
DEUTSCHE STIFTUNG FUR

I NrER NATtoNALE REcHTLtcHE

Zusnuurunngglr e.v.

12 Novembet 2013 AZ: Phone: +49 -228 - 95 55-120
Direct fax: +49 - 228 - 9555 - 2 -120
E-Mail: vi2thum@irz.de

Multilateral Internship Programme for Lawyers 2014

Please find attached the documents for the internship programme 2014 for lawyers, which the Ger-

man Foundation for International Legal Cooperation (lRZ-Stiftung)will organise in cooperation with

the German Federal Bar and the German Lawyers'Association. We would appreciate it very much if

you would communicate the information about the programme to the Turkish lawyers.

The internship programme is addressed to younger lawyers (maximum age 35 years), who are active

in the field of civil and commercial law. Preferably applicants should already have a few years of

professional experience, however, also trainees, whoqrust be 
in the final year of their practical

training as lawyer, can apply for the programme. A verfgopd,€ommand of the German language is

essential and candidates have to be prepared to undergo a ld-r.rgfgeiprofjpiency test, if requested by

the IRZ-Stiftung. a

!i
The following restrictions apply concerning the participation: The internship programme is not open to

lawyers:

Postanschrift: Postfach 20 0409, D" 53r34 Bonn
Hausanschrift: UbierstraBe 92, D - 53t73 Bonn

Telefon:+49-228'9555-o E-Mail:info@irz.de
Telefax: +49 - 228 - 95 55-too Internet: www.irz.de



- who work for a German raw firm, i.e. a raw firm which has been set up as the branch of a
Germany-based lbw firm and/or operates under the name of a German law firm.

- who work for a laW firm, which has offices in Germanv

- or who work for a law firm which is a partner law office of a Germany-based law firm.

One place in the progiamme is scheduled for a Turkish lawyer. Whether a second place can be
granted will depend oh the number of applications from the countries involved in the programme and
the number of places available in the programme.

The following timetablb is scheduled for the 2014 internship programme:

22 April2014 Arrival in Bonn

23 April - 2 May 2014 Introductory seminar in Bonn

5 May - 30 May 2014 Internship at a German law firm
31 May - 3 June 201{ Evaluation seminar in Bonn

4 June 2014 Departure

Concerning the costs which will be covered by the organisers please refer to the attached programme
description.

Deadline for the receipt of the application documents (filled-in application form with photo and tabular
curriculum vitae in Geriman) at the |RZ-stiftung is 22 Januaw 2014.

lf you have any questiqns, please do not hesitate to contact me.

Looking forward to continuing our cooperation I remain

Yours sincerely,

.,/ t 1,1 P J,?
17f*.c"0"ea //.r4re-
Andrea Grafin Vitzthunir

Enclosures:

Programme descriptiorl - conditions of participation in German and English

Application form
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Multilaterales Hospitationsprogramm

ftir RechGanw?ilte 201 4

Die IRZ-stiftung wiril im Jahr 2014 gemeinsam mit der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und dem

Deutschen Anwaltverein (DAV) ein irultilaterales Hospitationsprogramm fUr Rechtsanwdlte aus den

Partnerstaaten der tnZ-Siiftun! veranstalten. Programmziele sinddie Vermittlung bzw' Verttefung

grundlegender Ken4tnisse im |eutschen Recht sowie das Kennenlernen der Arbeitsweise einer

deutschen Anwaltskanzlei.

Prog rammablauf/ P rog rammziele :

Das Hospitationsprogramm wird im Zettraum vom 22. April (Anreisedatum) bis 4 Juni (Abreisedatum)

201 4 durchgefUhrt werden.

Zu Beginn wird vom 23. April bis 1. Mai in Bonn ein Einfuhrungsseminar zum deutschen und europai-

schen Zivil-, Handels- und wirtschaftsrecht stattfinden. Am 2. Mai erfolgt der Umzug in die Hospita-

tionsorte.

vom 5. bis 30. MaipchlieBt sich die Hospitation in ausgewdhlten Anwaltskanzleien im gesamten Bun-

desgebiet an. Dre Verteilung der Hospitanten auf die Kinzleien wird grundsiitzlich du,rch die Stiftung

vorgenommen. Die Hospitanten kdnnen Oer Siittung auch.selbst eine Kanzlei vorschlagen' die bereit

wdre, sie aufzunehmen. Die Zustimmung der Stiftuig zu dem-vom Hospitanten vorgeschlagenen

Hospitatronsplatz h?ngt davon ab, ob in der entspreJhenden Stadt Unterbrtngungsm69lichkeiten ver-

ftigbar sind.

