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1. Angaben zur Einrichtung 
 

1.1 Name und Anschrift des Trägers 
Asyl e. V. (Mitgliedsorganisation im Paritätischen Niedersachsen) 
Katharinenstraße 13 (Hauptanschrift) 
31135 Hildesheim 
Tel.   05121 / 132820 
E-Mail:  info@asyl-ev.de 
Homepage: www.asyl-ev.de 
 

1.2 Zuständigkeitsbereich 
Stadt und Landkreis Hildesheim 
 

1.3 Berichtszeitraum 
01.01. bis 31.12.2020 

 
1.4 Sozialarbeiter*innen  
Im Rahmen der “Kooperativen Migrationsarbeit Niedersachsen“ (KMN) verfügt das 
Migrationszentrum Asyl e. V. über vier hauptamtliche Stellen, die mit zwei Mitarbeiterinnen 
und zwei Mitarbeitern besetzt sind.  Sie alle haben einen Hochschulabschluss als Diplom 
Pädagogen oder einen Hochschulabschluss Soziale Arbeit. Dazu verfügt das 
Migrationszentrum über eine 3\4 Stelle MBE, die mit Bundesmitteln gefördert wird. 

Darüber hinaus sind weitere 17 Mitarbeiter*innen in Teil- oder Vollzeit in verschiedenen 
Projekten (EU-Programme, Bundesprogramm Demokratie Leben, Kommunale Programme, 
spezielle Themenprojekte (Stadtteileltern) tätig. Alle Beschäftigten verfügen über eine 
Hochschulausbildung oder vergleichbare Qualifikationen.  

2. Rahmenbedingungen 
2.1 Migrationssituation im Wirkungskreis 
Leider konnten die statistischen Daten nicht auf das Jahr 2020 aktualisiert werden, weil das 
Statistikamt der Stadt Hildesheim sich auf unsere Anfrage aus März nicht in der Lage sah, uns 
die aktuelle AZR Statistik ohne vorherige Zustimmung des BAMF zur Verfügung zu stellen. 
Vor diesem Hintergrund können wir nur die auf das vorherige Berichtsjahr bezogenen Daten 
wiedergeben. Im Jahr 2019 lebten im Kreis und in der Stadt Hildesheim insgesamt 24.988 
Drittstaatsangehörige und Zugewanderte aus den EU-Mitgliedsländern. In den letzten 5 
Jahren zwischen 2014 - 2019 ist hier somit eine erhebliche Steigerung in der Zuwanderung 
zu verzeichnen gewesen (von 16.412 auf 24.988). Dies bedeutet einen prozentualen Anstieg 
um 52,3 % in den letzten 5 Jahren. Diese Zahlen machen die Dynamik im 
Zuwanderungsgeschehen und die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, 
deutlich. Durch das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz wird sich diese Entwicklung 
sicherlich verstetigen. 
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Hinsichtlich des Aufenthaltsstatus zeigt sich in der Auswertung der AZR-Statistik 
(Ausländerzentralregister) für den Wirkungskreis, dass die Zahl derjenigen mit unbefristeten 
Aufenthaltsrechten (Niederlassungserlaubnis) 35,4 % oder EU-Daueraufenthalt 17,7 % 
erheblich gesunken ist – noch im Jahr 2014 verfügten allein 61,4 % der 
Drittstaatenangehörigen über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Dies ist eine dramatische 
Veränderung, zwar begründbar durch die hohe Zuwanderung geflüchteter Menschen, zeigt 
aber in der Summe, dass hier ein hoher Beratungs- und Unterstützungsbedarf zur Erlangung 
einer dauerhaften Bleibeperspektive und nachhaltiger Integration nötig sein wird. 

