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Allgemeines
Das Praktikum innerhalb des RLC Ausbildungszyklus hat den Zweck, die zukünftigen Berater mit der
praktischen Anwendung des in der Vorlesung abstrakt erlernten Asyl- und Aufenthaltsrechts in
Berührung zu bringen. Es soll ein tieferes Verständnis der dogmatischen Materie erlauben und die
praktischen Fertigkeit schulen.
Die Arbeit als Rechtsberater erfordert Erfahrung in der Anwendung des Rechts. Gleichzeitig soll das
Praktikum möglichst effektiv in das Studium eingebunden sein. Daher orientieren wir uns an den
Anforderungen des juristischen Praktikums für das Land Berlin.

Das juristische Praktikum
Das Praktikum innerhalb der juristischen Ausbildung mit Studienabschlussziel 1. Staatsexamen ist
geregelt im Juristenausbildungsgesetz (JAG) sowie in der Juristenausbildungsordnung (JAO) des
Landes Berlin. Hiernach ergeben sich folgende Anforderungen:
1)
2)
3)
4)
5)

Mindestpraktikumsdauer 3 Wochen
Darauf entfallen mindestens 12 Wochenstunden
Anleitung durch einen Volljuristen (2. Staatsexamen)
Juristisches Tätigkeitsfeld
Asyl- und Aufenthaltsrecht müssen zumindest ein Teilaufgabengebiet sein

Sonderregelungen
Das am Studium der Rechtswissenschaft angelehnte Praktikum ist nicht für alle zukünftigen
Rechtsberater gleichermaßen sinnvoll. Daher gibt es folgende Sonderregelungen:

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 Kandidaten ausgiebig mit der praktischen Seite des
Asyl- und Aufenthaltsrechts beschäftigen. Als praktische Arbeit wird zumindest eine Hospitation von
einer Woche verlangt. Diese Arbeitswoche kann jedoch auf mehrere Wochen verteilt werden.

Erfolgreiche Vorerfahrung in anderen Refugee Law Clinics
Es gibt bereits andere Refugee Law Clinics, die mit einem mehr oder weniger qualitativ hochwertigen
Ausbildungszyklus aktiv sind. Wer aus einer anderen Law Clinic zu uns stößt, ist natürlich herzlich
willkommen. Ob seine Ausbildung eine direkte Eingliederung in den Beratungsbetrieb ermöglicht, oder
ob weitere Anforderungen zu stellen sind, unterliegt der Einzelfallprüfung.

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

Nicht-AsylRECHTS-Praktikum
Andere Praktika, die zwar nicht unbedingt die Juristenausbildungsordnung fallen, aber durchaus für das
Asylrecht fruchtbar sein können, unterliegen der Einzelfallprüfung durch den Vereinsvorstand.

