
 

Stumpp, Interview mit Ingo Lenßen            Studium und Beruf            Freilaw 2/2018 

 

www.freilaw.de               ISSN: 1865-0015 95 

 

Interview mit Fachanwalt für Strafrecht Ingo Lenßen 

- 

Über die Wichtigkeit von Empathie und „gerechten“ Urteilen im Strafprozess  

von Joël Stumpp*

Informationen zur Person 

Ingo Lenßen ist einer der bekanntesten Juristen Deutsch-

lands. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität 

Konstanz und Europawissenschaften an der Universität 

des Saarlandes in Saarbrücken studiert. Seine Tätigkeiten 

nach Abschluss der Studien waren und sind vielseitig. So 

war er ab 1990 zunächst als Sozius und später in seiner 

eigenen Kanzlei als Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Strafrecht tätig. In dieser Kanzlei arbeitet er bis heute. Be-

kanntheit erlangte er jedoch vor allem durch Auftritte im 

Fernsehen. Neben Auftritten in der Gerichtsshow “Richter 

Alexander Hold” hatte er von 2003 bis 2009 seine eigene 

Serie “Lenßen und Partner”, in welcher er zusammen mit 

einem Ermittlerteam Straftaten aufdeckte und die Täter 

der Justiz zuführte. 

Heute arbeitet Herr Lenßen weiterhin als Strafverteidiger 

in seiner Kanzlei, ist daneben aber auch dem Fernsehen 

treu geblieben, jedoch nicht mehr als Schauspieler, son-

dern als Moderator unter anderem in Formaten wie “Ingo 

Lenßen – Ihr Urteil bitte!” oder “Lenßen klärt auf!” und 

"Lenßen live". Außerdem ist er als Buchautor tätig.  

Ingo Lenßen engagiert sich ferner bei sozialen Projekten,  

unter anderem für die Opferhilfeorganisation “Weißer 

Ring” und er war Schirmherr der Drogen- Prävention 

“Respect Yourself”.  

Herr Lenßen, Sie sind Rechtsanwalt und Fachanwalt 

für Strafrecht. Sie arbeiten unter anderem als 

Strafverteidiger in einer eigenen Kanzlei. Könnten 

Sie kurz Ihre Tätigkeit darstellen? Wie sieht Ihr 

Arbeitsalltag aus? 

Der Arbeitsalltag gestaltet sich sehr unterschiedlich, je nach-

dem, ob ein Verfahren beziehungsweise ein Gerichtstag ansteht 

oder ob ich hier in der Kanzlei sitze und die Mandanten emp-

fange, oder aber, ob ich zu Gesprächen in die Haftanstalt fahre, 

um dort mit dem Mandanten zu sprechen.  

 

Arbeite ich für das Fernsehen, so ist das natürlich anders, aber 

nicht minder spannend. 

Die Mandantengespräche werden durch Redaktionsbesprechun-

gen ersetzt, die Hauptverhandlung  durch Aufnahmen vor der 

Kamera. 

 

Was mögen Sie an Ihrem Beruf und gibt es auch 

negative Aspekte bei der Tätigkeit als 

Strafverteidiger? 

 

Das ist wohl immer eine Frage der Sichtweise und natürlich 

auch, wie empfindsam man mit negativen Aspekten umgeht. 

 

Natürlich könnte man jetzt hier die manchmal auftretenden län-

geren Wartezeiten auf den Gerichtsfluren ins Feld führen, auch 

unnötige Schriftsätze und sinnlose Gespräche könnte man nen-

nen. Ich glaube jedoch, dass dies Dinge sind, die zu einem ganz 

normalen Arbeitsalltag gehören und denen man nicht zu viel Ge-

wicht beimessen sollte. 

 

Offen gesagt fällt es mir schwer, einen negativen Aspekt bei der 

Tätigkeit des Strafverteidigers zu finden. Vielleicht nur den, 

dass man mit seinen Argumenten nicht immer durchdringt, aber 

das wird wohl auch in der Natur der Sache liegen. Ist doch klar, 

dass  der Staatsanwalt oftmals eine andere Auffassung vertritt.  