Die größte Gruppe der Zuwanderer*innen stellen nach wie vor Menschen mit einer 
Staatsangehörigkeit eines der EU-Mitgliedsländer dar. Seit dem Wegfall der 
Freizügigkeitsbescheinigung-EU am 01.01.2013, ist es schwieriger geworden - mit 
akzeptablem Aufwand - anhand der AZR-Statistik verlässliche Zahlen zum 
Wanderungsgeschehen für diesen Personenkreis zu erhalten. Gemäß AZR lebten demnach 
im Wirkungskreis insgesamt 8.440 EU-Staatsangehörige. Seit der Abschaffung der 
Freizügigkeitsbescheinigung-EU, heute reicht nach dem Freizügigkeitsgesetz eine einfache 
Anmeldung im Meldeamt aus, wird hier hinsichtlich des Status nur noch zwischen 
„angemeldet“ und der „Bescheinigung zum Daueraufenthaltsrecht“ unterschieden. Laut dem 
AZR verfügen insgesamt „nur“ 1.494 EU-Angehörige über ein (unbefristetes) 
Daueraufenthaltsrecht, dies entspricht lediglich 17,7 %. Das bedeutet, dass 82,3 % aller 
angemeldeten EU-Angehörigen lediglich über ein aktuelles Aufenthaltsrecht verfügen, also 
ein „nicht auf Dauer gesicherter Status“. Möglicherweise führt hier mangelndes Wissen oder 
fehlende Information dazu, dass es nicht zur Ausstellung eines EU-Daueraufenthaltsstatus 
kommt bzw. dies bisher nicht beantragt wurde. 
Im Berichtszeitraum befanden sich insgesamt 1.011 Geflüchtete in einem Asylverfahren und 
besaßen eine Aufenthaltsgestattung.  
Hinsichtlich der Zahl der nur geduldeten Personen bzw. derjenigen ohne Aufenthaltsrechte 
lässt sich eine verfestigende Tendenz feststellen. Stand 31.12.2019 gehörten zu diesem Kreis 
645 Personen mit Duldung sowie 839 Menschen ohne Aufenthaltsrechte, gesamt also 1.484 
Personen, wovon aber „nur“ 728 rechtskräftig ausreisepflichtig waren. Den gesetzlichen 
Regelungen der §§ 25a, 25b und der damit einhergehenden Möglichkeit, statt Duldung einen 
regulären Aufenthaltstitel erwerben zu können, stehen in der Praxis hohe Hürden 
(Arbeitsverbote, Vorhalt mangelnder Mitwirkungspflichten etc.) entgegen. Tatsächlich 
wurden 19 Aufenthaltstitel gemäß § 25a (Stadt 11, LK 8) an gut integrierte Jugendliche und 
ebenfalls 19 (Stadt 4, LK 15) gemäß § 25b Aufenthaltsgesetz (langjährig Geduldete) erteilt. 
Insgesamt betrachtet lebten im Berichtszeitraum 5,9 % statt 6,7 % in 2018 
Drittstaatenangehörige entweder nur mit einer Duldung oder ohne Aufenthaltsrecht im 
Wirkungskreis. 
 

2.2 Besondere Problemlagen 
An dieser Stelle gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten. Die Lage um die Moschee 
des „Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim“ (DIK), hat sich nach dem Verbot beruhigt. 
Das Hauptproblem aus unserer Sicht bestand darin, dass eine kleine Minderheit von ca. 50 
Personen aus dem direkten Vereinsumfeld mit radikaler salafistischer Ideologie versuchte, 
weitere Moscheebesucher*innen zielgerichtet zu indoktrinieren um sie für ihre Ziele zu 
mobilisieren. Das ist weitgehend gescheitert, weil die einfachen Moscheebesucher*innen 
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sich davon nicht angesprochen fühlten bzw. diese Radikalisierung ablehnten. An dieser Stelle 
wurde von Seiten der Moscheebesucher*innen jedoch versäumt, sich auch öffentlich von 
dieser radikalen Gruppe zu distanzieren und abzugrenzen. Hier hätte sich auch das 
Migrationszentrum stärker engagieren müssen, was leider auch an den gleichzeitigen 
Anforderungen in Folge der „Flüchtlingskrise“ und der daraus folgenden übergroßen 
Arbeitsbelastung unterblieb.   
Für den Asyl e. V. ist es wichtig, zwischen Integrationshilfe und Integrationsverweigerung zu 
unterscheiden, zumal hier nur eine kleine radikale Gruppe die Mehrheit der rechtsstaatlich 
orientierten Hildesheimer Muslime diskreditierte. Nun wird versucht, die Ereignisse um die 
„DIK-Moschee“ aufzuarbeiten. So wurde auf unsere Initiative hin ein Gesprächskreis unter 
Beteiligung des Hildesheimer Präventionsrates und des Stadtteilbüros „5 Grad Nord“ auf 
dem Weg gebracht (s.a. Ziffer 6.4).  
Insbesondere für die arabischsprachigen Muslime sind die Folgen der Moscheeschließung 
gravierend. Für diese Gruppe reichen die Kapazitäten der vorhandenen Moscheen bei 
weitem nicht aus. Hierfür müssen Lösungen gefunden werden.  
 
