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Multilateral lnternship programme for Lawyers 20f 6

Derar Mr. Feyzioglu,

Pleasq find attached the documents for the internship programm e 2016for lawyers, which the Ger-
man Foundation for International Legal cooperation (lRZ-stiftung) will organise in oooperation with
thel clerman Federal Bar and the German Lawyers'Association, we would appreciate iltvery much if
you wguld communicate the information about the programme to the Turkish lawvers.

The internship programme is addressed to younger lawyers (maximum age 35 years), who are active
in ther field of civil and commercial law. Preferably applicants should already have a few years of
profesqional experience, however, also trainees, who must be in the final year of their practical
training as lawyer, can apply for t e programme. A very good command of the Gerrnan language is
essiential and candidates have to be prepared to undergrr a language proficiency test, if requested by
the IRZ-Stiftung.

The following restrictions apply concerning the participation: The internship programme is n.t open to
lawyers:
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who work for a German law firm, i.e. a law firm which has been set up as the branch of a
Germany-based raw firm and/or operates under the name of a German raw firm.

who work for a law firm, which has offices in Germanv

or who work for a raw firm which is a partner law office of a Germany_based law firm.

one place in the programme is scheduled for a Turkish lawyer. Whether a secon,c place can be
gran{ed will depend on the number of applications from the countries involved in l.he 6rrogramme and
the number of places available in the programme.

T'he following tinretabre is schedured for the 2016 internsrrip programme:

22 August 2016

23 August - 31 August 2016

2 September - 28 September 2016

29 September - 30 September 2016

1 October 2016

Arrival in Konigswinter near Bonn

Introductory seminar in Konigswinter

Internship at a German law firm

Evaluation serninar in Konigswinter

Departure

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

Dr-'adline for the receipt of the application documents (filled-in application form with phpto and tabular
curriculum vitae in German) at the IRZ_stiftung is Z March 2016.

lf rrou have any questions, please do not hesitate to contact me.

Loolling forward trc continuing our cooperation I remain

Yours sincerely,

pd*" M'n-/L
Andrea Gr6fin Vitzthum

Enclclsures:

Programme description - conditions of participation in German and English
Application form
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Durchwahl: +49 - 228 _ 95 55_120
Fax: +4.5t -228 - 95 SS-2-120
E_Mait: y_.il4thum@irz.de

Multilaterales Hospitationsprogramm

ffir Rechtsanwdlte 201 6

P ro g ram m besch rei bu n g -Tei I na h me bed i n q u n ge l1

Die IRZ-stiftung wird im Jahr 2016 gemeinsam mit der Bundesrechtsanwaltskamrner (liRAK) uncl dem(DAV) ein multilaterales Hospitationsprogramm I'rir Rechtsanwdlte aus den
tiftu ng vera nstalten. program mziere sindcr ie Verm itfl u ng i;;*. Vertiefun g

sclhen Anwaltskanzlei. 
e im det tschen Recht sowie das Kennenlernen oer nrolirisweise einer d'eut-

Prrog ram mabla uf/ program mziele :

Das Hospitationsprogramm wird im Zeitraum vom 22. August (Anreisedatum) bis; 1, oktclber (l\brei-sedatum ) 20 1 6 durchgefrihrl werden,

Zu Br-'ginn wird vom 
Ls, nis 31 . August 201.6 in Konigswinter bei Bonn ein Einfrihrungsseminar zumdeutsichen und europiiischen Zivil-, Handels- und wirtschaftsi".ht ututtfin,len. Am llseptembererfrrlgt der Umzug in die Hospitationsorte.

vom 2' bis 28' september schlieBt sich die Hospitation in ausgewdfrlten Anwaltskanzleien im gesam-ten Bundesgebiet an. Die Verleilung der Hospitanten auf die (anzleien wird grundsdtzlich durch diestiltung vorgenommen. Die Hospitanten konnen der stiftung auch selbst einJ xanztei v,orschlagen, diebereit wdre, sie aufzunehmen. Die Zustimmung der stiftunfzu dem vom Hospitanten vorgeschlage-nen Hospitationsplatz hdngt davor ab, ob in der entsprectrenoen stadt Unterbringungsrnoglichkeitenverfiigbar sind.

