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Rede Abschlussfeier  
Für die Absolventinnen und Absolventen: Emily Mary Laing 

Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Hamburg am 15.01.20201 

1. Beginn 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen, 

Es hat nicht nur ein neues Jahr oder ein neues Jahrzehnt begonnen, für uns alle 

beginnt spätestens jetzt ein neuer Lebensabschnitt, nachdem wir in den letzten 12 

Monaten das Examen bestanden haben. Das ist ein Grund zum Feiern und vielleicht 

auch zum Innehalten. Bevor ich inhaltlich einsteige möchte ich mich gerne bei der 

Fakultätsverwaltung sowie dem Dekanat für die Organisation dieser Feier bedanken. 

So ein Abschluss sollte nicht nur im kleinen Kreis gewürdigt werden, immerhin 

beenden wir ein Lebensabschnitt, in dem uns die Fakultät und die Universität sehr 

geprägt haben. Und nun sitzen wir hier, Examen in der Tasche, yay!  

 

Ihr könnt alle sehr stolz auf das sein, was ihr erreicht habt, ganz unabhängig von der 

Note. Es erfordert eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen, um das Examen zu 

schaffen. Außerdem braucht es emotionale Unterstützung, denn es gibt unweigerliche 

Tiefs und Selbstzweifel, aus denen man sich nicht immer selbst befreien kann. Deshalb 

möchte ich hier einmal repräsentativ den hier anwesenden Eltern, im Besonderen 

meinen Eltern danken, die uns durch das ganze Studium hindurchgetragen haben. 

Aber auch Großeltern, Freund*innen, Leidensgenoss*innen und Partner*innen haben 

ihren Anteil daran.  

Vielen Dank, dass ihr und Sie uns begleitet haben und dass ihr und Sie heute hier 

seid, um mit uns zu feiern!  

2. Rückblick 
Ich gehe einmal davon aus, dass ihr euch alle erinnert, wie ihr vor fünf, sechs, sieben 

Jahren – ich weiß ja nicht, wie lange ihr studiert habt – hier auf diesen Stühlen saßt 

und von unserem Dekan und älteren Studierenden begrüßt wurdet. Wie habt ihr euch 

damals gefühlt?  

Ich war schon aufgeregt, aber ich habe mich richtig gefreut, dass es jetzt endlich 

losgeht, nach der Schule, nach dem Sozialen Jahr. Endlich große Stadt, endlich 

                                                           
1 Leicht überarbeitet und mit weiterführenden Hinweisen versehen.  



2 
 

Universität. Seitdem ist viel passiert – nicht nur auf persönlicher Ebene, auch an 

Universität und in der Hansestadt hat sich einiges entwickelt.  

 

Die ersten Schritte in der Stadt und an der Uni waren wackelig und spannend. Wir 

mussten uns durch die ZBR navigieren, den HVV verstehen und auf ein WG-Casting 

nach dem nächsten. Die ersten Klausuren waren eine große Hürde – wie schreibt man 

nochmal so ein Gutachten?...  Obersatz? … Definition? 

 

Bestimmt sind einige auch durch diese ersten Klausuren durchgefallen, aber hey, es 

hat niemandem geschadet, ihr sitzt ja jetzt alle hier. Diese Verunsicherung am Anfang 

weicht dann zum Glück ein bisschen Selbstbewusstsein und man kann den nächsten 

Neuankömmlingen den Weg erklären. Hier an der Fakultät gab und gibt es viele 

Möglichkeiten, um sein Wissen an Ersties weiterzugeben – ob man OE-Tutor ist, 

Lernmanagement betreut oder Mentorenprogramme besucht. Diese Institutionen 

geben Stabilität und den Neuen einen Überblick.  

