
 

FAQ RLC: 

Was ist die RLC? 

Die Refugee Law Clinic Konstanz e.V. ist eine 2016 gegründete Hochschulgruppe deren Haupttätigkeit 

die ehrenamtliche Rechtsberatung von Geflüchteten ist.  Seit 2016 sind wir in Konstanz ein 

eingetragener, gemeinnütziger Verein. Refugee Law Clinics finden sich in ganz Deutschland. Aktuell 

gibt es in 35 Städten RLCs, verbunden durch einen Dachverband. Weitere Informationen zum 

Dachverband finden sie hier: https://rlc-deutschland.de/ 

Welche Hilfeleistungen bietet die RLC für Geflüchtete an?  

Wir beraten in allen asyl- und migrationsrechtlichen Fragen von Antragsstellung des Asylverfahrens 

bis hin zu Bleibeperspektiven nach einer negativen Asylentscheidung. Wir beraten nicht in 

strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Angelegenheiten, das heißt zum Beispiel bei Verstößen gegen 

das Betäubungsmittelgesetz oder Mietstreitigkeiten. 

Als studentische Rechtsberatung können wir Mandanten*innen nicht vor Gericht vertreten. Sofern 

unsere Beratungskompetenz überschritten wird, halten wir Kontakt zu unserem Supervisoranwalt, 

der einen Mandaten in der Sache annehmen kann. Hier endet die kostenlose Rechtsberatung. 

Wie kann ich mitmachen? 

Die RLC ist stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Da unsere Haupttätigkeit die Rechtsberatung 

ist, sind wir vor allem an neuen Berater*innen interessiert. 

Ferner sind wir auch stets auf der Suche nach Dolmetscher*innen für beispielsweise Arabisch, 

Syrisch, Afghanisch sowie westafrikanische Sprachen wie Wolof, Maninka etc.  

Neben der Rechtsberatung freuen wir uns auch über Helfer*innen in der Organisationsarbeit. Die 

RLC bietet regelmäßig Fortbildungen für ihre Berater*innen an, sowie für externe Interessierte. Bei 

der Organisation des Vereins und derartigen Veranstaltungen freuen wir uns über Unterstützung.  

Bei Interesse schreibt uns eine E-Mail an rlc@uni-konstanz.de.  

Wie werde ich Berater*in? 

Um Berater*in zu werden, braucht man keine asylrechtlichen Vorkenntnisse. Juristisches Wissen ist 

sehr hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. 

Wir bieten jedes Semester eine Einführungsveranstaltung und eine Arbeitsgemeinschaft zum 

Asylrecht an, in der die asyl- und migrationsrechtlichen Grundlagen vermittelt werden. Außerdem 

gibt es regelmäßige Fortbildungen in denen Experten aktuelle Entwicklungen oder 

beratungsrelevante Rechtsfragen vorstellen. 

Vertieft werden die Kenntnisse beim Hospitieren einer Beratungsstunde, welche von mindestens 

einem*einer erfahrenen Berater*in geleitet wird.  

 

Wie finanziert sich die RLC? 

Die RLC finanziert sich als ehrenamtlicher Verein überwiegend durch Spenden. Aktuell erfolgt die 

Hauptfinanzierung durch das „Welcome Initiative“ - Projekt des DAAD. Neben den Geldern des DAAD 

werden wir ab und an von ortsansässigen Hilfsorganisationen unterstützt. Die Arbeit der RLC fordert 
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ein Mindestmaß an finanziellen Mitteln, da für eine kompetente Beratung die asylrechtliche 

Fachliteratur auf dem neusten Stand gehalten werden muss sowie die Honorare für die wechselnden 

Fortbildungsreferenten bezahlt werden müssen. 

 

Wie kann ich die RLC unterstützen ohne aktives Mitglied zu werden? 

Sollten sie die RLC nicht als Berater aktiv unterstützen können, so können sie das auch effektiv durch 

eine kleine Spende. Unter folgendem Link finden sie unser Spendenkonto.  

 

Inhaber: Refugee Law Clinic Konstanz e.V. 

Kontonummer: 7926808400 

IBAN: DE55 4306 0967 7926 8084 00 

Institut: GLS Bank 

https://www.paypal.com/donate?token=o78uUsy6B_CDG54rbhY2gokIYhJoO6pBMmYPr06b-

CjaW90xIkVY95_i_9ablHchNuHhyk7oE-uQLwIX 

Falls benötigt stellen wir gerne einen Spendenbeleg aus. Schreiben Sie dafür bitte eine Mail an 

rlc@uni-konstanz.de 

 

Veranstaltet die RLC auch Fortbildungen? 

Die RLC bietet interessierten fachfremden Gruppen kostenlose Fortbildungen zu ausgewählten 

migrationsrechtlichen Themen an. Um einen Termin und ein Thema zu vereinbaren schreiben Sie 

bitte eine Mail an rlc@uni-konstanz.de 
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