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Egal bei welchem Thema, ohne Änderungen in Erziehung und Bildung sind nachhaltige
Veränderungen schwer zu erreichen – und insofern ist es auch kaum ein Wunder, dass
deutsche Juristinnen und Juristen in der internationalen Menschenrechtsszene eher
unterrepräsentiert sind. Lange spielten die Menschenrechte, wie sie vor allem im
internationalen Recht niedergeschrieben sind, in der juristischen Ausbildung
hierzulande keine Rolle.

Das Jura-Studium war auf den nationalen Rechtsraum ausgerichtet und Deutsch oft die
einzige Sprache, die in den Fakultäten vorkam. Dabei haben der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäische Gerichtshof schon seit langem
großen Einfluss auf Strafrechts-, Arbeitsrechts- oder Ausländerrechtsfälle.

Dieses Defizit war nun Thema bei der Jubiläumsfeier der Law Clinic Grund- und
Menschenrechte der Humboldt Universität. In Berlin wurde vor fünf Jahren diese erste
explizit auf Menschenrechte ausgerichtete Law Clinic in Deutschland gegründet. Die
Law Clinic-Bewegung kommt aus dem anglo-amerikanischen Rechtsraum und ist dort
seit Jahrzehnten anerkannter Teil der Juristenausbildung. Studierende arbeiten
gemeinsam mit ProfessorInnen sowie Bürgerrechts-, Antidiskriminierungs- und
Menschenrechtsorganisationen an konkreten Fällen.

Natürlich dient diese praktische Ausrichtung dazu, die Studierenden für den
Arbeitsmarkt und dessen Anforderungen attraktiver zu machen. Gleichzeitig haben aber
auch hunderte namhafter Bürger- und MenschenrechtlerInnen über die Law Clinics und
die dortige Zusammenarbeit mit engagierten Gruppen ihre Berufung als progressive und
kämpferische JuristInnen gefunden. Dieser praxisnahe Ansatz entspricht nach wie vor
nicht gerade dem Modell, der in der Juristenausbildung in Deutschland vorherrscht.

Umso erfreulicher ist es, dass sich die Berliner Clinic, zunächst unter Leitung der
heutigen Bundesverfassungsrichterin Professorin Susanne Baer und aktuell unter
Professorin Sarah Elsuni, im Laufe der letzten fünf Jahre innerhalb und außerhalb der
juristischen Fakultät etablieren konnte. Spannend auch, dass derzeit in vielen
Universitätsstädten Initiativen an der Gründung von Refugee Law Clinics arbeiten.
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In Hamburg, Bremen, Regensburg und Berlin haben sich ebensolche bereits gegründet.
Das war allerhöchste Zeit, denn die staatlichen Stellen – denen es eigentlich obliegt –
gewährleisten eine angemessene rechtliche Betreuung der Tausenden nach Deutschland
Geflüchteten seit langem nicht. Mit uninformierten Menschen lässt sich einfacher
umspringen. Die engagierte Anwaltschaft ist mit der schieren Zahl der Ratsuchenden
überfordert, zumal sie – wenn überhaupt – nur mit geringer Bezahlung rechnen kann.
Die auf Ausländerrecht spezialisierten Kolleginnen und Kollegen schwanken zwischen
Überlastung und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Bewegung der Studierenden in
den Law Clinics kann daher eine wichtige Rolle ausfüllen: Gut geschulte und betreute
studentische BeraterInnen erreichen mehr Menschen, können administrative und
einfache rechtliche Angelegenheiten schnell klären und die wirklich problematischen
Fälle herausfiltern und an erfahrene AnwältInnen verweisen.

Zudem hat der freiwillige Einsatz eine politische Dimension: Die traditionelle
JuristInnenausbildung befasst sich meist nur mit dem geschriebenen Recht, oft wird von
mehreren möglichen Meinungen nur die herrschende Lehre behandelt. Eine
Auseinandersetzung damit, wie Rechte in der gesellschaftlichen Realität durchgesetzt
werden, zumal die Rechte von Unterprivilegierten, findet kaum statt. Produziert wurden
in einem nach europäischen Maßstäben überaus langen Studium gut dressierte
Fachidioten.

