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Die Idee hinter der Refugee Law Clinic ist einfach.

Auch für mich persönlich ist dieses Projekt von

Studierende helfen Geflüchteten bei rechtlichen

Anbeginn eine wertvolle Erfahrung: Ich sehe, wie

Fragen: „Darf ich in Deutschland bleiben, und wie

die Universität auch über den Campus hinaus

lange? Kann ich hier arbeiten, dürfen meine Kinder

wirksam sein kann und lerne Studierende von ihrer

in den Kindergarten, zur Schule, zum Arzt?“

besten Seite kennen – idealistisch, ideenreich,
engagiert. Das motiviert.

Einfache Fragen – wenn man sich auskennt. Hilfe
heißt deswegen zunächst schlicht Beratung. Und

Viele haben dazu beigetragen, die Law Clinic

wenn es doch komplizierter wird, unterstützen die

aufzubauen, sie seither am Laufen zu halten und

Studierenden auch im Umgang mit den Behörden.

ihre Aktivitäten sogar noch fortzuentwickeln. Die

In vielen hundert Fällen konnten sie so schon

nachfolgenden Seiten vermitteln einen Eindruck

erreichen, dass das Recht umgesetzt wird und die

davon. Bleibt mir, allen Beteiligten und Förderern

Ratsuchenden sich besser integrieren können. Ein

herzlich zu danken und alle Interessierten einzu

wichtiger Beitrag, der uns allen zugute kommt.

laden, sich ebenfalls einzubringen.

Die Studierenden selbst profitieren davon ebenso.

Auch wenn die Zahl neuankommender Geflüch

Sie lernen, was die Universität oft nicht vermitteln

teter wieder gesunken ist – die Fragen an die Law

kann: wie man theoretisches Wissen anwendet, wo

Clinic sind nicht weniger geworden. Integration

es in der Praxis Hürden zu überwinden gilt und –

bleibt eine wichtige Aufgabe.

am wichtigsten vielleicht – welche realen sozialen
Probleme es außerhalb der „heilen Universi
tätswelt“ gibt. Bildung sollte auch das umfassen.
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1. Das ist die Refugee
Law Clinic Regensburg
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Die Refugee Law Clinic Regensburg (RLCR) ist
ein Projekt von Studierenden der Universität und
der OTH Regensburg. Gegründet im Jahr 2015
am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Politik
unter der Leitung von Prof. Alexander Graser,
Dr. Christian Helmrich und Dr. Larissa Borkowski,
ist die RLCR zu einem starken Team von Frei
willigen angewachsen.

anpassen kann und die Handschrift derer trägt, die
sich gerade engagieren – das ergibt eine lebendige
Gemeinschaft, die sich immer wieder neu formt
und wechselseitig beeinflusst.

Unter den Mitgliedern sind nicht nur angehende
Juristinnen und Juristen, sondern Studierende
verschiedenster Fachrichtungen, die die vielfäl
tigen Aufgaben und Herausforderungen mit großer
Kreativität in Angriff nehmen. Besonders ist, dass
sich die RLCR an den schnell ändernden Bedarf

» Ansprechpartner und Berater rund um Fragen
von Integration und Asyl sein

Die Ziele der RLCR:
» Geflüchtete in rechtlichen Angelegenheiten
unterstützen

» Das Recht verständlich machen und bei
konkreten Problemen gemeinsam mit Mandan
tinnen und Mandanten Lösungen finden

Zugang zum Recht ermöglichen ist das Leitmotiv
der RLCR. Sie ist getragen von der Überzeugung,
dass die geflüchteten Menschen mit ihren Fragen
und Sorgen nicht allein gelassen werden dürfen.
Dafür stellen die Mitarbeitenden Zeit und Fähig
keiten zur Verfügung. So entsteht eine WinWinSi
tuation: Antwortsuchende bekommen Unter
stützung und Orientierung. Und Studierende
lernen, theoretisches Wissen aus dem Studium an
konkreten Fällen praktisch anzuwenden.