Ich hoffe, viele konnten auch die Zeit hier an der Fakultät nutzen, um ein wenig nach 

links uns rechts zu schauen. Außerhalb des Studienplans gibt es viele Möglichkeiten, 

um sich fachwissenschaftlich wie persönlich weiterzubilden. Jedes Semester gibt es 

viele Seminare, Vorträge, Diskussionsrunden, Moot-Courts und Law Clinics. Neben 

diesen Optionen kann man natürlich auch Recht praktisch erfahrbar machen und wie 

ich die Versammlungsfreiheit hochhalten. Auswahl hatte man in den letzten Jahren in 

Hamburg wahrlich genug. Ob man für das Klima streitet, Tierschutz, niedrigere Mieten 

oder Klobürsten in die Luft hält – in Hamburg war viel los. 

3. Gerechtigkeitsfragen 
Mir haben diese Erfahrungen in Versammlungen nochmal deutlich gemacht, dass 

Recht nicht – wie die zehn Gebote – vom Himmel fällt, sondern, dass es in einer 

demokratischen Gesellschaft gestaltbar ist und Gerechtigkeit nicht nur ein leeres Wort 

bleiben muss. Die Ungerechtigkeiten der Welt muss man nicht einfach hinnehmen, 

sondern wir können daran arbeiten. Man darf dies nicht auf den klassisch politischen 

Bereich beschränken, denn nicht nur Demonstrationen oder Politiker*innen sind hier 

von Bedeutung. Auch in rechtlicher Hinsicht, treffen nicht nur das 

Bundesverfassungsgericht oder die Gesellschaft für Freiheitsrechte wegweisende 

Entscheidungen, sondern jeden Tag fallen tausende persönliche oder nicht so 

persönliche Urteile von Jurist*innen, die einen Unterschied machen.  
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Der Berufsweg führt dabei nicht zwingend ins Richteramt. Wer als Staatsanwältin dafür 

sorgt, dass Unrecht als solches bezeichnet wird, trägt zur Gerechtigkeit bei.  

Wer als Anwalt Opfern, aber auch Straftätern zur Seite steht, sie begleitet und vertritt, 

trägt zur Gerechtigkeit bei.  

Wer in Rechtsberatung Menschen unterstützt, ihre Rechte Wirklichkeit werden zu 

lassen, trägt zur Gerechtigkeit bei.  

Wer in der Verwaltung über Gesetzesentwürfe grübelt, damit sie auch genau das 

erreichen, was sie erreichen sollen, trägt zur Gerechtigkeit bei. Und so könnte ich noch 

eine Weile weitermachen.  

Mit eurer Ausbildung seid ihr jetzt in der Lage, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen 

einen großen Unterschied zu machen. Klar, das zweite Examen kommt immer noch, 

aber viele der eben genannten Beispiele lassen sich auch schon im Referendariat 

verwirklichen. Außerdem versuche ich noch zu verdrängen, dass es noch ein zweites 

Examen gibt …  

4. Juristische Ausbildung 
Ich möchte in dem Kontext den Blick auf die juristische Ausbildung an sich weiten. Bis 

auf einige – inzwischen wieder zurückgenommene – Reformen ist die Struktur der 

juristischen Ausbildung seit fast 200 Jahren dieselbe.2 Nach einer längeren 

theoretischen Phase an der Universität folgt eine praktische Phase, die früher deutlich 

länger war, aber inzwischen auf zwei Jahre begrenzt ist. Ausgebildet werden wir zu 

einem sogenannten „Einheitsjuristen“ – oder vielleicht auch „Einheitsjuristin.“ Die 

juristische Ausbildung hat sich weitestgehend der Bologna-Spezialisierung verweigert, 

was ich für grundsätzlich begrüßenswert halte. In einer sich immer schneller 

wandelnden Welt, in der auch die Rechtstexte einer ständigen Veränderung 

unterworfen sind, lohnt es sich, den Blick auf das Wesentliche zu richten: Wichtig ist 

es, sich methodisch einarbeiten zu können, relevante Quellen zu finden und zu 

verwerten. Die einheitliche juristische Ausbildung gibt uns die Freiheit, erst im späteren 

