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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere Fortbildungen für den Zeitraum 
von april bis september 2011 übersenden zu können. das 
Programm befasst sich weiter mit themen aus allen Rechts-
gebieten und orientiert sich an den von ihnen geäußerten 
wünschen. wir dürfen sie weiterhin ermuntern, uns ihre 
interessen sowie ihre Vorstellungen zu Fortbildungen 
mitzuteilen. Gern bemühen wir uns um entsprechende 
umsetzung. 
als eine unserer wesentlichen aufgaben sehen wir es an, 
anwältinnen und anwälten Fortbildungen gerade in den 
Bereichen zu gewähren, die kommerzielle anbieter nicht 
abdecken, weil sie sich nicht rentieren. wir sind weiterhin 
bemüht, seminare und Fachanwaltskurse, gerade für unsere 
jungen kolleginnen und kollegen, preiswert zu halten und 
konsequent anwaltliche handlungskompetenz vermittelnde 
weiterbildungen anzubieten. 
als novum haben wir zwei Veranstaltungen aufgenommen, 
die sich explizit an Referendarinnen und Berufsanfängerin-
nen wenden. wir möchten sie bitten, die Referendarinnen in 
ihren kanzleien auf diese Fortbildungen aufmerksam zu 
machen (07/11 +14/11). 

die Fortbildungen werden von der  
holtfort-stiftung unterstützt.
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ARbeitsschweRpunkte/ZielsetZung

arbeitSSchwerpunkte

die tätigkeit des RaV hat folgende schwerpunkte: 
der RaV sieht sich als teil der Bürgerrechtsbewegung und 
arbeitet mit zahlreichen Verbänden und Gruppen der neuen 
sozialen Bewegung zusammen. er nimmt einfluss auf 
rechtspolitische entwicklungen durch Beteiligungen an der 
öffentlichen und fachöffentlichen diskussion, u. a. durch 
abgabe von stellungnahmen gegenüber der legislative sowie 
dem Bundesverfassungsgericht.

er streitet insbesondere
gegen die ständige Verschärfung des straf- und des 
strafprozessrechts
gegen Polizeigewalt und die ständige ausweitung 
polizeilicher Befugnisse
gegen ein rassistisches asyl- und ausländerrecht
für die wahrung der Rechte von minderheiten
für menschenwürdige lebens- und arbeitsbedingungen
für die menschenrechte

er vertritt diese Ziele auch in der europäischen 
anwaltsvereinigung aed (avocats européens démocrates), 
arbeitet in der menschenrechtsbewegung, vertritt eine 
konsequent antimilitaristische Position in internationalen 
konflikten, er unterstützt verfolgte ausländische kolleginnen 
und kollegen, lässt Prozesse beobachten, unterstützt die arbeit 
der europäischen legalteams und betreibt anwaltliche 
Fortbildung wie Fachanwaltskurse und sonstige berufliche 
Fortbildungsveranstaltungen.

ZielSetZung 

der RaV gründete sich 1979 als politische anwaltsorganisation 
neben den strafverteidigervereinigungen. in einer Zeit von 
öffentlichen angriffen sowie straf- und ehrengerichts ver fahren 
gegen anwälte, vor allem gegen solche, die in politischen 
strafverfahren verteidigten, sollte eine schlag kräftige 
interessenvertretung aufgebaut werden. ein Republikaner war 
und ist ein radikaler demokrat, also einer, der auf den Vorrang 
der menschen- und Bürgerrechte gegenüber den interessen 
staatlicher und wirtschaftlicher institutionen besteht und stets 
mehr demokratie will, als gerade erreicht ist. Für den 
anwaltsberuf heißt das, Recht als waffe zu verstehen, es für 
schwächere gegen herrschaft einzusetzen und es auf die 
republikanischen Ziele hin weiterzuentwickeln. dem Begriff 
»republikanisch« fühlt sich der RaV ungeachtet dessen, dass 
eine rechtsradikale Partei sich diesen namen sinnwidrig 
anmaßt, nach wie vor verpflichtet. 
Gegenüber 1979 hat sich die Rechtswirklichkeit stark ver ändert. 
engagierte anwältinnen und anwälte sind in der Öffentlichkeit 
weitgehend akzeptiert, exponierte RaV-mit glieder wurden 
Bundes- und landesminister, Präsidenten von Rechtsanwalts-
kammern o. ä. die Probleme der mandanten sind jedoch 
ähnliche wie zu Gründungszeiten. die Rechte von Flüchtlingen 
und nichtdeutschen werden ständig beschränkt. die opfer 
einer irrationalen drogenpolitik finden sich ebenso in den 
überfüllten haftanstalten wie eine wachsende Zahl armuts-
krimineller. in den Gefängnissen harren die hehren Ziele des 
strafvollzugsgesetzes ihrer umsetzung. in Zeiten wirt-
schaftlicher krise werden errungenschaften des sozialstaates 
abgebaut. Gerade deswegen ist die satzung des RaV von 
ungebrochener aktualität, wenn es dort heißt: 