 

Wenn Sie mich nach negativen Seiten bei meiner Fernsehtätig-

keit fragen, so fällt mir nur ein, daß ab und zu vielleicht zu sehr 

die Quote das Maß der Dinge ist. 

 

Welche Eigenschaften sollte ein guter Jurist – vor 

allem ein Fachanwalt für Strafrecht – mitbringen? 

Das sind Eigenschaften, die für jeden Juristen wichtig sind, der 

mit Klientel zu tun hat. Ein gehöriges Maß an Empathie und 

Abstraktionsfähigkeit. Das sind zwei ganz wesentliche Apekte. 

Wenn ich Abstraktion meine, meine ich auch eine Möglichkeit 

der Relativierung. Das bedeutet, dass ich mich mit dem ausei-

nandersetzen muss, was der Mandant sagt, aber ich muss natür-

lich auch die Realität sehen und das gegenüberstellen. Daran ge-

messen kann ich ein vernünftiges Ergebnis erreichen. Aber ganz 

wichtig ist, dass ich bis zum letzten Atemzug Empathie emp-

finde. Das heißt, ich muss für den Mandanten eintreten können. 

Ich muss seine persönliche Lebenssituation und die Situation, 

die er, bedingt durch eine U-Haft, erlebt hat, nachvollziehen 

können. Ich muss dessen Bedürfnisse spüren können. Und all 

das muss ich einfließen lassen in meine Tätikeit als Jurist, be-

sonders als Strafverteidiger. 
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Empathie ist im Übrigen etwas, was im Jurastudium nicht ge-

lehrt wird. Da müssen sich Studierende ausschließlich mit einem 

vorgegebenen Sachverhalt auseinandersetzen, den es juristisch 

aufzuklären gilt. Da hat natürlich Empathie nichts verloren. 

In der Praxis sollte sie allerdings von großer Bedeutung sein. 

Ist sie das nicht, so läuft man Gefahr, dass der Mandant im Zwei-

fel nicht zufrieden ist, weil man ihn zu wenig in die Urteilsfin-

dung mit einbezogen hat. 

Würden Sie einen Kurs im Studium über Empathie 

und Fähigkeit Empathie zu zeigen, etwa als 

Schlüsselqualifikation, für sinnvoll halten? 

Nein, nicht als Schlüsselqualifikation, denn das würde ja bedeu-

ten, dass wir die Empathie messen und das halte ich für falsch. 

Aber man sollte die Studierenden lehren, dass die Empathie im 

späteren Berufsalltag notwendig ist. Vielleicht sollte man sogar 

darüber nachdenken, ob es nicht im Rahmen eines Kursangebo-

tes eine Veranstaltung wird, an der der Jurist in seinem Grund-

studium teilnehmen kann. 

Was würden Sie Studierenden raten, die später im 

Strafrecht tätig sein wollen? Worüber sollten diese 

sich bewusst sein und was ist der Reiz an der 

Tätigkeit als Strafverteidiger? 

Der Reiz als Strafverteidiger ist natürlich die Fallhöhe, die man 

zwischen einer Verurteilung und einem Freispruch oder einer 

Einstellung des Verfahrens beziehungsweise einer Anklage hat. 

Das fühlt sich anders an, als im Zivilrecht. Im Strafrecht geht es 

fast immer um existenzielle Fragen. Ob man nun einen Mietver-

trag hat, oder eine Mietminderung durchsetzen kann oder nicht, 

oder ob man einen Arbeitsvertrag unterschreibt oder gekündigt 

wird, das sind Dinge, die hören sich zunächst auch einmal exis-

tenziell an, sie mögen auch eine große Auswirkung auf das Le-

ben des Mandanten haben.  Aber ob man in Haft kommt, aus 

dem Leben herausgerissen wird, oder ob man auf freiem Fuß 

bleiben kann, das ist schon etwas anderes und das würde ich tat-

sächlich als existenziell bezeichnen und das ist etwas, was mich 

als Strafverteidiger immens reizt – zu spüren, hier geht es wirk-

lich um alles. Freispruch oder zehn Jahre Haft.  

