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CALL FOR VOLUNTEERS  

Für September 2018 bis Februar 2019 sucht RLCA  

REFERENDAR*INNEN UND PRAKTIKANT*INNEN / ANWÄLT*INNEN   

zur Mitarbeit im RECHTSHILFEPROJEKT für Geflüchtete in CHIOS (EU Hotspot in 

Griechenland) 

Seit Mai 2017 arbeitet rlc abroad mit einem kleinen Team auf der griechischen Insel Chios 

und bietet Rechtsinformationen für die Schutzsuchenden an, die nach dem EU-Türkei- 

Deal in die Türkei abgeschoben werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf der 

Anhörungsvorbereitung und -begleitung sowie auf Unterstützung bei der 

Familienzusammenführung nach der Dublin-III-Verordnung.  

Ab September werden wir ausschließlich mit Langzeitfreiwilligen arbeiten, die für 

mindestens 3 Monate auf Chios mit uns arbeiten und etwa die Wahlstation im 

Rechtsreferendariat oder ein Praktikum bei uns absolvieren.  

Voraussetzungen 

➢ Jurist*in, Jurastudent*in oder Asylverfahrensberater*in 

➢ Fundierte Kenntnisse im nationalen, europäischen und internationalen 

Asylrecht 

➢ Alternativ: Sehr gute Griechischkenntnisse   

➢ Erfahrung in Rechtsberatung/ Rechtsinformation 

➢ Auslandserfahrung 

➢ Sehr gute Englischkenntnisse und hohe Belastbarkeut 

➢ Möglichkeit der Finanzierung des Einsatzes (etwa Rechtsreferendariat, 

Stipendium etwa über Erasmus+ oder DAAD, eigene Mittel)  

  Rahmenbedingungen 

➢ mindestens 3-monatiger Aufenthalt auf Chios 

➢ Zuschuss zu Unterkunftskosten bei Bedarf möglich  (derzeit mit 

Finanzierungsvorbehalt bezüglich ausstehender Finanzierungsanträge) 

➢ Projektbezogene Sachkosten werden vom Verein getragen 

➢ Flugkosten müssen selber übernommen werden 

➢ Vor Arbeitsbeginn: Teilnahme an Schulung in Berlin (Fahrtkoste werden 

übernommen) am 02. Und 03.06.2018 (in begründeten Ausnahmefällen 



kann ggf. ein späterer Ersatztermin gefunden werden)  

  Aufgaben vor Ort 

➢ Information über den Ablauf des Asylverfahrens und den Inhalt der 

Anhörung 

➢ Information über Möglichkeiten und Voraussetzung zur 

Familienzusammenführung, insbesondere nach der Dublin-III-Verordnung, 

sowie rechtliche Betreuung dieses Verfahrens 

➢ Kooperation mit Akteur*innen vor Ort 

➢ fakultativ: Nachbereitung des Aufenthalts bspw. mit Publikationen, um 

 Öffentlichkeit zu schaffen   

Wir bieten  

➢ nach den Voraussetzungen der jeweiligen Prüfungsordnung/ des 

jeweiligen Bundeslandes die Ableistung von Pflichtpraktika oder der 

Wahlstation im Referendariat 

➢ ein praktisch wie theoretisch höchst spannendes und anspruchsvolles 

Arbeitsumfeld  

➢ angenehme Zusammenarbeit in einem kleinen Team hochmotivierter 

Jurist*innen    

Bewerbung 

 Interessent*innen wenden sich bitte mit einem kurzen Lebenslauf und einem kurzen 

Motivationsschreiben an info@rlca.de  
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