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Refugee Law Clinic Mainz e.V.
Jakob-Welder-Weg 9
55128 Mainz

Spendenkonto
DE 6555 1900 0009 2205 9019

Als gemeinnütziger Verein stellen wir auf Wunsch 
eine Spendenquittung aus.

Oder einfach spenden mit

Empfänger:
vorstand@rlc.uni-mainz.de

Mit freundlicher 
Unterstützung des

Vorreiter des Prinzips der Law Clinic waren 
die Vereinigten Staaten von Amerika; 
bereits im 19. Jahrhundert entstanden dort 
solche Projekte. Erst einige Zeit später in 
den 1960er Jahren wurden die Law Clinics 
aufgrund einer Förderung durch die Ford 
Foundation in der heutigen Form ausge-
staltet.

Das Konzept „Law Clinic“ bedeutet, dass 
die Studenten die in der Theorie des Studi-
ums erlernten Fertigkeiten in die Praxis 
umsetzen und damit vor allem sozial 
Benachteiligten, die sich keinen Rechtsan-
walt leisten können, eine kostenfreie („pro 
bono“) Rechtsberatung zur Verfügung zu 
stellen.

Die Law Clinics stellen für beide Seiten 
einen Mehrwert dar und bieten eine gute 
Gelegenheit einen Einblick ins Berufsleben 
bekommen.

„Law Clinic“?
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Ich möchte als Fördermitglied geführt werden 
und den Verein mit         Euro jährlich 
zusätzlich unterstützen.

Ich möchte als aktives Mitglied geführt werden.

Ich ermächtige den Refugee Law Clinic 
Mainz e.V.  zum Beitritt und danach jeweils 
zum 2.  Januar den Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 12,- Euro per SEPA-
Lastschriftmandat vom angegeben Konto 
einzuziehen.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Refu-
gee Law Clinic Mainz e.V.

Beitrittserklärung
Unser Programm

Durch das Durchlaufen eines speziell 
entwickelten Ausbildungsprogrammes soll 
sichergestellt werden, dass die Studieren-
den ausreichend Kenntnisse im Asyl- und 
Ausländer erworben haben und diese 
anschließend unter fachkundiger Anlei-
tung anwenden können.

Auf diese Weise möchten wir nicht nur 
Studierenden die Möglichkeit geben, 
durch die Arbeit an realen Lebenssachver-
halten ihre theoretisch erworbenen Kennt-
nisse auch in einem praktischen Zusam-
menhang anzuwenden, sondern auch 
Asylbewerbern und Flüchtlingen den Weg 
in unsere Gesellschaft erleichtern und sie 
in allen Lebenslagen unterstützen, 
beispielsweise bei der Bewältigung von 
Verwaltungshürden.

Gleichzeitig möchten wir dazu beitragen, 
dass Vorbehalte und Berührungsängste 
gegenüber Asylsuchenden und Ge�üchte-
ten abgebaut werden.

Du willst dich sozial engagieren?

Du willst schon während des Studi-
ums praktische Erfahrungen in der 
Rechtsberatung sammeln?

Du willst deine Kulturkompetenz 
verbessern und dich neuen Heraus-
forderungen stellen?

Der Refugee Law Clinic Mainz e.V. kann dir 
all‘ das bieten. Wir sind Studierende der 
Universität Mainz, die sich aus unterschied-
lichen Semestern und Fachrichtungen zu 
einem gemeinnützigen Verein zusammen-
geschlossen haben.

Wir suchen Gleichgesinnte, die Lust haben, 
sich im Asylrecht aus- und weiterzubilden, 
um Asylbewerber*innen kostenlose 
Rechtsberatung in Belangen des Asyl- und 
Aufenthalts-/ Ausländerrechts anzubieten.

Wir freuen uns immer vor allem über inter-
essierte Studierende jeglicher Fachrich-
tungen, die Lust und Zeit haben, sich in 
unserem Verein zu engagieren. Auch 
andere Unterstützer sind aber natürlich 
herzlich willkommen.

Deine Ziele? Unsere Ziele!