»der Rechtsanwalt ist ein einseitig gebundener interessen-
vertreter seines mandanten und ausschließlich diesem und 
sich selbst verantwortlich.«
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ApRil 2011

09.04.2011, berlin

grundlagen deS  
auFenthaltSrechtS
seminar nr. 07/11 

im studium findet der gesamte Bereich des aufenthaltsrechts 
überhaupt keine Beachtung, obwohl er in der anwaltlichen 
und gerichtlichen Praxis eine große Rolle spielt. und dies 
nicht nur dann, wenn es um die erlangung eines bestimmten 
aufenthaltstitels geht, sondern auch in vielen anderen 
Bereichen: Jede strafrechtliche Verurteilung kann auswirkun-
gen auf den aufenthalt haben (ausweisung) oder auch die 
möglichkeit der einbürgerung blockieren. eine scheidung 
kann dazu führen, dass eine aufenthaltserlaubnis nicht 
verlängert oder gar mit Rückwirkung zurückgenommen wird. 
eheschließungen können von standesbeamten mit dem 
argument verweigert werden, es handele sich um eine 
sogenannte scheinehe. auch die arbeitsverhältnisse und 
-verträge können entscheidend dafür sein, ob ein aufent-
haltstitel erteilt wird oder nicht. schlussendlich hängen die 
sozialen Rechte auch (leider) immer davon ab, welchen 
aufenthaltsstatus eine Person hat.

in der Fortbildung soll ein überblick über das aufenthaltsrecht 
gegeben werden. Vor allem wird es darum gehen, sich die 
systematik der unüberschaubaren Gesetzeslage zu erschlie-
ßen und die Fragen genauer zu betrachten, die anwaltliche 
handlungsspielräume eröffnen.

darüber hinaus geht es darum, die schwierigkeiten in der 
konkreten anwaltlichen arbeit zu erörtern und die daraus 
resultierende notwendigkeit von kooperationen mit anderen 
organisationen und Fachleuten zu beleuchten.

das seminar richtet sich vor allem an Referendarinnen und 
Berufsanfängerinnen. es wird sich daher nicht mit einzelnen 
komplizierten Fragestellungen und/oder detaillierten Recht-
sprechungsübersichten beschäftigen können.

referentin: 
rain Franziska nedelmann, Fachanwältin für 
strafrecht, Berlin

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
9.4.2011 | 10 – 16 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
30 E für Referendarinnen
80 /100 E für anwältinnen (RaV-mitglieder/nichtmitglieder)
inklusive mehrwertsteuer

Fortbildung Für reFerendarinnen  
und beruFSanFängerinnen
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mAi 2011

07.05.2011, hamburg 

kompaktSeminar 
update beFriStungS-  
und teilZeitrecht
seminar nr. 08/11

befristungs- und teilzeitrecht entlang neuester 
rechtsprechung insbesondere des bag mit praxis hinweisen 
für die arbeitnehmervertretung.

befristung: arbeitsrechtliche einordnung des Befristungs-
rechts (Richtlinie 99/70 eG); Befristungsarten (Zeitbefristung, 
Zweckbefristung, auflösende Bedingung); klage und klage-
frist, Folgen unwirksamer Befristung (§§ 16, 17 tzBfG); 
schriftform der Befristung, Feststellung des Befristungsgrun-
des; sachgrundlose Befristung (§ 14 abs., 2a, 3 tzBfG); 
Befristung mit sachgrund, katalogtatbestände, (§ 14 abs.1 
tzBfG – Projektbefristung, Vertretungsbefristung, Probebefris-
tung, u. a.), kettenbefristung, nachträglich eintretende 
umstände (Zusage, Rechtsmissbrauch, Vertrauensschutz, 
diskriminierung); Befristung einzelner Vertragsbedingungen; 
sondergesetzliche Regelungen: wissenschaftszeitvertragsge-
setz, ärzte in weiterbildung, § 21 BeeG; tarifliche sonderrege-
lungen; Beteiligung der arbeit nehmervertretung.