Für die Neuzugewanderten Geflüchteten sind insbesondere die Bereiche gesellschaftliche 
Integration, Bildung, Arbeitsintegration, von herausragender Bedeutung. Die Folgen der 
Corona-Pandemie zeigen sich für diese Gruppe besonders ausgeprägt. Auch hier sind erneut 
die zahlreichen ehrenamtlich Engagierten sowie verschiedene Projekte zur 
Erwerbsintegration und zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt bedeutsam, denn diese 
bringen erhebliche Unterstützungsleistungen und tragen so zu den positiven Ergebnissen 
bei. Die Arbeitslosenquote von Einwanderern im Einzugsgebiet entspricht dem 
Landesdurchschnitt. Problematisch bleibt weiterhin die Lage derjenigen, die weder über 
Bildungs- noch über Berufsabschlüsse verfügen. Daher bleibt es eine zentrale Forderung hier 
weiterhin zusätzliche Anstrengungen zur Arbeitsmarktintegration und 
Qualifizierungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Denn eine sich verfestigende 
Erwerbslosigkeit wäre besorgniserregend, weil die Erwerbstätigkeit weiterhin „als Tor zur 
Integration“ anzusehen ist und die Integration in den Arbeitsmarkt deshalb eine 
herausragende Bedeutung für eine gelungene gesellschaftliche und politische Partizipation 
besitzt. Erfreulich ist die Zahl der Neuimmatrikulierten mit Fluchthintergrund bei der HAWK 
Hildesheim-Holzminden. 
Auch nach mehr als 50 Jahren bestehender Einwanderungsgesellschaft gibt es heute noch 
keine angemessene Berücksichtigung im Bildungssystem. Hier bleiben weiterhin Defizite, u. 
a. das Unterrichtsfach - Deutsch als Zweitsprache (DaZ) – betreffend, zu vermelden. Es ist 
auch heute noch nicht gut gelungen jugendliche Quereinsteiger ohne Deutschkenntnisse im 
Sek. I Bereich dauerhaft in den Focus zu nehmen ist. Hier hängt vieles noch von Zufällen ab.  
Kurzzeitig kam das Thema durch die neue Flüchtlingssituation stärker in den Blickpunkt, 
Kooperationen zwischen verschiedenen Schultypen entstanden, die Kinder und Jugendlichen 
wurden auf mehrere Schulen verteilt um das Ziel der schnellen Deutschvermittlung zu 
stärken.  All dies ist inzwischen wieder verschwunden. Es muss festgestellt werden, dass das 
heutige Bildungssystem nicht mit den Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft 
kompatibel ist. Besonders in dieser Corona-Pandemie stellten sich gravierende 
Verschlechterungen durch die quasi Einstellung des Präsenzunterrichts ein. Hier zeigte sich 
eine Schere, die sich zwischen bildungsbenachteiligten Elternhäusern und anderen auftat, 
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welche sich im Zugang und der Unterstützung zu Onlineangeboten und Homeschooling 
offenbarte. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ist ein ganzes Schuljahr weitgehend 
verloren gegangen. Bildung in Deutschland ist weiterhin zu stark von der Herkunft der 
Elternhäuser geprägt und abhängig.   
Besonders problematisch zeigt sich dies an der Lage der 18- bis 25-jährigen Jugendlichen (EU 
oder Flüchtlinge), die über keinerlei Deutschkenntnisse verfügen und die häufig durch die 
Maschen des Bildungssystems fallen und allenfalls einen unzureichenden Zugang zu den 
Berufsausbildungsstrukturen finden. Hier müsste dem Beispiel Bayerns gefolgt werden, wo 
die berufsbildenden Schulen für Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr geöffnet worden sind. 
Gerade im Sek. II (berufsbildenden) Bereich zeigt sich, das eine Sprachförderung mindestens 
bis zum Niveau B-2 Deutsch erforderlich wäre, um im Ausbildungsbereich bestehen zu 
können. Hier war mit den „SPRINT-Modell“ eine Basis geschaffen, die in den Schulalltag 
überführt hätte werden müssen (Herausforderungen Familiennachzug, EU-
Binnenwanderung) um den vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine gute 
Bildungsperspektive geben zu können. Daher droht die eigentlich positive Entwicklung von 
vielen Berufsausbildungsabschlüssen sich ins Gegenteil zu verkehren, weil durch 
unzureichende Deutsch- und Mathematikkenntnisse eine hohe Zahl von Auszubildenden die 
berufsschulischen Anforderungen nicht erfüllen kann. Die Folgen sind durch viele 
Ausbildungsabbrüche bereits sichtbar. Das kann gesellschaftspolitisch nicht gewollt sein. 
Daher wäre eine Heraufsetzung des Eintrittsalters bis 25 Jahre (s. Bundesland Bayern) 
erstrebenswert. Ansonsten ist bereits heute absehbar, dass ein weit überproportionaler 
Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund, die weder über einen schulischen noch 
beruflichen Abschluss verfügen, die Perspektivlosigkeit droht.  
 
