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Mit der Vereidigung des neuen US-Präsidenten hat sich 
auch eine der diversesten Regierungen der Welt gebil-
det. Aber auch die Rechtsanwaltskammer Berlin ist ge-
tragen von den unterschiedlichsten Menschen im Vor-
stand und damit von Diversity. Doch wie sieht es mit der 
Anwaltschaft insgesamt aus? Hat sie sich diesem Thema 
bewusst gestellt? Wie wird dies heutzutage in den Kanz-
leien gelebt? 

Diversity hat vor allem etwas mit Minderheiten in ei-
ner sonst dominierenden Mehrheitsgesellschaft zu tun. 
Dazu zählen vor allem Menschen mit anderen kulturel-
len Wurzeln, des weiblichen Geschlechts, anderer Haut-
farben oder Menschen mit LGBTIQ-Hintergrund. 

GRUNDSÄTZLICHE FRAGESTELLUNGEN 

Zunächst möchte ich einige Fragen aufwerfen, die mir 
bei meiner täglichen Arbeit in den unterschiedlichen Be-
reichen aufgefallen sind und die ein wenig zum Reflek-
tieren und In-Frage-Stellen anregen sollen. 

Wie viele Anwält_innen mit LGBTIQ-Hintergrund 
outen sich in ihrer beruflichen Umgebung genauso offen 
über ihre familiären Verhältnisse, wie dies Anwält_in-
nen mit heteronormativen Background tun? Welche An-
wält_innen, die den People of Colour (PoC) zuzurechnen 
sind, kennen Sie aus der näheren Kollegschaft? Wie viele 
Kolleg_innen mit anderen kulturellen Wurzeln oder Zu-
gehörigkeit zur muslimischen Kultur sind Ihnen bekannt 
od.9r angestellt oder auch Sozietätspartner_innen? 

Ich möchte an dieser Stelle einige persönliche Erleb-
nisse schildern, die keinerlei Anspruch auf typische Struk-
turen erheben, jedoch zumindest als Diskussionsgrundla-
ge für reflektierte Auseinandersetzungen dienen können. 

DAS PERSÖNLICHE THEMA ALS QUEERE FRAU 

Der Anfang meiner anwaltlichen Tätigkeit vor fast 20 
Jahren als EinzPlanwältin erfolgte in einer Zeit, in der es 
Anwält _innen wie Sand am Meer gab und daher der Auf-
bau t·iner <'igenen Kanzlei und das Schaffen einer Exis-
r.•111gn111d!Jge mit se!J r vic· l Ausdaun verbunde n waren. 
1 ><·r A1rn·1l d, ·r Anwält i11nf' n w,t r w cfü·st·rn Zeitpunkt 
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im Verhältnis zu heute sehr viel geringer. Insbesondere 
nahm ich damals bei Veranstaltungen des Strafvertei-
digerkollegiums mit zehn Anwält_innen höchstens zwei 
weibliche wahr. Dies hat sich bis heute verändert, sodass 
ich von drei bis vier Anwältinnen im Strafrecht auf zehn 
Kolleg_innen sprechen würde. (Eine sichere Statistik ist 
meine Wahrnehmung jedoch nicht.) Dennoch ist mir in 
den vergangenen zwei Jahren immer wieder aufgefallen, 
dass ich bei Verhandlungen mit mehreren verteidigten 
Angeklagten meist die einzige Strafverteidigerin war. 
Ebenso sieht man in der öffentlichen Berichterstattung 
von großen Strafverfahren bis auf wenige Ausnahmen 
überwiegend männliche Kollegen in den Pressebildern. 

„Das sich Öffnen im Beruf, wie und mit wem man seine Freizeit 
verbringt, hat wenig mit der Frage zu tun, welche sexuellen 

Präferenzen ein Mensch hat" 

Meine persönliche Zugehörigkeit zur Minderheit der 
LSBTIQ-Gruppe habe ich definitiv die ersten fünf Jahre 
meiner beruflichen Tätigkeit verschwiegen. Grund waren 
vor allem häufige Äußerungen, wie: ,,Es geht niemanden 
etwas an, was man im Bett tut." Das ist grundsätzlich eine 
richtige Aussage. Dennoch verbringt man viele Stunden 
in der Kanzlei und es kommt unweigerlich zu Gesprächen 
über das Private - zum Beispiel, wenn man einen Ehering 
am Finger trägt. Das sich Öffnen im Beruf, wie und mit 
wem man seine persönliche Freizeit verbringt, hat wenig 
mit der Frage zu tun, welche sexuellen Präferenzen ein 
Mensch hat. Diese Reduzierung auf Sexuelles führte und 
führt vor allem dazu, dass man eher verschweigt, dass er 
bzw: sie mit seinem/ihrer Partner/in am Wochenende auf 
einem Konzert war, oder versucht, die geschlechtsspezifi-
schen Pronomen zu vermeiden. Nach fünf Jahren anwalt-
licher Arbeit fing ich dann an, bewusst ein Outing auch 
unter Kolleg_innen zu betreiben, um zu zeigen, dass es 
dabei nur darauf ankommt, wen man liebt und mit wem 
man lebt, und nicht, mit wem man ins Bett geht. Das zu 
differenzieren ist für viele bis heute nicht klar. 

