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Das ganze Leben ist ein Schachspiel - jedenfalls für Anwälte.
Viele Spiele gehen durch vermeidbare Fehler oder taktisch ungeschickte Züge verloren, auch wenn diese
Züge über Jahre hinweg gespielt wurden. Ärgerlich, wenn der Spieler aufgrund eines Zuges verliert, den er
doch immer wieder angewendet hat, nur weil diesmal der Gegner den taktisch vorteilhafteren Gegenzug
beherrscht.
Auch Prozesse gehen verloren, weil der Rechtsanwalt taktische Fehler macht oder die notwendige
Maßnahme zur rechten Zeit nicht ergreift.
Ziel unserer Veranstaltungen ist das Kennenlernen und das Beherrschen der richtigen Aktion zur richtigen
Zeit, insbesondere also das Training: das Taktiktraining.
Erreicht hätten wir unser Ziel, wenn den Teilnahmern auch noch nach Wochen die hier gesammelten
„Aha-Erlebnisse“ im Gedächtnis sind.
Wir bieten innerhalb eines Zwei-Wochen-Zeitraums sieben eigenständige Fortbildungsveranstaltungen aus
verschiedenen Rechtsgebieten an.
An Hand von ausgewählten Einzelsituationen werden wir in jeder Veran-staltung versuchen, taktische
sinnvolle und kluge Lösungen gemeinsam mit den Teilnehmern der Veranstaltung zu erarbeiten. In unseren
Fortbil-dungsveranstaltungen werden keine Vorträge gehalten, die Erkenntnisse werden gemeinsam in
Arbeitsgruppen oder in Rollenspielen selbst entwi-ckelt und diskutiert - natürlich auch unter Berücksichtigung
der individu-ellen Erfahrungen jedes einzelnen Teilnehmers.
Um den Anforderungen eines Trainings gerecht zu werden, wird jede Fortbildungsveranstaltung von zwei
Dozenten geleitet, und zwar je einer aus einem der „widerstreitenden“ Lager. Aus dem gleichen Grunde wird
die Teilnehmerzahl wird pro Einheit auf 14 bis 18 beschränkt.
Wir planen eine andere Art von Fortbildung:
-sieben Einzelveranstaltungen
-innerhalb eines Zwei-Wochen-Zeitraums jeweils im September eines Jahres
-jeweils mit zwei gleichzeitig verantwortlichen Dozenten
-mit maximal 18 Teilnehmern
-in möglichst angenehmer Umgebung
-in Dänemark - in einem Schloss oder in einem Landhaus

-und vor allem: kein Vortrag, sondern intensives Training, denn: nach dem Prozess ist vor dem Prozess
-mit Nachweis gemäß § 15 Fachanwaltsordnung
-und Erfahrungsaustausch mit langjährig tätigen Kollegen und Richtern.
Die Fortbildung findet ein Mal im Jahr statt. Während der Planungsphase werden die Termine und der
Tagungsort mit den Teilnehmern und Dozenten durch persönliche Absprache zwischen Veranstalter,
Dozenten und Teilnehmern festgelegt.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

