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President of the
Union of Turkish Bar Associations
O$uzlar Mahallesi Barrg Mango Caddesi
Av. Ozdemir Ozok Sokak No: 8
TR - 06650 Balgat-Ankara
TUrkei

15 December 2014 AZ:

Multilateral lnternship Programme for

Dear Mr. Feyzioglu,

Please find attached the docurnents for the

man Foundation for Internationill Legal

the German Federal Bar and the German

you would communicate the information

The internship programme is addressed to

in the field of civil and commercial law.

professional experience, however, also trai

training as lawyer, can apply for the

essential and candidates have to be

the IRZ-Stiftung.

The following restrictions apply concerning

lawyers:

Postanschrift: Postfach 20 04og, D - 53r34 Bonn
Hausanschrift: lJbierstraBe 92, D - 53t73 Bonn

2074041673 Kavlt Tarihi

lllllllllll lllll lll lll lll il;lli1l,i
Tip:Gelen 15.12,2014

ilgi : ul uslararasr ili$kiler

Ul uslalarasr iligkiler
Andrea Grafin Vitzhum

I lnz

il +49 - 228 - 95 55-o
xi +49 - 228 - 95 55-10o

Phone: +49 -228 - 95 55-120
Direct fax: +49 - 228 - 9555 - 2 -1210
E-Mail: vitzthum@irz,de

2015

programme 2015 for lawyers, which the Ger-

ation (lRZ-Stiftung) will organise in cooperation with

Association. We would appreciate it very much if

the programme to the Turkish lawyers

r lawyers (maximum age 35 years), who are active

applicants should already have a few years of

who must be in the final year of their practical

A very good command of the German language is

to undergo a language proficiency test, if requested by

participation: The internship programme is not open to

E-Mail: info@irz-de
Internet: www irz.de



who work for a German law firm,

Germany-based law firm and/or

who work for a law firm, which has

- or who work for a law firm which is a

One place in the programme is scheduled

granted will depend on the number of appl

the number of places available in the

The following timetable is scheduled for

24 August 201 5

25 August - 2 September 201ti

3 September - 29 September 11015

30 September - 2 October 2015

3 October 2015

Concerning the costs, which will be

programme description.

Deadline for the receipt of the application

curriculum vitae in German) at the IRZ-Sti

lf you have any questions, please do not

Looking fonryard to continuing our

Yours sincerely,

,'#,/n^ 6mre
Andrea Grdfin Vitzthum

Enclosures:

Programme description - Conditions of

Application form

firm which has been set up as the branch of a

under the name of a German law firm.

in Germany

law office of a Germany-based law firm.

a Turkish lawyer. Whether a second place can be

s from the countries involved in the programme and

201 5 internship programme:

in K6nigswinter near Bonn

Introductory seminar in Konigswinter

Internship at a German law firm

Evaluation seminar in K6nigswinter

by the organisers, please refer to the attacheo

(filled-in application form with photo and tabular

is 31 March 2015.

to contact me.

in German and English

2



Prog rammablauf/ Prog rammziele:

Das Hospitationsprogramm wirrl im
sedatum) 201 5 durchgefuhrt werden.

Zu Beginn wird vom 24. August bis 1.

tember erfolgt der Umzug in die

bereit wdre, sie aufzunehmen. Die Zus

stehenden Zeit und angesichts der

Literaturstudium angewiesen sein. lm

Zum Abschluss des Hosoitatio
seminar in KOnigswinter statt. Die RUck in die Heimatldnder erfolgt am 3.

+49 -228 - 95 55-120
+49 -228 - 95 55-2-120
vitzthum@irz.de

Multilatera

fUr nwdlte 2015

m mit der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und dem
les Hospitationsprogramm fUr Rechtsanwdlte aus den
Programmziele sind die Vermittlung bzw. Vertiefung
t sowie das Kennenlernen der Arbeitsweise einer deu!

vom 24. August (Anreisedatum) bis 3. Oktober (Abrei-

2015 in KOnigswinter bei Bonrr ein Einfuhrungsse-
minar zum deutschen und europdischen Ziv Handels- und Wirtschaftsrecht stattfinden. Am 2. Sep-

Vom 3. bis 29. September schlieBt sich die in ausgewdhlten Anwaltskanzleien im gesam-
ten Bundesgebiet an. Die Verteilung der
Stiftung vorgenommen. Die Hospitanten

tanten auf die Kanzleien wird grundsdtzlich durch die
nen der Stiftung auch selbst eine Kanzlei vorschlagen, die

nen Hospitationsplatz hdngt dav,on ab, ob in
verfUgbar sind.