Die fachliche Betreuung w€ihrend der Hospitation erfolgt ohne konkrete Vorgaben nach dem Ermes-

sen und den jeweiligen Moglichkeiten der betreuenden-Anwaltskanzlei. Die Hospitation soll dem Ziel

dienen, ein moglichst umfaisendes Bild von der Tiitigkeit einerdeutschen Anwaltskanzlei und der

Arbeitsweise der dort tdtigen Anwdlte, zu vermitteln. iAngestrebt werden sollte auch eine Vermittlung

von Kenntnissen des materiellen Rechts am konkreten Fall. Eine daruber hinaus gehende systemati-

sche Unterrichtung in ganzen Bereichen des materiellen Rechts wird in der Kurze der zur VerfUgung

stehenden Zeit und unln!.i"f.,it Jer regelmaRig hohen Arbeitsbelastung in den g-astgebenden Kanz-

leien kaum zu leisten ,""in. Hi"rfu, weiden oie"Hoipitanten deshalb teilweise auf eigene lnitiative und

Literaturstudium angewiesen sein. lm Rahmen dei Hospitation kann es zu den Aufgaben des Hospi-

tanten gehoren, EntwUrfe von Schrifts.itzen unO sonstige SchriftstUcke zu fertigen' Der Hospitant

sollte auch die Moglichkeit erhalten, an Gerichtstermin6n und Beratungsgesprdichen mit Mandanten

teilzunehmen.

Zum Abschluss des Hospitationsaufenthaltes findet vom 31' Mai bis 3 Juni ein Abschlussseminar in

eonn statt' Die RUckreise in die Heimat|irnder erfo|gt am 4, Juni2014'
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Finanzielle Ausstattung des Programms:

Die Veranstalter tragen folgende Kosten:

- Unterkunft und Verpflegung wdhrend der Seminare in Bonn
- Fahrtkosten von Bonn zum Hospitationsort und vom Hospitationsort nach Bonn- Unterkunft am Hospitationsort (Unterbringung in einem Apartment oder in einer Pension)- Zahlung eines Zuschusses zum Lebensunterhalt wdhrend des Hospitationszeitraums in H6he von

550,-- €
- Abschluss einer Krankenversicherung, welche die Aufwendungen fur medizinisch notwendige Be-

handlungen bei akuten Krankheiten erstattet

Die Kosten fUr die Anreise zum EinfUhrungsseminar in Bonn sowie fUr die Abreise vom Abschluss-
seminar sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der
Zuschuss zum Lebensunterhalt in der Regel nicht ausreichend ist, um sdmtliche Kosten des t€iglichen
Bedarfs am Hospitationsort zu decken und dass daher der Einsatz von eigenen finanziellen Mitteln
erforderlich sein wird.

Bewerbu ngs-/ Teilnah mevoraussetzu ngen :

Das Hochstalter fUr die Teilnahme an der Hospitation liegt bei 35 Jahren. Grundlegende Vorausset-
zung fUr eine erfolgreiche Teilnahme an der Hospitation sind gute bis sehr gute Deutschkenntnisse.
Diese sind gegebenenfalls auf Verlangen der Stiftung durch das Ablegen eines Sprachtests nachzu-
weisen. Die Bewerber sollen im Bereich des Zivil-, Handels- und Wirtschaftsrechts tdtig sein und mus-
sen sich zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im letzten Jahr ihrer praktischen Ausbildung zum
Rechtsanwalt befinden.

