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Ausbildungsbrief Nr. 1        

 
Bremen , im Juli/August 2014 

Liebe Auszubildende, 
 
An die ersten Tage Ihres Ausbildungsverhältnisses werden Sie sich noch lange gut 
erinnern:  
Täglich prasseln neue Informationen und Eindrücke auf Sie ein. Sie werden Partnern 
und Mitarbeitern Ihres Ausbilders vorgestellt. Mandanten nehmen Sie erstmals wahr 
(oder auch nicht: „Waren Sie nicht schon immer hier?“). Anrufer gehen völlig 
selbstverständlich davon aus, dass Sie a) sofort Bescheid wissen und Ihnen b) die 
besondere Wichtigkeit der Angelegenheit bewusst ist. Ihnen fliegen Begriffe um die 
Ohren, von denen Sie noch nie gehört haben. Sie haben noch nie so viel Papier auf 
einmal gesehen. Der Bildschirm des Büro-PCs gibt Ihnen ein Rätsel nach dem 
anderen auf. Und Sie fragen sich, wie Sie jemals in dieser neuen Umgebung so 
etwas wie Durchblick bekommen sollen. 
 
In dieser ersten Zeit muss es für Sie heißen: Topfit sein und Nerven bewahren. Zu 
Beginn der Ausbildung werden von Ihnen weder fundierte Fachkenntnisse noch 
routiniertes Auftreten verlangt. Wohl aber erwartet Ihr Ausbilder von Ihnen, dass Sie 
hellwach, aufnahmebereit und fest entschlossen sind, sich den neuen 
Herausforderungen zu stellen. 
 
Neben absoluten Grundvoraussetzungen wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, 
verbindlichem Auftreten und (in Ihrem Beruf fast das wichtigste:) absoluter 
Verschwiegenheit nach außen wird es für Sie hilfreich sein, etwas zu entwickeln, was 
für ein erfolgreiches Lernen unverzichtbar ist: Interesse an Ihrer Arbeit.  
 
Versuchen Sie, die Balance zu finden: Entwickeln Sie auf der einen Seite möglichst 
früh Grundverständnis und Einblick in die Berufswelt einer Rechtsanwaltskanzlei. 
Üben Sie sich andererseits in Geduld, weil genau dies lange Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Schauen Sie genau hin und fragen nach. Wichtig ist ein Gespür dafür, 
wann Sie am besten Ihre Fragen stellen. Respektieren Sie es, wenn Sie feststellen 
müssen, dass gerade nicht der richtige Augenblick für Ihre Frage war. 
 
Ist Ihr Ausbilder gerade nicht ansprechbar, fragen Sie Ihre Kollegen. Hat niemand ein 
Ohr für Sie, heben Sie die Frage auf und stellen Sie sie bei nächster Gelegenheit. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie nach einiger Zeit den Eindruck haben, 
Sie werden sich in dieser neuen Welt nie zurecht finden. Einen Beruf zu erlernen 
heißt auch, über gewisse Frustrationsphasen hinwegzukommen und Misserfolge 
wegzustecken. Machen Sie sich klar, dass dies in keinem (Ausbildungs-) Beruf 
ausbleibt. 
 
Nehmen Sie von Anfang an die Berufsschule als Möglichkeit wahr, nicht nur 
nützliche und unentbehrliche theoretische Grundlagen für Ihren Beruf zu erlernen, 
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sondern auch als Möglichkeit, Ihre Erfahrungen am betrieblichen Ausbildungsplatz zu 
reflektieren und auszutauschen.  
 
Sollten Sie nach vielleicht 6 bis 8 Wochen erstmals denken: „Gut. Jetzt bin ich hier 
angekommen...“ – Genießen Sie den Augenblick und seien Sie gleichzeitig 
vorsichtig: Die nächste völlig neue Erfahrung lässt nicht lange auf sich warten.  
 
 

Liebe Ausbilder, 
 
In den ersten Wochen des Ausbildungsverhältnisses erlebt die neue Auszubildende 
einen ganz entscheidenden Einschnitt in ihrem Leben, nämlich den Eintritt in die 
Arbeitswelt. Immer wieder bestätigt sich, dass es auch im ureigenen Interesse des 
ausbildenden Kollegen liegt, zu Beginn des Ausbildungsverhältnisses zwar gesunde 
Strenge in den grundlegenden Dingen (Pünktlichkeit, Ordnung, Arbeitshaltung, 
Verschwiegenheit) an den Tag zu legen, sich andererseits jedoch in Geduld zu üben, 
wenn die Auszubildende sich schwer tut, die für sie komplett neue Welt zu erfassen 
und zu verstehen. 
 
Wie die Erfahrung lehrt, gibt es die unterschiedlichsten Entwicklungen in 
Ausbildungsverhältnissen und es kann zwischen den Extremen 
 

a) Erste Eindrücke lassen befürchten, die Auszubildende ist für den Beruf völlig 
ungeeignet – dann jedoch stabilisiert sie sich und beeindruckt mit starken 
Leistungen in Kanzlei und Berufsschule... 

und  
 

b) Der erste Eindruck ist vielversprechend, die Auszubildende ganz offensichtlich 
ein hochbegabter Glücksgriff – dann jedoch verfliegt die Euphorie und das 
Ausbildungsverhältnis entwickelt sich zu einer einzigen Enttäuschung... 

wirklich alles passieren. 
 
Hilfreich in der ersten Zeit: Seien Sie klar in Ihren Anforderungen und Erwartungen, 
aber haben Sie auch ein Wort der Aufmunterung übrig. Kritik und Korrekturen sind 
wichtig zur Orientierung, sollten aber sachlich und nicht verletzend geäußert werden.  
Lob zur rechten Zeit und etwas Milde mögen der Auszubildenden helfen, anfängliche 
Unsicherheit abzulegen. 
 
Vergessen Sie nicht: Sie haben es mit jemanden zu tun, der nicht auf eine, sondern 
gleich zwei neue Welten trifft: Die Arbeitswelt und das Rechtswesen. Letzteres kennt 
Ihre neue Mitarbeiterin bestenfalls aus dem Fernsehen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Ausbildung! 
 
 
Die Abteilung ReNo-Ausbildung bei der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen 
 
RAin u. Notarin I. Braungard, RAin B. Kopp, RA Th. Morgenstern 
M. Froebe (Schulzentrum Grenzstraße), V. Schrader (RAe BMT), R. Tietje (Vorsitzende des 
Berufsbildungsausschusses)  

 