Die RLCR hat von Anfang an ein beson
deres Augenmerk auf einen möglichst großen
Wirkungsgrad gelegt. Deshalb nutzt sie die
Synergien mit der Uni und verfügt über ein großes
Team von Engagierten.
Durch die enge Anbindung an die Fakultät, vor
allem die begleitende Supervision durch wissen
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
konnte bereits sehr früh für viele Fälle eine quali
tativ hochwertige Beratung angeboten werden.
Das ist in dieser Form deutschlandweit einmalig.
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So konnte die RLCR bereits zahlreiche Erfolge
feiern. Dabei wurde immer wieder bewusst, dass
die Organisation die Lücken im Rechtsschutz
schließen kann. Sie fungiert als „Brücke zum
Recht“ zwischen Individuen und deren Rechten.
Der oder die Einzelne wird als Subjekt und nicht
als Objekt behandelt. Dort, wo eine Verfolgung
des eigenen Rechts an Sprach oder Rechtskennt
nissen scheitern könnte, springt die RLCR ein.

„

Eine Kommilitonin und ich
konnten in Zusammenarbeit
mit unserem Regensburger
Kooperationsanwalt
Philipp
Pruy die Abschiebung einer
jungen
Äthiopierin
nach
Belgien vermeiden.
Fjolla Kryezi
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„

Nach circa zweijähriger Arbeit
an
einem
Familiennachzugsfall konnte ich mit Unterstützung eines Kooperationsanwalts erreichen, dass ein
syrischer Vater nach langem
Warten zu seiner Familie nach
Deutschland kommen konnte.
Als der Vater Deutschland
erreichte, hat mir die Familie
Bilder von der Ankunft am
Flughafen geschickt. Es hat
mich sehr gefreut, dass ich
ihnen helfen konnte.
Elisabeth Rauh
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Studentisches Projekt an der Uni
Regensburg

Seit 2015 aktiv

Über 170 Mitglieder

Mehrere hundert
bearbeitete Fälle

Kostenlose Rechtsberatung für
Geflüchtete

Auszeichnungen, u.a. Aumüller
Integrationspreis & Engagement-Preis der
Studienstiftung des deutschen Volkes

„

Mich hat an der RLCR beeindruckt, dass einige Studenten
wahnsinnig engagiert sind und in ihrer Freizeit viel Zeit
investieren, um anderen zu helfen. An der Beratung fasziniert mich, wie leicht man anderen helfen kann und im
Gegenzug sehr viel Dankbarkeit zu spüren bekommt.
Amelie Tischmacher

Einführungsveranstaltung Oktober 2015
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2. Die Kerntätigkeit:
individuelle Beratung und Hilfe
Im Mittelpunkt der Tätigkeit der RLCR steht
die Beratung von Geflüchteten. Die häufigsten
Aufgaben sind dabei derzeit die Vorbereitung
auf die Anhörung beim Bundesamt und auf die
mündliche Verhandlung am Verwaltungsgericht
sowie die Beantragung einer Arbeitserlaubnis.
Aber die RLCR hilft auch, wenn es um medizinische
Versorgung, Wohnung, Kindergarten oder andere
Fragen der praktischen Integration geht.
Wichtig: Die Beratung ist für jeden zugänglich
und kostenfrei. Außerdem sind die Mitarbeitenden
jederzeit bereit, mit den Behörden zu kommuni
zieren. Oft hilft solche Vermittlung nicht nur den
Rechtsuchenden, sondern ist auch den Behörden
10

willkommen, weil sich die Probleme so rascher
identifizieren und lösen lassen.
Die Freiwilligen der RLCR helfen, wo sie können.
Trotzdem müssen sie immer wieder auch Fälle
ablehnen, teils weil es schlicht zu viele sind, teils
aus anderen Gründen. So werden Prozessver
tretungen nur in Ausnahmefällen und in Zusam
menarbeit mit den Kooperationsanwältinnen und
anwälten übernommen.
Auch Fälle, in denen sehr kurze Fristen laufen,
können in der Regel nicht bearbeitet werden,
ebensowenig wie solche rund um das Thema Straf
recht. Allerdings kann die RLCR auch in diesen

