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Weiterkommen

Rechtsanwaltsfachangestel
lte

Mach dich schlau!Geschafft! Keine Zeit verlieren
Informiere dich über ein Schülerpraktikum beim 
Rechtsanwalt und die Ausbildungsvoraussetzungen für 
diesen abwechslungsreichen Beruf unter  
www.3w-azubi.de

Hast du weitere Fragen zum Praktikum, nimm einfach 
direkten Kontakt auf:

Rechtsanwaltskammer Nürnberg
Fürther Straße 115, 90429 Nürnberg
Tel: 09 11-9 26 33-0
info@rak-nbg.de

In der Mediathek des Bayerischen Rundfunks 
(www.br.de) findest du unter dem Stich-
wort „Rechtsanwaltsfachangestellte“ 
ein Video zur Berufspraxis.

RECHTSANWALTSKAMMER
NÜRNBERG

Wie wär‘s mit dem Praktikum 
„Beruf live“?

Die Ausbildungsinitiative 
für Rechtsanwaltsfachangestellte

RECHTSANWALTSKAMMER
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RECHTSANWALTSKAMMER
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Die Ausbildungsinitiative für 
Rechtsanwaltsfachangestellte

www.3w-azubi.de
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Mein schulisches Wissen in den entscheidenden  
Fächern war wirklich gut. Den Beruf Rechtsanwalts-
fachangestellte/r hatte ich zuerst gar nicht „auf dem 
Zettel“.

Das Schülerpraktikum im Anwaltsbüro war cool. 
Ich erkannte: Das ist es! 

Aber mir war klar: Ich musste die Ausbildung echt 
wollen und auch durchhalten. Ich habe meine Fähig-
keiten bewiesen. Der Beruf macht mir Spaß und ich 
lerne täglich etwas Neues dazu. Jetzt habe ich gute 
Chancen für‘s berufliche Weiterkommen. 

Mach 3W auch zu deinem Leitmotiv.



Das könnte „dein Ding“ sein
Der Schulabschluss steht bevor. Jetzt geht’s um 
deine Berufsausbildung. Mit Unterstützung deiner 
Familie und den Ratschlägen deiner Schule wird 
dir diese Entscheidung leichter fallen.

Vielleicht hast du ja schon mal was von dem Beruf 
Rechtsanwaltsfachangestellte/r gehört?  

Bei dem Praktikum „Beruf live“ kannst du den ab-
wechslungsreichen Arbeitstag in einer Anwaltskanz-
lei kennenlernen. Die Aufgaben sind so vielfältig 
wie die Probleme der Mandanten, die für fast alle 
Lebensbereiche juristischen Rat suchen. 

Deshalb haben sich auch viele Anwälte spezialisiert, 
z.B. auf Familienrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht 
oder Arbeitsrecht. Erste Einblicke in diese spannen-
den Themengebiete erhälst du auch schon während 
deines Praktikums.

In der Schule bist du gut in Deutsch, Mathe, Sozial-
kunde und Rechtslehre. Du arbeitest gerne am 
Computer, hast Organisationsgeschick und willst 
deine Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen. Das 
sind schon mal gute Voraussetzungen!

Wenn du also mehr über echte Rechtsprechung 
wissen willst, dann mach ein Praktikum in einer 
Anwaltskanzlei.

Da sind helle Köpfe gefragt.

Kannst du was – wirst du was 
Die Rechtsanwaltskammer Nürnberg stellt mit ihrer 
Ausbildungsinitiative den Beruf der Rechtsanwalts-
fachangestellten vor.

Mach „dein Ding“!
Mit dem Praktikum „Beruf live“ kannst du spannende 
Arbeitstage in einer Kanzlei deiner Wahl erleben.

  
Wissen: Du weißt, dass du einen guten Schulab-
schluss benötigst, um einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Außerdem entspricht die Ausbildung 
deinen Neigungen und Fähigkeiten, und du weißt, 
wie deine Ausbildung für diesen Beruf verlaufen 
wird.

Wollen: Du willst gut informiert die Entscheidung 
für diese Ausbildung treffen, um aus Überzeugung 
und mit Freude „dran“ zu bleiben, damit dir keine 
wertvolle Zeit verloren geht.

Weiterkommen: Bereits jetzt machst du dir  
Gedanken über das Weiterkommen nach deiner Ab-
schlussprüfung und siehst die beruflichen Chancen, 
die auf dich warten.

So heißt das Aktionsmotto der Ausbildungsinitiative: 

WISSEN + WOLLEN + WEITERKOMMEN = 