Die fachliche Betreuung-y..uLtqto der Hospitation er-folgt ohne konKrete Vorgaben nach dem Ermes-sen und den jeweiligen Moglichkeiten der'betreuenden Anwaltskanzlei. Di<; Hospitation soll dem Zieldienen, ein moglichst umfassendes Bild von der Tdtigkeit einer deutschen Anwaltskanzlei und derArbeilsweise der dorl teitigen Anwdlte, zu vermitteln. 
-Angestrebt 

werden sollte auch eine Vermit'ungvon Kenntnissen des materiellen Rechts am konkreten Fall. Eine daruiber hinaus gehende systemati-sche lJltterrichtung in ganzen Bereichen des materiellen Rechts wircl in der Krirze-dr3r zur verfugungstehenden Zeit unclangesichls de"regelmiiRig hohen nrueitsoetasturg in rlen gastgebenden Kanz-leien kaum zu leisten sein. Hierftlr weiden die-Hospitanten oestraln teiiweise 
",ir "irj"* Initiative undLiteraturstudium arrgewiesen sein. lm Rahmen dei Hospitation kann es zu den Aufgaberr des Hospi-tanten gehoren, Entwtirfe von schriftsdtzen und sonstige schriftstricke zu fertigen. Der Hospitant soll-te auch die Moglichkeit erhalten, an Gerichtsterminen unrj Beratungsgesprdchen mit Mandanten teil-zunenmen.

Zum Abschluss des Hospitationsaufenthaltes findet vom 29. bis 30. september ein Abschlussseminarin Konigswinter statt' Die Rtlckreise in die Heimafldnde, .,,ttigt ur 1" oktober 2016.
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Finanzielle Ausstattung des programms:

Die Veranstalter tragen folgende Kosten:

inare in Konigswinter
ort und vom Hospitationsort nerch Konigswinter
einem Apartment oder in einer pensio"n)

t wiihrend des Hospitationszeitraurns in Hohe von

fiffil'l;:."ffi'f;.:X",HffiTiJll%ij?J3i" die Aurwendunsen rur medizinirich notwendise Be-

Bewerbun gs-/ Teilna h rnevoraussetzLt n gen :

Nioht zur Teilnahme zugelassen sind Anwdltinnen und Anwdlte, die in ihrem Herkunftsliand

- bei einer deutschen Kanzlei taitiq sind, d. h. bei einer Kanzrei, die als Niedenlassung einerdeutschen Kanzlei entstanden iit uno/ oder die ,iuri Nurun der deutschen Kanzleiflihrt
- bei einer Kanzrei tatig sind, die in Deutschrand erigr:ne Buros betreibt

- 
,9r1"t 

bei einer Kanzlei tdtig sind, die mit einer deutschen Kanzlei partnerschafflii:h verbuncjen

Die Bewerber fr'ir das Hospitationsprogramm mrissen folgende Unterlagen einrei<;hen:

- den vollstdndig ausgeftitten Bewerbungsbogen und zwei passfotos

- einen tabellarischert, mit dem conrputer geschriebenen Lebenslauf (mit vollstdndiger post-anschrift, Telefon_, Faxnummer, e_mail Adresse) in deutscher Sprache

Mdrz 2016. Bis
;hen (e_mail:

Die originalunterlagen mit Fotos und vom Bewerber unterschrieben mrissen zusdtzlir:h p,er post andie unten stehende Adresse der IRZ_Stiftrng g"r.not werden:

IRZ-lStiftung
z. Hd. Andrea Vitzthum
Ubierstr. 92
D-53173 Bonn
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Durchwahl: +49 - 228 - 95 S5-120
Fax:
E-Mail:

+4rt -228 - 95 55-2_120
y[4thum@irz.de

Multilateral Internship programme

for Lawyers 2016

programme Description - conditions of participation

ln 2016 the German Foundation for,International Legal cooperation (llRZ,.stiftung) will incooperation with the German Federal Bar (BunJ"ri"-.itr"nwaltskammer) qnd the GermanLawvers' Association (Deutscher Anwaltv_erein; organise a rnultilateral internphip programmefor lawyers from the partner states of the rRz-siiftu;0.

