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CALL FOR INTERNS  

Von Februar bis April 2019 suchen wir Referendar*innen oder Praktikant*innen in 

ATHEN   

zur Mitarbeit in einem neuen Projekt zu Familienzusammenführungen nach der Dublin-III-

Verordnung. 

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 Anhörungs-

vorbereitung und -begleitung sowie auf Unterstützung bei der Familienzusammenführung 

nach der Dublin-III-Verordnung.  

Im Oktober haben wir ein Büro in Athen eröffnen, dass sich schwerpunktmäßig auf Fami-

lienzusammenführungen nach der Dublin-III-Verordnung fokussieren wird. Daneben wer-

den auch Advocacy- und Forschungsprojekte bearbeitet. 

Wir arbeiten ausschließlich mit Langzeitpraktikant*innen, die für mindestens 3 Monate in 

Athen mit uns arbeiten und etwa die Wahlstation im Rechtsreferendariat oder ein Prakti-

kum bei uns absolvieren.  

Voraussetzungen 

 Jurist*in, Jurastudent*in oder Asylverfahrensberater*in 

 Fundierte Kenntnisse im nationalen, europäischen und internationalen 

Asylrecht 

 Bevorzugt gute Kenntnisse zur Dublin-III-VO und Dublin-Verfahren 

 Erfahrung in Rechtsberatung/ Rechtsinformation 

 Auslandserfahrung 

 Sehr gute Englischkenntnisse und hohe Belastbarkeit 

 In der Regel Möglichkeit der Finanzierung des Einsatzes (etwa Rechtsrefe-

rendariat, Stipendium etwa über Erasmus+ oder DAAD, eigene Mittel)  

   

  



Rahmenbedingungen 

 mindestens 3-monatiger Aufenthalt in Athen 

 Kosten für Unterkunft werden übernommen 

 Projektbezogene Sachkosten werden vom Verein getragen 

 Übernahme weiterer Kosten im Zweifelsfall verhandelbar 

  Aufgaben vor Ort 

 Eigenständige Arbeit an Familienzusammenführungsfällen  

 Mitarbeit am Aufbau des neuen Projektes 

 Rechtsberatung zum Asylrecht 

 Mitarbeit an rechtspolitischen Stellungnahmen und Forschungsprojekten 

Wir bieten  

 Nach den Voraussetzungen der jeweiligen Prüfungsordnung/ des jeweili-

gen Bundeslandes die Ableistung von Pflichtpraktika oder der Wahlstation 

im Referendariat 

 Ein praktisch wie theoretisch höchst spannendes und anspruchsvolles Ar-

beitsumfeld  

 Angenehme Zusammenarbeit in einem kleinen Team hochmotivierter Ju-

rist*innen  

 

Bewerbung 

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

tivationsschreiben an info@rlca.de  

Bitte im Betreff Stichwort „Athen“ angeben  
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