teilzeit: arbeitsrechtliche einordnung des teilzeit rechts 
(Richtlinie 97/81 eG), Begriff (§ 2 abs.1 tzBfG), gesetzliche 
teilzeitansprüche und ihre durchsetzung (§§ 8 tzBfG, 15 abs. 
4-7 BeeG, 81 abs. 5 sGB iX); nachträgliche Verlängerung der 
arbeitszeit (§  9 tzBfG); diskriminierungsschutz und Benach-
teiligungsverbot (§§ 4 abs.1, 5 tzBfG); sonderformen der 
teilzeitbeschäftigung: arbeit auf abruf (§  12 tzBfG. Vorgehen 
gegen »kalte kündigung«), arbeitsplatzteilung (§ 13 tzBfG), 
minijobs; Beteiligung der arbeitnehmervertretung.

referent
ra michael Schubert, Fachanwalt für arbeitsrecht, Freiburg. 
mitglied der bundesweiten kooperation arbeitnehmeranwäl-
te; dozent an der evangelischen hochschule Freiburg und für 
Betriebs- und Personalräte; autor des Buches: der anwalt im 
arbeitsrecht. handbuch für die Beratung und Vertretung von 
arbeitnehmern. Bund-Verlag, Frankfurt/m. 2004, mitheraus-
geber und autor des handkommentars arbeitsrecht (däubler/
hjort/schubert/wolmerath). nomos-Verlag, Baden-Baden, 
2. aufl. 2010

kursort und termin
Gewerkschaftshaus hamburg, Besenbinderhof 60, ebene 4, 
20097 hamburg
7.5.2011 | 10 -17 uhr (6 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
120 E RaV-mitglieder
170 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer



RAV FoRtbildungspRogRAmm ApRil bis septembeR 201110 11

mAi/Juni 2011

28./29.05.2011, köln

VernehmungStechnik Für  
StraFVerteidigerinnen  
in praktiSchen übungen
seminar nr. 09/11

recht der befragung und abwehr von behinderungen:
normprogramm der stPo
Rechtsprechung und literatur
zulässige und unzulässige Fragen

Fragetechnik:
einführung in allgemeine Fragetechniken: offene Fragen, 
geschlossene Fragen
Besondere Fragetechniken: Fragenkreisel, Fragepuzzle, 
atomisierung, kommentierte Befragung, Vorhalt

Vernehmungstechnik:
Vernehmungsziele/Vernehmungskonzepte
spezielle Vernehmungssituationen; z. B. komplott, 
Verhörspersonen und sonstige mittelbare Zeugen, lange 
Vernehmungen, mehrzahl von Zeugen, Befragung des 
eigenen mandanten etc.

übungen:
Rollenspiele/Vernehmungen in echtzeit
Fragekonzepte und strategien an echten Fällen entwickeln
typische Fehler erkennen und vermeiden
Viele tipps und tricks aus der Praxis

referent
ra dr. bernd wagner, hamburg

kursort und termin
westdeutsche akademie für kommunikation e.V. (wak), 
Bonner straße 271, 50968 köln
28.-29.5.2011 | sa. 10 – 18 uhr, so. 9 – 13 uhr 
(10 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
240 E RaV-mitglieder
310 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

02.-04.06.2011, Bergrheinfeld

30. FamilienrechtSSeminar  
himmelFahrt 2011
seminar nr. 10/11

dieses jährlich stattfindende seminar beginnt am 2. Juni mit 
einem gemeinsamen mittagessen um 13 uhr und endet am 
4. Juni mit einem gemeinsamen Frühstück. anlässlich des 
30. Jubiläums ist für den 2. Juni ein abendliches Buffet 
angedacht. 