Dass dieses Bild überzeichnet ist, gebe ich mit Blick auf die Veranstaltung an der
Humboldt Universität und auf die vielen neuen Clinic-Initiativen gerne zu. Denn dort
präsentieren sich ganz junge, jüngere und nicht mehr ganz so junge Juristinnen und
Juristen, die alle die kritisierte Universitätsausbildung durchlaufen haben, und sich nun
auf kritische, engagierte Weise einbringen.

Oft lässt sich ein progressives Berufsbild jedoch nur in bestimmten Nischen der
Fakultäten umsetzen Und selbst diese Freiräume drohen bei zunehmender Verschulung
des Studiums sowie unter dem Druck der fehlenden Arbeitsmöglichkeiten als engagierte
JuristInnen kleiner zu werden. Umso ermutigender sind daher die aktuellen Initiativen
von Studierenden im Bereich der Flüchtlings- und Menschenrechte.

3 Kommentare

5 Jahre Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte |
GRUNDUNDMENSCHENRECHTSBLOG
(http://grundundmenschenrechtsblog.de/blicke-zurueck-und-nach-vorn-5-jahre-
hlcmr/)
#1  —  vor 2 Jahren

[…] Ausbildung haben alle Diskutant*innen in Ihrem Studium völlig vermisst.
Eindrücklich berichtete Wolfgang Kaleck, dass er in den 80er Jahren in den
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Hörsälen juristischer Fakultäten absolut nichts über […]

Horst Jungsbluth
#2  —  vor 2 Jahren

Grau ist alle Theorie
Hehre Aufsätze über Menschenrechte lesen sich sehr gut. nur leider sieht es in der
Praxis hier in Deutschland und besonders in der Hauptstadt sehr trübe aus, wobei
ausgerechnet Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter erneut all das vergessen,
was sie „uns“ in zwei Diktaturen angetan haben und auch das, wofür sie
ausgebildet und bezahlt werden. Was ich persönlich mit dieser „furchtbaren“ Justiz
erlebt habe, das spottet jeder Beschreibung und erinnert an schlimmste Zeiten.
Nach einem Strategiepapier wurden ab 1989 mit gefälschten Vorschriften und
unzutreffenden Gründen unter schlimmstem Missbrauch der Verwaltungsgesetze
unbescholtene Bürger wie Verbrecher verfolgt, während letztere zum Schaden der
Stadt unbehelligt blieben, weil die damalige Justizsenatorin „Täter interessanter als
Opfer fand. Im Amtsgericht Tiergarten wurde ich zwei Tage lang bestialisch
zusammen gebrüllt, die Richterin warf wutentbrannt klares Beweismaterial auf den
Boden und schrieb ihr Urteil einfach von dem eines anderen Gerichts ab. Zeugen
wurden erpresst oder gar nicht zugelassen und beim Kammergericht musste ich
mich fassungslos vor einem „Femegericht“ in einem kaum zu findenden Saal
verantworten. Menschenrechte? Ich kann nicht einmal darüber lachen.

Realist zwischen allen Stühlen
#3  —  vor 2 Jahren

Aus meiner eigenen, ca. 15 Jahre alten Erfahrung kann ich nur bestätigen, dass
man als deutscher Jurist – trotz Spezialisierung soweit es die Ausbildungsordnung
zulässt – in den europäischen und internationalen menschenrechtsaffinen
Institutionen kaum eine Chance hat und im nationalen Rahmen – etwa im
Ausländerrecht – kaum seinen Mann ernähren kann. Insofern kann ich die
beschriebenen Ausbildungsbemühungen nur begrüßen, wobei sie mir leider nicht
„examensrelevant“ zu sein scheinen.
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