
 

 

Deine Ausbildung 

 

1. GLC-Semester – Status: Junior Berater*in 

 
o Fallübung Migration & Teilhabe 
o Blockseminar Beratungskompetenz  

         für Studierende (Schlüsselqualifikation) 
 
o Beratung mit Senior Berater*in 

o KO Staatliche Sozialleistungen (SPB 4,5) 

o Seminar Aufenthaltsrecht (SPB 1,4,5) 

o „Weingartener Herbstwoche 

       zum Migrationsrecht“ 
o Consilium 

 
 

2. GLC-Semester – Status: Junior Berater*in 

o Fallübung Migration & Teilhabe 
 
o Beratung mit Senior Berater*in 

o Seminar Migration & Teilhabe (SPB 1,4,5) 

o KO Sozialversicherungsrecht (SPB 4,5) 

o Consilium 

 
 
Nach 2. GLC-Semester – Status: Senior Berater*in 
(Leitung der Beratung und Kontakt zur Supervision) 
 

 

o Praktikum im Bereich des Sozial-/Migrations-
rechts 

o Ggf. Wissenschaftliche Hausarbeit 
o Wissenschaftliche Publikationen 
o Teilnahme an Konferenzen 
o Street Law Workshops 
o Mitgestaltung der GLC Arbeit 
o Mitarbeit und Teilnahme an politischen  

      Veranstaltungen 

Anmeldung und Kontakt 

 

 

Du möchtest bei der GLC mitmachen? 

Schreib uns einfach eine E-Mail mit deiner Motivation 
an GLC@uni-frankfurt.de. 

 

Bei Rückfragen melde dich bei uns! 

 

 

 
 
 
Goethe-Uni Law Clinic 
 

Goethe-Universität Frankfurt  |  Campus Westend 

RuW-Gebäude  |  Raum 3.143 

Theodor-W.-Adorno-Platz 4 

60323 Frankfurt am Main  |  GERMANY 
 

 
Ansprechpartner*in: Maria Gerdes & Sebastian Röder 
E-Mail: GLC@uni-frankfurt.de 

 

 

 
 

 
 

Goethe Uni Law Clinic 
Migration und Teilhabe 

 
 

Rechtsberatung 
& 

Studium 
 

 

 
 

 
 

Extras 
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Das Konzept der GLC 

Die Goethe-Uni Law Clinic (GLC) Migration und Teilhabe 
ist seit dem WS 2015/2016 fester Bestandteil der juristi-
schen Ausbildung an der Universität Frankfurt. Law Clinics 
gibt es inzwischen im gesamten Bundesgebiet. Sie bieten 
Pro bono-Rechtsberatung an und sind aus der Rechtsbe-
ratungslandschaft inzwischen nicht mehr wegzudenken.  
Die GLC ist dabei in mehrerlei Hinsicht einzigartig: Zum ei-
nen, weil sie über die Professur Wallrabenstein unmittel-
bar in den Fachbereich Rechtswissenschaften eingebun-
den ist. Die Mitarbeit in der GLC wird dadurch auch unmit-
telbar für das Studium „verwertbar“ (siehe „Deine Vor-
teile“). Zum anderen bietet die GLC mit dem Aufenthalts-, 
Asyl- und Sozialrecht ein Beratungs- und Ausbildungs-
spektrum an, das vielseitiger als das vieler anderer Law Cli-
nics ist.  
Der Kerngedanke des „clinical legal education“-Ansatzes 
besteht darin, Studierenden schon während des Studiums 
die Möglichkeit eigenverantwortlicher Rechtsanwendung 
auf „echte“ Rechtsprobleme „echter“ Menschen zu ge-
ben. Das Ergebnis der frühzeitigen Verknüpfung von Theo-
rie und Praxis ist eine klassische „Win-Win-Situation“: 

 Als Studierende/r kann man das im Studium erwor-
bene abstrakte Wissen anwenden, festigen und sich 
frühzeitig als juristisch wirksam erleben. Die prakti-
schen Erfahrungen können wiederum inspirierend 
und motivierend für das Studium sein.  

 „Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar 
Schuhe“, heißt es oft. Das kostenlose GLC-Angebot 
verkleinert diese Kluft, indem es auch Menschen zu ih-
rem Recht verhilft, die sonst nur beschränkt Zugang zu 
qualitativ hochwertiger Rechtsberatung haben. 

Die Beratung  

Die Rechtsberatung erfolgt nach dem „Vier-Augen-Prin-
zip“ immer durch ein studentisches Tandem. Schon wäh-
rend deiner Ausbildung bist du als Junior-Berater*in in die 
Fallberatung eingebunden und führst diese zusammen mit 
„Senior-Berater*innen“, die die Ausbildung schon absol-
viert haben, durch (siehe „Deine Ausbildung“). Bei der Be-
ratung werdet ihr außerdem eng von den wissenschaftli-
chen Mitarbeiter*innen der GLC und erfahrenen Rechtsan-
wält*innen begleitet.  

Die Beratungsanfragen erreichen die GLC entweder per E-
Mail oder die Ratsuchenden erscheinen in der offenen 
Sprechstunde, welche die GLC auf dem Uni-Campus in regel-
mäßigen Abständen in ihren Beratungsräumen anbietet. 

