
                                                                        
Der Präsident des Kammergerichts  

: 1= weniger wichtig   2= wichtig   3= sehr wichtig   4= unabdingbar  

 

 

 

Anforderungsprofil Rechtspflegeranwärter:innen  
 
 
 A. Formale Voraussetzungen 
 

 deutsche Staatsangehörigkeit (i. S. d. Art. 116 GG)  

 die allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder  

 die Fachhochschulreife (FHR) oder 

 ein gleichwertiger Bildungsstand (§§ 10, 11 Berliner Hochschulgesetz) 

 Mindestnotendurchschnitt des Abiturs oder Fachhochschulreife von 3,2  
 
 
 B.  Anforderungen  
 
 I.  Motivation 
 

 
Berufsmotivation 

 hat sich eigenmotiviert beworben 

 interessiert sich für rechtliche Sachverhalte und 
Zusammenhänge und Gerichts- und 
Verfahrensabläufe 

 

Gewichtung: 
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Identifikation mit Studium und Berufsbild  

 kennt die wesentliche Aufgabenbeschreibung des 
Berufsbildes 

 kennt Ablauf des Studiums  

 kennt Vor- und Nachteile einer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst  

 kennt Berufsperspektiven (Arbeitsort und 
Aufstiegsmöglichkeiten) und kann sich mit diesen 
identifizieren  
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 II. Lernverhalten  
 

 
Lernbereitschaft  

 interessiert und bemüht sich aktiv um die Erlangung 
neuen Wissens  

 lernt unaufgefordert, eigenmotiviert und engagiert 

 erkennt eigenen Fortbildungsbedarf und strebt 
Verbesserung aktiv an 

Gewichtung 
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Lernfähigkeit  

 nimmt Studieninhalte eigenständig und langfristig auf 

 kann Informationen logisch zuordnen und verarbeiten 

 sucht nach Feedback, wertet dieses aus und ändert 
ggf. Verhaltensweise 
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 III. Leistungsverhalten  
 

 
Entscheidungsfähigkeit  

 bezieht alle entscheidungsrelevanten Informationen 
ein 

 kann sich bewusst für eine Meinung positionieren 

 erkennt Konsequenzen verschiedener 
Entscheidungsmöglichkeiten 

 trifft Entscheidung in angemessenem Zeitraum und 
rechtzeitig 
 

Gewichtung 
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Abstraktionsvermögen  

 erkennt Gemeinsamkeiten zwischen mehreren Sach-
verhalten 

 leitet allgemeine Regeln und Ziele aus der Betrach-
tung von Einzelfällen ab 

 wendet allgemeine Regeln und Ziele auf Einzelfälle an 
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Auffassungsvermögen  

 erfasst komplexe Sachverhalte, Fragestellungen und 
Situationen differenziert und ordnet sie im 
Gesamtzusammenhang ein 

 erkennt Zusammenhänge, Folgen und 
Wechselwirkungen 

 überträgt Kompetenzen und praktische Erfahrungen 
aus anderen Kontexten  
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Ausdrucksvermögen  

 beherrscht die deutsche Sprache in Wort und Schrift  

 nutzt großen, aktiven Wortschatz 

 stellt schriftlich und mündlich Gedanken präzise, 
nachvollziehbar und verständlich dar 

 kann sich in Empfängerhorizont hineinversetzen und 
passt Sprache adressatengerecht an 
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Selbstständigkeit  

 schafft notwendige Voraussetzungen zur Bearbeitung 
der Aufgaben 

 setzt eigenständig Ziele und verfolgt diese konsequent 

 braucht wenig bis keine Fremdbestätigung   

 entwickelt eigene Arbeitsabläufe 
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Belastbarkeit  

 setzt Prioritäten  

 teilt Arbeitsschritte/Aufgaben in die zur Verfügung 
stehende Zeit ein 

 reagiert flexibel und gelassen 
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 lässt persönliche Emotionen nicht in Handeln 
einfließen 

 arbeitet unter hohem Zeitdruck/hohem Arbeitsvolumen 
gleichbleibend mit hoher Qualität 
 

 
Allgemeinwissen/ Mathematische Grundkenntnisse  

 hat grundlegende Kenntnis auf den Gebieten der 
Rechenarten 

 hat grundlegende Kenntnis auf den Gebieten 
Geschichte, Politik, Geografie, Kulturen 
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 IV. Sozialverhalten 
 

 
Kommunikationsfähigkeit  

 hört aktiv zu und lässt ausreden 

 argumentiert situations- und personenbezogen 

 akzeptiert Meinung anderer 

 kann auf Kritik angemessen reagieren 
 

Gewichtung 
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Qualitätsorientierung  

 sieht sich als Dienstleister 

 übernimmt Verantwortung für Handeln/Entscheidung 

 Reden und Handeln stimmen überein 

 ist höflich und aufgeschlossen im Umgang mit 
anderen Personen 
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 V.  Umgang mit fachspezifischer Informationstechnik  
 

 
Informationstechnik  

 der Umgang mit moderner Informationstechnik gehört 
zum alltäglichen Leben  

 scheut nicht vor der Anwendung unbekannter Software-
programme  

 kann sich durch vorhandene Grundkenntnisse im Um-
gang mit Informationstechnik schnell in fachspezifische 
Programme einarbeiten  

 ist offen bezüglich moderner und neuer 
Informationstechnik 
 

Gewichtung 
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 C.  Persönliche Geeignetheit 
 
 I.  Körperliche Gesundheit 

 gemäß ZMGA-Auftrag 
 
 II.  Geordnete persönliche Verhältnisse 

 