Auch die Versorgung mit eigenem Wohnraum von ehemals Geflüchteten stellt weiterhin alle 
Beteiligte vor großen Herausforderungen. Insbesondere im städtischen Raum leben in vier 
Gemeinschaftsunterkünften noch ca. 720 Personen, von denen rd. 50 % eine 
Aufenthaltserlaubnis haben, dort aber verbleiben müssen, weil ausreichender Wohnraum 
auf dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung steht. Das im Wirkungskreis fokussierte 
Konzept der dezentralen Unterbringung hat sich mehr als bewährt und das 
Teilhabegeschehen positiv beeinflusst. Insbesondere für Einzelpersonen ist der 
Wohnungsmarkt geradezu leergefegt und deshalb sehr schwierig bis unmöglich, eine 
Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu finden. Der Umzug in eine eigene Wohnung 
lässt sich häufig nur mit großem Gesprächsaufwand bei Vermietern und dem „Versprechen“ 
des Weiteren Kümmerns um die Mieter erreichen.  
Positiv zu bewerten ist der starke Abbau von Restriktionen hinsichtlich Zugangs zum 
Arbeitsmarkt. Dies gilt auch für den Bereich der Angebote für Deutschkurse, dessen Zugänge 
seitens des BAMF massiv erweitert wurden. Erfreulich ist auch, dass vielerorts sehr positiv an 
diese Aufgaben herangegangen wird und Fehler der Vergangenheit vermieden werden 
(Augenmerk verstärkt auf Teilhabegesichtspunkte, Verbesserungen in der 
Arbeitsmarktintegration und dezentrale Unterbringungskonzepte und großes 
bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement zu beobachten ist). 
Der Familiennachzug ist weiterhin eine große Herausforderung im Beratungsalltag. 
Insbesondere bei den subsidiär Schutzberechtigten, entstehen starke psychische und 
familiäre Belastungssituationen. Denn wenn Familien über mehrere Jahre getrennt bleiben 
müssen, machen sich die Betroffenen vor allem Sorgen um ihre Angehörigen im Heimatland 
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oder in einem Drittland. Dann fällt es vielen sehr schwer, wirklich in Deutschland 
anzukommen und sich in die neue Gesellschaft einzuleben und sich dazugehörig zu fühlen. 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass der Stadt Hildesheim zum ersten Mal ein 
Sozialbericht zur Seite steht. Das Projekt MONIKOM – Kommunale integrierte 
Sozialberichterstattung in Niedersachsen (Laufzeit insgesamt Mai 2017 – April 2019) hatte 
sich zum Ziel gesetzt, einen Werkzeugkasten zur Entwicklung eines sozialräumlichen 
Monitorings für kleinere und mittlere Kommunen in Niedersachsen zu entwickeln. Erstellt 
hat diesen Bericht Dr. Susanna von Oertzen von der HAWK-Fakultät Soziale Arbeit und 
Gesundheit. Ohne Kenntnisse des Sozialraums und der Lebenslagen (Jugend, Armut, 
Behinderung, Migration etc.) bleibt kommunale Sozialpolitik oberflächlich. Kommunale 
Sozialpolitik kann nur so gut sein wie die zugrunde liegende Analyse der Handlungsfelder. 
https://www.hildesheim.de/leben-in-hildesheim/2019-06-13/hawk-uebergibt-sozialbericht-
an-die-stadt-hildesheim.html  
 

