
 

 

Warum eine Rechtsberatung  

für Studierende? 
 
 

Viele Studierende wissen bei Rechtsfragen nicht, an 

wen sie sich wenden sollen. Die Rechtsberatung von 

StuRa & StuPa ist als Alternative zu bestehenden An-

geboten der Universität und des Studierendenwerks 

gedacht – nicht zuletzt deshalb, weil sich Studierende 

bei studien- oder BAföG-bezogenen Fragen oft nur 

ungern an diese Stellen wenden, da sich diese u.U. in 

einem Interessenkonflikt befinden oder mit detaillier-

ten Rechtsfragen nicht vertraut sind. 

 

Die Studierendenvertretungen der Uni und der PH 

wollen die Studierenden in dieser Situation nicht al-

leine lassen und bieten deshalb in Kooperation mit 

dem Anwaltsverein Heidelberg eine unabhängige und 

unentgeltliche Rechtsberatung an. 

 

 

Hinweis 
 
Die Rechtsberatung der Verfassten Studierenden-

schaften von Uni & PH ist für die Beratenen unent-

geltlich. Sie wird über den Beitrag finanziert, den 

Studierende an ihre Verfasste Studierendenschaft 

zahlen.  

 
 

 

 

Weitere Informationen 

 

 

 Auf dieser Seite findest du unser  

gesamtes Angebot an Flyern, u.a. zu  

Mietrecht, Anlaufstellen und BAföG: 

www.stura.uni-heidelberg.de/flyer 
 

 

 

 

The free legal council of the StuRa & StuPa offers 

students legal advice from specialized lawyers. We 

will schedule you an appointment, if you write a 

mail to rechtsberatung@stura.uni-heidelberg.de 

stating your situation. To the appointment you will  

       need to bring your student-ID card. 

 
El asesoramiento jurídico gratuito del StuRa y StuPa  

ofrece a estudiantes una consultoría legal con 

abogados especializados. Te damos una cita si 

envías un correo a rechtsberatung@stura.uni-

heidelberg.de exponiendo tu situación. Lleva tu  

       carnet de estudiante a la cita.  
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StuRa & StuPa informieren: 

 
 
 

 

Rechtsberatung für 
Studierende 

 

Du brauchst rechtlichen Beistand? 

Wir helfen dir! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Wie läuft die Beratung ab? 
 

Du schreibst eine Mail an den Arbeitskreis Rechtsberatung 

(rechtsberatung@stura.uni-heidelberg.de), in der du dein 

rechtliches Problem schilderst. Innerhalb weniger Tage 

erhältst du eine Rückmeldung, ob sich dein Fall in unserem 

Beratungsrahmen bewegt. Wenn ja, erhältst du persönlich 

von uns im StuRa-Büro einen Beratungsschein und die Kon-

taktdaten des Anwalts*der Anwältin, der*die die Beratung 

übernimmt. In einem Telefongespräch zwischen dir und der 

beratenden Person wird dann hoffentlich ein erster Weg 

für dein Problem aufgezeigt.   

 

Die im Arbeitskreis engagierten Studierenden freuen sich, 

wenn du ihnen nach der Beratung (gerne auch in anonymi-

sierter Form, also ohne allzu private Details) kurz berich-

test, ob und wie dein Problem gelöst wurde. So können sie 

die Rechtsberatung kontinuierlich verbessern und dafür 

Sorge tragen, dass noch mehr Studierenden geholfen wird. 

  

Themen 

 

Die Rechtsberatung von StuRa & StuPa deckt die folgenden 

sechs Themengebiete ab: 

 

 Arbeitsrecht (labor law) 

 BAföG 

 Hochschul- und Prüfungsrecht 

(higher education law and rights of examination) 

 Mietrecht (law of tenancy) 

 Unterhalts- und Familienrecht                          

(maintenance/alimony and family law) 

 Vertrags- und Verbraucherrecht                       

(contract law and consumer rights)  

Was tun, wenn es doch 

zum Prozess kommt? 
 