 

Anders formuliert: 

Es ist von existenzieller Bedeutung ob bei einer Bestrafung ei-

nes Mandanten eine Bewährungsstrafe oder eine dreijährige 

Haftstrafe heraus kommt. In dieser Problematik brennt für mich 

Feuer. Hier für den Mandanten das Beste herauszuholen, ist für 

mich die Berufung des Strafverteidigers, der Reiz der Tätigkeit. 

Der Baurechtsprozess der sich über Jahre hinzieht, ist nicht un-

bedingt das, was mich reizt. Ein Tipp für die Jurastudierenden, 

die sich später mit dem Strafrecht auseinandersetzen wollen, ist, 

dass sie sich unbedingt eine Haftanstalt von innen ansehen sol-

len. Im Grundstudium werden solche Besuche oftmals angebo-

ten.  

Die Chance wird es im Zweifel nachher nicht mehr geben. Dann 

dürfen Sie als Strafverteidiger nur noch die Besuchszimmer ken-

nenlernen. Ein kompletter Rundgang durch die Haftanstalt, der 

ist für Strafverteidiger nicht mehr vorgesehen. Deshalb mein 

dringender Appell: 

Wer Strafrecht machen will muss einen Knast von innen gese-

hen haben, denn nur dann kann man wirklich nachempfinden, 

was der Mandant erlebt, wenn er in U-Haft kommt oder eine 

Haftstrafe abzusitzen hat. 

Studierenden muss bewusst sein, dass es ein Arbeitsalltag 

sein wird, der durchaus auch von konkreten Belastungen geprägt 

ist, nicht nur bezogen auf den Strafprozess, bei dem sich der 

Verteidiger dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft gegenüber 

sieht, sondern auch, dass man sich mit den ganz persönlichen 

Problemen des Mandanten auseinandersetzen muss und vor al-

lem auch mit den Problemen auseinandersetzen muss, die die 

Familie des Mandanten teilweise mitbringt. Wenn Sie beispiels-

weise einen Vater verteidigen, der für sechs Jahre in Haft muss, 

dann haben Sie auch mit der Ehefrau zu tun und vielleicht auch 

mit den Kindern, die ihr Leid klagen und die Sie vielleicht auch 

noch bitten, dies oder jenes in ihrem Leben für sie mit zu regeln. 

Wenn Sie Ausländer verteidigen, kommen Sie vielleicht mit 

dem Ausländerrecht in Berührung und Sie sind auf einmal mit 

der Frage konfrontiert, ob Sie es schaffen, diesen Mandanten 

noch in Deutschland zu halten oder ob er nach einer Haftverbü-

ßung eventuell damit rechnen muss, abgeschoben zu werden 

und seine komplette Existenz in Deutschland verliert. Bei sol-

chen Fällen tun sich manchmal menschliche Abgründe auf und 

das sind psychische Anforderungen, die immens sein können 

und die auch so manches Mal über das hinausgehen, was ein 

normaler Anwalt in seinem Arbeitsalltag zu bewältigen hat. 

Sie sagten einmal, sie sehen Ihren Beruf als 

Berufung an und würden sich, stünden Sie nochmal 

vor der Wahl, immer wieder für eine Tätigkeit als 

Strafverteidiger entscheiden. Inwiefern ist es für Sie 

wichtig, dass man den späteren Beruf auch als 

Berufung ansieht? 

Das ist für mich elementar, denn Sie müssen beachten, dass der 

Beruf des Strafverteidigers kein „nine to five“- Job ist. Das 

heißt, Sie kommen hier nicht um neun zur Arbeit und schmeißen 

ihren Talar um 17 Uhr in die Ecke. Meistens fangen sie früher 

an und immer hören sie viel, viel später auf. Das heißt, sie haben 

einen Berufsalltag, der sie zwischen zwölf und 14 Stunden ver-

einnahmen wird und er hört auch nicht auf dem Nachhauseweg 

auf.  