g der Stiftung zu dem vom Hospitanten vorgeschlage-
der entsprechenden Stadt Unterbringungsmoglichkeiten

Die fachliche Betreuung wdhrend der Hosp on erfolgt ohne konkrete Vorgabcln nach dem Ermes-
sen und den jeweiligen Moglichkeiten der nden Anwaltskanzlei. Die Hospitation soll dem Ziel
dienen, ein m6glichst umfassenrles Bild von der Tdtigkeit einer deutschen Anwaltskanzlei und der

o€urscH[ slF-IuNc FtJR lN r ERNATToNALI Rtcitlt,l( He ZusA
Postt,tch 20 o/r 09. D - 5l r.J;, Bonn

15. Dezember2014

Partnerstaaten der I RZ-Stiftung veransta
grundlegender Kenntnisse im dr:utschen
schen Anwaltskanzlei

e,v. I txz

Durchwahl:
Fax:
E-Mail:

Hospitationsprogramm

Die IRZ-Stiftung wird im Jahr 2015 gemein
Deutschen Anwaltverein (DAV) ein multilat

Arbeitsweise der dort tatigen Anwdlte, zu
von Kenntnissen des materiellen Rechts
sche Unterrichtung in ganzen Bereichen

mitteln. Angestrebt werden sollte auch eine Vermitilung
konkreten Fall. Eine darUber hinaus gehende systemati-
materiellen Rechts wird in der Kurule der zur VerfUgung

hohen Arbeitsbelastung in den gastgebenden Kanz-
leien kaum zu leisten sein. HierfUr werden d Hospitanten deshalb teilweise auf eigene Initiative und

der Hospitation kann es zu den Aufgaben des Hospi-
tanten gehoren, EntwUrfe von Sohriftsdtzen sonstige SchriftstUcke zu fertigeln. Der Hospitant soll-
te auch die Moglichkeit erhalten, an Gerich
zunehmen.

und Beratungsgesprdchen mit Mandanten teil-

findet vom 30. September bis 2. Oktober ein Abschluss-
Oktober 2015.
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Die Kosten fUr die Anreise zum EinfUh inar in Konigswinter sowie fUr die Abreise vom Ab_schlussseminar sind von den feil
dass der Zuschuss zum Lebensunterhalt
teiglichen Bedarfs am Hospitationsort zu
Mitteln erforderlich sein wird.

und dass daher der Einsatz von eigenen finanziellen

Bewerbu n gsJ Teilnah mevoraussetzu

Das Hdchstalter fur die Teilnahrne an der
zung fUr eine erfolgreiche Teilnahme an

Finanzielle Ausstattung des progra

Die Veranstalter tragen folgende Kost

Unterkunft und Verpflegung wdhrend
Fahrtkosten von Bonn zum Hospitatir
Unterkunft am Hospitationsrcrt (Unterbri
Zahlung eines Zuschusses zum Lebens

Seminare in Konigswinter
und vom Hospitationsort nach Konigswinter
ng in einem Apartment oder in einei pension)

nterhalt wdhrend des Hospitationszeitraums in H0he von

die Aufwendungen fUr mediz:inisch notwendige Be_

selbst zu tragen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen,
der Regel nicht ausreichend ist, um sdmfliche Kosten des

rspitation liegt bei 35 Jahren. GrunrJlegende Vorausset_
Hospitation sind gute bis sehr gute Deutschkenntnisse.
'Stiftung durch das Ablegen eines Sprar:htests nachzu-
Zivil-, Handels- und Wirtschaftsrec;hts tdtig sein und mUs_

s im letzten Jahr ihrer praktischen ,Ausbildung zum

J, d. h. bei einer Kanzlei, die als Niederlassung einer
d/ oder die den Namen der deutsclren Kanzleifuhrt

mit einer deutschen Kanzlei partnerschaftlich verbunden

per e-mail bei der IRZ-Stiftung eingehen (e-mail:

unterschrieben miissen zus;dtzlich per post an

- Abschluss einer Krankenversicheruno.
handlungen bei akuten Krankheiten e-n

Diese sind gegebenenfalls auf '/erlanqen
weisen. Die Bewerber sollen irn Bereidh c
sen sich zum Zeitpunkt der Bewerbung m
Rechtsanwalt befinden.

