
Refugees Welcome an der HU      

Die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) geförderten Welcome-Initiativen stehen unter 
dem Dach des Programms „Refugees Welcome an der 
HU“. Darin bündelt die Humboldt-Universität Ange-
bote, die Geflüchteten den Zugang zur Hochschule, 
den Einstieg in Studium und Wissenschaft sowie den 

Alltag an der HU erleichtern wollen. 

Kontakt: 
Sarah Hartmann / Inse Böhmig
Abteilung Internationales

Webseite: hu.berlin/refugeeswelcome 

Refugees Welcome at HU     

The Welcome initiatives are funded by the German Aca-
demic Exchange Service (DAAD) and brought together 
under the “Refugees Welcome at HU” programme. Under 
this programme, Humboldt-Universität has bundled a 
range of offers designed to provide refugees with easier 
access to the University, an entry into studies and research 
as well as an easier everyday life at Humboldt-Universität. 

Contact: 
Sarah Hartmann / Inse Böhmig 
International Department

Website: hu.berlin/RefugeesWelcome_atHU

Kontakt | Contact

Refugee Law Clinic Berlin e.V.
Humboldt-Universität zu Berlin
Juristische Fakultät
Unter den Linden 9
10117 Berlin

Email
info@rlc-berlin.org

Website
www.rlc-berlin.org

Facebook
www.facebook.com/rlc.berlin

Refugee Law Clinic 
Berlin e.V. 

Welcome-Initiative für Geflüchtete an der 
Juristischen Fakultät

Welcome Initiative for refugees at the Faculty of Law



Refugee Law Clinic Berlin e.V. 
    

Die Refugee Law Clinic Berlin e.V. ist eine Ini-
tiative von Studierenden und Promovierenden 
aus verschiedenen Fachrichtungen der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU). 

Unser Ziel ist es, kostenlose und kompetente 
Rechtsberatung für Geflüchtete sowie Migrantin-
nen und Migranten in Berlin anzubieten. 

Durch eine Kombination aus theoretischer und 
praktischer Ausbildung sollen Studierende schon 
während ihrer Ausbildung in die Lage versetzt 
werden, echte rechtliche Hilfe anbieten zu kön-
nen.

Refugee Law Clinic Berlin e.V.

Refugee Law Clinic Berlin e.V. is an initiative of stu-
dents and doctoral candidates from various fields at
Humboldt-Universität (HU). 

Our goal is to offer free and competent legal advice 
for refugees and migrants in Berlin. 

Through a combination of theoretical and practical 
training, students should acquire the skills necessary 
in order to offer – even throughout their training – 
real legal assistance.

Ausbildung

Unser Ausbildungsangebot richtet sich an Stu-
dierende aller Fachrichtungen und an alle Interes-
sierten. 

In zwei Vorlesungen werden vertiefte Kenntnisse 
im Asyl- und Aufenthaltsrecht vermittelt. Das 
erworbene Wissen wird dann im Rahmen eines 
Praktikums gefestigt und ergänzt, sodass sich die 
Teilnehmenden nach Abschluss des einjährigen 
Ausbildungszyklus auf den Einstieg in die Bera-
tung bewerben können. 

Die Vorlesung findet dienstags von 18 bis 20 Uhr 
in Raum 2094 statt. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig.

Training

The training we offer is aimed at students from all
fields as well as all those interested. 

Over the course of two lectures, participants will be 
given in-depth knowledge of asylum and immigra-
tion law. The knowledge acquired is then consoli-
dated and built upon through practical training so 
that the participants, following completion of the 
one-year training programme, can apply to provide 
legal advice. 

Lectures take place on Tuesdays from 6 p.m. until 
8 p.m. in room 2094. It is possible to join the course 
in the winter semester without registering.

Rechtsberatung

Donnerstags, 18.00 bis 19.30 Uhr
Juristische Fakultät der Humboldt-Universität
Bebelplatz 2, Flachbau im Innenhof, Raum 13

Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich. 
Unsere Rechtsberatung wird in Deutsch und 
Englisch angeboten. Außerdem steht eine Über-
setzung ins Arabische zur Verfügung. 

Die RLC bietet an 8 weiteren Orten in Berlin auch 
eine spezialisierte Beratung für Frauen*, LGB-
TIQ* und zum Familiennachzug an. 

Alle Beratungstermine sind auf unserer Website: 
https://www.rlc-berlin.org/rechtsberatung

Legal Advice

Thursdays, 6 p.m. until 7.30 p.m.
Faculty of Law at Humboldt-Universität
Bebelplatz 2, low-rise building in courtyard, room 13

Registration is not required. Legal advice can be 
given in German and English. There are interpreting 
services in Arabic available.

The RLC offers legal advice at 8 locations throug-
hout Berlin. There is also specialized counselling for 
women*, LGBTIQ* and for family reunifications. 

You can find all advisory sessions on our website: 
https://www.rlc-berlin.org/en-counselling