Um das bewältigen zu können, sollte der Beruf tatsächlich 

eine Berufung sein. Sie sollten ihn lieben und sie sollten auch 

immer diese innere Berufung spüren, dass sie das gerne tun, was 

sie tun. Dass sie gerne Menschen Rat geben und dass sie gerne 

Menschen in ihrer Lebenssituation helfen. Das Motto „Mit Rat 

und Tat zur Seite stehen“ sollte für den Advokaten eine elemen-

tare berufliche Voraussetzung sein. Spürt man das nicht, dann 

sollte man die Finger davon lassen. 

Bekanntheit erlangten Sie vor allem durch Auftritte in 

der Gerichtsserie „Richter Alexander Hold“ und 

durch Ihre eigene Serie „Lenßen & Partner“. Wie sind 
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Sie zum Fernsehen gekommen? 

Das mag sich merkwürdig anhören, aber man hat mich gefragt. 

Ich habe damals ein Anschreiben per Telefax erhalten mit der 

Frage, ob ich Interesse an einer Schauspieltätigkeit im Fernse-

hen hätte. Ich habe den Inhalt dieses Schreibens nicht ernst ge-

nommen, habe mich dann aber über meinen Bruder rückversi-

chert, dass es doch eine angesehene Produktionsfirma war, die 

mich gefragt hat und ich habe dann zurückgerufen. Nach eini-

gem Hin und Her habe ich mich davon überzeugen lassen, dass 

es doch interessant ist und bin zum Dreh gefahren. Aus diesem 

einen Dreh wurden dann über 1300 Folgen. 

Was macht Ihnen mehr Spaß, der Anwaltsberuf oder 

die Schauspieltätigkeit? 

Das kann ich gar nicht so genau sagen und ich will mich auch 

gar nicht entscheiden. Da ich den Segen genieße, dass ich beides 

ausüben darf, bin ich nicht in der Not zu sagen, was mir mehr 

Spaß macht.  

Mittlerweile ist die Schauspieltätigkeit in den Hintergrund 

getreten, heute moderiere ich Fernsehsendungen. Ich bin in un-

terschiedlichen Formaten tätig, von „Ingo Lenßen – Ihr Urteil 

bitte!“ oder „Lenßen klärt auf“ bis hin zu „Lenßen live“. Die 

Tätigkeit für das Fernsehen hat sich also in den letzten fünf Jah-

ren gewandelt.  

Als angehender Jurist wird man oft gefragt: 

„Könnten Sie auch einen Vergewaltiger oder Mörder 

vor Gericht vertreten?“. Damit wird teilweise 

suggeriert, dass Menschen, die besonders 

abscheuliche oder verwerfliche Taten begangen zu 

haben scheinen, keine Verteidigung verdient hätten. 

Wie stehen Sie dazu und welche Rolle spielt Ethik 

und Moral Ihrer Meinung nach bei der Tätigkeit als 

Strafverteidiger?  

Zunächst einmal darf ich festhalten, dass jeder, der eine Straftat 

begangen hat, gleich welcher Art sie ist, das Recht auf einen 

Verteidiger hat. Das ist ein unumstößlicher Grundsatz.  

Aber jeder Verteidiger muss sich für sich klarmachen, ob er 

geeignet ist, dieses oder jenes Strafverfahren für den Mandanten 

bestmöglich durchzuführen.  

Ich persönlich sehe mich bei Sexualstraftaten nicht in der 

Lage, diese hohe Qualität der Arbeit eines Verteidigers leisten 

zu können. Das liegt daran, dass ich zum Teil glaube, nicht der 

beste Mann zu sein, der Opfer sexueller Straftaten so eingehend 

befragen kann, dass damit alle rechtlichen Möglichkeiten des 

Mandanten ausgeschöpft werden. Deshalb lehne ich die Vertei-

digung von Sexualstraftätern ab. Genauso lehne ich Straftaten 

aus der politisch rechten Szene ab. Das hat aber nichts damit zu 

tun, dass ich mich nicht für geeignet halte, solche Straftäter zu 

vertreten, sondern, dass ich mich politisch nicht in der Lage 

sehe, solche Straftäter der rechten Szene mit notwendigem En-

gagement zu vertreten beziehungsweise vertreten zu wollen.  

