
Das PRAKTIKUM 
 
Berater*innen der Refugee Law Clinic Berlin e.V. sind verpflichtet, ein Praktikum im asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Bereich zu machen. Ziel des Praktikums ist es einerseits die theoretischen Kenntnisse 
der Vorlesung in der praktischen Anwendung zu vertiefen und andererseits einen Eindruck von der 
Beratungssituation zu bekommen. 
 
Praktikumsanforderungen 
Die Praktikumsrichtlinie ist an die Anforderungen des juristischen Praktikums angelehnt. Das Praktikum für die 
RLC Berlin kann, wenn ihr die Mindestanforderungen einhaltet, auch für euer Jura-Studium angerechnet 
werden. Bei anderen Studiengängen richtet sich eine Anrechnung nach den Anforderungen der jeweiligen 
Studienordnungen.  
 
• Mindestdauer 3 Wochen, 
• mit jeweils mindestens 12 Wochenstunden, 
• Anleitung durch eine*n Volljurist*in (2. Staatsexamen), 
• Juristisches Tätigkeitsfeld, 
• [unser Zusatzkriterium] Asyl- und Aufenthaltsrecht müssen zumindest ein Teilaufgabengebiet sein. 
 
Zeitpunkt des Praktikums  
Das Praktikum soll grundsätzlich nach der Vorlesung im Wintersemester „Einführung in das deutsche und 
europäische Asylsystem“ in den Semesterferien durchgeführt werden. So habt ihr erste praktische Erfahrungen 
gesammelt, wenn ihr im Anschluss die Vertiefungsveranstaltung „Deutsches und europäisches Asylrecht – 
Beratungsfälle aus der Praxis“ besucht und könnt diese Erfahrungen dort einbringen. In Ausnahmefällen kann 
das Praktikum auch im Sommer nach der Vertiefungsveranstaltung nachgeholt werden. Eine Rücksprache mit 
der RLC Berlin ist hierzu nicht erforderlich. 
 
Praktikumsstelle  
Das Praktikum kann deutschlandweit bei Anwält*innen für Migrationsrecht durchgeführt werden. Asyl- und 
Aufenthaltsrecht müssen mindestens Teilgebiet sein. Asylrechtliche Beratungsstellen (z.B. KuB, Asyl in der 
Kirche sind auch möglich). Die Praktikumsplätze müssen selbst von euch organisiert werden. 
 
Sonderregelungen 
Das am Studium der Rechtswissenschaft angelehnte Praktikum ist nicht für alle zukünftigen Beratenden 
gleichermaßen sinnvoll. Daher gibt es folgende Sonderregelungen: 
 

A. Bereits absolvierte Staatsexamina (1. oder 2.) 
Wer bereits das 1. oder 2. Staatsexamen abgelegt hat, soll nicht zu einem studentischen Praktikum 
genötigt werden. Hier wird erwartet, dass sich die Kandidat*innen ausgiebig mit der praktischen Seite 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts beschäftigen. 
  

B. Vorerfahrung in anderen Refugee Law Clinics 
Wer aus einer anderen Law Clinic zu uns stößt, ist herzlich willkommen. Der direkte Beratungseinstieg 
unterliegt der Einzelfallprüfung. Bitte Rücksprache über ausbildung@rlc-berlin.org. 
 

C. Bereits absolviertes Asylrechts-Praktikum 
Ein Asylrechtspraktikum, das vor dem Eintritt in den Ausbildungszyklus absolviert wurde, kann 
angerechnet werden. Eine Praktikumsbescheinigung ist aber zwingend notwendig. 
 



D. Sonstige Praktika 
Andere Praktika, die zwar nicht unbedingt unter die Juristenausbildungsordnung fallen, aber durchaus 
für das Asylrecht fruchtbar sein können, unterliegen der Einzelfallprüfung durch den Vereinsvorstand. 
Bitte Rücksprache über ausbildung@rlc-berlin.org. 
 