Konstellationen mitunter helfen, indem sie den
Rechtsuchenden anderweitige Unterstützung
vermittelt.
Während der Beratungen arbeiten die Studie
renden in Teams von zwei bis drei Personen. So
unterstützen sie sich gegenseitig und geben intern
Wissen weiter. Während des gesamten Beratungs
prozesses stehen wissenschaftlich Mitarbeitende
der juristischen Fakultät als Ansprechpersonen
zur Verfügung. Zudem unterstützen Anwältinnen
und Anwälte die RLCR, wodurch die Qualität der
Beratung gesichert wird. Außerdem bestehen
Kooperationen u.a. zu Psychologie und Sprach
wissenschaft an der Uni Regensburg.
Franziska Mitterer, Studentin und Mitglied des
Leitungsrats, erläutert die Formen der Beratung.
Die normale Fallarbeit: Bei der Ankunft in
Deutschland, im Asylverfahren oder auch danach,
tritt eine Frage auf, die durch Ehrenamtliche oder
den oder die Betroffene selbst an die RLCR heran
getragen wird. Die Beraterinnen und Berater
melden sich und übernehmen den Fall. Sie können

Ausbildungs und Teambuilding
Wochenende 2017
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sich dann einen ersten Überblick verschaffen und
vereinbaren als Nächstes meist ein persönliches
Treffen mit den Mandantinnen bzw. Mandanten.
Hier wird der Fall dann genau besprochen und das
weitere Vorgehen vereinbart. Das kann dann je
nach Fall sehr unterschiedlich aussehen.
Bei der Anhörungsvorbereitung wird möglichst
gut erklärt, was in den Interviews beim BAMF
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) auf sie
zukommt und was ihre Rechte sind. Bei anderen
Fällen (z. B. Arbeitsaufnahme) geht es dann meist
so weiter, dass die Beraterinnen und Berater mit
den Behörden Kontakt aufnehmen und versuchen,
dem Flüchtling zu ermöglichen, hier zu arbeiten.
Beim Projekt im AnkERzentrum gehen wir jeden
zweiten Montag Abend ins AnkERzentrum in der
Zeißstraße in Regensburg. Wir haben eine Präsen
tation dabei, mithilfe derer wir einer Gruppe von
Flüchtlingen erklären, wie die Interviews beim
BAMF ablaufen. Danach ist meist noch Zeit für
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individuelle Fragen zu verschiedenen Themen. Es
sind immer andere Flüchtlinge da, da das AnkER
zentrum (eigentlich) keine dauerhafte Unterkunft
sein sollte.
Die studentische Hilfskraft Amelie Tischmacher erklärt weitere Einzelheiten: „Die
Gespräche finden im RLCRRaum an der Univer
sität Regensburg statt. Manchmal genügen aber
auch Telefonate, um die offenen Fragen zu klären.
Zuhause oder in der Bibliothek wird dann recher
chiert und nach einer Lösung gesucht. Die Team
Treffen helfen, um sich bei anderen Studenten
Tipps zu holen und gemeinsam über Probleme zu
diskutieren. Letztlich schlägt man dem Mandanten
oder der Mandantin die erarbeiteten Lösungswege
vor. Nicht selten ist die Beratung aber damit nicht
abgeschlossen. Oftmals ergeben sich Folgepro
bleme und weitere Fragen seitens des Geflüch
teten, sodass ein mehrmonatiger Austausch
entstehen kann.“

Wir können sehr viel abdecken. Dabei orien
tieren wir uns am Bedarf und unseren Möglich
keiten. Ein Schwerpunkt ist die Hilfestellung beim
Zugang zum Arbeitsmarkt für die Geflüchteten.
Viele möchten gern arbeiten, haben teilweise auch
einen Arbeitsplatz in Aussicht, der Arbeitgeber
möchte sie auch dringend haben. Trotzdem lehnt

die Ausländerbehörde oft ab. In dem Bereich gibt es
häufig Rechtsänderungen. Es ist daher zu klären,
ob ein Rechtsanspruch besteht oder die Behörde
ein Ermessen hat. Wenn der konkrete Sachverhalt
geklärt ist, kann oft eine positive Entscheidung
erreicht werden.
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3. Besondere Projekte der RLCR
Das Kerngeschäft der RLCR ist die Rechtsberatung,
die in die praktische Ausbildung der Studierenden
integriert wird. Neben der individuellen Beratung
verfolgt die RLCR aber noch zahlreiche weitere
Projekte. Sie reagiert damit auf aktuelle Heraus
forderungen in der Flüchtlings und Integrations

Fallbesprechung zweier Beraterinnen

politik und entwickelt dabei auch ihr eigenes
Konzept stetig weiter.

