
	  
Souverän	  durch	  die	  mündliche	  
Anwaltsprüfung	  
 

Erfahren Sie in sicherer Umgebung, wie Sie 
überzeugend in die vielleicht schwierigste Prüfung 
Ihres Lebens gehen 
 
 

Ziele 
Die	  Teilnehmenden 

• kennen	  ihr	  individuelles	  Verhalten	  in	  der	  Prüfungssituation	  
• lernen	  den	  Umgang	  mit	  Nervosität,	  Lampenfieber,	  Angst	  
• haben	  individuelle	  Strategien	  für	  “Notfälle”	  zur	  Hand	  
• unterstützen	  ihren	  Partner	  während	  der	  Prüfung	  mit	  abgestimmter	  Teamarbeit	  
• fördern	  ihre	  persönliche	  Präsenz	  	  
• treten	  mit	  überzeugender	  Körpersprache	  auf	  
• testen	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  Strategien	  in	  realitätsnahen	  Prüfungssimulationen	  
• entspannen	  bei	  herzhaftem	  Lachen	  	  

	  
Methoden 
In	  verschiedenen	  Übungen	  zu	  Körpersprache,	  Präsenz	  und	  Spontanität	  erfahren	  Sie	  
mehr	  darüber,	  wie	  Sie	  in	  ungewohnten	  Situationen	  reagieren	  und	  erarbeiten	  auf	  Sie	  
zugeschnittene	  Strategien,	  um	  überzeugend	  aufzutreten.	  Mit	  den	  Methoden	  des	  
Improvisationstheaters	  erforschen	  Sie	  gezielt	  Ihre	  Stimme,	  Haltung,	  Mimik,	  Gestik	  und	  
Ausstrahlung.	  In	  Prüfungssimulationen	  erleben	  Sie,	  was	  alles	  auf	  Sie	  zukommen	  könnte	  
und	  testen	  Ihr	  Wissen	  und	  die	  erarbeiteten	  Strategien	  an	  der	  “Realität”.	  Dabei	  nehmen	  
Sie	  auch	  die	  Rolle	  der	  Prüfer	  ein	  und	  erhalten	  dadurch	  Einblick	  in	  die	  Perspektive	  Ihres	  
Gegenübers.	  Während	  des	  ganzen	  Tages	  erhalten	  Sie	  qualifiziertes	  Feedback	  zu	  
Fachwissen	  und	  Auftreten	  durch	  die	  Trainer	  und	  die	  gesamte	  Gruppe.	  	  
	  
Nächster	  Kurs 
⇨	  Samstag,	  17.	  Januar	  2015,	  10.00–17.00	  Uhr	  (inkl.	  1h	  Mittagspause) 
⇨	  töpferei,	  Bühne	  für	  Improvisation	  und	  Kleintheater,	  Töpferstrasse	  26,	  CH-‐8045	  Zürich 
ACHTUNG:	  In	  der	  Töpferstrasse	  stehen	  keine	  Parkplätze	  zur	  Verfügung!	  Infos	  zur	  
Anfahrt	  unter	  www.pfirsi.ch/toepferei 
⇨	  Preis:	  CHF	  420.–/Person 
Rabatt	  von	  Fr.	  20.–	  pro	  gekaufter	  Band	  der	  Lernhilfen	  zur	  Anwaltsprüfung	  (vgl.	  
www.duribonin.ch)	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
Co-‐Leiter 
Als	  Co-‐Leiter	  konnte	  ich	  Frank	  Renold	  gewinnen.	  Frank ist Schauspieler für 
Improvisationstheater, Trainer und Coach. U.a. arbeitet er als Präsentations- und 
Auftrittstrainer für Schweizerische und multinationale Organisationen und als Coach für 
Einzelpersonen, auch ist er Geschäftsführer des theater anundpfirsich (www.pfirsi.ch). 
	  
Anmeldung 
Anmelden	  können	  Sie	  sich	  via	  meinem	  Kontaktformular:	  
http://www.duribonin.ch/kontakt/	  

• Idealerweise	  in	  der	  Zusammensetzung,	  in	  welcher	  Sie	  auch	  den	  Gang	  vor	  die	  
Prüfungskommission	  wagen	  	  

• Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  10	  Personen	  beschränkt	  
(reserviert	  werden	  die	  Plätze	  nach	  dem	  Prinzip	  „first	  comes	  –	  first	  serves“)	  

• Mindestteilnehmerzahl	  ist	  8	  Personen	  	  
ACHTUNG:	  Bei	  weniger	  Anmeldungen	  bis	  8	  Tage	  vor	  Kursbeginn	  findet	  der	  Kurs	  
nicht	  statt	  (selbstredend	  unter	  Rückerstattung	  des	  Kursbeitrages)	  

• Versicherung	  ist	  Sache	  der	  Teilnehmer	  
	  
	  
Freue	  mich	  auf	  einen	  spannenden	  Workshop!	  
	  
Duri	  Bonin	  
	  
______________________________	  
KONTAKT	  
Fon	  044	  923	  26	  16	  
Fax	  	  044	  923	  26	  17	  
www.duribonin.ch	  
www.bonin-‐uffer.ch	  
anwalt@duribonin.ch	  