Itinerary:

The duration of the internship programme will be from 22 August - 1 orlob er 2016. At thebeginning, an introductory seminar"on German arro turoiean civit and connmerrcial law will behelld in Konigswinter near Bonn from 23 - 31nugrsi. 6n 'r september lther participants willmove from Konigswinter to the places where the reJpective internship will ti:rke irlace.
Thre internships in selected law firms in Germany will be arranged from',2- 2g september.During the internships the participants will gain an insigit into practical aspects of German
t$|]lt';;;H.ototudural lau as well aioe r"qu"iit"o vith the worriins merthods of a

The placement of the participants at the law firnrs will be made by the llRiZ-stiftung. Theparticipants can themselves suggest a law firm, which woutd oe preplreJto u.."pt them forthe internship' The final decision whether a partic,ipani'.un accept the inliernrship at the lawfirrn suggested by him/ her, will be made by the'lRZ-stiftung subject to the availability ofaccornmodation at the place of internship.

At the end of the programme an evaluation seminar will be held in Konigsrnrinter from 29 - 30septermber' The return to the home countries is schedurled for 1 october 2016.

Financial information :

The organisers will cover the following costs:

- Boand. and lodging during the seminars in Konigswinter- T'ravel costs from Konigswinter to the ptaie o1. internship andK.onigswinter
- Free accommodation (either.at an apartment or a guest house) during the internship period- A subsistence ailowance during the internship period in the amount of 550 €

from there back to
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- A health insurance which covers the costs of medical treatment in the c;ase of acute illness

Conditions of participation:

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 ofa Germany-based law firm and/or operates unoei't'" 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 Germanv-based law firm

Application:

Thr: applicants for the internship programme must submit ther following doc;umr>nts to the IRZ_Stil'tung:

- The filled.in application form with two photographs

- A computer'typed curriculum vitae in German containing the r:omplete address,telephone/ fax number and e_mail address

re tRZ-Stiftungjg 7 March

The documents have to be sent to |RZ-stiftung until this date by e-mail (vitzflrum@irz.de).

Additionally the original documents with photographs and signed by the applicant have to bemaireri to the berow-mentioned address br tn"inz-stitirng,

lRZStiftung
z. Hd. Andrea Vitzthum
Ubiers;tr. 92
D-53173 Bonn



An die
IRZ-Stiftung
Ubierstr. 92, D-S3173 Bonn
Telefax-Nr.: ++ 49 - 228 - gSS5 2120
e-mail: vitzthum@irz.de

Projektsc;hlussel:
52.61.31.
Anwaltshospitation 201 6

BEWERBUNGSBOGEN

f . Angaben zur person:

Familienname:

Vornanre:

Privatanschrift:

StraBe, Hausnummer, ggf. Appartment Nr.:

Passfoto
(2 Fotos beifUgen)

Ort mit Fostleitzahl:

Staat:

Telefon-N[. (privat, mit Ldndervonrvahl):

Nichtraucher O

E-Mail privat:
(bitte gut leserlich eintragenl)

(Zutreffendes bitte ankreuzenr Angabe wird fur die wohnungs-
unterbringung benotigt)

Telefon-Nr. (mobil):

Geburlsrort: Geburtsstaat:

Geburtsrjatum: Staatsangeh6rigkeit:

Geschlecht: mdnnlich O weiblich O Familienstand:

oRaucher



ll. Angaben zu Ausbildung und Beruf:

Gegenwdrtige berufliche Tdtigkeit:
Bitte berufliche Position (z' B' Rechtsanwaltsanwdrter, zugelassener Rechtsanwalt) angeben und derzeitige
Aufgabengebiete und fachliche schwerpunkte moglichst ausfuhrlicn erldutern!

