
 

 

 

 

Das Legal Advice Team von Queer Base sucht Verstärkung! 

 

Wer wir sind – Legal Advice @ Queer Base 

Die Queer Base unterstützt unter anderem LGBTIQ*-Geflüchtete im Asyl- und 
fremdenpolizeilichen Verfahren. Unsere ehrenamtlichen Rechtsberater*innen bieten 
kostenlose Rechtsberatung sowie Unterstützung von queeren Menschen für queere Menschen 
in jedem Verfahrensstadium. Wir kämpfen dafür, dass Menschen ihre Identität nicht 
verheimlichen müssen, vor Behörden eine kräftige Stimme haben und wir setzen uns dafür 
ein, dass sie ihre sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität in Freiheit leben und 
ausdrücken dürfen. 

Was tun wir?  

Donnerstagabends finden in der Türkis Rosa Lila Villa unsere Rechtsberatungen statt. Hier 
können Queer Base-Klient*innen sich persönlich von uns beraten lassen. Neben den 
Beratungen stellen das Verfassen von Schriftsätzen sowie die Vertretung vor den 
Asylbehörden unsere Haupttätigkeit dar. Konkret bedeutet das etwa, dass wir 
Stellungnahmen beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) einbringen oder 
Rechtsmittel, meist Beschwerden, gegen negative Entscheidungen verfassen. Wir bereiten auf 
Einvernahmen mit der Polizei, dem BFA oder auf Verhandlungen beim 
Bundesverwaltungsgericht vor. Queere Geflüchtete sind besonders vulnerabel. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass eine umfassende Rechtsberatung und - und Menschenrechte – und 
damit insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren – uneingeschränkt gewahrt sind. Dafür 
brauchen wir Deine Unterstützung! 

Was solltest Du mitbringen, wenn Du bei uns ehrenamtlich mitmachen willst? 

• Queere Identität – eine unserer Stärken leiten wir als Peer-to-Peer Beratungsstelle davon ab, 
dass unsere Mitarbeiter*innen sich ebenfalls als queer identifizieren. 
• Interesse an juristischer Tätigkeit im Asylverfahren. Dabei sind weder Jus-Studium noch 
spezifisches Vorwissen erforderlich, jedoch freilich willkommen!  
• Zeitliche Verfügbarkeit v.a. am Donnerstagabend über einen längerfristigen Zeitraum / 
alternativ: Zeit für ein mehrwöchiges Praktikum (untertags, Mo-Do); aber hin und wieder 
auch untertags für Begleitungen zu Behörden 
• Empathiefähigkeit und interkulturelle Sensibilität 
• Teamfähigkeit & Reflexionsfähigkeit 



Was können wir Dir bieten? 

• Mitarbeit in einem erfahrenen Team von Rechtsberater*innen 
• Sammeln von praktischen Erfahrungen im Umgang mit Behörden  
• Stärken von rhetorischen sowie schriftlichen Fähigkeiten 
•Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation, aber auch mit anderen Akteur*innen 
(Anwält*innen, Organisationen, etc.) 
• rasche Verantwortungsübernahme  
• die Möglichkeit individuelles Wissen und Fähigkeiten einzubringen 
• Mitgestaltungsmöglichkeit in unserem Team 
• Fortbildungen im Asyl-Bereich 
• koffeinhaltige Getränke zur freien Entnahmen ;) 

Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Dein 1-2 Seiten langes Motivationsschreiben! Bitte schick es uns bis 

1. März an asylum@queerbase.at. Gerne kannst du Deiner Bewerbung weitere Dokumente 
hinzufügen, wenn Du denkst, dass sie Dich für die Mitarbeit bei Queer Base qualifizieren. 

Wir bitten Dich im Motivationsschreiben auf folgende Punkte besonders einzugehen:  

• Kurze Biographie 
• Wissen und Fähigkeiten, die zur Mitarbeit qualifizieren 
• Erwartungen – an die Tätigkeit, an Queer Base, an dich selbst  
• Auseinandersetzung mit der Frage des zeitlichen Commitments – wieviel Zeit wirst Du 
realistisch haben? 

Danach planen wir als Start einen Info- und Kennenlernabend in der zweiten März-Woche. 

Und: eine gute Ausbildung von neuen Interessierten ist uns sehr wichtig, und daher auch für 
uns intensiv. Es kann also sein, dass wir ein paar Leuten absagen müssen, wenn sich sehr viele 
Personen melden. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Was die Queer Base noch alles kann: 

Die Queer Base bietet LGBTIQ*-Geflüchteten nicht nur Rechtsberatung, sondern umfassende 
Beratung in den Bereichen Coming Out, Wohnen, Gewalt- und Gesundheitsprävention und 
vielen mehr. Wir organisieren auch Freizeitangebote wie Schwimmkurs, Deutschkurs, Buddy-
Programm oder unser wöchentliches Queer Café. Queer Base ermöglicht Räume der 
intersektionalen Auseinandersetzung zu Vorstellungen von Sexualitäten, Geschlecht, Moral, 
Stigma und Ankommen in Österreich. 

Mehr dazu findest Du auf https://friends.queerbase.at/ 


