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Rechtsassessor Julius Marks, Bonn 

In Bonn daheim, die Welt im Blick – Wahlstation bei 

der Deutschen Welle 

Die Deutsche Welle bietet Referendaren die Möglichkeit, 
Aufgaben und Arbeitsabläufe eines Unternehmensjuristen 

kennenzulernen. Unter den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten nimmt die Deutsche 

Welle eine Sonderstellung ein. Sie allein betreibt reinen 
Auslandsrundfunk. Mit bislang 30 fremdsprachigen Hör-
funkprogrammen, etlichen TV-Sendungen und einem breit 
gefächerten Internetangebot bietet die Deutsche Welle ins-
besondere in Entwicklungs- und Schwellenländern Orien- 
tierung. In Ländern mit eingeschränkter Meinungs- und 
Medienfreiheit – insbesondere in Krisen- und Konflikt-
regionen – trägt die Deutsche Welle als Stimme von außen 
dazu bei, dass die Menschen umfassende, unzensierte und 
objektive Informationen erhalten. An diesem Ziel arbeiten 
täglich eine Vielzahl freier und festangestellter Journalisten 
und – last but not least – ein kleines Team spezialisierter 
Juristen im Justitiariat der Deutschen Welle in Bonn. 
Das Justitiariat setzt sich aus verschiedenen Dezernaten 
zusammen. Schwerpunkte bestehen für die Bereiche 
Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Rund-
funk- und Presserecht, Urheber-
recht und Lizenzen. Darüber hinaus 
berät es hausintern in allen sonstigen rechtlichen Fragen 
und führt die Gerichtsverfahren der Deutschen Welle. 
Die Referendare werden vom ersten Tag an in das Team 
eingebunden. Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen 
werden berücksichtigt. Die zu bearbeitenden Aufgaben 
umfassen das gesamte Tätigkeitsspektrum des Justitiariats. 
Es bieten sich immer wieder internationale Bezüge, wie 
etwa im Rahmen der Prüfung von internationalen Ver-
trägen. Referendare erhalten Gelegenheit bei Vertrags-
verhandlungen und hausinternen Projekten mitzuwirken, 
sowie Entwürfe zu internen Regularien zu erstellen. 
 Die Arbeit gestaltet sich auf Grund der flachen Hierarchien 
und des kollegialen Umgangstons als äußerst angenehm. 
Alle Mitarbeiter stehen den Referendaren mit Rat und Tat 
zur Seite. Im Rahmen des gemeinsamen Mittagessens las-
sen sich auch Themen über den sprichwörtlichen juristi-
schen Tellerrand hinweg besprechen. In der wöchentlich 
stattfindenden  Juristenbesprechung kann sich der Referen-
dar darin üben, aktuelle Fälle vorzustellen und zu bespre-

chen. Da das Justitiariat für alle Bereiche der Rundfunk-
anstalt tätig wird, erhält der Referendar Einblicke in das 
gesamte Unternehmen. Anwesenheit wird von den Refe-
rendaren an fünf Tagen in der Woche für jeweils acht Stun-
den erwartet. Entsprechend bietet 
sich die Deutsche Welle nur für 
eine Station an, die keinen AG-Besuch erfordert, etwa die 
Wahlstation. Die Deutsche Welle gewährt eine Aufwands-
entschädigung von 310 Euro pro Monat. 
Es bieten sich dem Referendar über die Arbeit hinaus tolle 
Möglichkeiten: Die Deutsche Welle bietet eine Vielzahl von 

politischen und journalistischen Veran-
staltungen, die besucht werden können. 
Es besteht die Chance in anderen Abtei-

lungen zu hospitieren. Nicht zuletzt lohnen Ausflüge in die 
nähere Umgebung. Das Funkhaus befindet sich an der 
Rheinaue zwischen „Langem Eugen“ und Posttower sowie 
neben dem alten Bundestag und dem neuen World 
Conference Center Bonn. 
Mitbringen sollte man neben soliden Rechtskenntnissen vor 
allem die Bereitschaft, sich rasch in unbekannte Materien 
einzuarbeiten, und natürlich ein grundsätzliches Interesse 
an dem, was die Deutsche Welle anbietet: unabhängige 
Nachrichten für nahezu die ganze Welt. Zumindest die 
englische Sprache sollte beherrscht werden. 
Zusätzlich zu der Referendarausbildung bietet das Justi-
tiariat der Deutschen Welle in jedem Jahr einem Juristen die 
Möglichkeit, das Unternehmen im Rahmen einer einjähri-
gen Traineeausbildung näher kennenzulernen, die in etwa 