» Strategic Litigation Unit
„Recht braucht Verantwortung“ – das ist der
Leitsatz von Dr. Christoph Lindner. In diesem Sinne
hat er die RLCR mitgegründet. Herr Lindner ist
zudem zuständig für das jüngste Projekt der RLCR,
die Strategic Ligitation Unit, kurz SLU genannt.
Im Herbst 2018 startete das Projekt SLU in der
Refugee Law Clinic Regensburg. Strategische
Prozessführung wird seit vielen Jahren im
angloamerikanischen Rechtsraum von Bürger
und Menschenrechtsorganisationen genutzt, um
die von ihnen verfolgten Ziele durchzusetzen.
Über den Einzelfall sollen rechtliche oder soziale
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Missstände aufgearbeitet und im Interesse der
Allgemeinheit verändert werden. Dabei werden
nicht nur Verfahren im Gerichtssaal geführt,
sondern die Fälle auch einer breiteren Öffent
lichkeit zugänglich gemacht.
In der Pilotphase der SLU widmete sich ein Team
aus acht ausgewählten Studierenden einem migra
tionsrechtlichen Fall, in dem sie unter anderem
eine Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg erarbeitete. Der
Fall war zuvor schon im Rahmen von nationalen
Gerichtsverfahren von der RLCR bearbeitet worden.
Inhaltlich geht es um den besonderen Schutz, der
Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren
zusteht – eine Rechtsfrage, die auch in vielen
anderen Verfahren von Bedeutung ist.

„

Erfolge weiterführen

Für die kommenden Semester gilt es, die Strategic
Ligitation Unit weiter zu etablieren. Zur Fortführung
der eingeleiteten Verfahren sollen neue Fälle und
Konstellationen eruiert und bearbeitet werden, um
Menschenrechtsschutz konkret durchzusetzen.

Neben der Verfahrensführung ist es wichtig, dass
auch die wissenschaftliche und mediale Begleitung
der Fälle mehr Raum erhält. Denn das Interesse ist
groß: Bereits im ersten Jahr wurden Studierende
national wie ins europäische Ausland an Universi
täten eingeladen, um das Regensburger „strategic
litigation“Modell vorzustellen.
Und schließlich verfolgt das Projekt auch für die
Studierenden strategische Ziele: Präzise juris
tische Argumentation, Verantwortung, ergebnis
orientiertes Arbeiten und Teamwork kann man
kaum intensiver erlernen.

» Griechenland als rettendes Ufer:
Die RLCR vor Ort in Chios
Die Krise um geflüchtete Menschen war im Jahr
2016 weiterhin spürbar. Die RLCR wollte einen
aktiven Beitrag leisten und machte sich zusammen
mit anderen Refugee Law Clinics aus Deutschland
auf den Weg, um Hilfe vor Ort zu anzubieten. Das
Ziel war die griechische Insel Chios.
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Der Hintergrund: Am 20.03.2016 war das
sogenannte EUTürkeiAbkommen in Kraft getreten.
Dessen Ziel war, die Zahl der über die Türkei in
die EU gelangenden Flüchtlinge zu reduzieren.
In der Folgezeit sammelten sich viele Geflüchtete
auf den griechischen Inseln nahe der Türkei. Die
zuständigen griechischen Behörden waren mit
der großen Zahl an Verfahren überfordert. Es kam
daher zu großen Verzögerungen.
Im Juni 2016, drei Monate nach Inkrafttreten des
Abkommens, war noch über kaum ein Verfahren
entschieden, sodass viele Geflüchtete auf Chios
festsaßen. Von der RLCR fuhren Stefan Morling
und Pamela Painda dorthin, um zusammen mit
weiteren Ehrenamtlichen Flüchtlinge auf ihr
„VorAsylverfahren“ vorzubereiten. So konnte den
Geflüchteten Hilfe geleistet werden und zugleich
ein Beitrag dazu, die Verfahren zügiger und rechts
staatlich durchzuführen.
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» Infobus: Rechtsberatung im
direkten Kontakt
Der sogenannte Infobus ist ein Projekt u.a. des
Münchner Flüchtlingsrates mit dem Ziel, eine
Rechtsberatung direkt auf dem Gelände der
Aufnahmeeinrichtungen anzubieten. Er soll als
unabhängige mobile Anlaufstelle für Menschen in
den Flüchtlingseinrichtungen dienen. Jedoch wird
dem Infobus der Zugang zu den Einrichtungen
seit einiger Zeit verwehrt. Zusammen mit Rechts
anwalt Hubert Heinhold setzt sich ein Team der

