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Multilateral:
Seit den neunziger Jahren haben die multilateralen Hospitationsprogramme ihren festen
Platz unter den Fortbildungsmaßnahmen der IRZ-Stiftung. Sie wurden ins Leben gerufen,
um Rechtsanwälten, Notaren, Richtern und Staatsanwälten aus den Partnerstaaten der Stiftung eine berufsorientierte Fortbildung in Deutschland und einen Wissens- und Erfahrungsaustausch mit ihren deutschen Kollegen zu ermöglichen. Insbesondere die Verbindung von
Theorie und Praxis zeichnet die Hospitationsprogramme der IRZ-Stiftung aus. Bei jedem der
Programme ist der Hospitation ein Einführungsseminar vorgeschaltet, in dem den Teilnehmern die Grundlagen des deutschen und europäischen Berufsrechts und des Zivil- und Wirtschaftsrechts bzw. des Strafrechts vermittelt wird. Diese Seminare erfüllen zum einen den
Zweck, die Teilnehmer fachlich auf die Hospitation in Anwaltskanzleien, Notariaten, Gerichten und Staatsanwaltschaften vorzubereiten. Zum anderen vermitteln sie den Hospitanten,
die als Voraussetzung für die Teilnahme bereits über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse
verfügen müssen, auch eine intensive Vorbereitung auf die Hospitation im Hinblick auf den
Gebrauch der deutschen Rechtssprache. Und nicht zuletzt dienen die Einführungsseminare
- und die Abschlussseminare, die der Evaluation der Hospitationsaufenthalte gewidmet sind auch dazu, vielfältige Kontakte unter den Berufskollegen aus den teilnehmenden Ländern zu
knüpfen. Die Bedeutung dieser Kontakte im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit wird von den
Teilnehmern in den Zeiten der immer stärker werdenden Europäisierung und Internationalisierung als besonders positiver Effekt der Teilnahme an den Hospitationsprogrammen hervorgehoben.
In besonderer Weise sind die nachhaltigen Auswirkungen bei dem Hospitationsprogramm für
Rechtsanwälte zu beobachten, das die Stiftung seit 1994 gemeinsam mit der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltverein durchführt. Die gegenüber den anderen
Hospitationsprogrammen längere Programmdauer von derzeit insgesamt sechs Wochen
(früher waren es drei Monate) ermöglicht den Teilnehmern in der vierwöchigen Hospitationsphase einen vertieften Einblick in die Praxistätigkeit ihrer deutschen Anwaltskollegen und
bietet mit vierzehn Tagen Seminarteilnahme die Gelegenheit zum ausgiebigen Kennenlernen
und zum intensiven Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den Hospitanten.
Seitens der deutschen Anwaltskanzleien trifft das Hospitationsprogramm auf eine große Akzeptanz, die fachlichen und sprachlichen Qualifikationen der osteuropäischen Kollegen werden von den hiesigen Anwaltskanzleien sehr hoch geschätzt. Wie die Rückmeldungen der
Teilnehmer und der beteiligten Anwaltskanzleien belegen, sind aus dem Hospitationsprogramm über die Jahre hinweg eine ganze Reihe von internationalen Kooperationen – sei es
in Form einer Zusammenarbeit bei einzelnen Projekten oder Mandaten als auch in institutionalisierter Form von Kanzleipartnerschaften - hervorgegangen.

In den Partnerstaaten der Stiftung ist ein über die Jahre stetig wachsendes Interesse an dem
Hospitationsprogramm aus einer steigenden Zahl von Ländern zu verzeichnen, das sich in
hohen Bewerberzahlen niederschlägt. Das diesjährige Hospitationsprogramm für die
Rechtsanwälte, das vom 21. April bis 2. Juni stattfand, schloss neunzehn Teilnehmer aus
dreizehn Ländern ein. Vertreten waren Anwälte aus Belarus, Bulgarien, Estland, Kroatien,
Litauen, Moldau, Rumänien, der Russischen Föderation, Serbien, der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn.
Mit den diesjährigen Teilnehmern kann das Hospitationsprogramm nunmehr eine Zahl von
über dreihundert „Ehemaligen“ vorweisen. Um die Nachhaltigkeit der im Rahmen des Programms geknüpften Kontakte zu stärken und die Möglichkeit zur Anknüpfung neuer Kontakte
zu schaffen, wurde 2008 zu dem Hospitationsprogramm die Website www.irz-netzwerk.eu
ins Leben gerufen. Von der Möglichkeit, sich in der integrierten Datenbank zu registrieren,
haben inzwischen eine große Zahl der ehemaligen Teilnehmer und der Programmbeteiligten
auf deutscher Seite Gebrauch gemacht.
Vom 12. bis 15. Mai 2011 werden IRZ-Stiftung, Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher
Anwaltverein ein Ehemaligentreffen für alle Hospitationsjahrgänge von 1994 - 2010 in Bonn
veranstalten und damit einem vielfach geäußerten Wunsch aus den Reihen der ehemaligen
Teilnehmer Rechnung tragen. Das Treffen soll dazu beitragen, das Alumni-Netzwerk, den
grenzüberschreitenden Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Rechtsanwälten und
den Zusammenhalt unter den ehemaligen Teilnehmern weiter zu stärken.
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