Damit auch finanziell schlechter gestellte Personen die Hilfe 

von Anwält*innen und Gerichten in Anspruch nehmen kön-

nen, gibt es die Beratungs- und Prozesskostenhilfe. Die Bera-

tungshilfe gibt es für außergerichtliche Beratung und anwaltli-

che Hilfe. Die Prozesskostenhilfe greift, wenn eine gerichtliche 

Auseinandersetzung nicht vermeidbar ist. Wer Beratungshilfe 

erhält, muss jedoch einen Eigenbetrag von 10,- € bezahlen.  
 

Informationen und Antragsformulare: 

 

Beratungskostenhilfe:  

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Stichworte.ht

ml?stid=105087&stmid=0 

Prozesskostenhilfe: 

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rathaus/Verfahrensbes

chreibung.html?vbid=105095&vbmid=0 

 

Weitere Anlaufstellen 
 

 

Rechtsberatung beim Landgericht Heidelberg 

Kurfürstenanlage 15, 1. OG, Raum 1210/1211/1212 

 

Hier bietet der Anwaltsverein Heidelberg (der auch für uns die 

Beratung durchführt) alle zwei Wochen mittwochs von 13 bis 

15 Uhr eine ebenfalls kostenlose Rechtsberatung durch nie-

dergelassene Rechtsanwält*innen an. Mehr Informationen 

und Termine findest du hier: http://www.landgericht-

heidelberg.de/pb/,Lde/1158907  

 

WICHTIG: Bitte lass dich dort nur beraten, falls du bei uns 

keinen passenden Termin erhalten hast! Die dortige Beratung 

ist nämlich für ALLE gedacht, nicht nur für Studierende. 

 

Studentische Rechtsberatung „Law & Legal“  

Die studentische Rechtsberatung „Law & Legal“ berät im 

Raum Heidelberg in folgenden Rechtsgebieten: Allgemei-

nes Vertragsrecht, Kaufrecht, Mietrecht, Sachenrecht, 

Erb- und Familienrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Gesell-

schaftsrecht, Urheberrecht und Gewerblicher Rechts-

schutz sowie Verwaltungsrecht. Die Beratung ist kosten-

los und wird von Jura-Studierenden vorgenommen. An-

fragen sind über folgendes Kontaktformular möglich: 

https://lawandlegal.de/anfrage 

 

Studentische Rechtsberatung „Pro Bono“ 

Dieser studentische Verein bietet Hilfe im Asylrecht, Zivil-

recht, Arbeits- und Sozialrecht an. Asylrechtliche Angele-

genheiten werden auch persönlich betreut, in allen ande-

ren Rechtsgebieten erfolgt die Hilfe ausschließlich schrift-

lich. Die entsprechenden Kontaktformulare finden sich 

auf ihrer Website unter http://probono-heidelberg.de/ 

 

Studierendenwerk Heidelberg 

Das Studierendenwerk bietet immer dienstags von 14.30 

bis 16 Uhr im „ServiceCenter am Uniplatz“ eine kosten-

lose Rechtsberatung an. Die Beratung erfolgt ausschließ-

lich in der Sprechstunde vor Ort, telefonische oder 

schriftliche Auskünfte werden nicht erteilt. Die Vorlage 

eines gültigen Studierendenausweises ist notwendig. 

Weitere Informationen zu diesem Angebot: 

 http://www.stw.uni-heidelberg.de/de/rechtsberatung 

 

Beratung bei Existenzgründungen  

Die Uni hat ein sog. „Gründungsmanagement“ eingerich-

tet, um Existenzgründungen ihrer Studierenden u.a. auch 

rechtlich zu unterstützen. Alle Infos:  http://www.uni-

heidelberg.de/forschung/transfer/existenzgruendung/ 