RLCR unter Leitung von Dr. Borkowski dafür ein,
den Zugang gerichtlich durchzusetzen, damit die
Geflüchteten in den Aufnahmezentren ihr Recht
auf unabhängige Beratung wahrnehmen können.

» Schulbesuche ermöglichen und
Perspektiven schaffen
Der Besuch einer Regelschule ist für geflüchtete
Kinder enorm wichtig, gerade wenn sie für längere
Zeit in Deutschland sind. Leider ist ihnen dies in
der Vergangenheit nicht immer ermöglicht worden.
Das gilt besonders, wenn ihre Familien in Aufnah
meeinrichtungen wohnen müssen. Ebenfalls in
Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Heinhold hat
sich ein Team von Studierenden der RLCR unter
Leitung von Dr. Helmrich dafür eingesetzt, das
Recht geflüchteter Kinder auf eine angemessene
Beschulung durchzusetzen – und war erfolgreich:
Der Fall sorgte für mediales Aufsehen. Der Flücht
lingsrat sprach von einem Präzedenzfall, mit dem
sich die Rechte zahlreicher Flüchtlingskinder auf
Schulbildung durchsetzen ließen.

» Rechtsberatung im AnkERzentrum Regensburg Zeißstraße
Seit 2017 läuft ein Projekt der RLCR zur Beratung
vor Ort im AnkERzentrum Regensburg in der
Zeißstraße. Maßgeblich beteiligt ist Carmen
Mohr, ehemalige Leitungsrätin und ehrenamtliche
Beraterin der RLCR. Das Ziel des Projekts: Zugang
zum Recht sicherstellen. Mit vorbildlicher Unter
stützung seitens der Heimleitung können Berate
rinnen und Berater der RLCR regelmäßig vor Ort
Vorträge halten, um die Geflüchteten über ihre
Rechte zu informieren und individuelle Beratung
anzubieten.

„

Das Konzept der RLCR hat mich
sofort überzeugt. Ich fand es
sehr beeindruckend, wie viel
man tun kann, auch wenn man
vielleicht erst Student im ersten
oder zweiten Semester ist.
Elisabeth Rauh
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4. Ausbildungskonzept für
Studierende
Das Asyl, Einwanderungs und Ausländerrecht
ist an den Universitäten kein Pflichtstoff. Daher
wird durch das Ausbildungsprogramm eine
optimale Vorbereitung der Studierenden gesichert.
Diese wird durch eigenständige Recherche zum
konkreten Fall ergänzt.
Im Zentrum der Ausbildung stehen von einschlägig
tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
veranstaltete, praxisorientierte und interaktive
Workshops zu asyl und migrationsrechtlichen
Themen. Unterstützt werden sie dabei von Mitar
beitenden der juristischen Fakultät der Universität
Regensburg. Neben theoretischem Wissen, das vor
allem in Vorträgen vermittelt wird, wird besonderes
Augenmerk auf die erforderlichen praktischen
18

Fähigkeiten gelegt. Im Vordergrund stehen der
Mandantenkontakt sowie fallorientierte Recher
chetechniken.
Zudem gibt es laufend unterschiedliche Lehrver
anstaltungen an der Universität Regensburg für die
Studierenden zum Themenbereich Migration und
Integration. Beginnend im Wintersemester 19/20
gibt es einen eigenen Schwerpunkt im Jurastudium
zum Thema Sozialund Migrationsrecht. Neben
Vorlesungen finden auch jährliche Seminare statt,
die sich um das Asyl und Aufenthaltsrecht drehen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, den für das
juristische Examen notwendigen Nachweis von
Schlüsselqualifikationen über die Refugee Law
Clinic zu erwerben.