Folgende themenschwerpunkte sind in diesem Jahr vorgesehen:
1. obergerichtliche rechtsprechung 2010/2011

wichtige entscheidungen
Referentin : Rain dagmar driest, stuttgart, Fachanwältin für 
Familienrecht
2. geplante europäisierung des Familienrechts
Referent: nn
3. Zugewinnausgleich:

neue Zugewinnvorschriften
negatives anfangsvermögen
Rückgewährsanspruch der schwiegereltern
neue auskunftsansprüche

Referent: Ra dr. max Braeuer, Fachanwalt für steuerrecht, 
Berlin (angefragt)
4. brainstorming für 2012

kursort und termin
Gasthof »Zum weißen Ross«, hauptstraße 65, 
97493 Bergrheinfeld
2.-4.6.2011 (do. 13 – sa. ca. 11 uhr)
Fortbildung gem. § 15 Fao, 10 stunden seminarzeit

teilnahmebetrag
275 E RaV-mitglieder
370 E nichtmitglieder
plus
Vollpension für 2 tage: 215 e 

Vollpension für 1,5 tage: 140 e 

inklusive mehrwertsteuer
studenten zahlen nur die hälfte
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Anmeldung

hiermit melde ich mich für folgendes raV-Seminar an:

RaV-mitglied:   Ja    nein

seminarnummer

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

e-mail

datum, unterschrift

anmeldung 
 
mitgliedSchaFt im raV e.V.

mitglied kann jede Rechtsanwältin oder jeder Rechtsan-
walt werden, aber auch jeder notar und jede notarin, 

jede/r an einer rechtswissenschaftlichen oder entsprechenden 
Fakultät hauptamtlich lehrende und lernende, jede Referen-
darin und jeder Referendar, vorausgesetzt, dass sie sich der 
freien advokatur und den Zielen des RaV verpflichtet fühlen. 
die mitgliedsbeiträge betragen 15,34 E monatlich, jedoch 
5,11 E monatlich für Referendare/innen sowie für Rechts-
anwälte/innen in den ersten zwei Jahren nach ihrer Zu lassung 
bzw. für Rechtsanwälte/innen, die wegen der Ver sorgung ihrer 
kinder vorübergehend nicht erwerbstätig sind. auf anfrage 
kann der Beitragssatz ermäßigt werden.

um informationsmaterial über die arbeit des RaV zu erhalten 
oder dem RaV beizutreten, kann unser kontaktformular unter 
www.rav.de genutzt werden.

FortbildungSVeranStaltungen 
die Fortbildungsveranstaltungen sind für Fachanwälte/innen 
und den Fortbildungsnachweis gem. § 15 Fao geeignet. auch 
nichtmitglieder möchten wir herzlich einladen, an unseren 
Fortbildungen teilzunehmen. Zudem freuen wir uns über 
jedwede anregung und Rückmeldung bezüglich unserer 
Fort  b ildungsangebote, da wir bemüht sind, diese möglichst 
ver braucher orientiert anzubieten. die Bildung und Fortbildung 
steht in der tradition des kampfes um die freie advokatur und 
um ein demokratisches Recht, der abwehr von illegitimen 
herrschaftsansprüchen und unter Berücksichtigung des 
Rechtes kommender Generationen, eine lebenswerte existenz 
in unzerstörter umwelt vorzufinden. insbesondere jungen 
anwältinnen und anwälten soll ein Zugang zu bezahlbaren 
Fortbildungen geschaffen werden. der Preis der Fortbildungen 
orientiert sich allein an ihren kosten.
da die teilnahmezahl begrenzt ist, sollte die anmeldung 
frühzeitig erfolgen. nach der anmeldung erhalten sie die 
anmeldebestätigung und die Rechnung. 
die tagungsbeiträge beinhalten 19 % mwst. 

der Rücktritt bis eine woche vor dem seminar ist kostenfrei. danach erheben 
wir den teilnahmebetrag in voller höhe. die stornierung von seminaren, z.B. bei 
ausfall einer/s dozentin/dozenten bleibt vorbehalten. die mindestteilnehmeran-
zahl beträgt 5 Personen. wir sind bemüht, Programmänderungen frühzeitig 
mitzuteilen. in Fällen einer stornierung von seiten des RaV werden bereits ge-
zahlte teilnahmebeträge selbstverständlich erstattet. weitere ansprüche sind 
ausgeschlossen, außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit.

bitte an die geschäftsstelle des raV:
Greifswalder straße 4, 10405 Berlin
telefon: (030) 417 235 55
e-mail: kontakt@rav.de
internet: www.rav.de