Verlauf unseres Berufslebens und dann auch immer wieder, neue Fachgebiete zu 

entdecken und den Blick zu verändern. Selbst wenn man dabei grundsätzlich in einem 

der drei „großen“ Rechtsgebiete bleibt, kann man im Strafrecht von 

Wirtschaftsstrafrecht bis zu Jugendarbeit, im Zivilrecht von Medizin bis Sportrecht und 

im Öffentlichen Recht vom Lebensmittelkennzeichnungsrecht bis hin zu 

                                                           
2 Mehr Info: 
https://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/2013/2013_4/4._Janwillem_van_de_Loo__Marinus_Stehmeier_-
_Wieso__weshalb__warum_-_bleibt_Jura_dumm._Perspektiven_eines_Leitbildes.pdf 
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Rentenversicherung arbeiten. Auch die Uni-Zeit an sich ist geprägt von fehlenden 

Anwesenheitspflichten (das ist hier eine gute Sache), von ausfüllbaren Freiräumen 

(zum Beispiel für Seminare oder Moot Courts) und einer „4-gewinnt“ Haltung. Also, es 

reicht, zu bestehen. 

 

Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Fällt man durch das Examen – wofür es 

aufgrund des psychischen Drucks viele Gründe gibt – steht man vor dem Nichts. An 

manchen Universitäten wurde deshalb im Rahmen des Schwerpunktstudiums ein 

Bachelor eingeführt, sodass man zumindest nach 4 Jahren – erfolgreichen – Studiums 

einen Abschluss vorweisen kann. Den Examina wird zudem seit Jahren Stoff 

hinzugefügt, weshalb die Masse an Inhalten kaum zu überblicken und noch schwerer 

zu erarbeiten ist. Diese beiden Punkte zusammen führen zu einer beträchtlichen 

psychischen Belastung im Rahmen der Examensvorbereitung, die einen großen 

privaten Sektor eröffnet hat, in dem Studierende eine Menge Geld bezahlen, um 

Sicherheit und Struktur zu gewinnen. Dies ist kein hinnehmbarer Zustand.  

Das erste Examen braucht eine Reduktion der Inhalte. Man muss wegkommen von 

den überlangen Klausuren, in denen man derart unter Zeitdruck gerät, dass das 

Denken auf der Strecke bleibt. Es braucht eine noch stärkere Hinwendung zur 

Methodik, denn die Kraft der Einheitsjuristerei kommt vor allem durch den Umgang mit 

unbekannten Normen und Änderungen zur Geltung. Gesetze und höchstrichterliche 

Entscheidungen ändern sich und sind in der digitalisierten Welt von heute in Kürze 

abrufbar. Was also braucht der Jurist, die Juristin von heute? Systemverständnis. 

Methodenverständnis. 

Einen reflektierten Umgang mit Recht und seinen Grundlagen sowie kritische 

Quellenerfassung.  

 

Es ist nicht so, dass diese Punkte gar nicht im ersten Examen zur Geltung kommen. 

Der Schwerpunktbereich – der ja auch Teil der Ersten Juristischen Prüfung wird, wie 

das erste Examen offiziell heißt – fördert in weiten Teilen kritisches und 

wissenschaftliches Arbeiten, ebenso wie grundsätzliches Verständnis in seinen 

jeweiligen Bereichen. Ich möchte dabei die Fakultät positiv hervorheben, die ein 

breites Angebot an Schwerpunktbereichen anbietet. Im vergangenen Jahr ist sogar ein 
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grundlagenorientierter Schwerpunkt hinzugekommen (der neue SPB I),3 mit dem 

Studierende sich in Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie bilden 

können. Ich habe selber schon Grundlagenseminare belegt und kann dazu folgendes 

sagen: Wenn man Kant gelesen und ein kleines bisschen verstanden hat, sind 

juristische Texte plötzlich viel weniger komplex. Durch die wissenschaftliche 

Betätigung mit Recht wird der Zugang zu den klassisch dogmatischen Bereichen 

verändert und zum Teil auch erleichtert. Deshalb ist es aus meiner Sicht nicht 

verständlich, dass es immer wieder Bestrebungen gibt, den Schwerpunktbereich in 

seiner Bedeutung zurückzudrängen. Ich hoffe, dass diesen kein Erfolg beschieden 

sein wird.  