Es ist möglich, ein Praktikum in einer Einrichtung zu machen, die nicht nur Rechtsberatung anbietet. 
Es kommt uns vor allem darauf an, dass ihr Erfahrung mit asyl- und aufenthaltsrechtlicher Beratung 
sammelt. Diese Komponente sollte den Schwerpunkt der Tätigkeit der Einrichtung ausmachen. 
Einrichtungen, die schwerpunktmäßig psycho-soziale Beratung anbieten oder mentorships können in 
der Regel nicht als Praktikum anerkannt werde. Solltet ihr hier doch zumindest zu einem größeren Teil 
auf dem Gebiet des Asyl- und Aufenthaltsrecht tätig sein, meldet euch zur Rücksprache bei uns. Falls 
ihr in eine Einrichtung gehen solltet, die Rechtsberatung durchführt, bei der allerdings kein*e 
Volljurist*in angestellt ist, kann auch dieses Praktikum anerkannt werden. In jedem Fall unterliegen 
diese Praktika einer Einzelfallprüfung durch den Vorstand. Rücksprache bitte über ausbildung@rlc-
berlin.org. 

 
Nachweis über das Praktikum  
Praktikumsbescheinigungen und Nachweise über Vorerfahrungen im Beruf oder einer anderen Law Clinic sind 
der Bewerbung als Rechtsberater*in beizufügen.  
 
Häufige Fragen  
Muss ich ein Praktikum machen, wenn ich nicht ehrenamtlich bei der RLC Berlin beraten will?  

- Nein.  
Kann das Praktikum auch nachgeholt werden?  

- Ja, es kann bis zum Bewerbungsverfahren (Ende August) nachgeholt werden. Der individuelle Zeitraum 
muss mit uns nicht abgesprochen werden. Allerdings ist es für das Verständnis der Materie am besten, 
das Praktikum zwischen Winter- und Sommersemester zu machen.  

Kann ich das Praktikum im Ausland machen?  
- Nein. Das Praktikum soll die Kenntnisse des deutschen und europäischen Asylsystems vertiefen und auf 

die Beratung von Geflüchteten und Migrant*innen in Deutschland vorbereiten. Eventuelle Ausnahmen 
bitte nur in Rücksprache über ausbildung@rlc-berlin.org. 

Kann ich das Praktikum bei der RLC Berlin auf Samos machen?  
- Nein. Nur ausgebildete Rechtsberater*innen oder Jurist*innen mit dem 1. Staatsexamen dürfen auf 

Samos beraten.  
Kann ich das Praktikum durch eine längere Hospitation in euren Beratungsteams ersetzen? 

- Nein, die Hospitation erfüllt einen eigenen Zweck und dient nicht dazu, das Praktikum zu ersetzen. 
Ich bin berufstätig. Kann ich mein Praktikum auch auf mehrere Wochen ausdehnen?  

- Ja, auch längerfristige Praktika/Hospitation sind in Rücksprache mit der Praktikumsstelle möglich. 
Allerdings sollten insgesamt mindestens 36 Stunden abgeleistet werden. Außerdem sollte ein 
sinnvoller Zeitrahmen in Rücksprache mit der Praktikumsstelle erarbeitet werden, sodass eine 
fundierte Auseinandersetzung mit der Einzelfallarbeit und Beratung möglich ist.  

Gibt es eine Liste mit Anwält*innen und Beratungsstellen? 
- Nein, wir veröffentlichen keine Liste mit möglichen Beratungsstellen und überlassen die Initiative 

unseren Vorlesungsteilnehmer*innen. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass dann zu viele Anfragen 
bei den dort aufgelisteten Praktikumsstellen eingehen. Durch Internetrecherche findet man viele 
Stellen genauso gut. 

 Hilft mir die RLC einen Praktikumsplatz zu finden?  
- Nein, in der Regel nicht. Wenn ihr große Probleme habt, einen Praktikumsplatz zu finden, sprecht uns 

dennoch über ausbildung@rlc-berlin.org an und wir schauen, was wir für euch tun können. 