Faxen sie uns das anmeldeformular! 
Fax: (030) 417 235 57

sie können sich auch über kontakt@rav.de per e-mail 
bei der Geschäftsstelle des RaV anmelden. 

anmeldeFormular
FortbildungSVeranStaltungen 
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03.-08.06.2011, colloro/lago maggiore

auSgewählte Fragen  
deS FamilienrechtS 2011
seminar nr. 11/11

themenschwerpunkte des seminars:
Verfahrensfragen zum neuen FamFG
erfahrungen mit änderungen nach dem FamFG  
im Versorgungsausgleich und Zugewinn
aktuelle unterhaltsrechtsrechtsprechung des olG 
Frankfurts und des BGhs

anmeldungen sowie eigene Fälle sollten bis zum 3.  april 2011 
eingegangen sein.

referentinnen
rain marie-luise rudolph, Fachanwältin für Familien- 
und erbrecht, Frankfurt/m
rain Frauke Schuschke, Familienrichterin am olG Frankfurt

kursort und termin
colloro/lago maggiore, italien
3.-8.6.2011 | (22 studen. seminarzeit)

teilnahmebetrag
teilnahme: 400 e 

übernachtung: 30 E pro nacht

17.06.2011, Berlin

poliZei- und VerSammlungSrecht  
– erFahrungSauStauSch Für im 
poliZeirecht tätige anwältinnen
seminar nr. 12/11

themen sind u.a.
update landesversammlungsgesetze: stand der 
Gesetzgebungen
aktuelle Rechtsprechung des BVerfG zu art. 8 GG
auskunftsverweigerung der Behörde nach § 99 VwGo 
im Zusammenhang mit versammlungsrechtlichen 
Gefahrenprognosen
aktuelle Probleme mit und Rechtsprechung zu 
versammlungsrechtlichen auflagen
offene und verdeckte datenerhebungen auf Versammlungen
Pfeffersprayeinsätze gegen Versammlungen 
Rechtsschutz gegen Verfassungsschutzberichte
Passivlegitimation bei schadensersatzklagen in 
Zusammenhang mit polizeilichen Großeinsätzen

Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist der kontinuierliche 
erfahrungsaustausch und die gemeinsame diskussion 
aktueller polizei- und versammlungsrechtlicher Probleme  
auf der Grundlage von impulsreferaten.

referentinnen u.a.
ra Sven adam (Göttingen), prof. dr. clemens arzt (hwR, 
Berlin), ra carsten gericke (hamburg), ra Johannes 
hentschel (Göttingen), ra Sönke hilbrans (Berlin),
rain angelika lex (münchen)

kursort und termin
haus der demokratie, Greifswalder straße 4, 
10405 Berlin
17.6.2011 | 13 – 19 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag 
35 E RaV-mitglieder
60 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

Juni 2011
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25.06.2011, Berlin

die reViSionSbegründung  
in StraFSachen. grundlagen 
und neue entwicklungen
seminar nr. 13/11

Besser ist es, wenn die Ziele der Verteidigung nicht mit der 
Revision weiter verfolgt werden müssen. die erfolgsquote ist 
bekanntermaßen gering. umso wichtiger ist es, dass in den 
Fällen, in denen sie sich nicht vermeiden lässt, die Revision 
nicht schon aufgrund einer lückenhaften Begründung 
scheitert.
die anforderungen der Rechtsprechung an die Begründung 
von Verfahrensrügen sind rigide. § 344 abs. 2 s. 2 stPo wird 
als schlüssigkeitsgebot ausgelegt und vom Revisionsführer 
verlangt, Verfahrenstatsachen so vollständig und aus sich 
heraus verständlich anzugeben, dass das Gericht allein 
anhand der Revisionsbegründung –  erweisbarkeit vorausge-
setzt – endgültig entscheiden kann, ob ein Verfahrensfehler 
vorliegt. der kleinste Flüchtigkeitsfehler führt zur unzulässig-
keit der Rüge. 
demgegenüber sind die anforderungen an die erhebung von 
sachrügen zwar gering. dennoch können sogar hier Fehler 
unterlaufen, die von der Rechtsprechung zum anlass genom-
men werden, die Revision als unzulässig zu verwerfen.
in dem seminar sollen in erster linie die Grundlagen vermit-
telt werden, die für eine zulässige Begründung der Revision zu 
beachten sind. dabei werden auch neuere entwicklungen in 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorgestellt. insbeson-
dere werden folgende themen behandelt werden:

