
NEWSLETTER der Refugee Law Clinic Leipzig Herbst 2019 

 

Liebe UnterstützerInnen und Interessierte, 

 

nach längerer Pause gibt es endlich einmal wieder einen Newsletter mit einer kurzen 

Zusammenfassung der letzten Monate, einem Bericht über Aktuelles und Zukünftiges.  

 

Beratung 

Leider mussten wir im Frühjahr dieses Jahres fürs erste die offene Beratung in den 

Räumen des Protegat e.V., die jeden zweiten Dienstag stattgefunden hatte aufge-

ben, da zu diesem Termin leider nie genügend Berater*innen Zeit hatten. Das ist 

umso bedauernswerter als der Beratungsbedarf bisher auch dieses Jahr wieder sehr 

hoch war. Die offene Beratung, die eigentlich für 2 Stunden angesetzt ist, dauerte 

in der Regel mindestens 3 Stunden, manchmal sogar länger. Dies obwohl derzeit 

meist an drei Tischen parallel beraten wird. Mitunter ist dies der Tatsache geschul-

det, dass die Fristen für Rechtsbehelfe im Asylverfahren so kurz sind (teilweise nur 

eine Woche ab Zustellung), dass wir die Ratsuchenden häufig, nur um die Frist fürs 

erste zu wahren, noch Vorort dabei unterstützen müssen ein Dokument zum Klage-

erheben auszufüllen. Das kostet immer zusätzlich Zeit.  

Wir sind zudem ständig auf der Suche nach einem etwas größeren Beratungsraum, 

der möglichst mit separatem Warteraum etwas mehr Privatsphäre in der Bera-

tungssituation bietet. Sollten Sie eine Idee haben, freuen wir uns über die Infor-

mation! 

 

Ausbildung  

Zum Sommersemester 2019 begann die Rechtsberatungsausbildung. Dank einer tat-

kräftigen Förderung durch die UNO Flüchtlingshilfe konnte ein neuartiges Konzept 

umgesetzt werden. Neben der Vorlesung Asyl- und Ausländerrecht, die durch die 

freundliche Unterstützung von Herrn Prof. Dr. Berlit ermöglicht wurde, fand ein be-

gleitendes Tutorium statt. Das Tutorium, welches das Semester über alle zwei Wo-

chen stattfand, stieß auf großen Anklang. In der Regel nahmen je 15 Interessierte an 

den Veranstaltungen teil, in welchen insbesondere das allgemeine Verwaltungsrecht 

und Verwaltungsprozessrecht behandelt wurde. Am Mittwoch, den 16.10., war 



Auftakt der Vertiefungsveranstaltungen, welcher ebenfalls gut besucht war. Über 20 

Interessierte fanden sich in den Räumlichkeiten der Jurafakultät der Universität 

Leipzig ein. Die Vertiefungsveranstaltungen behandeln besonders beratungsrele-

vante Themen mit Rechtsanwält*innen aus Leipzig. Darüber hinaus werden einige 

Veranstaltungen die nicht-rechtlichen Aspekten der Rechtsberatung mit weiteren in 

der Geflüchtetenarbeit tätigen Akteur*innen in Leipzig beleuchten.  

 

 

Hilfskraftstellen 

Nachdem die Förderung unserer Hilfskraftstellen von Seiten des DAAD für das Jahr 

2019 von vier auf zwei Stellen gekürzt worden war, hatte sich der Prorektor der 

Universität Leipzig mit Erfolg für den Erhalt der beiden weiteren Stellen eingesetzt. 

Dafür möchten wir uns nochmals ganz herzlich bedanken. Die Stellen sind jedoch bis 

zum 31.12.2019 befristet. Da sich das Jahr 2019 bereits wieder dem Ende zuneigt 

sind wir nun bereits wieder daran Anträge vorzubereiten um – hoffentlich – den Erhalt 

unserer Hilfskraft stellen zu sichern, die eine wichtige Säule in der Organisation und 

Arbeit unseres Vereins darstellen.  

 

 

Finanzen 

Was die Finanzierung unseres Ausbildungs- und Weiterbildungsprogrammes angeht, 

gibt es sehr erfreuliche Neuigkeiten. Anfang des Jahres hatten wir bei der UNO-

Flüchtlingshilfe einen Förderantrag gestellt, der nun im Sommer endgültig bewilligt 

worden ist. Die Finanzierung des Ausbildungs- und Qualifizierungsangebots für das 

aktuelle Semester ist dadurch gesichert und wir konnten sogar die Durchführung ei-

niger zusätzlicher Workshops zur Qualifizierung der Berater*innen und Sprachmitt-

ler*innen planen, die im laufenden Semester stattfinden werden; so zum Beispiel ein 

Workshop zum Umgang mit möglichweise durch die Beratung anfallende psychische 

Belastung oder ein Workshop zu LGBTQI-Sensibilität in der Beratungssituation.  

Außerdem wird derzeit in Hochtouren am Konzept der Fördermitgliedschat im Refu-

gee Law Clinic e.V. gearbeitet. Läuft alles nach Plan, können alle, die die Arbeit des 

Refugee Law Clinic e.V. unterstützenswert finden in Kürze ganz einfach 



Fördermitglied werden und so regelmäßig Unterstützung leisten. Genauere Informa-

tionen werden folgen, sobald das Konzept umgesetzt ist.  

 
Um weiterhin unabhängig beraten zu können, sind wir auf Spenden angewiesen und 

freuen uns über jede Unterstützung! 

https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-cli-

nic-leipzig 

 

 
Wir freuen uns sehr über Ihr anhaltendes Interesse an 

unserem Verein und unserer! Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gern zur 

Verfügung. Diese gern an pr@rlcl.de.  

Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Woche.  

 
Ihre Refugee Law Clinic Leipzig  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Give us a Like:  
https://www.facebook.com/RefugeeLawClinicLeipzig/ 

 

 
 
Refugee Law Clinic Leipzig e.V., Burgstraße 27, 04109 Leipzig 

www.rlcl.de 

https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig
https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig
https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig
https://www.betterplace.org/de/projects/54931-unterstutze-die-refugee-law-clinic-leipzig
mailto:pr@rlcl.de
mailto:pr@rlcl.de
https://www.facebook.com/RefugeeLawClinicLeipzig/
https://www.facebook.com/RefugeeLawClinicLeipzig/
http://www.rlcl.de/
http://www.rlcl.de/