5. Warum es sich lohnt
mitzumachen
„Die RLCR bietet einem eine sinnerfüllte Tätigkeit
neben dem Studium, die wertvolle praktische Erfah
rungen mit sich bringt und viele Türen öffnen kann.
Außerdem ist die RLC Regensburg ein motiviertes
Team junger, sympathischer Menschen, aus dem
man viel positive Energie schöpft“, so Michael
Justice, Student und ehemaliger Leitungsrat der
RLCR. Erfolgsgeschichten beflügeln und bestärken
dabei, so Justice weiter. „Außerdem entscheidet man
frei, wie viel Zeit man in die Arbeit der RLCR steckt.
Ich selbst bin durchschnittlich einige Stunden pro
Woche mit dem Engagement beschäftigt.“

„

Man hat die Möglichkeit,
tatsächlich etwas zu bewegen.

Im Interview mit den Studentinnen Franziska
Mitterer (Mitglied des Leitungsrats) und Laura
Fendt (aktives Mitglied der RLCR):
Was ist euer persönlicher Antrieb für das Projekt
RLCR Regensburg?
Franziska: Für mich ist es sehr wichtig, dass ich
mein Studium für etwas Sinnvolles nutzen und
so Menschen zu ihrem Recht verhelfen kann, die
sonst wohl keine Chance dazu hätten. Außerdem
motiviert mich die Arbeit für die Refugee Law Clinic
auch selbst. Wir begleiten die Mandantinnen und
Mandanten oft über eine lange Zeit und lernen sie
dadurch gut kennen.
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Laura: Bei einer Infoveranstaltung haben die
RLCRMitglieder einen sympathischen Eindruck
gemacht und ich habe mich schon damals – eher
im Hintergrund – für Geflüchtete eingesetzt. Da
war die Entscheidung leicht, nicht nur etwas
Sinnvolles zu tun, sondern mich auch in meinem
Studium praktisch weiterzubilden. Für mich war es
genau die richtige Entscheidung.
Franziska: Man lernt nicht nur juristisch viel Neues,
sondern sammelt auch erste praktische Erfah
rungen im Umgang mit Behörden und Gerichten.
Wie kann man sich die Arbeit bei der RLCR
vorstellen?
Laura: Oftmals machen wir Anhörungsvorberei
tungen. Ich persönlich suche mir auch speziellere
Fälle aus, von denen ich über unseren Newsletter
erfahre. Wenn mich etwas interessiert, ich schon
Erfahrung habe oder es sehr dringlich ist, dann
kümmere ich mich darum. Man liest sich in die
Akten ein, recherchiert und trifft sich zeitnah mit
den Mandantinnen und Mandanten. Die Verstän
digung erfolgt oft auf Englisch, Deutsch oder mit
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Hand und Fuß – eigentlich klappt das immer gut.
Auch Dolmetscher für so gut wie jede Sprache
lassen sich engagieren. Wenn man alle Infor
mationen hat, arbeitet man zusammen mit den
anderen Beratern, dem Fachrat oder bei Bedarf den
Anwälten an der Lösung der Probleme.
Wie groß ist der ungefähre zeitliche und organisatorische Aufwand für dich und das Team?
Franziska: Etwas höher als für die meisten anderen
Mitglieder, da ich seit Ende 2017 dem Leitungsrat
angehöre. Dabei muss ich zusätzlich zur normalen
Arbeit mit den Mandantinnen und Mandanten
vieles organisieren und planen. Damit liegt mein
ungefährer Aufwand bei circa fünf Stunden pro
Woche. Diese Angabe ist aber eher ungenau,
da der Aufwand stark schwankt; am Anfang des
Semesters gibt es mehr zu organisieren, sodass
ich teilweise auf gute zehn Stunden pro Woche
komme, unter dem Semester muss ich dagegen
deutlich weniger für den Leitungsrat tun und in der
Prüfungsphase arbeite ich sogar oft eine bis zwei
Wochen lang gar nicht für die RLCR. Jedenfalls
ist es für mich ohne Probleme möglich, die Arbeit