- bei einer deutschen Kanzlei tdtio r

deutschen Kanzlei entstanden iit

lm Interesse des Erfolgs der Hospitation we
che oder sonstige GrUnde eine ,erfolgreiche
unmdglich machen, behailt sich die Stiftung

in mUssen die Unterlagen
)

550,-- €

Die Originalunterlagen mit Fotosi und vom
die unten stehende Adresse der IRZ-Stiftu

IRZ-Stiftung
z Hd. Andrea Vitzthum
Ubierstr. 92
D-53173 Bonn

bei einer Kanzlei tdtig sind, die in land eigene Buros betreibt

oder bei einer Kanzleitiitig sind,
ist

Nicht zur Teilnahme zugelassen sind Anwd nen und Anwdlte, die in ihrem Herrkunftsland

sen wtr rein vorsorglich auf folgendes hin: Wenn personli_
DurchfUhrung der Hospitation ernsthaft gr:fdhrden oder

h Absprache mit den Ubrigen projekttrdgern vor, die
Hospitation frUhzeitig abzubrechen. In Fall sind auch etwaige zusd2liche Reisekosten, die
durch die vorzeitige RUckreise in das bedingt sind, von dem Hospitanten zu tragen

Die Bewerber fur das Hospitationsprogra mUssen folgende Unterlagen einneichen:

ngsbogen und zwei Passfotosden vollstdndig ausgefUllten Bewerb

einen tabellarischen, mit dem C geschriebenen Lebenslauf (rnit vollstdndiger post-
anschrift, Telefon-, Faxnummer, e-mail resse) in deutscher Sprache

Bsist

gesandt werden:



15 December 2014

Programnre Descri

ln 2015 the German Foundation for
cooperation with the German Federa
Lawyers' Association (Deutscher An
for lawyers from the partner states of

Itinerary:

The duration of the internship progra
beginning, an introductory sreminar-on
held in Konigswinter near Bonn
participants will move from f(6nig
place.

The internships in selected law firms

German law firm.

During the internships the participants
substantive and procedurai law as w(

The placement of the participants at
participants can themselves suggest a
the internship. The final decision-, wt
firm suggested by him/ her, will be
accommodation at the place of i

At the end of the programnre an eval
September - 2 October. the return to th

Financial information :

The organisers will cover the following

Board and lodging during the seminar
Travel costs from Konigswinter to
Konigswinter
Free accommodation (either at an

Multila

Durchwahl: 
ZOFax: _120

E-Mait:

Internship Programme

Lawyers 2015

- Conditions of participation

lnternational Legal Cooperation (lFlZ_Stiftung) will inBar (Bundesrechtsanwaltskammer) and the-berman
Itverein) organise a multilateral intennship programfiie
: IRZ-Stiftung.

will be .from 24 August - 3 October 2015. At the
ran and European civil and commercial law will be24 August - 1 September. On 2 September the

to the places where the respective internship will take

r Germany will be arranged from 3 _ 29 September.
will gain an insight into practical aspects of German

as be acquainted with the workinrg methods of a

law firms will be made by the lRZ_Stiftung. Thr-.
firm, which would be prepared to accept them forr a participant can accept the internship at the lawe by the |RZ-Stiftung subject to the availability of

rtion seminar will be held in Kdnigswinter from
home countries is scheduled for 3 October 2OiS.

in Konigswinter
the place of internship and from there back to

30

nt or a guest house) during the internship period



A subsistence allowance during
A health insurance which .ou"i,

The travel costs to and from
have to be borne by the partic"rpa
subsistence allowance will normally n
internship and that it will ther
supplementary funds.

Gonditions of participation :

The maximum age for the particil
have a very good command of the
this is requested by the IRZ_Stiftung.
commercial law. They must at least be

The internship programme is not open lawyers:

who work for a German law fi
a Germany-based law firm a

Application:

The applicants for the internship
Stiftung.

-2-

internship period in the amount of 5S0 €
costs of medical treatment in the case of acute illness

nter. a.t the beginning and at the end of the programme
ts. We would additionally like to point out that the
be sufficient to cover all personal needs at the place ofbe necessary for the participants to provide for

in the programme is 35 years. The candidates must
rn language which has to proved by a language test iffhe applicants shourd be active in the fierd of iiuit 

",..,Jin the final year of their practical training as a lawyer.

