt und behandele zum Teil sehr
spezifische, manchmal auch exotische Themen. Beispielsweise gibt es Studentische Rechtsberatungen,
die nur bestimmte Zielgruppen beraten (z.B. nur Studenten oder allgemein Bedürftige), und solche, die
sich auf ein Themengebiet spezialisiert haben (z.B.
Start-up Recht, Internetrecht oder Flüchtlingsrecht).
Meist werden aber Fälle im Mietrecht, Arbeitsrecht
oder im Vertragsrecht behandelt.
Dass die Studentischen Rechtsberatungen keine
Konkurrenz für die Anwaltschaft seien, begründet
Herr Dietlein sehr überzeugend: „Da hier grundsätzlich unentgeltlich beraten werden muss und sich
diese Mandate nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für den einzelnen Anwalt schlicht nicht
lohnen würden, sind die Anwälte sogar dankbar,
dass sich jemand dieser Fälle annimmt, die keinen
Profit bringen und daher häufig untergehen.“
Die Studentischen Rechtsberatungen leisten Beachtliches, da Bedürftige auf diese Weise eine kostenlose Rechtsberatung von Jura-Stundenten erhalten. Gleichzeitig überprüft ein anleitender Volljurist
(entweder der Professor oder ein betreuender Anwalt) das Ganze auf Richtigkeit. Durch die Arbeit in
einer Studentischen Rechtsberatung kann sich ein
Studierender frühzeitig auf die Besonderheiten des
Anwaltberufes vorbereiten, das erste Mal die realen Probleme eines Klienten lösen, und schafft damit auch einen Mehrwert. Denn die Studentische
Rechtsberatung ist ein niedrigschwelliges Angebot
für Menschen, die unkompliziert einen ersten und
richtungweisenden Rechtsrat benötigen. „Das wiederum sorgt für mehr Rechtssicherheit, Fairness und
Balance in der Gesellschaft“, ergänzt Dietlein.
Auch in Göttingen gibt es mehrere Studentische

Auf der Karte finden sich die aktuellen Standorte
der Studentischen Rechtsberatungen bzw. „Law
Clinics“ in Deutschland. Je mehr es in einer Stadt
gibt, desto größer ist die örtliche Markierung. Inzwischen gibt es in fast ganz Deutschland Law Clinics in denen Bedürftige unentgeltlich Rechtsrat
erhalten können und die Anzahl nimmt stetig zu.
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Georg Dietlein, Vizepräsident des Bundesverbandes Studentischer
Rechtsberater (BSRB). Dietlein engagiert sich seit 2011 in der Szene
der Studentischen Rechtsberatung und hat die Studentische Rechtsberatung „Student Litigators“ in Köln gegründet. Zur Zeit leistet er neben
seiner Promotion sein Referendariat im Bundesverfassungsgericht ab.

Rechtsberatungen. Einer der Gründer der „Studentischen Rechtsberatung Göttingen“, Simon Steinhof,
erklärt uns, wie eine studentische Rechtsberatung
abläuft und wie sichergestellt wird, dass dabei nichts
schiefgeht: „Die Studierenden werden für die Dauer
der Beratung in ein Praktikantenverhältnis aufgenommen. Dadurch sind sie durch die Haftpflichtversicherung des Anwalts mit abgesichert. Außerdem
ist der Rechtsanwalt immer anwesend. Der Student
berät niemals alleine. Fehlberatungen sind daher nahezu ausgeschlossen. Außerdem wird in Göttingen
nach dem Modell der „Ad hoc“ Beratung beraten.
Das heißt, dass jeder Klient mit jedem seiner Rechtsproblem nur einmal direkt und unmittelbar beraten
wird.“
Viele theoretische Kenntnisse lassen sich meist
erst durch praktische Anwendung ganzheitlich begreifen. In der Rechtsberatungsstelle Göttingen wurde so einer Vielzahl von Menschen geholfen: „Unsere
Mission ist, dass jeder Mensch Zugang zu Rechtsbe-

ratung bekommt, ganz egal, wo er herkommt, wie er
aussieht und wieviel Geld er hat!“
Doch wo kommen die Studentische Rechtsberatung
eigentlich her?
Vorbild für die studentische Rechtsberatung in
Deutschland waren die so genannten „Law Clinics“
in den USA, wo sich dieses Angebot bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. So wurde die
erste formelle „Law Clinic“ 1931 an der altehrwürdigen Duke University eingerichtet und in den 1950er
Jahren gab es bereits an 25 Universitäten solche „Law
Clinics“. Zur Jahrtausendwende nutzten ca. 40 % aller
amerikanischen Jurastudenten die Mitarbeit an einer
„Law Clinic“ als ausbildungsergänzendes Programm.
Im Jahr 2008 gab es an 131 US-amerikanischen
Law Schools insgesamt 809 „Law Clinics“, also im
Durschnitt sechs „Law Clinics“ pro Hochschule, und
10.000 Rechtsfälle, die jedes Jahr von Studenten ge-
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„Das wiederum sorgt für
mehr Rechtssicherheit, Fairness
und Balance in der Gesellschaft“
Georg Dietlein

Simon Steinhoff betreut die Studentische Rechtsberatung in Göttingen. Als Student hat er sie mitgegründet.

löst wurden.
Durch die finanzielle Unterstützung der „Ford
Foundation“ in den 1960er Jahren kam es dann auch
in anderen Ländern überall auf der Welt zu Gründungen von „Law Clinics“, also Studentischen Rechtsberatungen.
Wird von „Law Clinics“ gesprochen, so wird in der
Regel auf die USA als Entstehungsland verwiesen.
Sicherlich mag der amerikanische Einfluss kein geringer gewesen sein, allerdings sind die „Law Clinics“
hier nicht entstanden.
„Law Clinics“, wie wir sie heute kennen, lassen sich
bereits vor den 1930er Jahren in Russland nachweisen. Und zwar schon lange vor 1917, als die Oktoberrevolution bgann. Danach waren solche Programme
in der UdSSR nicht mehr erlaubt. Einige Rechtsgelehrte aus Russland brachten den Gedanken der „Law
Clinics“ in die USA und verhalfen dort dieser Idee
zum Durchbruch, die sich Recht und Gerechtigkeit
verschrieben hat.