mit einem 2,5-fachen Referendar-
gehalt vergütet wird. In der Trainee-

zeit stehen Ausbildung und selbstständiges Arbeiten in 
einem ausgewogenen Verhältnis. Oftmals rekrutiert sich 
der Trainee aus dem Kreis der ehemaligen Referendare. Aus 
eigener Erfahrung kann ich berichten, dass gerade diese 
Berufserfahrung in Bewerbungsgesprächen den entschei-
denden Vorteil bedeuten kann. 
Mir persönlich hat die Station bei der Deutschen Welle 
großen Spaß gemacht. Für mich war das Berufsbild Unter-
nehmensjurist ein noch fehlender Bau-
stein meiner Ausbildung. Ich habe viele 
wertvolle Anregungen und Impulse für mein weiteres 
Berufsleben erhalten und kann die Wahlstation bei der 
Deutschen Welle daher uneingeschränkt empfehlen. 

 Ansprechpartner: Stv. Justitiar Thomas Gardemann, 
Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn; http://dw.de. 
Literatur: Limper/Musiol, Hdb. Urherber- u. MedienR, 2011, 
Kap. 9; Hesse, RundfunkR, 3. Aufl. (2003). 
 

mit ELSA und JuS zum Juristentag 

Lebendiger Meinungsaustausch – Eine Einladung an 

Studenten, den nächsten Deutschen Juristentag vom 

18.–21. 9. 2012 in München zu besuchen. 

Sieben Kilometer Bücherwand im juristischen Seminar. Ein 
Regal. Oberstes Fach. Ganz links. Ich stelle mich auf eine 
Leiter. Vorsichtig ziehe ich einen alten Lederband heraus. 
Die Standortnummer des Buches verrät mir, dass es zu 
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Geschichte 

Die Veranstaltung

Studenten  
auf dem DJT 

Fazit

einer Buchreihe gehört, die heute noch fortgeführt wird. 
Die matten goldenen Lettern sind kaum zu lesen, doch auf 
der ersten Seite steht es deutlich: „Verhandlungen des 
ersten Deutschen Juristentages… Berlin, 1860“. Studenten 
und Studentinnen, die sich mit dem DJT auseinandersetzen 
wollen, können dies heute viel leichter tun, indem sie ein-
fach die Homepage des DJT besuchen. Doch ich habe 
dieses Buch ganz bewusst herausgezogen. Denn am ersten 
Band zu den Verhandlungen des ersten DJT lassen sich 
dessen Geschichte, Aufgabe und Funktion sowie die 
Bedeutung für Studenten auch heute am besten darstellen. 
Geschichte 
Mit dem Antrag des Privatdozenten Dr. von Holzendorf, 
„der Vorstand möge der Juristischen Gesellschaft in deren 

nächster Sitzung die Ausschreibung 
eines Deutschen Juristentages vorschla-

gen“, nahm die Geschichte des DJT 1860 ihren Lauf. „Der 
Zweck“ des DJT sei es, „eine Vereinigung für den leben-
digen Meinungsaustausch und den persönlichen Verkehr 
unter den Deutschen Juristen zu bilden“, um „auf den 
Gebieten des Privatrechts, des Prozesses und des Straf-
rechts den Forderungennach einheitlicher Entwicklung 
immer größere Anerkennung zu verschaffen“. Später kam 
das Öffentliche Recht hinzu. Der DJT hat immer die ein-
heitliche Entwicklung des Rechts begleitet, hat versucht, die 
Hindernisse, die dieser Entwicklung entgegenstanden, zu 
benennen und konkrete Vorschläge aufzuzeigen, um diese 
Entwicklung zu fördern. 
Auf dem DJT diskutieren heute Vertreter aller Berufsgrup-
pen in mehreren Abteilungen jeweils über ein bestimmtes 
Thema. Die Themen für die je-
weiligen Abteilungen schlagen 
die Mitglieder des DJT der Ständigen Deputation (dem 
Vorstand des DJT) vor. Diese wertet lange vor der nächsten 
Tagung die Vorschläge aus und legt die Themen fest. 
Anschließend werden Gutachter damit beauftragt, die The-
men wissenschaftlich umfassend zu analysieren. Mit jedem 
Gutachten beschäftigen sich dann 
in der Regel zwei Referenten, die in 
eigenen Beiträgen auf Teilaspekte 
eingehen und diese aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrach-
ten. Da die Gutachten und zum Teil 
auch die Referate schon im Vorfeld 
veröffentlicht werden, können sich 
die Teilnehmenden bereits im Voraus auf die Debatten 
vorbereiten. Gleichzeitig erstellt die jeweilige Abteilungs-
leitung eine Beschlussvorlage, die durch Beiträge der Teil-
nehmer ergänzt und abgeändert werden kann. 
Während der Veranstaltung werden in den jeweiligen Ab-
teilungen die Referate vorgestellt,auf die dann die Replik 
der Gutachter erfolgt. Zuletzt wird über die Beschluss-
vorlage abgestimmt. In der Abteilung Arbeits- und Sozial-
recht wurde zuletzt zum Beispiel über das Thema Mindest-
lohn debattiert und am Ende mehrheitlich für einen solchen 
votiert. Interessant war, dass dieses Ergebnis ohne Stimmen 
aus dem Arbeitgeberlager nicht zu Stande gekommen 
wäre. Dies zeigt, dass die Diskussionen über eigene Inter-