Die Erlebnisse mit männlichen, vor allem älteren 
Kollegen Uahrgang 50er und 60er Jahre) waren so un-
terschiedlich wie positiv und negativ beim Outing. Mit 
einigen Kollegen war eine Zusammenarbeit plötzlich 
kumpelhafter und offener, damit effektiver. Aber auch 
körperliche oder verbal unangemessene Grenzüber-
schreitungen kamen zu meiner Lebenserfahrung hinzu . 
Männliche Kollegen in meiner Generation bzw. jünge -
re waren dagegen immer gleichbleibend respektvoll. Es 
spielte und spielt dort anscheinend kaum eine Rolle. ob 
ich eine Frau oder eine queere Frau war oder bin, h:h 
schloss daraus, dass dies auch mit den gese llsch,1ftli-
chen Entwicklungen und der Erziehung zu tun habt•n 
musste. Genauso konnte ich im RahmL'll meiner Zusam-
menarbeit mit muslimischen und türkisdwn mjnnli 
chen Kollegen feststdkn. dass kh dt>n Umg,uig mi t mir 
als f'rau respL•ktvoll~t: jecluch glt'ichzeitig oft°l'th .. ·r 1_•n1p 
fancl, als ic h dks vun den konservahvt-'n. äh, ·i ,·11 ,k ut 
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sehe~ Kollegen erfuhr. Heute ist dies bei mir alles we-
sentl~ch e_ntspa~nter, was wohl auch daran liegen mag, 
dass ich ~m Outmg nicht mehr bewusst fördere, sondern 
es ge~ch1eht, wenn es geschieht, oder eben auch nicht. 
~etzthch ~mpfinde_ ich es in der Anwaltschaft als posi-
tiv; dass die gesetzhche Anerkennung zu einer gewissen 
Gleichgültigkeit im positiven Sinne in der Kollegen-
schaft führte und es einfach nur noch um ein gutes Mit-
einander geht, und das bundesübergreifend und auch in 
den ländlichen Gebieten. 

LGBTIQ ALS VORREITERFUNKTION FÜR AKTUELLE 
DIVERSITYDEBATTEN 

Trotz allen Fortschritts kam ich in meiner Karriere an 
einen Punkt, an dem mir ein Neustart in eigener Kanz-
lei weitaus eher die persönlich benötigte Freiheit gab im 
Outing gegenüber der Mandantschaft und in der Öffent-
lichkeit. 

POC UND ANWALTSCHAFT 

Themen wie Anwält_innen aus der Minderheit der PoC 
oder mit anderen kulturellen Wurzeln oder aus den ost-
europäischen Ländern sind aufgrund der derzeitigen ge-
sellschaftlichen Debatten mehr in den Vordergrund zu 
rücken und sollten auch mehr ins Bewusstsein der An-
waltschaft gebracht werden. In meiner persönlichen Um-
gebung kenne ich einen einzigen männlichen Kollegen 
der PoC und vier Kolleg_innen mit türkisch-kulturellen 
oder muslimischen Wurzeln. Auch ist mir am Berliner 
Kriminalgericht aufgefallen, dass es keine/n Richter/in 
gibt, die der PoC zuzurechnen wäre. 

,,In der Anwaltschaft ist Diversity noch lange nicht zu Hause" 

Aufgrund meiner nebenberuflichen Prüfungstätigkeit im 
Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt Berlin-Bran-
denburg seit 2016 und unzähliger durchgeführter münd-
licher Prüfungen muss ich feststellen, dass ich nicht ei-
nen Prüfling aus dem PoC-Bereich hatte. Prüflinge mit 

anderen kulturellen Wurzeln sind in eher kleiner Zahl 
von mir geprüft worden. Ich denke, dass dies deutlich die 
Thematik aufzeigt. 

VORBILDKANZLEIEN UND HERAUSFORDERUNGEN 

Eine Kanzlei eines befreundeten Kollegen, Prof. Niko 
Härting, ist ein hervorzuhebendes positives Beispiel ge-
lebter Diversity. 

Prof. Härting antwortete mir zu diesem Thema Fol-
gendes: .In der Anwaltschaft ist Diversity noch lange 
nicht zu Hause. Die LGBTIQ-Community ist in der An-
waltschaft kaum sichtbar. Viele Kolleginnen und Kolle-
gen haben türkische, arabische, osteuropäische Wurzeln. 
Schaut man an die Spitzen der Anwaltsorganisationen 
und in die Partnerriegen der Großkanzleien, merkt man 
davon wenig." 

,,Die großen Player haben begriffen, dass man auf einem ausge-
dünnten Markt gute Jurist_innen nur mit einer gleichberechtigten 

Arbeitsatmosphäre anziehen und halten kann" 

Immerhin ist eine Entwicklung bei den Lawfirms zu se-
hen. Im Jahr 2017 gründeten namhafte internationale 
Kanzleien das LGBT+LegalNetwork Germany. Sie be-
treiben öffentlich Diversityarbeit und unterstützen ihre 
Mitarbeiter_innen immens. Die großen Player haben be-
griffen, dass man auf einem ausgedünnten Markt gute Ju-
rist_innen nur mit einer gleichberechtigten Arbeitsatmo-
sphäre anziehen und halten kann. Nun sollte dies auch 
noch in den mittelständischen und kleineren Kanzleien 
ankommen und mehr Raum finden. 

Die klassischen juristischen Berufe haben meines Er-
achtens aktuell die Pflicht, diese aufgeworfenen Fakten 
in ihren eigenen Arbeitsbereichen zu beleuchten und im 
Anschluss zu hinterfragen, was verändert werden kann, 
um Diversity auch nach außen hin zu zeigen und zu le-
ben. Dies gilt also nicht nur für die Anwaltschaft! 
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