mit dem Studium zu verbinden. Für Mitglieder, die
nicht im Leitungsrat sind, ist der Aufwand unter
schiedlich. Es kommt darauf an, wie sehr man sich
engagieren will. Man kann viele Fälle übernehmen
und damit auf regelmäßig drei Stunden pro Woche
kommen oder nur wenige und nur eine Stunde oder
sogar weniger arbeiten. Auch hier ist der Aufwand
über das Semester verteilt nicht gleich.

Daher haben die anderen Studiengänge keinen
Wissensnachteil, wenn sie zu uns kommen.
Außerdem werden die Berater von „fertigen“ Juris
tinnen und Juristen unterstützt. Dadurch wird
keiner überfordert oder allein gelassen. Man lernt
auch viele neue Leute kennen, nicht nur im Team
der RLCR, sondern auch zu den Mandantinnen und
Mandanten können Freundschaften entstehen.

Weshalb sollte man sich als Studentin oder als
Student für die RLC Regensburg engagieren?

Laura: Die Realität sieht oftmals etwas anders aus
als Aufgaben im Studium. Was im Studium nicht
auf dem Blatt steht, das ist auch nicht relevant. Bei
der RLCR ist es anders. Man muss die Menschen
und den Fall in Gänze kennenlernen, bevor man
ihn bearbeiten kann. Es gilt, ein echtes Ziel zu
erreichen. Man löst reale Probleme und schreibt
nicht nur im Gutachtenstil „könnte“, „möglicher
weise“ und „fraglich ist“. In der RLCR herrscht ein
herzlicher Umgang. Man zieht an einem Strang
und tauscht sich aus. Dabei ist man nie allein und
gewinnt viele Kontakte. Da muss ich gleich an die
tollen Stammtische und die super Berlinfahrten
denken. Ich kann es jedem weiterempfehlen, sich
auch zu engagieren.

Franziska: Es ist eine tolle Möglichkeit, Motivation
für das JuraStudium zu finden. Man arbeitet
schon in der Praxis und hat die Möglichkeit, damit
tatsächlich etwas zu bewegen. Das ist eine super
Abwechslung vom oft recht trockenen Stoff der
Vorlesungen. Man bekommt Einblick in ein völlig
neues Rechtsgebiet, das leider im regulären
Studium nicht vorkommt.
Aber auch Studierende anderer Fachrichtungen
können viel aus der Arbeit mit der Refugee Law
Clinic mitnehmen. Am Anfang gibt es Workshops
zur Einführung in die Thematik und die Fallarbeit.
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6. Die Refugee Law Clinic
Regensburg fördern
Das Projekt „Refugee Law Clinic Regensburg“ wird
hauptsächlich durch ehrenamtliches Engagement
getragen. Natürlich braucht RLCR auch finan
zielle Unterstützung, etwa für Fahrtkosten,
Literatur, Workshops/Schulungen, Büroaustattung
und einiges mehr. Spenden sind also immer
willkommen.

» Mitmachen
Vor allem aber sind Menschen mit Knowhow für
viele verschiedene Bereiche nötig. Und klar, weil
wir eine Law Clinic sind und in rechtlichen Fragen
beraten, sind die meisten von uns JuraStudie
22

rende. Aber die RLCR besteht aus ganz unter
schiedlichen Bereichen mit vielfältigen Aufgaben.
Deshalb freuen wir uns über jede motivierte
und aufgeschlossene Person, die unser Team
vergrößert, auch ohne juristische Kenntnisse.

„

Du bist gefragt - auch ohne
Jura-Studium!