essen hinweg am Interesse der Gesamtgesellschaft orien-
tiert sein können. Was den DJT dabei so besonders macht, 
ist, dass die Diskussionen dokumentiert und in eben diesen 
Büchern, deren erste Ausgabe ich in der Hand halte, im 
Wortlaut veröffentlicht werden. Das ist der Kern des DJT. 
Dieser wird durch die vielen hochkarätigen Redner be-
reichert, denen Studenten hierbei begegnen können. Ob 
Bundesverfassungsrichter, international renommierte Wis-
senschaftler, Rechtspolitiker, Spitzenjuristen großer deut-
scher Unternehmen oder erfahrene Richter an den Instanz-
gerichten – das Spektrum ist breit und bietet vielfältigen 
Anschauungsunterricht. 
Wie viele Studenten den DJT besuchen, wird in jedem Jahr 
bei der ELSA-Begrüßungsveranstaltung für Studenten deut-

lich. Diese fand letztes Mal dicht ge-
drängt in einem großen Saal des 
Tagungshotels statt. Hier erläuterten 

sowohl die Vertreter von ELSA als auch der Vorsitzende der 
ständigen Deputation, Prof. Dr. Martin Henssler, wie der 
DJT abläuft. Sie luden alle Studierenden ein, Mitglied zu 
werden und sich gerade als junge Menschen einzubringen. 
Denn nur wer Mitglied ist, darf abstimmen. Das Wort er-
greifen darf dagegen jeder Tagungsteilnehmer. Und nur 
der hierdurch geführte Dialog lässt die nötigen Entwick-
lungen erkennen und Hindernisse beschreiben. Aber auch 
für die, die sich dies nicht zutrauen, lohnt sich eine Teil- 
nahme. Sie stärkt die Identifikation mit dem eigenen 
Studium und den behandelten Themen. Durch das Zusam-
mentreffen von Studenten auf dem DJT können Bekannt-
schaften gemacht und im Gespräch eigene Positionen zu 
den unterschiedlichsten Themen entwickelt werden. Anders 
als in manchen Vorlesungen lädt die Atmosphäre des DJT 
ein, sich einzubringen. So können Studenten, die in ihren 
Seminaren von Bücherbergen eingeschüchtert werden, 
neuen Schwung und Perspektive für das eigene Studium 
mitnehmen. Auf dem DJT ist es auch möglich, mit den Ab-
teilungsleitern ins Gespräch zu kommen. Diese nehmen 

sich an einem Tag extra Zeit, die 
Fragen der Studenten zu beantwor-
ten und ihnen Zusammenhänge zu 
erläutern. 
Obwohl der DJT durch die Diskussio-
nen bestimmt ist, wird immer auch 
ein interessantes Rahmenprogramm 
angeboten. Beim letzten DJT in 

Berlin konnten sich die Teilnehmer durch den Bundstag 
führen lassen, den Sitz des Axel Springer-Verlags besuchen 
und die Alte Nationalgalerie besichtigen. München wird mit 
seiner politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Be-
deutung für das Rahmenprogramm ebenso viel zu bieten 
haben. 
Darüber, wie sich das Recht entwickeln soll, gibt es viel zu 
sagen. Dabei ist es wichtig, dass sich junge Menschen früh 
daran beteiligen. Beim Besuch des DJT 
haben gerade Studenten der Rechtswissen-
schaft die Möglichkeit, in ihre Rolle hineinzuwachsen und 
das Recht mitzugestalten.  

Stud. iur. Bernhard Maurer, ELSA-Freiburg 

Erstmalig gründete ELSA-Deutschland in diesem Jahr 
mit den Veranstaltern des DJT eigene Legal Research 
Groups für Jurastudenten. Diese stellen, betreut von 
renommierten Juristinnen und Juristen, eigene For-
schungen auf verschiedenen Rechtsgebieten an. Ihre 
Ergebnisse werden sie in München präsentieren. Wer 
ELSA ist, was die Vereinigung außerhalb des DJT für 
Jurastudenten bietet und wie die Arbeit der Legal 
Research Groups konkret aussieht, wird bis September 
monatlich im Rahmen dieser Serie zu lesen sein. 
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