Grundsätzlich halte ich Moral und Ethik für ganz wesentliche 

Grundsätze im Strafverfahren. Wenn wir nämlich von einer 

moralischen Ebene komplett abrückten und die Ethik außen vor-

ließen, hätten wir eine Verrohung der Gerichtssäle und das darf 

auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube, ein geordnetes Straf-

verfahren ist geprägt, von einem hohen Maß an Respekt den ein-

zelnen Parteien des Strafverfahrens gegenüber und damit meine 

ich nicht nur den Staatsanwalt, Richter und den Verteidiger, son-

dern ich meine auch Respekt gegenüber dem Täter und dem Op-

fer. Allen Verfahrensbeteiligten ist das gleiche Maß an Respekt 

entgegenzubringen, damit wir eine äußerlich tadellose Verhand-

lung erleben können und damit die Möglichkeit zur Relativie-

rung und zur Abstraktion in einem Strafverfahren nicht verlie-

ren.  

Vor allem im Bereich des Strafrechts ist man oft mit 

besonderen persönlichen Schicksalen konfrontiert. 

Gab es Fälle, die Sie über die Verhandlung hinweg 

beschäftigt haben? 

Ja, ganz viele sogar. Ich habe Mandate, die über Jahre hinweg 

noch angedauert haben.  

Einem meiner Mandanten wurde zum Beispiel das rechte Ohr 

abgebissen und diesen unterstütze ich bis zum heutigen Tage. 

Wir versuchen, Schmerzensgelder zu bekommen oder Unter-

stützungsleistungen von Organisationen zu erhalten, wie z.B. 

dem weißen Ring oder Opferschutzhilfen. Der Mandant kommt 

immer wieder zu mir, spricht vor und schildert mir sein aktuelles 

Befinden. Das verbindet über eine ganze Zeit.  

Es gab auch einen Mandanten, der mich nach Absitzen einer 

mehrjährigen Haftstrafe zu seiner Hochzeit eingeladen hatte.  

Zu dem ein oder anderen Mandanten verbindet einen dann 

doch auch ein persönliches Verhältnis.  

Inwiefern glauben Sie, dass unsere Urteile 

heutzutage tatsächlich noch „im Namen des Volkes“ 

gefällt werden? 

Ich glaube, dass wir im Moment in Deutschland Urteile ha-

ben, die sehr stark täterfixiert sind. Das heißt, dass wir uns mit 

dem Schicksal des Täters auseinandersetzen. Wir achten darauf, 

wie der Täter bestmöglich zu resozialisieren ist und welche 

Möglichkeiten ihm das Urteil dazu geben muss.  

Ganz besonders findet dies im Jugendstrafrecht Berücksich-

tigung, weil wir ja immer wieder den Erziehungsgedanken der 

Urteile berücksichtigen müssen. Der Erziehungsgedanke ist im 

Jugendstrafrecht ganz wesentlich. Wenn ich mich aber frage, 

was denn mit dem Opfer passiert und inwieweit die Belange des 

Opfers in so einem Urteil berücksichtigt werden, dann glaube 

ich, dass wir noch sehr viel dazu lernen können.  

Derzeit ist es für mich so, dass ich nicht glaube, dass wir die 

Opferinteressen in den Urteilen ausreichend mitberücksichti-

gen. Wenn ich von Opferinteressen spreche, dann spreche ich 

natürlich immer davon: „Was sagt das Volk?“. Denn die Urteile 

werden ja im Namen des Volkes gefällt. Warum ist es heutzu-

tage so, dass das Volk sagt „Ich verstehe das Urteil nicht, das ist 

ja viel zu milde“?. Ich glaube, das ist natürlich zunächst dem 
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geschuldet, dass es einmal sehr leicht ist, nach stärkeren und hef-

tigeren Strafen zu schreien und das tut das Volk ja ganz gerne.  