Einige Aufgabenbereiche neben der rechtlichen
Beratungstätigkeit:
» Pflege der Webseite
» Aktive Betreuung der SocialMediaProfile

Wichtig sind uns dabei folgende Punkte:
» Du sollst praktisches Wissen für deine Zukunft
mitnehmen
» Du kannst neue Kulturen und tolle Menschen
kennenlernen

» Pressearbeit
» Planung und Durchführung von öffentlichen
Vorträgen und Veranstaltungen
» Gestaltung, Ausarbeitung und Verteilung von
Infomaterialien
» Fundraising

» Nimm an unseren Aus und Fortbildungs
seminaren teil, die nicht nur Juristinnen und
Juristen betreffen – du kannst journalistische
Workshops, Einführungen in Grafikgestaltung
und weitere Kurse besuchen
» Wir sind gespannt, welche eigenen Ideen du
hast – gerne lassen wir uns anstecken

» Bundesweite Vernetzung und Koordination mit
dem Dachverband in Berlin
» ... und vieles mehr!

Carsten Gericke vom ECCHR bei einem Vortrag über
rechtswidrige Pushbacks an der EUAußengrenze
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Schreib eine kurze Mail an kontakt@rlcre
gensburg.de. Wir werden uns umgehend zurück
melden – oder beantworten zunächst auch deine
Fragen.
Möchtest du uns lieber gleich persönlich treffen,
dann besuch uns bei unserem Stammtisch. In
lockerer Atmosphäre kommen wir regelmäßig
im Café Lila, RoteHahnenGasse 2, 93047
Regensburg, zusammen. Die nächsten Termine
hierfür findest du auf unserer FacebookSeite.
Auch unsere wöchentlichen Treffen stehen dir
offen. Wann sie stattfinden, steht auf unserem
Kalender unter www.rlcregensburg.de/kalender.
Wenn du dich dann für uns entschieden hast,
fülle einfach den Mitgliedschaftsantrag auf
unserer Webseite aus: https://rlcregensburg.de/
wpcontent/uploads/2016/11/Mitgliedschafts
antrag.pdf.
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» Spenden
Das Telefon im Büro hört nicht auf zu klingen, die
Tochter muss zum Zahnarzt gebracht und auch
der Haushalt möchte gemacht werden? Das alltäg
liche Leben nimmt jeden von uns auf ganz unter
schiedliche Weise in Anspruch. Für viele ist es aber
gleichzeitig auch wichtig, Bedürftigen zu helfen.
In der Refugee Law Clinic Regensburg ermöglichen
wir Geflüchteten, ihre Rechte kennenzulernen und
wahrzunehmen. Ein Großteil der Personen hat
noch geringe Sprachkenntnisse und kaum finan
zielle Mittel. Unter diesen Bedingungen recht
liche Informationen zu erhalten, ist sehr schwierig.
Wir arbeiten aus diesem Grund ehrenamtlich.
So gewährleisten wir, dass jeder wortwörtlich zu
seinem Recht kommt.
Um unser Angebot aufrechtzuerhalten und stetig
zu verbessern, sind wir auf Sponsoren angewiesen.
Sie können uns auch ohne viel Zeitaufwand, durch

Ihre Finanzspritze, helfen, die RLCR zu betreiben
und auszubauen.
Spenden an uns werden von unserem gemein
nützigen Trägerverein „Legal Leverage Platform
e.V.“ entgegengenommen und verwaltet. Dies
hat für uns den Vorteil, dass sich der Verein um
die Bürokratie kümmert, auch um die Spenden
quittungen. Und Sie können Ihre Spende von der
Steuer absetzen.
Bitte richten Sie Ihre Spende an folgende
Bankverbindung:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Bank:

Legal Leverage Platform e.V.
DE72 4306 0967 8233 3473 00
GENODEM1GLS
GLS Bank

Geben Sie bitte im Betreff die Refugee Law Clinic
Regensburg an. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre
Spende!

Ausbildungsveranstaltung
an der Universität Regensburg

Sie möchten sich als Rechtsanwältin oder
Rechtsanwalt einbringen? Kooperieren Sie mit
uns! So helfen Sie nicht nur Bedürftigen, sondern
lernen gleichzeitig engagierten und motivierten
Nachwuchs kennen.
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