Die Ausbildung  

An der Ausbildung können alle an der Uni Frankfurt immat-
rikulierten Jurastudierenden teilnehmen. Um „Senior-Bera-
ter*in“ zu werden, ist der regelmäßige Besuch der beiden 
Fallübungen zum Sozial- und Migrationsrecht sowie des Se-
minars „Beratungskompetenzen“ obligatorisch. Optional 
können weitere Veranstaltungen aus dem Migrations- und 
Sozialrecht besucht werden, die in verschiedenen Schwer-
punktbereichen anrechenbar sind (siehe „Ablauf der Ausbil-
dung“). Die GLC vermittelt außerdem Praktikumsplätze im 
Bereich des Migrations- und Sozialrechts. Die GLC kooperiert 
sowohl mit Behörden (Jobcenter, Ausländerbehörden) als 
auch im Migrations- und Sozialrecht tätigen Anwältinnen 
und Anwälten. Das „Consilium“ ist als Raum für fachlichen, 
interdisziplinären und persönlichen Austausch gedacht, in 
dem auch „über den Tellerrand“ hinausgeblickt werden soll. 
Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtspre-
chung haben dort ebenso ihren Platz wie Informationen über 
Herkunftsländer, Filmvorführungen oder politische Diskussi-
onen. Dabei seid ihr herzlich eingeladen, das „Consilium“ 
nach Euren Vorstellungen mitzugestalten. 

Deine Vorteile  

Generell gilt: Dein Pro-bono-Engagement ist stets der Vor-
teil anderer. Das ist in jedem Fall eine bereichernde Erfah-
rung, die im Einzelfall auch wegweisend für einen selbst 
sein kann. 

Studium und Schwerpunktbereich 

Die (optionalen) Seminare und Kolloquien sind als Leistungs-
nachweise in verschiedenen Schwerpunkbereichen anre-
chenbar (siehe „Deine Ausbildung“). Wer die Ausbildung der 
GLC durchläuft, hat außerdem einen Platz im Seminar „Mig-
ration und Teilhabe“ sicher. In den Übungen wird auch exa-
mens- und schwerpunktrelevanter Stoff vermittelt, wieder-
holt und vertieft. Die dabei eingenommene anwendungsori-
entierte Beraterperspektive fördert und erleichtert das Ver-
ständnis der im Studium häufig abstrakt bleibenden Lernin-
halte. 

Zulassungsvoraussetzungen Erstes Staatsexamen 

Für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung ist 
gem. § 9 I Nr. 3 JAG die regelmäßige Teilnahme an prak-
tischen Studienzeiten von insgesamt drei Monaten 
Dauer in der vorlesungsfreien Zeit nachzuweisen. Die 
durch die GLC vermittelten Praktika erfüllen diese Vo-
raussetzungen. Das Seminar „Beratungskompetenz für 
Studierende“ gilt zudem als Lehrveranstaltung zur Ver-
mittlung interdisziplinärer Schlüsselqualifikationen i.S.d. 
§§ 6, 9 I Nr. 2d JAG. 

Zertifikat Goethe-Uni Law Clinic 

Bei erfolgreicher Ausbildungsteilnahme erhältst Du ein 
Zertifikat als „Studentischer Berater der GLC“. Bei Bedarf 
bescheinigen wir dir auch Details zu deinem ehrenamtli-
chen Engagement und den erworbenen Kompetenzen  

 

Praxisbezogenes Studium 

„Markenzeichen“ der GLC ist der Praxisbezug schon wäh-
rend des Studiums. Das bedeutet auch, dass die aus den 
Fällen bekannten „A“ und „B“ plötzlich ein Gesicht, eine 
Stimme, eine Geschichte bekommen. Über den Umgang 
mit den Klient*innen, Behörden und vielen anderen Ak-
teur*innen erwirbst und stärkst du Schlüsselqualifikati-
onen, wie Sachverhaltsermittlung, Ziel- und Auftragsklä-
rung, Kommunikationstechniken, Konflikt- und Verhand-
lungsmanagement, Durchsetzungsstärke und Lösungs-
kompetenz im Gespräch, um nur einige zu nennen. Von 
diesen „soft skills“ wirst du profitieren, ganz egal, ob du 
später im Sozialrecht oder „M&A-Deals“ berätst oder 
überhaupt nicht beratend tätig bist. 

Was noch? 

Als „GLCler“ hast du die Möglichkeit, an nationalen und 
internationalen Tagungen teilzunehmen. Du schreibst 
gerne? Gelegenheit dazu besteht z.B. in unserem 
Newsletter. Auch didaktische oder fachspezifische Ver-
öffentlichungen sind möglich. Für juristische Laien bietet 
die GLC außerdem Street Law Workshops zu Themen 
aus unserem Beratungsspektrum an. Die Workshops 
werden von den Berater*innen der GLC vorbereitet und 
durchgeführt, die dadurch nicht nur ihr fachliches Kön-
nen, sondern auch ihr rhetorisches Geschick schulen. 


	Flyer außen17-06-19 MG
	Flyer_innen_neu_SR