Ziel der Ausbildung muss es sein, die Studierenden zu kritischen und 

verantwortungsvollen Jurist*innen zu bilden und der Schwerpunktbereich bildet davon 

einen wichtigen Aspekt.  

5. Geschichte 
Eine Möglichkeit, Reflexion und Verantwortung zu schulen, sind im Übrigen Blicke in 

die Vergangenheit auf die großen Juristinnen und Juristen der Zeitgeschichte. Ich habe 

eben schon einmal die Arbeit für Gerechtigkeit im täglichen juristischen Leben 

erwähnt. Dies zu erreichen, ist manchmal sehr schwierig, da Paragraphen und 

Gerechtigkeit nicht dasselbe sind. In der deutschen Vergangenheit mussten dies 

schon viele Menschen schmerzhaft erfahren. Ich führe deshalb heute zwei positive 

Beispiele aus der bundesdeutschen Vergangenheit auf, die zum Teil erhebliche 

Widerstände überwinden mussten, um das Recht mit Leben zu füllen.  

 

Wer von euch hat schonmal von Fritz Bauer gehört? – Falls ihr ihn noch nicht kennt, 

wird es zum Studiumsende Zeit, dass ihr ihn kennenlernt. Fritz Bauer war ein 

deutscher Jurist, Sohn jüdischer Eltern. Während des Dritten Reiches emigrierte er, 

nachdem er mehre Monate in einem KZ festgehalten wurde, nach Dänemark. Nach 

dem Krieg kehrte er zurück und wurde alsbald Generalstaatsanwalt, erst am OLG 

Braunschweig, später in Frankfurt am Main. Er war dafür verantwortlich, dass wir heute 

die Attentäter vom 20. Juli nicht mehr als Verräter ansehen und er brachte zum ersten 

Mal in Deutschland Täter aus Auschwitz auf die Anklagebank.4 Er musste für den 

                                                           
3 https://www.jura.uni-hamburg.de/media/studium/schwerpunktbereich/programm-grundlagen-spb-ina5-2019-06-
11.pdf 
4 Spiegel Artikel aus 2009, abgerufen am 12.01.2020: https://www.spiegel.de/geschichte/auschwitz-prozesse-a-
948659.html; zur Vertiefung: http://www.auschwitz-prozess-frankfurt.de/index.php?id=146  
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Beginn dieser Prozesse hartnäckig sein, da viele Juristen der Zeit auch in der NS-

Diktatur gedient hatten und dementsprechend – gelinde gesagt – kontraproduktiv 

arbeiteten. Auch von der Verwaltung und der Politik in Bonn war keine Hilfe zu 

erwarten. Sein Leben wurde vielfältig verfilmt5 und es gibt ein Buch über ihn von Ronen 

Steinke, ein Absolvent der Bucerius Law School.6 Die Rede von mir wird später auch 

auf der Website verfügbar sein, dort sind Links zu einigen Punkten, die ich heute 

erwähne. 

 

Eine andere Person, die ich in diesem Kontext noch erwähnen möchte, ist Elisabeth 

Selbert. Wer hat von ihr schon einmal gehört?  

Auch Elisabeth Selbert war Juristin und eine der vier Mütter des Grundgesetzes.7 Sie 

hat in den 20er Jahre als einzige Frau an der Universität Marburg Recht- und 

Staatswissenschaften studiert. Auch an der Uni Göttingen war sie später eine von fünf 

Frauen, gegenüber 300 Männern. Das hinderte sie nicht daran zu promovieren und 

zwar über ein Thema, was wahrscheinlich heutzutage immer noch Menschen 

beschäftigt: nämlich unter welchen Voraussetzungen man sich scheiden lassen darf. 