Nicht zur Teilnahme zugelassen sind Anwaltinnen und Anwdlte, die in ihrem Herkunftsland

- bei einer deutschen Kanzlei taitig sind, d. h. bei einer Kanzlei, die als Niederlassung einer
deutschen Kanzlei entstanden ist und/ oder die den Namen der deutschen Kanzlei fUhrt

- bei einer Kanzlei tzitig sind, die in Deutschland eigene Btrros betreibt

- oder bei einer Kanzlei teitig sind, die mit einer deutschen Kanzlei partnerschaftlich verbunden
ist

lm Interesse des Erfolgs der Hospitation weisen wir rein vorsorglich auf folgendes hin: Wenn personli-
che oder sonstige Grtinde eine erfolgreiche Durchfuhrung der Hospitation ernsthaft gefiihrden oder
unmoglich machen, behiilt sich die Stiftung nach Absprache mit den Ubrigen Prolekttriigern vor, die
Hospitation fruhzeitig abzubrechen. In diesem Fall sind auch etwaige zusdtzliche Reisekosten, die
durch die vorzeitige RUckreise in das Heimatland bedingt sind, von dem Hospitanten zu tragen.

Die Bewerber fUr das Hospitationsprogramm mUssen folgende Unterlagen einreichen:

- den vollstdndig ausgefiillten Bewerbungsbogen und zwei Passfotos

- einen tabellarischen, mit dem Computer geschriebenen Lebenslauf (mit vollstdndiger
Postansch rift , Telefon-, Faxnummer, e-mail Ad resse) in deutscher Sprache

Frist fiir den Einqanq der Bewerbunqsunterlaqen bei der lRZ-Stiftung ist der 22. Januar 2014.
Es wird darum gebeten, die Unterlagen bis zu diesem Termin vorab per Fax oder e-mailan die Stif-
tung zu senden (e-mail: vitzthum@irz.de, Fax. +49 - 228 95 55 2 120).

Die Originalunterlagen mit Fotos und vom Bewerber unterschrieben mUssen zusdtzlich per Post an
die unten stehende Adresse der IRZ-Stiftung gesandt werden:

Deutsche Stiftung fUr internationale rechtliche Zusammenarbeit
z. Hd. Andrea Vitzthum
Ubierstr. 92
D-53173 Bonn
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Multilateral Internship Programme

for LawYers 2014

ProgrammeDescription-GonditionsofParticipation

|n2014theGermanFoundationforlnternationa|LegalCooperation(lRZ.Stiftung)wi||in
cooperation with the German Federal gar (BunOesreJhttan*altskammer) and the German

Lawyers, Associatioi Guts.r,", nnwanvlrein) organise a murtiraterar internship programme

f. ii*V"tt from the partner states of the IRZ-Stiftung'

Itinerary:

The duration of the internship programme will be from 22 April - 4 June 2014' At the

beginning, an introO-ucior' ,"niin", oI-'' C"rt"n and European civil and commercial law will be

he|dinBonnfrom23Apri|-lMay.onzrvraytheparticipantswi||movefromBonntothep|ace
*h"t" the respective internship willtake place'

The internships in selected law firms in Germany will be arranged from 5 - 30 May' During the

internships the participants will g"in ,Jintight'i,'tto practical-aspects of German substantive

and procedural law ,r'*"|| as bJacquainteO"witn the working meihods of a German law firm'

The placement of the participants at the law firms will be made by the |RZ-Stiftung' The

participants can themselves suggest a law firm, which woutd be prep-ared to accept them for

the internship. Tfrafinal decisiin-, whether a participant can accept the internship at the law

firm suggested by him/ her, will be t;;;;lr'"'tnz-stittung subject to the availability of

accomriodation at the place of internship'

Attheendoftheprogrammeaneva|uationseminarwi||behe|dinBonnfrom3lMay_3June.
The return to the home countries is scheduled for 4 June 2014'

Financial information:

The organisers will cover the following costs:

- Board and lodging during the seminars in Bonn

-TravelcostsfromBonntothep|aceoiinternshipandfromtherebacktoBonn
_ Free accommodation (either at an "p"rtr".i"ia 

guesrhouse) during the internship period

- A subsistence allowance during tfre Internsnip perioO in the amount of 550 €

- A health insurance which covers tne ctits of'medical treatment in the case of acute illness
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The travel costs to and from Bonn at the beginning and at the end of the programme have to
be borne by the participants. We would additionally like to point out that the subsistence
allowance will normally not be sufficient to cover all personal needs at the place of internship
and that it will therefore be necessary for the participants to provide for supplementary funds.

Cond itions of partici pation :

The maximum age for the participation in the programme is 35 years. The candidates must
have a very good command of the German language which has to proved by a language test if
this is requested by the IRZ-Stiftung. The applicants should be active in the field of civil and
commercial law. They must at least be in the final year of their practical training as a lawyer.

