
 
 

Kontakt 

 
Terminanfragen und Beratungsanliegen 
schicken Sie bitte per Mail an: 
 

GLC@uni-frankfurt.de 

 

Sprechzeiten und alle weiteren 
Informationen finden Sie unter: 

www.GLC.uni-frankfurt.de 

 

Unsere Postanschrift: 

Goethe Universität Law Clinic │ RuW 3.148 
Theodor-W.-Adorno-Platz 4 
DE-60629 Frankfurt a.M. 

 

Nach vorheriger Terminvereinbarung 
erreichen Sie uns außerdem … 

… per Telefon: +49 (170) 55 33 609 
 
… im Beratungsraum: ESG Seminarraum I 

Susanna von Klettenberg-Haus │ Haus 3 
Siolistraße 7 │ Campus Westend 
60323 Frankfurt am Main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

• Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn (S1-S6, S8, S9) bis 
„Hauptwache“, dann mit der U-Bahn (U1-U3, U8) bis „Holz-
hausenstraße“, dann ca. 10 Min. Fußweg.  

• Oder mit der S-Bahn (S1-S6, S8) bis „Konstabler Wache“, 
dann mit dem Bus 36 (Richtung Westbahnhof) bis „Uni Cam-
pus Westend“. 

• Oder mit der Buslinie 36 bis „Uni Campus Westend“; sie ver-
kehrt zwischen „Westbahnhof“ und „Hainer Weg“. 

• Oder mit der Buslinie 75 vom Campus Bockenheim (Station 
„Bockenheimer Warte“) bis „Uni Campus Westend“ oder 
„Max-Horkheimer-Straße“. 

• Oder mit Buslinie 64 ab „Hauptbahnhof“ bzw. ab „Alte Oper“ 
bis „Bremer Straße“.

Kostenlose Rechtsberatung 
der 
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Rechtsberatung im Sozial- und Migrationsrecht  
 

 
 
Sie können sich an die Goethe Uni-Law Clinic 
wenden, wenn Sie … 

• … sich keine anwaltliche Beratung leis-
ten können, 

• … Fragen zum Migrations- und Sozial-
recht haben, 

• … Fragen zu Ihrem Aufenthalt in 
Deutschland haben 

• … oder Hilfe bei der Beantragung von So-
zialleistungen brauchen. 
 

Achtung:  
Wir beraten nur im Rhein-Main-Gebiet. Wir be-
raten nicht in Asyl- und Gerichtsverfahren. 
 
 
Was ist die Goethe-Uni Law Clinic? 

Wir sind eine Einrichtung der Goethe-Universität 
Frankfurt, die kostenlose Rechtsberatung an-
bietet. Unsere Berater/innen sind speziell ausge-
bildete Jura-Student/innen. 
 
 
Wie läuft die Beratung ab? 

• Mail (Deutsch oder Englisch) an: 
GLC@uni-frankfurt.de 

• … mit folgenden Informationen: Nach-
name, Vorname, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Nationalität, Sprache(n) und Ihr 
Anliegen (in wenigen Sätzen). 

• Wir vereinbaren dann einen persönlichen 
Beratungstermin. 

• Wir können für die kostenlose Beratung 
eine/n Dolmetscher/in organisieren.  

 

Legal Advice on Social and Migration Law 
 

 
 
You can come to the Goethe-Uni Law Clinic for 
advice if you … 

• … cannot afford a lawyer, 
• … have questions in the area of social or 

migration law, 
• … need help concerning your residence in 

Germany 
• … or with your application for social bene-

fits. 
 

However:  
We only advise in the Rhein-Main area. We do not 
advise in asylum matters or court proceedings.  
 
 
What is Goethe-Uni Law Clinic? 
Our institution is part of Goethe-Universität Frank-
furt, offering free legal advice. Our advisors are 
specifically trained law students. 
 
 
 
How does a consultation work? 

• Send an eMail (German or English) to: 
GLC@uni-frankfurt.de 

• … with the following information: first and 
last/family name, date and place of birth, 
nationality, language/s and your request (in 
a few sentences). 

• We will then contact you and make a per-
sonal appointment. 

• If necessary, we can also organize a (free) 
translator for the consultation.  

 

 اإلستشارة القانونیة في القانون االجتماعي والھجرة
 

 
 

…یمكنك التواصل مع عیادة قانون جامعة غوتھ، إذا كنت   

ال تستطیع تحمل اإلستشارة القانونیة .   >  

أسئلة حول الھجرة والقانون اإلجتماعي . لدیك  >   

 حول إقامتك في ألمانیا أو تحتاج على سبیل المثال .لدیك أسئلة   >
 إلى مساعدة في الحصول على المساعدات اإلجتماعیة . 

 

 

 

:تنبیھ   

وباإلضافة إلى ذلك  . استشاراتنا تنحصر في منطقة الراین ماین
استشارات في إجراءات اللجوء الحالي وإجراءات  فإننا ال نقدم

.المحكمة  
 

 ما ھي عیادة قانون جامعة غوتھ؟

مستشاراتنا /مستشارینا . نحن مؤسسة جامعة فرانكفورت غوتھ 
„مدربون بھذا االختصاص   

.طالبة في كلیة الحقوق/ طالب   
 
 

تتم اإلستشارة ؟ كیف  
:إلى) ألماني أو إنجلیزي( > عن طریق البرید اإللكتروني  

GLC@uni-frankfurt.de 

الكنیة، االسم األول، تاریخ المیالد، : المعلومات التي نحتاجھا    >
. )في بضع جمل( وطلبك) اللغات(مكان المیالد، الجنسیة، اللغة   

نحن بعد ذلك نرتب موعد استشاري مع حضرتك .   >  

مترجمة لالستشارة مجاناً ./إذا لزم األمر، یمكننا تجھیز مترجم   >  
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