Ihre Dissertation war Vorbild für die heutige Rechtslage! 

In der NS-Zeit gelang es ihr noch kurz vor dem Ausschluss der Frauen aus juristischen 

Berufen eine Anwaltszulassung zu erwerben und so ihre Familie bis Kriegsende 

durchzubringen. 

Dazu ein kleiner Exkurs: Grund für diese Regelung war der überzeugte 

Nationalsozialist Otto Palandt, der damalige Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes 

und damit zuständig für die Juristenausbildung und Zulassung zu juristischen Berufen. 

Und ja – das ist der Palandt von dem großen juristischen Kommentar. Es war nur eine 

seiner Großtaten, Frauen vom Rechtsanwaltsberuf auszuschließen. Der Kommentar 

wurde tatsächlich von dem jüdischen Juristen Otto Liebmann begründet, dessen 

Verlag später zwangsweise in den Beck-Verlag integriert wurde. Es gibt deshalb 

Bestrebungen, den „Palandt“ in den „Liebmann“ umzubenennen,8 um dem 

tatsächlichen Begründer zu gedenken; nicht dem Menschen, der der Meinung war, 

                                                           
5 z.B. „Im Labyrinth des Schweigens“ 2014; „Der Staat gegen Fritz Bauer“ 2015; „Die Akte General“ 2016; „Fritz 
Bauer – Tod auf Raten“ 2010.  
6 https://www.piper.de/buecher/fritz-bauer-isbn-978-3-492-30709-3 
7 Auch zu ihr gibt es einen Film „Sternstunde ihres Lebens“ 2014; und Bücher, das aktuellste: Eichel/Stolterfoht, 
Elisabeth Selbert und die Gleichstellung der Frauen. Eine unvollendete Geschichte, Kassel, 2015. 
8 https://palandtumbenennen.de/ 
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dass junge Juristen lernen müssten, „Volksschädlinge zu bekämpfen“ und „die 

Verbindung von Blut und Boden“ zu begreifen.9  

Wie gesagt, auch mit Frauen hatte er ein Problem, da sie einen „Einbruch in den 

altgeheiligten Grundsatz der Männlichkeit des Staates“ bedeuteten. Aber Elisabeth 

Selbert ließ sich zum Glück nicht davon abhalten. Nach dem Krieg hatte sie Mandate 

für die SPD inne und wurde schließlich Mitglied des Parlamentarischen Rates, der über 

das Grundgesetz beriet. Der Ursprungsentwurf sah dabei folgende Formulierung für 

den Art. 3 Abs. 2 GG vor: „Männer und Frauen haben die gleichen 

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Der findigen Juristin fällt dabei gleich auf, 

dass staatsbürgerliche Rechte und Pflichten vermutlich nicht dasselbe sind wie 

Gleichberechtigung auch im bürgerlich-rechtlichen Sinne. Elisabeth Selbert startete 

deshalb eine große Kampagne zusammen mit Frauenrechtsorganisationen, die dazu 

führte, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Rates quasi bombardiert wurden mit 

Briefen. Letztendlich wurde der simple und doch starke Satz „Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.“ aufgrund ihrer kontinuierlichen Arbeit in das Grundgesetz 

aufgenommen. Es dauerte lange bis auch die entsprechenden BGB Normen geändert 

wurden, aber ohne Elisabeth Selbert wäre die Gleichberechtigung noch nicht dort, wo 

sie heute ist.  