abgrenzung zwischen sachrüge und Verfahrensrüge
Vortrag von negativtatsachen
inbegriff der hauptverhandlung
anforderungen an die aufklärungsrüge
Verfahrensfehler im Zusammenhang mit dem 
Beweisantragsrecht
Verhandlung in abwesenheit des angeklagten
Fehler im Rahmen der Verständigung

referent
ra dr. ralf ritter, Fachanwalt für strafrecht, hamburg, 
verteidigt seit vielen Jahren in Revisionsverfahren und ist 
regelmäßig in Fachanwaltskursen als Referent für das 
themengebiet Revision tätig. Von ihm ist als monografie 
erschienen: die Begründungsanforderungen bei der erhebung 
der Verfahrensrüge gemäß § 344 abs. 2 satz 2 stPo, 2007

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
25.6.2011 | 10 – 16 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

Juni 2011
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03.09.2011, berlin

FreiZügigkeit und öFFentliche  
leiStungen Für unionSbürger
seminar nr. 15/11

durch die erweiterungen der europäischen union haben die 
Freizügigkeitsrechte für unionsbürger in der ausländerrechtli-
chen Praxis große Bedeutung gewonnen. Für die staatsange-
hörigen aller 27 staaten der europäischen union und ihre 
Familienangehörigen gelten abweichende Regelungen des 
aufenthaltsrechts, des Zugangs zum arbeitsmarkt und zu 
sozialleistungen. das seminar gibt einen überblick über diese 
sonderregelungen.

im ersten teil des seminars stehen folgende Fragen im Zentrum:
welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit der 
unionsbürger und seine Familienangehörigen von ihrem 
Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen können?
wie kann das Freizügigkeitsrecht verloren gehen? 
welche Beschränkungen der Freizügigkeitsrechte bestehen 
für Beitrittsstaaten?
unter welchen Voraussetzungen besteht Zugang zum 
arbeitsmarkt?

der zweite teil des seminars beleuchtet die Frage, welche 
Folgen sich aus dem Freizügigkeitsrecht für den Zugang zu 
sozialleistungen ergeben. hier sind viele Fragen höchstrich-
terlich noch ungeklärt und untergerichtlich umstritten. das 
seminar gibt einen überblick über die unterschiedlichen in 
der Rechtsprechung vertretenen auffassungen und gibt 
anregungen für anwaltliche handlungsmöglichkeiten.

referent
ra Sven hasse, anwaltssozietät Jurati, Berlin. Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht mit tätigkeitsschwerpunkt ausländerrecht, 
dozent der Verwaltungsakademie Berlin

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
3.9.2011 | 10 – 16 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 e RaV-mitglieder / 160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

septembeR 2011

03.09.2011, Berlin

einFührung in die  
StraFVerteidigung
seminar nr. 14/11

die Fortbildung richtet sich an kolleginnen, die einen einstieg 
in die strafverteidigung wünschen, sowie an Referendarinnen. 
anhand zahlreicher Fälle und typischer Probleme aus der 
Praxis will sie einen ersten einblick verschaffen und hand-
lungsmöglichkeiten der Verteidigung aufzeigen.

i.  einführung
methodik, Ziele und handlungsmöglichkeiten der strafver-
teidigung

ii. Verteidigung im ermittlungs- und Zwischenverfahren
Zwangseingriffe und Verteidigungs möglich keiten; haftpro-
bleme; Vorbereitung der hauptverhandlung; schutzschrif-
ten / der Griff zum telefon

iii. Verteidigung in der hV
schweigen oder einlassen? Rechtsgespräche und Geständ-
nisdruck; Beweisantragsrecht; widerspruch, Beanstandung, 
Rüge und das Verhandlungsklima; Befragung von Zeugen;

iV. ökonomie der Verteidigung

referentinnen
rain christina clemm, Fachanwältin für strafrecht
ra hannes honecker, Fachanwalt für strafrecht
ra ulrich v. klinggräff

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
3.9.2011 | 10 – 18 uhr (7 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
30 E für Referendarinnen
80 /100 E für anwältinnen (RaV-mitglieder/nichtmitglieder)
inklusive mehrwertsteuer