Name <jer Kanzlei:

Vollstaindige Postanschrift der Kanzlei mit posfle itzahl:

Telefon-Nr;: .,,..... Telefax_Nr.:

E-Mail clienstlich: . (bitte gut leserlich eintragenl)

Dorl tritig seit: .

Friihere herufliche Tdtigkeiten :

Bezeichn ung der berufl icl-ren Dienststelle / Arbeitgebei



Studiumi

lll. Fremdsprachenkenntnisse

Benutzen {$ie fur die Einschdtzrtng lhrer Kenntnisse den Gemeinsamen Eiuropdischen Referenzrahmen furSprachen (siehe Anhang zum BerirerbungsOogen;.

* 
Eine Bescheinigung t'iber den Nachweis von Deutschkenntnissen ist als Anlage beizuftigen.

lv" Bisherige Fortbirdungsaufentharte im Ausrand**

**
***

Zeitraunr
von - bis

Name und Ort Datum und Bezeichnuno
des StudienabschlusseJ

Fremdsprache(n)

Zeitraum
von - bis

Land Afi*'t* und lnhalt der
Fortbildunq

Durch wen finanzied

sofern vorhanden' Teilnahmebescheinigungen oder Zeugnisse Llber den Fortbildungsaufenthalt als Anlage beifugen.St= Studium; Sp = Sprachkurs; S = Seminar; Hlp =Hospitation /praktikum



T

v' Fachliche Interessenschwerpunkte im Hinblick auf die Fortbildung in der Bundesre-publik Deutschland

die inhalfliche Gestaltung der Fort_
, dass es jedoch in Einzelfallen zu
men zu konnen, bitten wir um moo_

Bitte benennen sie die Rechtsgebiete, die sie interessieren;

Bitte erleiutern Sie zu den oben genannten Rechtsgebieten fach liche Schvverp u nkte ndher:

Bitte geben Sie an, in welchen der oben
deutschen Rechts haben.

genannten Recl-rtsgebieten Sie Kenntnisse des

a) Grurrdkenntnisse in

b) Vertirefte Kenntnisse in

Hi:|i',:?i,#t,l,ffiHlllli';3ftH:1.'Jffi:il!il: aus orsanisatorischen Grunden die re.qionare Zuweisung der

Datum
Unterschrift



Anhanq zum Bewerbungsboqen

G e m ei n sain er E u ro pd i sc h e r Refe ren z ra h m en f ii r S prac h e n :
Kompetente

Sprachvelwendung
c2 I Kann

I f"nn erstehen.

I Or"ff Undtichen

llrli, rktdrungen

:?gntln, sehrTlussig und genau ausdrucken und auch 0", 
tnn t'tn

komplexefen sachverharten feinere Bedeutungsnuancen d,eufl ir:hmachen.

ver{;tehen
]n und

suchen zu mussen. Kann die sprache im gesetsch"nri"'r*no,ll?f
beruflichen Leben oder in nusbirdung und"studium *irxi"ni ,niiflexiber gebrauchen. Kann sich krar,;tr;[iuriert und ausfuhrrich zukomplexen sachverharten eiuBern und dabei verschiedene rMitterr zur

#4yeFtlptutg anqemessen enden.

c1

Selbststiindige
Sprachvenvyendung

82 r\q" LlrE nduprnnarte Komprexer Texte zu konkrel.en und abstraktenThemen verstehen; versteht im eior aucn
verstdndigen,
e groBere
ich zu einem

Standpunkt zu einer aktuelen Frage ertautern und di" C;:]ffi[
NaChteile versch ieclpncr I\/tAn I inh rzoiran ^ ^^ ^ ^^ ^

B1

Elementare
Sprachverwendung

A2

A1