2.3 Stellenumfang, Stellenprofil, Schwerpunktsetzung und Regionalverbandsstruktur 
Unter dem Dach der „Kooperativen Migrationsarbeit des Landes Niedersachsen“ (KMN) sind 
seit dem 01.01.2001 auf Landesebene alle Aktivitäten der Migrationsarbeit 
zusammengefasst. Die Arbeitsschwerpunkte beinhalten die Netzwerkarbeit und 
Koordinierung, Integrationsberatung und rechtliche Beratung in allen relevanten Bereichen. 
Der Verein Asyl e. V. gehört dem Regionalverbund Südniedersachsen (RV) an. In diesem 
Verbund wirkt der Verein seit Anbeginn in der Federführung mit. Der RV umfasst die LK 
Goslar, Stadt und LK Göttingen, Stadt und LK Hildesheim sowie den Kreis Northeim 
(Osterode gehört nun zum RV Göttingen). Zu den Mitgliedern des Verbund gehören u. a. die 
Migrationsberatung für Erwachsene (MBE), Jugendmigrationsdienst (JMD), 
Integrationsberatung (IB), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Job-Center 
Hildesheim und Göttingen, Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe, mehrere 
Bildungsträger, Vertreter der Wohlfahrtsverbände, einige Migrantenselbstorganisationen, 
Bildungsgenossenschaft Göttingen Handwerkskammer Hildesheim-Göttingen u.a.m. Der 
Verbund trifft sich zu seinen Regionaltreffen zwei- bis dreimal pro Jahr in Hildesheim oder in 
Göttingen. 
Im Rahmen der “Kooperativen Migrationsarbeit Niedersachsen“ verfügt das 
Migrationszentrum Asyl e. V. über vier hauptamtliche Stellen, die mit vier Mitarbeiter*innen 
besetzt sind.  Alle vier Mitarbeiter*innen verfügen über einen Hochschulabschluss und 
haben langjährige Erfahrung in der Migrationsarbeit, so dass ein hohes Maß an Fachlichkeit 
und Kontinuität gewährleistet ist.  
Gefördert von der Europäischen Union (EHAP, AMIF), dem Bundessozialministerium, dem 
Land Niedersachsen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem 
Paritätischen, Stadt und LK Hildesheim und dem Jobcenter Hildesheim arbeiteten 2020 
insgesamt 22 Mitarbeiter*innen im Asyl e. V., unterstützt von zahlreichen ehrenamtlich 
Tätigen.  
Unsere Personalpolitik entspricht den Leitlinien des Diversity-Managements, 70 % unserer 
Mitarbeiter*innen haben eine Zuwanderungsbiografie. Sie sprechen neben Deutsch 
folgende 13 Sprachen:  arabisch, bulgarisch, dari, englisch, französisch, kisuaheli, kurdisch, 
pasthu, persisch, rumänisch, russisch, ukrainisch und spanisch. Dank seiner multilingualen 
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Beratungskompetenz wenden sich kommunale, medizinische, schulische, kirchliche oder 
staatliche Institutionen mit der Bitte um Sprachmittlung an uns. 
Wir beraten und unterstützen Ratsuchende aus der Stadt und dem Landkreis Hildesheim bei 
allen Belangen im Zusammenhang mit Flucht, Migration und Integration, unabhängig davon, 
ob es sich um Migranten, Flüchtlinge, Deutsche oder Menschen ohne Aufenthalt handelt. 
 

2.4 Praktika 2020 
Trotz der Probleme durch die Corona-Pandemie konnten wir im Jahresverlauf 2020 noch 20 
Praktika im Asyl e. V. durchführen. Neben Studenten*innen der Universität Hildesheim (1) 
und der HAWK Hildesheim (11) nahmen auch Praktikant*innen aus dem schulischen und 
dem Weiterbildungsbereich (8) an diesem Angebot teil. Der Großteil der Studenten*innen 
haben in ihrem Studium einen Schwerpunkt auf Migration und Integration gelegt und 
möchten praktische Erfahrung mit der Lebenssituation von Flüchtlingen und 
Migranten*innen sammeln. Die Praktikanten*innen wirkten im Antragswesen mit, 
unterstützen die Ratsuchenden bei Bewerbungen und der Wohnungssuche, begleiteten sie 
zu Ämtern, dolmetschten bei Arztbesuchen oder engagierten sich in den Sprachkursen. 
Jede*r Praktikant*in nahm zudem begleitend an den Beratungsgesprächen teil, um Anliegen 
und Fragestellungen sowie Problemlagen kennenlernen zu können. Für das breite 
Arbeitsspektrum im Asyl e. V. bilden die Praktikanten*innen eine wichtige Säule. Ohne sie 
wäre z. B. der sehr zeitintensive Bereich des Antragswesens nicht zu bewältigen. Im 
Migrationszentrum erhalten die Praktikanten-/innen vielfältige Kontaktmöglichkeiten mit 
den Menschen, die täglich ein- und ausgehen. Für viele ist es die erste Erfahrung mit 
Flüchtlingen und deren Lebenssituationen. 
 

