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Internship as part of the German Legal Traineeship Programme 
Rechtsreferendar*innen in der Wahlstation Berlin  

 

ClientEarth offers an internship for lawyers who take part in the German Legal Traineeship 

Programme. Germany has a mandatory training and internship programme for all lawyers to 

prepare them for the Second State Examination – the exam required to become a judge, 

attorney, prosecutor etc. We are happy to provide aspiring young environmental lawyers and 

change-makers the opportunity to spend their “elective internship” at ClientEarth.  

ClientEarth ist eine internationale Umweltrechtsorganisation, die 2008 in London gegründet 

wurde, mit Büros in Beijing, Brüssel, New York, Madrid, Warschau und Berlin. Wir bieten 

Rechtsreferendar*innen die Möglichkeit, die Arbeit von ClientEarth in der Wahlstation, ggf. auch 

Anwaltsstation, in unserem Deutschlandbüro kennenzulernen. 

Im Berliner arbeiten wir schwerpunktmäßig zu den Themen: 

- Fossil Fuel Infrastructure: Industrieemissionen, insb. durch Kohlekraftwerke (angeboten 
werden kann ein deutscher Schwerpunkt und ein europäischer Schwerpunkt) 

- staatliche und unternehmerische Verantwortung für den Klimawandel, 

- Biodiversitätsverlust, insb. durch die Land- und Forstwirtschaft und 

- internationale Governance und Umweltrecht. 

 

Referendar*innen werden überwiegend zu einem Themenbereich arbeiten, wir bitten bei der 

Bewerbung Präferenzen und spezifische Kenntnisse anzugeben. Die Station findet im Berliner 

Büro statt, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten ist insbesondere im Bereich European 

Fossil Fuel Infrastructure gegeben. 

 

Allgemein zu ClientEarth 

ClientEarth ist eine Organisation von aktivistischen Anwält*innen. Wir nutzen das Recht, um die 

Menschen und die Erde zu schützen. Unsere unterschiedlichen thematischen Teams treiben 

die Entwicklung und die Umsetzung wirksamer und durchsetzbarer Gesetze voran, die 

dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir sehen in progressiver und innovativer Rechtsarbeit 

das Potential, Umweltschutz und Nachhaltigkeit entscheidend voranzubringen. 

 

Was wir machen & wie Sie uns unterstützen können 

Folgende Tätigkeiten sind Teil unserer täglichen Arbeit: 

 Entwicklung und Begleitung von Gerichtsverfahren und regulatorischen 

Interventionen, 

 Teilnahme an Diskussionen in der Politikentwicklung, 

 rechtliche Advocacy-Arbeit. 
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Als Rechtsreferendar*in würden Sie beispielhaft folgende Aufgaben übernehmen: 

 Verfassen von rechtlichen Stellungnahmen und Memos, 

 Verfassen von Informationsanfragen an Behörden, 

 rechtliche Recherche zu Fragen des Umweltrechts. 

 

Was Sie mitbringen 

 

 Erfahrungen und Kenntnisse des Umweltrechts. Vertiefte Kenntnisse des jeweiligen 

Themenschwerpunktes (Naturschutz-, Umwelt- oder Energierechts auf nationaler, 

EU- oder internationaler Ebene, bzw. Wirtschaftsrecht) sind erwünscht. 

 Verständnis für die Potentiale, Recht für politische Arbeit zu benutzen bzw. des 

Zusammenspiels von beidem, 

 Interesse an einem kreativen und interdisziplinären Umgang mit dem Recht, 

 Selbstständigkeit und Freude an Teamarbeit sowie 

 fließende Englischkenntnisse. 

 

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 

sowie sexueller Orientierung und Identität. 

 

Interesse?  

 

Dann bewerben Sie sich bitte unter https://jobs.clientearth.org/jobs/. 

https://jobs.clientearth.org/jobs/