6. Feminismus 
Zum Glück müssen wir Frauen heutzutage nicht mehr ein derart einsames Dasein im 

Jurastudium oder in Parlamentarischen Räten fristen. Seit den 80er Jahren liegt der 

Frauenanteil im Jurastudium bei 40 + Prozent, seit fast 20 Jahren bei ca. um die 50% 

(aktuell 55%). Allerdings hat sich diese Anzahl in den letzten 40 Jahren noch nicht in 

allen Berufszweigen niedergeschlagen. Die Staatsanwaltschaft ist die beliebteste 

Anlaufstation für Frauen und schafft es schon seit Jahren sich bei ca. 50% Frauenanteil 

zu bewegen – wenn auch nicht auf allen Ebenen. Im wissenschaftlichen Bereich 

wiederum habilitieren sich nicht nur wenige Frauen, sondern auch auf den Lehrstühlen 

der ordentlichen Professuren kann man nur ca. 15,8% Frauen finden.10 Die 

Anwaltschaft steht schon besser da, mit ca. 35%, aber schaut man bei den 

Fachanwältinnen vorbei, variiert der Anteil stark nach Themengebiet und bei 

                                                           
9 https://palandtumbenennen.de/41-2/ 
10 Je nach Berechnung sind es bis zu 17%, das schließt aber in der Regel auch die Juniorprofessuren mit ein. Der 
tatsächliche Anteil sollte jedoch bei min. 38% liegen, siehe Sacksofsky/Stix: Was lange währt und immer noch 
nicht gut ist – zur Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft vom Recht, KJ 2018, 464.  
Wer an den Zahlen in der Rechtswissenschaft im Allgemeinen interessiert ist, findet die Zahlen der Analyse hier: 
https://www.jura.uni-frankfurt.de/73251138/Repr%C3%A4sentanz_Frauen_Sacksofsky_Stix_2018.pdf 
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Partnerinnen in Großkanzleien gibt es noch … Entwicklungspotential. Warum das 

alles? Ich sehe hier viele junge Frauen – mich jetzt eingeschlossen – die ihr 

Jurastudium abgeschlossen haben, die jetzt weitermachen mit Promotion, 

Referendariat oder LLM. Ich möchte uns ermutigen, diese beschrittenen Wege 

weiterzugehen, mutig zu sein und neue Felder zu erschließen. Bewerbt euch auf die 

Stelle mit höherem Gehalt, traut euch in das neue Rechtsgebiet – ich sage nur Steuer- 

und Insolvenzrecht! Aber auch das Verwaltungsrecht könnte noch Frauen vertragen – 

und nehmt eure männlichen Partner in Verantwortung. Aus Erfahrung weiß ich, dass 

viele Paare sich im Studium kennenlernen und somit vermutlich einige 

Jurist*innenpärchen hier sitzen. Also, liebe männlichen Kommilitonen, ein Wort der 

Ermutigung für euch: Auch ihr könnt Familien- oder Sozialrecht! – Auch ihr könnt 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in euren zukünftigen Arbeitsstellen einfordern!  

7. Abschluss 
Wenn wir für Gerechtigkeit einstehen wollen auf allen Ebenen, dann heißt dies, dass 

wir das nicht nur für uns allein und nicht nur im Beruf tun. Wie oben skizziert, gibt es 

viele Möglichkeiten, sich einzusetzen und das kann ganz groß sein wie bei Fritz Bauer 

und Elisabeth Selbert, aber es kann auch klein sein, z.B. indem man eine Petition 

unterschreibt, damit einer der größten Kommentare im Zivilrecht nicht mehr wie ein 

Nazi heißt.11  

Lore Maria Peschel-Gutzeit, ehemalige Justizsenatorin in Hamburg und Berlin sowie 

Richterin am OLG Hamburg und Ehrenvorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes, 

hat dazu einmal gesagt: „Das Leben ist Frauen und Männern gegeben, um daraus 

etwas zu machen. Auch, um für andere Menschen etwas zu tun.“ 

Ich wünsche uns allen, dass wir viel daraus machen und auch etwas für andere 

Menschen tun. Ich habe volles Vertrauen, dass wir das können.  

Viel Erfolg und vielen Dank!  

                                                           
11 https://palandtumbenennen.de/petition-zur-umbenennung-des-palandt/ 