The internship programme is not open to lawyers:

- who work for a German law firm, i.e. a law firm which has been set up as the branch of
a Germany-based law firm and/or operates under the name of a German law firm.

- who work for a law firm, which has offices in Germany

- or who work for a law firm which is a partner law office of a Germany-based law firm

As a precaution we would like to point out the following: lf for personal or other reasons the
successful completion of the programme is endangered or rendered impossible, the organisers
reserve the right to prematurely terminate the participation in the programme of the person
concerned. ln this case the participant has to bear any additional travel costs for his/ her return
which may arise due to his/her early departure.

Application:

The applicants for the internship programme must submit the following documents to the IRZ-
Stiftung;

- The filled-in application form with two photographs

- A computer-typed curriculum vitae in German containing the complete address,
telephone/ fax number and e-mail address

Deadline for the receipt of the application documents at the IRZ-Stiftunq is 22 Januarv
2014.

The documents should be sent until this date in advance by fax or e-mail (e-mail:
vitzthum@iz.de, fax: +49 - 228 - 95 55 2 120).

The original documents with photographs and signed by the applicant have to be mailed to the
below-mentioned address of the IRZ-Stiftung:

Deutsche Stiftung fUr internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.
z. Hd. Andrea Vitzthum
Ubierstr.92
D-53173 Bonn



An die projektschlUssel:
IRZ-Stiftung 52.41.51j4109
Ubierstr. 92, D-53173 Bonn Anwaltshospitation 2014
Tefefax-Nr.: ++ 49 -228 - 9SSS 2120
e-mai | : vitzthum@irz.de

BEWERBUNGSBOGEN

f . Angaben zur Person:

Familienname:

Vorname:
Passfoto
(2 Fotos beifUgen)

Privatanschrift:

StraBe, Hausnummer, ggf. Appartment Nr.:

Ort mit Postleitzahl:

Staat:

Telefon-Nr. (privat, mit Ldndervorwahl):

Telefon-Nr. (mobil): E-Mail privat:
(bitte gut leserlich eintragen!)

Geburtsort: Geburtsstaat:

Geburtsdatum: Staatsangehorigkeit:

Geschlecht: mdnnlich O weiblich O Familienstand:

Raucher O Nichtraucher O (Zutreffendes bitte ankreuzen! Angabe wird ftrr die Wohnungs-
unterbringung benOtigt)
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ll. Angaben zu Ausbildung und Beruf:

Gegenwdrti ge berufl iche Tdtig keit:
Bitte berufliche Position (2. B. Rechtsanwaltsanwdrter, zugelassener Rechtsanwalt) angeben und derzeitige
Aufgabengebiete und fachliche Schwerpunkte moglichst ausfUhrlich erlduternl

Name der Kanzlei:

Vollstdndige Postanschrift der Kanzlei mit Posfleitzahl:

Telefon-Nr.: ....... Telefax-Nr.:

E-Mail dienstlich: (bitte gut reserrich eintragenl)

Dort taitig seit: .

Frrihere berufliche Tdtig keiten :

Zeitraum
von - bis

Bezeichnung der beruflichen
Position

Dienststelle / Arbeitgeber



Studium:

lll. Fremdsprachen kenntnisse
Benutzen Sie fUr die Einschd2ung Ihrer Kenntnisse den Gemeinsamen Europ€iischen Referenzrahmen fur
Sprachen (siehe Anhang zum Bewerbungsbogen).

* 
Eine Bescheinigung i.iber den Nachweis von Deutschkenntnissen ist als Anlage beizufugen.

lV. Bisherige Fortbildungsaufenthalte im Ausland*n

** 
Sofern vorhanden, Teilnahmebescheinigungen oder Zeugnisse riber den Fortbildungsaufenthalt als Anlage beifUgen.*** St= Studium; Sp = Sprachkurs; S = Seminar; H/P = Hospitation/Praktikum

Zeitraum
von - bis

Name und Ort
der Universitdt

Studienfdcher Datum und Bezeichnung
des Studienabschlusses

Fremdsprache(n) Verstehen Sprechen Schreiben

Horen Lesen

Deutsch*

Englisch

Zeitraum
von - bis

Land Art*** und Inhalt der
Fortbildunq

Durch wen finanziert
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V. Fachliche lnteressenschwerpunkte im Hinblick auf die Fortbildung in der Bundesre-
publik Deutschland

