
Welcome Paper
Willkommen bei der Refugee Law Clinic Leipzig! 

Wir freuen uns über dein Interesse an unserer Arbeit und
möchten  dir  mit  den  folgenden  Infos  den  Einstieg  ein
wenig erleichtern.

Die  Idee  der  Law  Clinics  bezeichnet  universitäre
Projekte,  die  Rechtsberatung  für  verschiedene  sozial
benachteiligte Bevölkerungsgruppen durch Jura-Student*innen anbieten. So gibt es etwa
Law Clinics zu Sozialrecht oder Mietrecht. Wie andere "Refugee Law Clinics" haben wir
das  Migrations- und Flüchtlingsrecht als  Arbeitsgebiet gewählt. Die RLC Leipzig wird
nicht von der Universität  Leipzig organisiert,  kooperiert  jedoch mit  dieser, denn wir
haben uns  als  eigenständige  Student*innen-Initiativen  entwickelt.  Unser  Projekt  wird
dabei  vom  Lehrstuhl  für  Öffentliches  Recht,  Staats-  und  Verfassungslehre,  Prof.  Dr.
Christoph Enders, unterstützt.

Neben der ehrenamtlichen Beratung im Asylverfahrensrecht bilden wir zu Berater*innen
und  Sprachmittler*innen  aus.  Unsere  Initiative  ist  offen  für  alle  –  auch  für  Nicht-
Studierende sowie für Studierende sämtlicher Fachrichtungen.

Außerdem  verstehen  wir  uns  als  basisdemokratischer,  anti-rassistischer  Verein  mit
möglichst  flachen  Hierarchien.  Das  heißt:  Auch  du  kannst  jederzeit  mitreden  und
mitentscheiden!
Entscheidungen  treffen  wir  im  Arbeitskreis  (AK)  alle  gemeinsam,  während  sich  die
einzelnen Arbeitsfelder auf verschiedene Arbeitsgruppen (AG's) verteilen. Wir haben uns
für diese Struktur entschieden, weil die AG's teilweise ganz Verschiedenes bearbeiten
und  das  so  möglichst  unabhängig  tun  können.  Nur  wichtige  Entscheidungen,  z.B.
Ausgaben oder politische Positionierungen, diskutieren wir im AK. Dort tauschen sich die
AG's aber auch über ihre aktuellen Projekte aus, damit alle einen Überblick behalten
können. Als eingetragener Verein müssen wir auch einen gewählten Vorstand haben und
eine Mitgliederversammlung halten.
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MV  tagt einmal im Jahr zur Vorstandswahl, Satzungsänderung & Auftragserteilung→

AK  beschlussfassendes Gremium, tagt alle 2 Wochen entspr. Website-Ankündigung→

AG  arbeiten selbstständig dem AK zu, unabhängig in entspr. Themenfeldern→

VS  außer Bankgeschäften keine eigenen Aufgaben, weisungsabhängig vom AK→

SHK  Studentische Hilfskräfte übernehmen Orga-Aufgaben→



Arbeitsgruppen 

AG Beratung Ablauf der Beratung, Erfahrungsaustausch, Fallbesprechungen beratung@rlcl.de

AG Sprach-
mittlung

Netz an ehrenamtlichen Sprach-mittler*innen, 
Aus-/Weiterbildung von SpraMi‘s

sprachmittlung
@rlcl.de

AG Finanzen Kontobetreuung, künftige Finanzierungsmöglichkeiten 
(Spenden, Stiftungsgeldern, Preisausschreibungen, 
Förderanträgen, Crowdfunding, Kuchenverkauf usw.)

finanzen@rlcl.de

AG Vernetzung Kontakt und Kooperation mit anderen Leipziger Initiativen,  
bundesweite Vernetzung der Refugee Law Clinics

vernetzung@rlcl.de

AG Ausbildung Organisation der Vorlesung, Tutorien und Fallbesprechungen; 
Akquise von Anwält*innen, Berater*innen und Erfahrene aus 
anderen Fachbereichen

ausbildung@rlcl.de

AG Öffentlich-
keitsarbeit

Presseanfragen, Interviews, Homepage, Newsletter zur 
aktuellen Arbeit der RLCL

pr@rlcl.de

AG Vortrag Vorträge für Interessierte zu verschiedenen Themen 
(europäisches Asylsystem, Dublin-Verordnungen, Ablauf des 
Asylverfahrens, geplante Asylrechtsverschärfungen), 
Workshops

vortrag@rlcl.de

Falls du noch weitere Fragen zu unserer Arbeit hast, beantworten wir dir diese gern
persönlich oder per Mail. 
Die kommenden Arbeitskreis-Termine findest du auf www.rlcl.de 

Wir freuen uns auf dich!
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FAQs

Woher bekomme ich Infos?
Alles  Wichtige  findest  du auf  unserer  Website,  Fragen beantworten  wir  dir  auch gerne  per  Mail.
Manchmal  braucht  eine  Antwort  von  uns  ein  paar  Tage.  Im  AK  besprechen  wir  Aktuelles,
Veranstaltungen kündigen wir auch auf Facebook an.

Was kann ich tun, um euch zu unterstützen?
Bei uns gibt es immer etwas zu tun! Je nach deinem Interessenfeld kannst du dich zur Berater*in
ausbilden lassen und die Rechtsberatung unterstützen. Falls du mehrere Sprachen sprichst, kannst du
dich als Sprachmittler*in registrieren und bei Bedarf helfen. In unseren AG's kannst du uns mit deinen
verschiedensten  Fähigkeiten  unter  die  Arme  greifen:  Ob  Sticker-Design,  Website-Betreuung,
Newsletter verfassen, Vorträge organisieren, die Buchführung kontrollieren oder zu Vernetzungstreffen
gehen. Falls du dir vorstellen kannst, eine bestimmte AG zu unterstützen, schreib am besten direkt an
die Verteiler mit einer kurzen Vorstellung von dir.

Wie kommuniziert die RLCL?
Besonders  wichtige  Absprachen  treffen wir  im AK.  Die  tägliche  Kommunikation  läuft  über  E-Mail-
Verteiler, in die du dich mit einer kurzen Mail an den Verteiler eintragen lassen kannst. Die einzelnen
AG's kommunizieren über ihre Verteiler, bekommen aber auch Anfragen dort hin. Dokumente sammeln
wir für alle zugänglich in einer Cloud, deren Zugang wir dir auf Anfrage gern zukommen lassen.

Wo kann ich euch persönlich kennenlernen?
Komm doch einfach mal zum AK vorbei! Oder schreib einem AG-Verteiler, um dich über das nächste
AG-Treffen zu informieren. Zu unseren Bürozeiten kannst du auch jederzeit deine Fragen loswerden. 

http://www.rlcl.de/
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