Fortbildung Für reFerendarinnen  
und beruFSanFängerinnen
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17.09.2011, Berlin

daS pSychiatriSch/pSychologiSche 
gutachten im StraFproZeSS
seminar nr. 17/11

themenschwerpunkte:
einführung von Gutachten und Gutachterinnen im Prozess
Prüfung der Qualität von Gutachten 
Gebotene aufmerksamkeit der Verteidigung für psychische 
Probleme der mandantschaft
schuld und schuldunfähigkeit, »Gefährlichkeit«
die mittel der Gutachterinnen, die Fragen zu beantworten: 
aktenanalyse, anamnese, exploration, tests, Befragungen 
dritter, klassifikationssysteme (icd; dsm)
Verständigungsprobleme und unverständnisse zwischen 
Juristinnen und Psychiaterinnen/Psychologinnen
die/der Gutachterin im ermittlungsverfahren
die Qualitätskontrolle des Gutachtens durch die 
Juristinnen: wann ist ein Gutachten gut? was ist  
gegen schlechte Gutachten zu tun?
Probleme der Prognose
strategien der Verteidigung: »knast oder klinik«? – 
Vermeidung der sicherungsverwahrung

referent
prof. dr. dirk Fabricius, universität Frankfurt am main, dr. 
jur. habil, dipl. Psychologe, Gründungsmitglied der Zeitschrift 
Recht & Psychiatrie, ehemaliger leiter der maßregelvollzugs-
klinik moringen (niedersachsen). weitere angaben:  
www.dfabricius.de

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
17.9.2011 | 10 – 15 uhr (4,5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
100 e RaV-mitglieder
140 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

17.09.2011, heidelberg

datenSchutZ und datenVerarbei-
tung im auFenthaltSrecht
seminar nr. 16/11

immer mehr Praktikerinnen überblättern sie nicht mehr, die 
zahlreichen und zunehmend wortreichen Vorschriften zur 
datenverarbeitung im asyl- und aufenthaltsrecht. dies mit 
gutem Grund:
mächtige datenbanken wie etwa das schengener informati-
onssystem (sis) und das ausländerzentralregister (aZR) sind 
zu wichtigen instrumenten der ausländerbehörden geworden. 
Je komplexer das aufenthaltsrecht wird, desto größer wird die 
Bedeutung von detaillierten informationen für seinen Vollzug, 
sei es etwa bei der suche nach »scheinehen« oder der 
»terrorismusbekämpfung«. das seminar gibt einen überblick 
über die strukturen der datenverarbeitung in der ausländer- 
und asylverwaltung, widmet sich typischen Problem- und 
missbrauchskonstellationen und führt ein in die datenschutz-
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Rechtsanwältinnen 
im asyl- und aufenthaltsrechtlichen mandat.

referenten
VriVg hans-hermann Schild, VG wiesbaden
ra Sönke hilbrans, Fachanwalt für strafrecht, Berlin

kursort und termin
eine-welt-Zentrum heidelberg e.V., 
am karlstor 1, 69117 heidelberg
17.9.2011 | 10:30 – 16:30 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag 
120 e RaV-mitglieder
170 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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24.09.2011, hamburg

rechtSmittel im 
auFenthaltSrecht
seminar nr. 18/11

das seminar behandelt schwerpunktmäßig die Rechtsmittel in 
aufenthaltsrechtlichen mandaten. Vorgestellt und praxisori-
entiert erläutert werden die Rechtsmittel der VwGo, die 
Verfassungsbeschwerde sowie die individualbeschwerde zum 
eGmR. da sich in aufenthaltsrechtlichen mandaten zuneh-
mend auch unionsrechtliche Fragen stellen, wird auch das 
Vorabentscheidungsersuchen zum euGh einbezogen.
themen sind u.  a.:

die Zulassungsgründe: inhalt und formale anforderungen
die Beschwerde: darlegungspflicht und -frist
Rechtschutz bei unmittelbar bevorstehender abschiebung
die anhörungsrüge
die Bedeutung von BVerfG, eGmR und euGh im 
aufenthaltsrecht

referent
prof. rioVg hans alexy, Bremen

kursort und termin
sprachschule independencia, 
weidenallee 37, 20357 hamburg
24.9.2011 | 10 – 16 uhr (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 e RaV-mitglieder
160 e nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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