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Das Referendariat am LG Konstanz – Leben und lernen, wo andere Urlaub machen 
 

Liebe Interessierte! 

Trotz vieler Vorzüge, die unsere Stammdienststelle zu 

bieten hat, soll die vorliegende Übersicht nicht vorrangig 

Zwecke des Marketings verfolgen. Zwar präsentiert sich 

Konstanz, die Perle am Bodensee, klein aber fein, mit 

internationalem Flair direkt an der Schweizer Grenze und 

vor wunderschöner Alpenkulisse auf zwei Halbinseln im 

drittgrößten Binnengewässer Europas gelegen, als 

mondäner Lifestyle-Hotspot für Kenner und Genuss-

Menschen. Die folgenden Eindrücke und Informationen 

sollen Euch dennoch helfen, auch unter 

Berücksichtigung persönlicher Vorlieben genau den 

Ausbildungsstandort für das Referendariat zu wählen, 

der vollkommen zu Euch passt und Euren individuellen Vorlieben bestmöglich gerecht wird.  

Das Landgericht – Hauptgebäude 
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Zur Stammdienststelle per se: Wie 

Konstanz selbst keines der größten, 

beschäftigt das Landgericht derzeit 33 

Richterinnen und Richter. Zum 

Landgerichtsbezirk gehören die 

Amtsgerichte Konstanz, Überlingen, 

Stockach, Radolfzell, Singen, 

Donaueschingen und Villingen-

Schwenningen. Wie bei anderen 

Landgerichtsbezirken ist zum Beispiel in der Zivilstation die Abordnung an eines dieser Amtsgerichte 

möglich. Dem gesamten Landgerichtsbezirk und auch der Staatsanwaltschaft mit ihren 27 

Dezernentinnen und Dezernenten ist infolge der Grenznähe dabei der häufige Kontakt mit 

internationalen Fragestellungen eigen. Alle hiesigen Justiz-Behörden 

prägt eine familiäre Arbeitsatmosphäre, die in mancher Großstadt 

sicherlich eine geringere Ausprägung erfährt. Wenn man möchte, ist 

man hier meist schnell beim Du. 

Die stationsbegleitenden Arbeitsgemeinschaften finden in einem 

eigenen, direkt bei Staatsanwaltschaft und Altstadt gelegenen 

Ausbildungszentrum für Referendare (Bild links) statt.  
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Die Stadt Konstanz ist eine der lebenswertesten Deutschlands. Direkt am See 

gelegen und die Alpen vor der Nase (mit dem Auto ca. 1 ½ Stunden ins 

nächste größere Skigebiet) sind die Freizeitmöglichkeiten schier unendlich. 

Wasser- und Bergsport, viele Inseln wie Mainau und Reichenau, sowie eine 

riesige Zahl beliebter Touristen-Hotspots bieten vielfältige Lernablenkungen. 

Natürlich kommt es auf den persönlichen Geschmack an, mit ihren ca. 85.000 

Einwohnern ist die Stadt nichts für Liebhaber von Millionenmetropolen. Man 

muss es kleiner und persönlicher mögen. Weitere Kehrseite der 

hervorragenden Lebensqualität sind die im Vergleich zu manch anderen 

Regionen leicht erhöhten Lebenshaltungskosten, sowie eine angespannte Situation am Wohnungsmarkt. 

Die Verkehrsanbindung ist nicht perfekt, Großstädte in der Umgebung sind rar. Damit 

zusammenhängend sind vor Ort eher kleinere und mittlere 

Kanzleien ansässig. Mit dem PKW ist man trotz schwieriger 

Parksituation in der Altstadt (Anwohnerparken funktioniert 

aber) in ungefähr 2 Stunden in Stuttgart, in 3 Stunden in 

München oder in 1 ½ Stunden in Freiburg. Auch die 

Zuganbindung z.B. nach Zürich ist gut. Mehr als wett werden 

diese ggf. als Nachteil empfundenen Umstände jedoch durch 

die offene Mentalität der lebensfrohen Konstanzer/Innen… Ist 

man erst mal angekommen, will man sowieso nicht mehr weg! 

Konstanzer „art de vivre“ 
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Auch bei diesem Freizeitangebot steht die Ausbildung natürlich im Vordergrund. Hierbei sei auf die hohe 

Kompetenz der hiesigen Dozenten verwiesen, ebenso wie die Ansiedelung der Universität Konstanz samt 

Unibibliothek, sowie der HTWG-Konstanz, die auch einen kleinen 

rechtswissenschaftlichen Teil ihrer Bibliothek am Seerhein (Bild 

rechts mit Fahrradbrücke) bereithält. Auch in den Gebäuden des 

Landgerichts werden zwei kleinere Bibliotheken, teils extra für 

unsere Referendare vorgehalten, die den vom OLG Karlsruhe 

bereitgestellten Juris-Zugang während der Ausbildung ergänzen. 

Ebenso finden viele der angebotenen Zusatzqualifikationen 

direkt an der Stammdienststelle Konstanz statt.1  

Viel Erfolg beim Ergattern des Wunsch-Ausbildungsplatzes und ein spannendes Referendariat wünschen 

Ihnen die Beschäftigten des LG Konstanz und aller Partnerbehörden! Bei weiteren Fragen und für 

weitergehende Infos2 3  stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

Mit den besten Grüßen und viel Erfolg für die Standortwahl, 

Die AG-Sprecher des Jahrgangs F21 

 
1 https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Beruf/Zusatzqualifikationen  
2 https://landgericht-konstanz.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Ausbildung+_+Beruf/Rechtsreferendare  
3 Empfehlung für generellen Überblick der Länderspezifika: https://www.lto.de/jura/rechtsreferendariat/  
Grafiken: Alle Rechte vorbehalten, eigene Fotografien, justizportal.justiz-bw.de, google.de/maps, baden-württemberg.de 
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