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

- or who work for a law firm whi rs a partner law office of a Germany_hased law firm

, i.e. a law firm which has been set upr as the branch of
rr operates under the name of a Gerrnan law firm.

out the following: lf for personal or other reasons the
r is endangered or rendered impossible, the organisers
te the participation in the programme of the- person
s to bear any additional travel costs for his/ hei return

- The filled-in application form with two photographs

A computer-typed curriculum
telephone/ fax number and e-mail

me must submit the following documents to the lRZl_

in German containing the complete address,

iftung until this date by e-mail (e-mail:

otographs and signed by the applicant have to be
the IRZ-Stiftung:

2015.

The documents have to be selnt to IRZ_
vitzthum@irz.de).

Additionally the original docurnents with
mailed to the below-mentioned address

lRZSIiftung
z. Hd. Andrea Vitzthum
Ubierstr. 92
D-53173 Bonn



An die
IRZ-Stiftung

e-mail: vitzthum

Geschlecht: mdnnlich O

Raucher O Nichtraucher O

Ubierstr. 92, D-53173 Bonn
Tefefax-Nr.: ++ 49 - 22g _ gS5S 2120

ProjektschlUssel:
52.41.31.
Anwaltshospitation 201 s

f. Angaben zur person:

Familienname:

Privatanschrift:

StraBe, Hausnummer, ggf. Appartment

Ort mit Postleitzahl:

Telefon-Nr. (privat, mit Ldndervorwahl)l

Telefon-Nr. (mobil):

Geburtsdatum:

BEWE BUNGSBOGEN

E-Mail privat:

Passfoto
(2 Fotos beifUgen)

(bitte gut leserlich eintragen!)

Geburtsstaat:

Staatsangeh6rigkeit:

Familienstand:

:s bitte ankreuzenl Angabe wird fi.jr die Wohnungs_
ng benOtigt)

weiblich



Name der Kanzlei:

Vollstdndige postanschrift der Kanzlei mi Postleitzahl:

Telefon-Nr.:

E-Mail diensflich:

Dort tdtig seit:

Frtihere berufliche Tdtigkeiten :

ll. Angaben zu Ausbildung und

Gegenwdrtige berufliche Tdtigkeit:
Bitte berufliche position (2. B. Rechtsanwaltsa
Aufgabengebiete und fachliche Schwerpunkte

rter, zugelassener Rechtsanwalt) angeben und derzeitige
ausfUhrlich erldutern !

(bitte gut leserilich eintragen!)

Dienststellemrbeitgeber-



Studium:

lll. Fremdsprachenken ntn isse
Benutzen Sie fUr die Einschaitzung lhrer KenntSprachen (siehe Anhang zum ee,;erbrngrlog

* 
Eine Bescheinigung riber den Nachweis von

lV. Bisherige Fortbildungsaufenthalte

** 
Sofern vorhanden, Teilnahmebescheinigungen ooer*** 
St= Studium; Sp = Sprachkurs; S = Seminar: H/p

se den Gemeinsamen Europdischen Referenzrahmen fUr
).

Schreiben

ntnissen ist als Anlage beizufiigen.

eugnisse r-iber den Fortbildungsaufenthalt als Anlage beiftigen.
Hospitation / praktikum

Datum unOEezeEnnu-ng
des Studienabschlusse{i

Fremdsprache(n)

Aft*** und Inhalt der Durch wen finanzfert



V. Fachliche Interessenschwerpun
publik Deutschland

im Hinblick auf die Fortbildung in der Bundesre-

Wir weisen darauf hin, dass die pr
bildung gemdB den angegebenen
Abweichungen kommen t<inn. um oi" iJrtoiro,
lichst genaue und voilstdnOige eeschLiO-rng o"

Bitte benennen Sie die Rechtsgebiete, e Sie interessieren:

Bitte erldutern Sie zu den oben Rechtsgebieten fach liche Schwerpu n kte nd her:

die inhalfliche Gestaltung der Fort_
, dass es jedoch in einz6tfatt"n 

-.,
men zu kdnnen, bitten wir um mog_

a) Grundkenntnisse in

b) Vertiefte Kenntnisse in

Wir bitten um Verstdndnis, dass sich rCie Stiftung
Hospitationsteilnehmer in DeutschlanO uorO"f.,aft.

organisatorischen GrUnden die regionale Zuwersung der

lch versichere, dass ich frei von schwenviegenden
meiner Leistungsfeihigkeit eingeschrankt bin. Die r