Wir weisen darauf hin, dass die programmfUhrenden Stellen sich bemUhen, die inhalliche Gestaltung der Fort-
bildung gemaB den angegebenen lnteressenschwerpunkten vorzunehmen, dass es jedoch in finzelfailen zu
Abweichungen kommen kann. Um die Fortbildung auf lhre WUnsche abstimmen zu kOnnen, bitten wir um mog-
lichst genaue und vollstdndige Beschreibung der Interessenschwerpunkte.

Bitte benennen sie die Rechtsgebiete, die Sie interessieren:

Bitte erldutern Sie zu den oben genannten Rechtsgebieten fachliche Schwerpunkte ndher:

Bitte geben Sie an, in welchen der oben genannten Rechtsgebieten Sie Kenntnisse des
deutschen Rechts haben.

a) Grundkenntnisse in

b) Vertiefte Kenntnisse in

Wir bitten um Verstdndnis, dass sich die Stiftung aus organisatorischen GrUnden die regionale Zuweisung der
Hospitationsteilnehmer in Deutschland vorbehdlt.

Ich versichere, dass ich frei von schwerwiegenden Krankheiten und nicht durch Krankheit oder Beschwerden in
meiner Leistungsfaihigkeit eingeschrdnkt bin. Die Angaben auf die vorstehenden Fragen sind wahrheitsgemaiB
und vollstdndig. Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben - insbesondere hinsichtlich der Sprachkenntnisse -
zum Programmausschluss und zur vorzeitigen RUckreise auf eigene Kosten filhren kOnnen. lch bin damit ein-
verstanden, dass Daten der Bewerbung und der Aus- und Fortbildung - soweit dies im Rahmen des Programms
erforderlich ist - Dritten Ubermittelt werden.

Datum Unterschrift
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An han q z u m Bewerb u n gsboqen

Gemeinsamer Europdischer Referenzrahmen fiir Sprachen :

Kompetente
Sprachverwendung

c2 Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hOrt, mUhelos verstehen.
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mUndlichen
Quellen zusammenfassen und dabei BegrUndungen und Erkldrungen
in einer zusammenhdngenden Darstellung wiedergeben. Kann sich
spontan, sehr flUssig und genau ausdrUcken und auch bei
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich
machen.

cl Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, ldngerer Texte verstehen
und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und
flieBend ausdrUcken, ohne ofter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu mUssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und
flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausfUhrlich zu
komplexen Sachverhalten duBern und dabei verschiedene Mittel zur
TextverknUofu no anoemessen verwenden.

Selbststiindige
Sprachverwendung

B2 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten
Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flieBend verstdindigen,
dass ein normales Gesprdch mit Muttersprachlern ohne grOBere
Anstrengung auf beiden Seiten gut moglich ist. Kann sich zu einem
breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrUcken, einen
Standpunkt zu einer aktuellen Frage erldutern und die Vor- und
Nachteile verschiedener Moolichkeiten anqeben.

B1 Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule,
Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewdltigen, denen
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und
zusammenhangend Uber vertraute Themen und persOnliche
Interessengebiete iiuBern. Kann Uber Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Triiume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Pldtnen
und Ansichten kurze BeorUndunoen oder Erkldrunqen qeben.

Elementare
Sprachvenrendung

A2 Kann Sdrtze und h:iufig gebrauchte AusdrUcke verstehen, die mit
Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhdingen (2. B.

Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, ndhere
Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemdBigen Situationen
verstdindigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch
von lnformationen Uber vertraute und geliiufige Dinge geht. Kann mit
einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte
Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren
BedUrfnissen beschreiben.

A1 Kann vertraute, alltiigliche AusdrUcke und ganz einfache Sdtze
verstehen und venrvenden, die auf die Befriedigung konkreter
BedUrfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was fUr
Leute sie kennen oder was fUr Dinge sie haben - und kann auf Fragen
dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verstdndigen,
wenn die Gesprdchspartnerinnen oder Gesprachspartner langsam
und deutlich sorechen und bereit sind zu helfen.
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