Erst in der postsowjetische Zeit haben sich in Russland und den Folgestaaten der Sowjetunion wieder
neue Studentische Rechtsberatungen formiert. So
gab es 2009 wieder 160 Studentische Rechtsberatungen in Russland, was den Bedarf an kostenloser
Rechtsberatung anzeigt.
Doch auch die Russen haben dieses AusbildungsKonzept mit seinem gesellschaftlichem Mehrwert lediglich importiert.
Schaut man genau hin, so stellt man fest, dass die
Studentischen Rechtsberatungen ihren Ursprung in
Deutschland hatten.
Das ist heutzutage in Vergessenheit geraten, lässt
sich aber in den einschlägigen Publikationen des 19.
Jahrhunderts schnell belegen.
Alles nahm seinen Anfang mit der feierlichen
Berufung des Jura-Professors Rudolph von Jhering
1872 an die Universität Göttingen, einem der bedeutendsten Rechtswissenschaftler der deutschen Ge-
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Rudolf von Jhering wurde im Königreich Hannover geboren und verbrachte seinen Lebensabend in Göttingen, wo er als Professor tätig
war. Sein Wirken ist auch heute noch von Bedeutung. So hat er wesentliche Rechtsfiguren des deutschen Rechts mitgeprägt.

„Der Gesetzgeber soll denken wie
ein Philosoph, aber reden wie ein Bauer.“
Rudolf von Jhering

schichte, dessen Ideen sich nicht nur weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus entfalteten sondern
auch bis heute in der Rechtswissenschaft Geltung
besitzen. Er gilt als einer der wirkungsmächtigsten
deutschen Juristen des 19. Jahrhunderts, dessen
wissenschaftlicher, theoretischer und rechtsgestaltender Einfluss bis weit in das 20. Jahrhundert
reicht.
Als junger Mann hat er in Göttingen Rechtswissenschaften studiert und die Praxisferne der damaligen Ausbildung stets kritisiert. Ihm war wichtig,
dass jeder Zugang zum Recht haben müsse: „Der
Kampf ums Recht ist die Poesie des Charakters.“
Er vertrat die Auffassung, dass dieser Zugang
für alle gegeben sein müsse und Recht inhaltlich
verständlich sein sollte: „Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, aber reden wie ein Bauer.“

Und so entwickelte Jhering bereits 1847 in Rostock
einen ersten Vorläufer der Studentischen Rechtsberatungen (sog. Pandekten-Praktikum). Später
propagierte er dieses Konzept auch in Göttingen.
Und so kam es, dass Jhering russische Schüler unterrichtete, die die Idee der Studentischen Rechtsberatungen nach Russland brachten. Jhering wurde für dieses Engagement mit dem russischen
Commandeurkreuz zweiter Klasse des St. AnnenOrdens ausgezeichnet.
Im Jahr 1935 wurden die jüdischen Anwälte von
den Nationalsozialisten systematisch durch das
eigens dafür geschaffene Rechtsberatungsgesetz
(RBerG) aus dem Beratungsmarkt gedrängt. Die
freie Advokatur war damit nur noch auf „arische“
Juristen begrenzt. Dieses Gesetz ging jedoch noch
weiter und stellte unter Strafe, kostenlos Bedürftige
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Ein typischer Beratungsvertrag, den die Rechtsratsuchenden bei der
Studentischen Rechtsberatung der Universität Göttingen unterschreiben müssen, um kostenlose Rechtsberatung zu erhalten.

rechtlich zu beraten, um zu verhindern, dass jüdische Anwälte auf diese Weise tätig bleiben konnten. Damit waren auf einen Schlag alle bestehenden Law Clinics und ähnlichen sozialen Projekten
untersagt.
Erschreckend ist, dass dieses Gesetz die Arbeit
von Studentischen Rechtsberatungen bis zum Jahr
2008 in Deutschland unter Strafe stellte.
Man fühlt sich an die Debatte um den § 175 StGB
erinnert, der noch bis 1994 homosexuelle Handlung unter Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren stellte
und viele Menschen in den Suizid trieb.
Nach mehr als 70 Jahren ist es wieder möglich, in
Deutschland Menschen unentgeltlich zu beraten.
Studentischen Rechtsberatungen bzw. „Law Clinics“

sind für Flüchtlinge wie Rex ein wichtiger Anlaufpunkt. Die Unterstützung durch die Studentische
Rechtsberatungen hat ihm sehr geholfen. Gemeinsam hat man eine Strategie erarbeitet, juristische
Fallstricke analysiert, so dass er nun weiß, was er
tun muss.
Ähnlich einem Medizinstudenten, der bereits
während seiner Ausbildung Patienten behandeln
lernt, können Jurastudenten im Rahmen von Law
Clinics ihre juristischen Kenntnisse erproben, bei
der Lösung realer Rechtsfälle anwenden und wertvolle Praxiserfahrung sammeln.
Weitere Informationen zum Thema erhält man
über den Dachverband der Law Clinics, dem BSRB,
oder durch die Fachzeitschrift „German Journal of
Legal Education“, in der namhafte Juristen und Studenten über die Entwicklung der Law Clinics pub•
lizieren.

