
Name:

Kanzlei:

ANMELDUNG (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.) 

für das FORUM +3 am 28. - 29.10.2011 im MARITIM Rhein-Main Hotel Darmstadt 

Straße:

Tel.:

PLZ/Ort:

Berufsbez.:

Unterschrift:

Vorname:
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anfahrt

Lage und anfahrt

das Maritim rhein-Main hotel liegt unweit des haupt-
bahnhofs und der autobahnen a5 und a67. der Bus zum 
frankfurter flughafen verkehrt tagsüber alle 30 Minuten 
und fährt direkt vor dem hotel ab. die darmstädter Innen- 
stadt mit attraktiver fußgängerzone ist nur drei Straßen-
bahnhaltestellen entfernt. Sehenswürdigkeiten wie die 
Mathildenhöhe, das hundertwasserhaus, die grube Messel 
(Weltnaturerbe) und das hessische Landesmuseum sind 
von hier aus bestens zu erreichen.

tagungSterMIn

freitag, 28.10.2011
9.45 - 19.00 uhr
Samstag, 29.10.2011
9.45 - 12.45 uhr

tagungSkoSten

88,00 euro

üBernachtung

Im MarItIM rhein-Main hotel darmstadt sind 
Zimmer reserviert und können unter dem Stichwort 
“foruM +3” für 98,00 euro inkl. frühstück (eZ) 
abgerufen werden.  
tel.: 06151 - 3030 · fax: 06151 - 303 111 

anMeLdung 

über: www.davforum.de/forumplusdrei
oder mit diesem flyer per Post oder fax an: 
deutscheAnwaltakademie gmbh 
Littenstraße 11, 10179 Berlin
ansprechpartnerin: frau antonia renond 
tel.: 030 - 72 61 53-181 · fax: 030 - 726 153 188
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmelde- 
bestätigung und eine Rechnung über den Teilnahmebetrag. 
Sollten Sie diese Unterlagen nicht erhalten, informieren Sie uns 
bitte noch vor Beginn der Veranstaltung.

hInWeIS

die teilnehmerzahl ist begrenzt.

StornIerungSBedIngungen

eine kostenlose Stornierung der Veranstaltungsteil-
nahme ist bis einschließlich 14.10.2011 möglich.  
Bei später eingehenden Stornierungen werden 50% 
des tagungsbeitrages von uns in rechnung gestellt. 
Bei Stornierungen ab dem 21.10.2011 bzw. bei 
nichterscheinen müssen wir den vollen tagungsbei- 
trag in höhe von 88,00 euro in rechnung stellen.

tagungSort

MarItIM rhein-Main 
hotel darmstadt
am kavalleriesand 6
64295 darmstadt
 
MIttagSIMBISS

inklusive

        auch online unter www.davforum.de/forumplusdrei

Zum Weiterentwickeln:

Das Seminar für  

Anwälte ab 3 Jahren 

Berufserfahrung.

fOruM +3  

28. - 29.10.2011 MARITIM 

Rhein-Main Hotel Darmstadt 
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Mandanten gewinnen und halten  

raun herbert Schons, duisburg,

ist Vizepräsident des daV und beschäftigt 

sich seit vielen Jahren in unterschied-

lichsten gremien in- und außerhalb des daV 

mit der anwaltlichen Berufsausübung.

LIeBe koLLegIn, LIeBer koLLege,

Wenn Sie die ersten Berufsjahre bereits erfolgreich 

hinter sich haben, dann stellen sich Ihnen ganz andere 

fragen, als zu Beginn Ihrer tätigkeit. diese fragen 

greifen wir mit unserer Veranstaltungsreihe „forum 

Start in den anwaltsberuf +3“ auf. Bei der konzeption 

der Veranstaltung und der themenauswahl hat uns 

das foruM Junge anwaltschaft des deutschen 

anwaltvereins tatkräftig unterstützt.

dieses Mal möchten wir Ihnen die Möglichkeit zu 
noch intensiverem arbeiten an den themen des 
forum +3 geben. Wir haben daher Workshops mit 
kursfrequenzen von maximal 40 teilnehmern ein- 
gerichtet. Wir werden alle teilnehmer in drei gruppen 
einteilen, so dass jeder teilnehmer jeden Workshop 
wahrnehmen kann. 
 
Wir freuen uns, wenn das „forum Start in den an-
waltsberuf +3“ antworten auf Ihre fragen findet und 
Ihnen hilft, sich gezielt weiterzuentwickeln. damit 
Sie in Zukunft (noch) besser abschneiden.

Ihr
Jürgen Widder
(Vorstand des Vereins  
Deutsche Anwaltakademie)

freItag, 28.10.2011

09.45 - 10.00 uhr  Begrüßung: 

RA Jürgen Widder, Bochum (Vorstand des Vereins Deutsche Anwaltakademie); 

RA’in Silke Waterschek, Heilbronn (Vorsitzende des FORUM Junge Anwaltschaft)

10.00 - 11.30 uhr  teil 1 – jeweils 40 teilnemer

11.30 - 12.00 uhr  kaffeepause

12.00 - 13.30 uhr  teil 2 – jeweils 40 teilnehmer

13.30 - 14.30 uhr  Mittagspause

14.30 - 16.00 uhr  teil 1 – jeweils 40 teilnehmer

16.00 - 16.30 uhr  kaffeepause

16.30 - 18.00 uhr  teil 2 – jeweils 40 teilnehmer 

18.00 - 19.00 uhr  Plenum - alle teilnehmer

 19.30 uhr  abendessen

1 - 3

Die Teilnehmer werden zu Beginn der Veranstaltungen in drei Gruppen 
(1-3) eingeteilt. Jeder Workshop wird nacheinander für jede Gruppe 
angeboten:

 Workshop: Mandanten gewinnen und halten, 
  RAuN Herbert Schons  
 Workshop: Medienarbeit für Anwälte,  
  RAe Micha Guttmann / Swen Walentowski

 Workshop: Erfolgreiches Verhandeln mit Mitteln der Mediation, 
  RA Jürgen Widder

 Plenum: Anwaltliche Berufsethik – Fragen an den Anwalt +3, 
  RA Dr. Michael Streck

Medienarbeit für anwälte  

ra Micha guttmann, köln,

ist Journalist und auf Medienberatung 

und Medientraining spezialisiert.

Medienarbeit für anwälte  

ra Swen Walentowski, Berlin,

ist stellvertretender hauptgeschäftsführer 

und Pressesprecher des daV.

erfolgreiches Verhandeln mit Mitteln der Mediation 

ra Jürgen Widder, Bochum,

ist Vorsitzender des ausschusses aus- und 

fortbildung im daV und in der Mediationsaus-

bildung in nrW tätig.

anwaltliche Berufsethik – fragen an den anwalt +3 

ra dr. Michael Streck,

ist ehemaliger Präsident des daV und Vor- 

sitzender des neu gegründeten ausschusses 

anwaltliche Berufsethik des daV.

1 32

1 32

3 21

3 21

SaMStag, 29.10.2011

1 - 3

2 13

2 13

09.00 - 10.30 uhr  teil 1 – jeweils 40 teilnehmer

10.30 - 11.00 uhr  kaffeepause

11.00 - 12.30 uhr  teil 2 – jeweils 40 teilnehmer

12.30 - 12.45 uhr  Verabschiedung

PrOgraMMablauf