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

und votlstdndig. Mir iit Oet<arint, Cass unricfrtige
zum Programmausschluss und zur vorzeitigen R
verstanden, dass Daten der Bewerbung und der
erforderlich ist - Dritten Ubermittelt *"r,i"n.

genannten Rechtsgebieten Sie Kenntnisse des

Krankheiten und nicht durch Krankheit oder Beschwerden ing:f: "yj {: iot:tehenden Fiagen sind wahrheitssemeiB
gaben - insbesondere hinsichflic-h der Sprr-f,k"nntil;;':
reise auf eiqene Kosten fithrcn kAnna^ tnh hi^ ,{^-;a -:-eigene Kosten fUhren k6nnen. lch bin damit ein_
und Fortbildung - soweit dies im Rahmen des programms

Datum
Unterschrift



A n h an o z u m Bewerbu ngsboqen

Gem ei nsam er E u ropd i scher Reft ftir Sprachen:
Kompetente

Sprachverwendung
c2 Kann praktisch alle

Kann Informatione
Quellen zusammel
in einer zusammer
spontan, sehr fluss
komplexeren Sach
machen.

j, was er / sie liest oder frort, mUtretos vEEtefren
Undlichen
rkldrungen
ann sich

erhalten feinere Bedeutungsnuancen deuilich

c1 Kann ein breites S1

und auch implizite
flieBend ausdrUcke
suchen zu mUssen
beruflichen Leben r

flexibel gebraucher
komplexen Sachve
Textverknitofuno ar

eKrrum anspruchsvoller, ldngerer Texte verstehen
iedeutungen erfassen. Kann sich spontan und
r, ohne Ofter deuflich erkennbar nach Worten
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und
Cer in Ausbildung und Studium wirksam und
Kann sich klar, strukturiert und ausfuhrlich zu

ralten duBern und dabei verschiedene Mittelzur
Jemessen venryenden.

Selbststiindige
Sprachverwendung

B2 Kann die Hauptinhe
Themen verstehen;
Fachdiskussionen.
dass ein normales (

Anstrengung auf be
breiten Themenspe
Standpunkt zu einer
Nachteile verschied

rre Komptexer Texte zu konkreten und abstrakten
auch
verstdndigen,
e groBere
ich zu einem

rtrum klar und detailliert ausdrUcken, einen
aktuellen Frage erldutern und die Vor- und
:ner Mdglichkeiten angeben.

B1 Kann die Hauptpunl
veniven<let wird und
Freizeit usw. geht. I
man aul'Reisen im I

zusammenh6ngend
Interessengebiete d
berichten, Trdume, I

und Ansichten kurze

te verstehen, wenn klare StandarOsEracfre 

-wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule,
ann die meisten Situationen bewdltigen, denen
iprachgebiet begegnet. Kann sich einfach uno
Uber vertraute Themen und personliche
rBern. Kann uber Erfahrungen und Ereignisse
loffnungen und Ziele beschreiben und zu pldnen
Begri.lndungen oder Erkldrunqen qeben.

Elementare
Sprachveruvendung

A2 Kann S€itze und hdr"
Bereichen von ganz
Informationen zur pr

Umgebung). Kann s
verstdncligen, in den
von Infonmationen i.rl

einfachen Mitteln die
Umgebung und DinE
BedUrfnissen beschr

'ig gebrauchte Ausdrtrcke verstehen, Ore mit
rnmittelbarer Bedeutung zusammenhiingen (2. B.
rson und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, ndhere
:h in einfachen, routinemaBigen Situationen
)n es um einen einfachen und direkten Austauscn
er vertraute und gelaiufige Dinge geht. Kann mit
eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte
-...im Zusammenhang mit unmittelbaren
)toen.

A1 Kann vertraute, alltzi
verstehe,n und verwt
BedUrfnisse zielen. I

Leuten F:ragen zu ih
Leute sie kennen od
dieser Arl Antwort gr
wenn dierGesprdchs
und deutlich soreche

rliche AusdrUcke und ganz einfacfre. Seitze
nden, die auf die Befdedigung konkreter
ann sich und andere vorstellen und anderen
:r Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was fUr
rr was fUr Dinge sie haben - und kann auf Fragen
ben. Kann sich auf einfache Art verstdndigen,
rartnerinnen oder Gesprdchspartner langsam
r und bereit sind zu helfen.


