
 

 

Aktiv werden in der Rechtshilfe München e.V.  
 
Um was geht’s? 
Bei der Rechtshilfe München bieten Anwält*innen ehrenamtlich eine Erstberatung für die 
Klient*innen an. Es soll eine erste Einschätzung abgegeben werden und an 
weiterführende Beratungsstellen oder Anwält*innen verwiesen werden. 
Eine Erstberatung sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. Die Beratung bei uns kann 
nur eine Weichenstellung sein, ein erstes Abklären der Probleme. Der*die Anwält*in soll aber auch 
nicht bereits kurz nach der Begrüßung und Problemdarstellung die Listen mit den RA-Adressen 
ausgeben und die Rastsuchenden bitten die Kanzleien aufzusuchen. 
Eine Erstberatung sollte auf jeden Fall bei uns in der Rechtshilfe stattfinden!!! 
 
Besonders wichtig ist uns ein freundlicher und respektvoller Umgang. 
Wir wollen eine Atmosphäre, in der sich die Menschen ernstgenommen und wohl fühlen. 
 

Aktiv werden können Sie als Anwält*n, bei der Anmeldung oder als Beisitzer*in 

 

Wann:  dienstags von 18:00 bis 20:30Uhr  
 
Zeitaufwand: alle 4-6 Wochen ein Dienstagabend, gern auch öfter ;) 
 
Form: Präsenz- oder Telefonberatung ist beides möglich.  
 
Aufnahmegespräche 
Ein*e ehrenamtliche*e Helfer*in führt ein erstes Gespräch, in dem grob die Rechtslage geklärt 
wird. Handelt es sich um ein aufenthaltsrechtliches Problem? Geht es um andere 
Rechtsfragen? Sind andere / weitere Beratungsstellen einzuschalten?  
Auch für abschließende Gespräche nach der Beratung durch unsere Anwält*innen sollte die 
Person bei der Anmeldung Zeit und Interesse mitbringen. 
 
Protokoll in der Beratung  
Jeweils ein*e ehrenamtliche Mitarbeiterin macht den Beisitz in der konkreten Beratung unserer An-
wält*innen. Sie*er führt ein Protokoll in vorbereiteten Listen, skizziert wesentliche Punkte für die 
Ratsuchenden, begrüßt und verabschiedet sie.                                                                                               
Die Beratung ist anonym, für die Statistik wird nur Herkunftsland und Rechtsgebiet erfaßt. 

Diese Tätigkeit ist vor allem interessant für Personen, die einen Einblick in das Aufenthalts- 
und Asylrecht bekommen wollen.  
 
Was haben Sie davon? 
 

 Wir bieten ein wichtiges Engagement, bei dem man viel lernen kann" 

 Austausch ist uns wichtig 

 Wir bieten Ihnen Fortbildungen 

 3-4 Mal im Jahr verschicken wir unsere Rundmail 

 Gerne stellen wir eine Bescheinigung über Ihr Engagement aus 

 Sie können auch ein Praktikum im Verein machen 

 

 

 

file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc
file:///C:/Users/elifb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Beratung/ratsuchende-neu-info.doc