Aber auf der anderen Seite dürfen wir dessen Meinung nicht 

ganz außen vorlassen. Denn, wenn die Bevölkerung Urteile 

nicht mehr versteht, dann heißt das auch, dass Opferinteressen 

aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend gewürdigt wor-

den sind. Dass die Belange des Opfers und dessen Schicksal  

nicht ausreichend mit ins Urteil eingeflossen sind.  

Aktuelle Beispiele sind hier das Urteil aus Berlin mit einer 

zweijährigen Bewährungsstrafe für einen mehrfachen Verge-

waltiger oder, was auch auf großes Unverständnis in der Bevöl-

kerung gestoßen ist, das Raser-Urteil und die Aufhebung des 

Urteils durch den BGH. Das sind Dinge, die müssen wir disku-

tieren und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen.  

Ich bin Strafverteidiger und ich freue mich über jedes milde 

Urteil, das ist bei mir sozusagen berufsimmanent, aber ich setze 

mich mit den Urteilen natürlich auch auf anderen Ebenen ausei-

nander. Ich muss mich auch fragen, ob die Urteile heute noch 

nachvollziehbar sind. Da gibt es in der letzten Zeit einige Ur-

teile, die bei der Bevölkerung auf Unverständnis gestoßen sind 

und ich kann das nachvollziehen.  

Inwiefern geht es im Strafprozess tatsächlich um 

Gerechtigkeit und erleben Sie das deutsche 

Rechtssystem als gerecht? 

Zunächst einmal halte ich unser Rechtssystem für eines der bes-

ten auf der Welt. Ich glaube auch, dass unsere Richter, Staatsan-

wälte und auch Anwälte alle mit hohem Maße daran arbeiten, 

Urteile zu finden die „gerecht“ sind.  

Gerecht bedeutet in diesem Sinn aber meistens eine interes-

senausgleichende Urteilsfindung. Das ist im Hinblick auf den zu 

erzielenden Rechtsfrieden wesentlich. Es geht nicht darum, Ur-

teile zu finden, die in aller Härte einem abstrakten Gesetz ent-

sprechen, sondern es geht darum, dass Urteile einen Rechtsfrie-

den wiederherstellen.  

Ich glaube diesbezüglich, dass wir in Deutschland ganz weit 

vorne sind. Wir müssen nichtsdestotrotz ständig wachsam sein, 

ständig an uns arbeiten, um diesen hohen Qualitätstandard noch 

weiter zu verbessern, denn es ist für mich ein unerträglicher Ge-

danke, dass z.B. ein Unschuldiger in einer Haftanstalt sitzt.  

Urteile sind immer subjektiver Natur, das heißt, wenn ein 

Richter ein Urteil fällt, fließt dessen persönliche Meinung we-

sentlich in das Urteil ein. Das merken wir insbesondere immer 

an dem großen Grundsatz „in dubio pro reo“ – Im Zweifel für 

den Angeklagten. Allerdings besteht dieser Zweifel nur dann, 

wenn der Richter Zweifel hat. Hat der Richter keine Zweifel, 

ergeht ein Urteil – und zwar ein verurteilendes. Das alleine zeigt 

mir, dass es sehr subjektiv geprägt ist. Diese Subjektivität birgt 

eine Gefahr. Um Fehlurteile zu vermeiden, müssen wir sehr 

stark an uns arbeiten und sehr genau darauf achten, dass das sub-

jektive Moment immer weniger durchschlägt.  

Herr Lenßen, vielen Dank für das Interview. 

Gerne. 

 

 *Das Interview entstand auf Initiative von Joël Stumpp bei 
einem Vortrag Ingo Lenßens an der Universität Konstanz. 
Der Autor studiert im achten Fachsemester Rechtswissen-
schaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Breisgau mit dem Schwerpunkt „Internationales, Europäi-
sches und Öffentliches Recht“ und befindet sich in der Exa-
mensvorbereitung.  
 

 


