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"Als Teilnehmer des Kurses  war ich vom Konzept des Lehrgangs überzeugt und mit den 

Referentinnen und Referenten sehr zufrieden. Mir wurden nicht nur wichtige und für mich 

tatsächlich neue Inhalte vermittelt, sondern daneben nachvollziehbar nahegebracht, dass 

Strafverteidigung auch eine Haltung ist, die gerade nicht im schematischen verhaftet sein 

sollte, sondern durch Kreativität und Phantasie ergänzt werden muss. Wer einen 

Fach(anwalts)lehrgang sucht, der positiv von der Norm abweicht und einen nach der 

Teilnahme gestärkt und handlungskompetent gegenüber den Ermittlungsbehörden und vor  

den Gerichten auftreten lässt, ist beim RAV bestens aufgeboben." 

Patrick Kirner, Rechtsanwalt in Berlin 

 

 

„Der Besuch des RAV-Fachanwaltskurses hat sich für mich in jeder Hinsicht gelohnt. Ich habe 

viel gelernt, nach jedem Kurs-Wochenende etliche Anregungen für meine laufenden Mandate 

im Gepäck gehabt und Kontakte zu Kolleg*innen geknüpft, die heute noch Bestand haben. Ich 

habe bewusst den Kurs des RAV besucht und wurde nicht enttäuscht: Eine übersichtliche 

Gruppe, kompetente Dozent*innen und ein kritischer Blick auf die Strafrechtspflege.“ 

Lea Voigt, Rechtsanwältin in Bremen 

 

 

„Toller, anspruchsvoller Kurs, der mehr bietet als nur strafrechtliches Wissen: Ein 

ausgeprägtes Selbstverständnis als Strafverteidiger*in und neben juristisch fundierten 

Kenntnissen auch äußerst feinsinnige, kreative und eloquente Verteidigungsstrategien. 

Ausführliche Skripte zum Auf- und Nacharbeiten geben die Inhalte verständnisvoll wieder. Die 

Referent*innen, die durch ihre Nahbarkeit und Offenheit bestechen, sind ausgesprochene 

Expert*innen auf Ihren jeweiligen Fachgebieten und verstehen es, das Wissen 

rüberzubringen.“ 

Federico Traine, Rechtsanwalt in Berlin 

 

 

„Ich habe den Fachanwaltskurs relativ kurz nach Erhalt meiner Zulassung besucht. Er hat sich 

dann als echter Steigbügel in die anwaltliche Berufspraxis ergeben. Nicht nur, dass mir 

umfangreiche fachliche Informationen, insbesondere Tipps und Tricks für den Arbeitsalltag 

vermittelt wurden. Besonders wertvoll finde ich bis heute, dass ich dort Kontakte mit anderen 

Anwält*innen schließen konnte, die sich bis heute erhalten haben. Für einen kurzen Rat oder 

spezielleren Austausch rufen wir uns an oder treffen uns – ganz ohne Ellenbogenmentalität. 

Das ist wirklich toll." 

Anne-Kathrin Krug, Rechtsanwältin in Berlin 

 

 

 

 


