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Wir sind vorerst beruhigt. Hohn 

und Spott hat bisher zumindest nach 

Kenntnis der Senatsverwaltung keine 

Kollegin und kein Kollege ob der Un-

terschiede ihrer Amtstrachten ertra-

gen müssen. Sollte dem doch anders 

sein, bitten wir um Nachricht.

Und all die Kolleginnen, die bislang 

im rechtsfreien Raum ein weißes 

Tuch trugen, dürfen dies jetzt ganz 

legal tun. In Ziff. 6 der Allgemei-

nen Verfügung über die Amtstracht 

der Berliner Rechtspflegeorgane vom 

23.03.2009 heißt es nun neu: „(…) 

Frauen können stattdessen ein weißes 

Tuch tragen, welches ein zur Amtstracht 

getragenes Kleidungsstück anderer Far-

be verdeckt.“ 

Freitag 30.10.09

ab 14 Uhr Anreise

ab 17:30 Uhr

Abendessen und Begrüßung

Vorstellung Open Space

Notizen aus der Provinz

Samstag 31.10.09

9.30 Uhr Impulsreferat Sule-

man Taufiq: 

Migration in Deutschland

anschließend Open Space, mit Un-

terthemen z. B.

-

bol

aus?

20.00 Uhr Kabarett Senasi Dikmen: 

Islam für Anfänger

anschließend Rockdisco mit den DJs 

K&K@Klan Rocking the Foxties

Sonntag 2.11.09
9:00 Uhr

Ergebnisse und Aussprache, 

Vorstellung der nächsten Ratschläge 

13.00 Uhr Tagungsende 

Anmeldung: 

www.richterratschlag.de

Wunsch– 
konzert

Du möchtest endlich mal 

auf einen bestimmten 

Song auf dem RiRa  

tanzen?

Email an: 
GuidoKirchhoff@gmx.de

Programm des Richterratschlags
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35. Richterratschlag

Integration und Recht
 

Von Freitag, den 30. Oktober, bis Sonntag, den 1. November 2009, findet 
in Recklinghausen in der Justizakademie der 35. Richterratschlag statt 

Das Thema: Recht und Integration

Eingeladen sind Richterinnen und Richter aus allen Ge-

richtszweigen sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

die ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen aus dem ge-

richtlichen Alltag einbringen sollen. Es geht um Fragen 

richterlichen Selbstverständnisses in einer Gesellschaft mit 

einem immer größer werdenden Anteil von Bürgern mit 

ausländischem Hintergrund. Und es geht um Fragen nach 

der eigenen Toleranz und deren Grenzen, der eigenen kul-

turellen Identität, Vorverständnissen und Missverständ-

nissen – beispielsweise um die Einschätzung von so ge-

nannten „Ehrenmorden“, familienrechtlichen Problemen 

in Migrantenfamilien, baurechtliche Fragen bei Moscheen 

und vieles mehr.

Was ist der Richterratschlag?

Der Richterratschlag ist eine seit den siebziger Jahren 

jährlich durchgeführte und selbst organisierte Veran-

staltung, die Richterinnen und Richtern, Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälten Gelegenheit gibt, die 

tatsächlichen Grundlagen ihrer Arbeit und ihr profes-

sionelles Selbstverständnis im demokratischen und so-

zialen Rechtsstaat kritisch zu überdenken. Um dabei 

möglichst für alle offen zu sein, verzichtet der Richter-

ratschlag bewusst auf eine feste Organisationsstruktur.  

Die Geschichte des Richterratschlags reicht zurück in die 

70er-Jahre. Im Zuge der – heute mehr denn je aktuellen – 

Terrorismus-Hysterie „brannten damals einige rechtsstaat-

liche Sicherungen durch“. Richterinnen und Richter er-

kannten, dass die einst sicher geglaubten rechtsstaatlichen 

Errungenschaften immer wieder von Neuem verteidigt 

werden müssen – und trafen sich, um zu diskutieren und 

sich gegenseitig zu stützen. In den folgenden Jahren hat 

sich der Richterratschlag mit vielen für den Rechtsstaat 

und eine demokratische Justiz relevanten Themen befasst.

 

Und was ist Open Space?

Die permanente Kaffeepause oder: Herumflattern als Ar-

beitsprinzip, oder: die ersten Richterratschläge (bei denen 

der Grundsatz herrschte „die Experten sind wir selbst, 

Referenten brauchen wir nicht und wenn wir uns zusam-

men setzen und unsere Fachlichkeit einbringen, wird et-

was herauskommen“) – solche Assoziationen tauchen auf.  

Mit Open Space können große Gruppen von Menschen 

gemeinsam Ergebnisse zu einem Thema erarbeiten, wel-

ches sie sich selbst stellen oder das ihnen gestellt wird. 

Voraussetzung sind Leidenschaft und eine grundsätzliche 

Verantwortung der Teilnehmer für das Thema.

Es beginnt mit einer gemeinsamen Sitzung in einem gro-

ßen Kreis: Einführung und Marktplatz der „Themen zum 

Thema“. Jeder ist eingeladen, sein Gesprächsanliegen, sei-

ne Fragen, Ideen auf ein Blatt zu schreiben, sie im Kreis 

vorzustellen und an die Themenwand zu platzieren, dar-

auf einen Aufkleber aus einem vorbereiteten Raum- und 

Zeitschema, z. B.: „Raum C in der Runde 2 von 12.00 – 

13.30 Uhr“. Ist die Themenwand erstellt, wird der Markt-

platz eröffnet. Jeder Teilnehmer trägt sich bei allen The-

men ein, die ihn interessieren – auch zeitgleich. Danach 

ist der Raum eröffnet und es gilt nur noch das „Gesetz der 

zwei Füße“: Gehe dahin, wohin Dich Deine Füße tragen, 

wohin Dich Deine Energie zieht. 

Die Gruppen arbeiten selbständig und parallel an ihren 

Themen, ein kurzes Protokoll sichert die Ergebnisse und 

macht die Arbeit für die anderen transparent und nach-

vollziehbar. Anders als bei konventionellen Veranstaltun-

gen ist es erlaubt und erwünscht, die Gruppe während 

der Diskussion zu wechseln – wer meint, nichts weiter 

einbringen zu können und nichts weiter aus der Gruppe 

mitnehmen zu können, geht und schließt sich einer an-

deren Gruppe an – das „Gesetz der zwei Füße“. Das gilt 

sogar für den „Einberufer“ der Gruppe – auch er oder sie 

kann weiterziehen, wenn er für ein anderes Thema mehr 

Energie hat. 

Pausen gehören zum System. Wer kennt nicht die Erfah-

rung, dass die besten Gespräche „in der Küche“ stattfin-

den bzw. auf Tagungen und Konferenzen in den Pausen. 

In diesem Sinn ist Open Space wirklich als permanente 

Pause gedacht. Von Anfang bis Ende der Veranstaltung 

lädt ein Büfett mit Getränken und leichten Speisen zum 

kreativen Abschalten bzw. Nachlegen ein. Aus diesen Pau-

sen heraus entstehen neue Gedanken und Gespräche, oft 

sogar eine neue Gruppe, die gar nicht an der Themen-

wand geplant war.


