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Die Refugee Law Clinic Hannover bietet

 � kostenlose Rechtsberatung 

 � von Jurastudierenden für Flüchtlinge

 � mit anwaltlicher Unterstützung

In diesem Flyer erfährst Du mehr über unsere Arbeit und 
wie Du uns erreichen oder unterstützen kannst.

Wie kannst Du uns unterstützen?

Als unabhängiger, studentischer Verein sind wir auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen. Bitte ziehe eine 
Spende oder Fördermitgliedschaft in Betracht. Die RLC 
ist gemeinnützig und daher können wir Spendenquit-
tungen ausstellen. Wofür wir unsere Mittel verwenden 
und weitere Informationen erhältst Du auf:

https://rlc-hannover.de/spenden

Außerdem sind wir immer auf der Suche nach neuen, 
engagierten Menschen. Ob als Berater*in, Sprachmitt-
ler*in oder als Organisationstalent. Schreib uns einfach 
an!

mail@rlc-hannover.de

Wir haben unser Büro im 12. Stock, Raum 1201 im 
„Conti-Hochhaus“. Das Büro ist nicht dauerhaft besetzt.

Bitte nur mit Termin vorbeikommen! 

Haltestelle „Königsworther Platz“

Straßenbahn: Linien  4  und   5  

Bus: Linie 100/200

Our office is located on the 12. floor, room 1201 of the 
so-called „Conti-Hochhaus“. Please note that our office 
is not permanently manned.

Please only visit us, if you have an appointment!

Station „Königsworther Platz“

Tram: lines  4   and   5    Bus: line 100/200

The Refugee Law Clinic Hannover offers
 � free legal advice 

 � given by law students for refugees

 � supported by lawyers

You can read more about our work and how to reach or 
support us in this flyer.

How can you support us?

We are an independent, student-driven association and 
as such in need of financial support. Please consider a 
donation or a supporting membership. As a non-profit 
organization we can issue a receipt of donation. You 
can look up how we use our funds and obtain further 
information here:

https://rlc-hannover.de/spenden

In addition to that we always welcome new, dedicated 
people for our endeavour. You can help with the 
consultations, translations or with your organizing abili-
ties. Just write us an e-mail:

mail@rlc-hannover.de
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Unser Angebot
Der Begriff „Law Clinic“ stammt aus der amerikanischen 
Rechtstradition und bezeichnet die kostenlose Rechts-
beratung von Studierenden für Ratsuchende. Nach 
diesem Prinzip beraten wir Flüchtlinge kostenlos in 
Rechtsfragen und begleiten sie bei dem schwierigen 
Weg durch das deutsche Asylverfahren.

Zuvor bilden wir Jurastudierende und Absolvent*innen 
im Asyl- und Ausländerrecht zu Berater*innen aus und 
arbeiten im Bedarfsfall mit erfahrenen Anwält*innen 
zusammen. Daneben veranstalten wir regelmäßige Fort-
bildungsveranstaltungen z.B. eine Ringvorlesung oder 
Seminare für Ehrenamtliche.

Die Beratung innerhalb der Refugee Law Clinic ist immer 
kostenlos. Falls jedoch im Einzelfall eine Mandatsüber-
nahme durch einen Anwalt oder eine Anwältin notwen-
dig wird, können entsprechende Kosten entstehen.

Welche Fälle wir übernehmen
Die Refugee Law Clinic Hannover ist ein ehrenamtlicher 
Verein, der Menschen unabhängig von Geschlecht, Nati-
onalität, Religion, sexueller Orientierung oder ethnischer 
Zugehörigkeit berät. Wir bieten allen Flüchtlingen vor, 
während und nach dem Asylverfahren Rat und Unter-
stützung an. Dabei spielt der Aufenthaltsstatus für uns 
keine Rolle. Insbesondere bei Fragen zur Anhörung, dem 
Familiennachzug, Erwerbstätigkeit und ähnlichen Prob-
lemen können wir helfen.

Derzeit können wir nur Menschen mit Wohnsitz in der 
Region Hannover betreuen. Strafrechtliche Fälle sowie 
Fälle, bei denen bereits feststeht, dass nur eine Klage 
Abhilfe schaffen kann, scheiden für eine Beratung durch 
die RLC von vornherein aus. Schließlich gibt es keinen 
Anspruch auf eine Beratung und wir müssen uns eine 
Ablehnung aus kapazitären und inhaltlichen Gründen 
vorbehalten.

Termin vereinbaren
Wir beraten ausschließlich nach der Vereinbarung eines 
Termins. Wir bieten keine Sprechstunde an. Melde dich 
bitte rechtzeitig, bevor etwaige wichtige Termine oder 
Fristen ablaufen.

Einen Termin kannst du über unsere Webseite oder per 
Mail mit uns vereinbaren. Im Anschluss findet ein erstes 
Beratungsgespräch in der Regel in unserem Büro statt 
(siehe Rückseite).

https://rlc-hannover.de/contact

beratung@rlc-hannover.de

Falls du nicht gut Deutsch oder Englisch sprichst, dann 
bring gerne eine Person deines Vertrauens zum Über-
setzen mit. Andernfalls bemühen wir uns um eine 
Sprachmittler*in, wenn du uns rechtzeitig Bescheid 

What we offer
The term „law clinic“ originated in the american legal 
tradition and describes pro bono legal service by law 
students for people seeking advice. Based on this princi-
ple, we offer legal counseling to refugees and try to help 
them on their difficult journey through the legal system.

Before the counseling can take place, law students and 
graduates will be trained extensively in asylum law. If 
needed, we can work together with experienced lawyers 
to solve difficult questions. Furthermore we hold regular 
events to further educate our counselors or the interest-
ed public.

The counseling held by the Refugee Law Clinic will 
always be free of charge. In individual cases there can be 
a need to hand the case over to a lawyer. In that instance 
charges may arise.

Cases we can help you with

The Refugee Law Clinic Hannover is a volunteer-driven 
organization, which counsels people regardless of their 
gender, nationality, religion, sexual orientation or ethnic-
ity. We offer refugees advice and support before, during 
and after the asylum procedure. The residence status 
does not matter to us. We can especially be helpful with 
questions regarding the interview, family reunification, 
employment and similar problems.

We can currently only offer our support to people living 
in the Hannover region. Please note that we can‘t take 
on criminal law cases and those in which only a lawsuit 
will be of help. Finally, we can‘t guarantee that our orga-
nization has the capacity to accept your case. If so, we 
reserve the right to deny a request.

Making an appointment

Our counseling can only take place after you have made 
an appointment with us. We do not offer visiting hours. 
Please contact us early enough in advance so that 
possible deadlines do not run out.

You can make an appointment on our website or per 
mail. Following this, there will be a first counseling 
session, which will normally be held in our office (see 
back of the flyer).

https://rlc-hannover.de/contact

beratung@rlc-hannover.de

If you do not speak German or English very well, please 
bring a person you trust, who can help with translating. 
Otherwise we will try to contact our own interpreters, if 
you inform us timely.


