
23. März 2022, 09:00 Uhr ▪ 290× gelesen

SZ +

Jetzt gibt es auch ein Ukraine-Team

"Refugee Law Clinic-Siegen" berät kostenlos

Ge�üchtete

Autor: Dr. Andreas Goebel (Redakteur)

aus Betzdorf

Carla Flick, Anja Weitzel, Ruksana Safarova und Vorsitzender Semih Aydin (v.l.) arbeiten im Verein Refugee Law Cli-

nic-Siegen. Der Verein baut gerade ein Ukraine-Team auf. ▪ Foto: Andreas Goebel ▪ hochgeladen von Silas

Münker

goeb Siegen. Ge�üchtete Menschen sehen sich oft umgeben von turmhohen Pro-
blemen. Sie haben in ihrer Heimat ihre Liebsten und alles Hab und Gut zurückge-
lassen und sich zum Preis der Sicherheit für Leib und Leben in der Fremde einen
Platz zum Durchatmen gesucht. Doch der formalen Bereitschaft zur Aufnahme im
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Gastland und gegebenenfalls der Gewährung von Asyl stehen viele Probleme ge-
genüber: Akzeptanz, fremde Sprache, Anschluss, Arbeit oder Ausbildung und das
Zurecht�nden in der neuen Gesellschaft allgemein.

Rund um das Migrationsrecht

Zwar besitzen die vielen Ge�üchteten aus der Ukraine einen besseren Status als
Personen aus verschiedenen anderen Ländern, doch auch sie benötigen rechtlichen

Beistand. "Wir sind eine studentische Rechtsberatung für Ge�üchtete in Siegen
und bieten den Menschen kostenfreie Rechtsberatung rund um das Migrations-
recht an und verschaffen somit Hilfesuchenden einen Zugang zum Recht", erklärt
Carla Flick vom Verein Refugee Law Clinic-Siegen. "Wir helfen bei weiteren Schrit-
ten, wie der Stellung wichtiger Anträge, der Kommunikation mit Behörden, aber
auch bei Alltagsangelegenheiten", ergänzt sie.

15 Absolventen im Jahr 2018

"Refugee Law Clinic" – das kennt man vielleicht aus Universitätsstädten mit juristi-
scher Fakultät. Als man sich 2019 in Siegen gründete, fügt Ruksana Safarova hinzu,
war der entscheidende Impuls für die Gründung an der Universität Siegen von Jan

Haas unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Jörn Griebel (Professur für Öffentli-
ches Recht und Internationales Wirtschaftsrecht) ausgegangen. Schon im Winter
2018 konnte mit den ersten 15 Absolventen der Einführungsvorlesung die Bera-
tungstätigkeit aufgenommen werden. Ein Jahr später ließ man sich mit der Ver-
einsgründung die Gemeinnützigkeit bescheinigen. 

Alles Außergerichtliche

"Wir klären alles, was wir rausgeben, vorher mit Juristen ab", erläutert Anja Weitzel
beim Termin mit der Presse am Unteren Schloss, unweit vom Büro an der Kohlbett-
straße 15.  "Wir sind selbst keine Rechtsanwälte, deshalb kümmern wir uns um al-
les Außergerichtliche", ergänzt Ruksana Safarova. Das Backup sei stets gegeben:

Mit einem Rechtsanwalt arbeiten sie direkt zusammen. "Außerdem arbeiten an der
Fakultät mehrere Volljuristen."

Semester und Klausur



74 Mitglieder, darunter viele Studierende, hat der Verein. Wer beratend tätig wer-
den will – zurzeit sind es 42 – , belegt unter dem Dach des Vereins ein Semester
Asyl- und Aufenthaltsrecht. Das erworbene Wissen wird in einer Klausur geprüft.
Der aktuelle Ausbildungszyklus ist soeben beendet worden. Inzwischen ist man in

Siegen ganz gut vernetzt. 70 Fälle wurden von der "Law Clinic" bislang abgeschlos-
sen, so ist zu erfahren.

Die Studierenden kommen aus allen möglichen Bereichen: Pädagogen, Sozialarbei-
ter, Psychologen und Wirtschaftsrechtler beiderlei Geschlechts sind dabei. "Man
muss auch nicht in die Beratung gehen", betont Anja Weitzel. Der Verein verfüge
über die verschiedensten Ressorts, wie Social Media, Fundraising, interne Organi-
sation oder eben, ganz neu: einem Ukraine-Team.

"Wir möchten gerne helfen"

"Wir möchten gerne auch in der aktuellen Situation den ukrainischen Ge�üchteten
in Siegen helfen", so Carla Flick. Es geht um die rechtliche Beratung und Hilfe im

Alltag, also sich kümmern um Behördengänge, Sprachkurse oder Beschaffung von
Unterkunft. Zwei Vereinsmitglieder sprechen Ukrainisch. "Wir suchen aber auch
weitere Leute, die dolmetschen möchten", fügt Anja Weitzel hinzu. Der Verein bie-
tet regelmäßig Sprechstunden an, zurzeit digital.

Wer die Refugee Law Clinic-Siegen unterstützen will oder jemanden kennt, der Be-
ratungsbedarf hat, nimmt am besten per E-Mail Kontakt auf unter der Adresse:

info@rlc-siegen.de. Weitere Infos gibt es auf der Website unter: rlc-siegen.de.
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