3. Migrationsarbeit  
Ein wichtiges Anliegen der Migrationsarbeit ist die Bildung eines Netzwerkes für Integration. 
Die Integration von Zuwanderern muss als Querschnittsaufgabe verstanden werden, soll sie 
erfolgreich sein. Es gilt, Orientierung und Akzeptanz für die Zugewanderten und Menschen 
mit Migrationsgeschichte zu entwickeln und Probleme der Integration und des 
Zusammenlebens zu lösen. Leitziel der Arbeit in einem Netzwerk für Integration ist die Hilfe 
zur Selbsthilfe und die Partizipation der Betroffenen an der Planung und Durchführung von 
Maßnahmen. Dazu sollen Fachkompetenzen und Beratungskapazitäten in Ämtern, 
Beratungsdiensten und Bildungseinrichtungen zusammengeführt und sinnvoll ergänzt 
werden.  
 
3.1 Einzelfallberatung 
Das Beratungsangebot ist so umfassend ausgerichtet, dass die Ratsuchenden bei sozialen 
und rechtlichen Problemen in allen Lebenslagen beraten und begleitet werden können. 
Dieses Angebot ist aus unserer Sicht unerlässlich, weil die Fortschritte im Integrationsprozess 
ständig mit rechtlichen und formalen Fragestellungen begleitet sind und eine gute 
Beratungsarbeit eine wichtige Grundlage bildet um zur Aufenthaltsverfestigung und damit 
Aufenthaltssicherheit zu führen. Gute und qualifizierte Fachkenntnisse der Berater*innen im 
Asylverfahrens- und Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht wie auch im Sozialrecht sind daher 
unerlässlich. So können die Ratsuchenden von der Kompetenz in der rechtlichen Beratung 
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beim Asyl e. V. nicht nur bei ausländer- und asylrechtlichen sowie sozialrechtlichen Fragen 
sondern bspw. auch mit Fragen aus den Bereichen Staatsangehörigkeitsrecht, Familienrecht, 
Arbeitsrecht und Mietrecht an uns wenden. Die Ratsuchenden erhalten dann eine rechtliche 
Erstberatung und werden z. B. bei der Formulierung und Begründung ihrer Anträge und 
einfachen Schriftsätzen unterstützt. Sofern es notwendig erscheint, wird dem Ratsuchenden 
die Beauftragung eines Rechtsanwalts / einer Rechtsanwältin nahegelegt und es wird ggf. bei 
der Beantragung von Beratungshilfe geholfen. Nicht selten sind die Ratsuchenden bereits 
anwaltlich vertreten und wenden sich an uns, um sich bei der Korrespondenz mit ihrem 
Anwalt/Anwältin unterstützen zu lassen. Im Laufe der vergangenen 30 Jahre hat sich immer 
wieder die Bedeutung dieser rechtlichen Beratung bestätigt, weil hierdurch die 
Integrationsberatung optimiert wird.  
Im vergangenen Jahr im Asyl e. V. (Katharinenstraße) blieb die Beratungsnachfrage weiter 
stabil. Trotz der teilweise erheblichen Einschränkungen durch die Lage zur Corona-Pandemie 
wurden 8.945 persönliche Beratungsgespräche durchgeführt. Insgesamt haben ca. 2.890 
Personen die Hauptstelle des Vereins aufgesucht. Die Beratungsnachfrage blieb gegenüber 
dem Vorjahr auf sehr hohem Niveau.  Zwar ist die absolute Zahl pandemiebedingt geringer 
als gegenüber dem Vorjahr (- 13,3 %), dies lag aber ausschließlich daran, dass die 
Beratungen nur nach vorheriger Terminabsprache möglich waren, dies weist jedoch nicht 
auf einen allgemeinen Nachfragerückgang hin. Durch die nötige strikte Terminvergabe, 
damit unabweisbare persönliche Beratungen ermöglicht werden konnten, ließ sich die 
Orientierung an die Zeiten der offenen Sprachstunde nicht aufrechterhalten. In der Folge 
verteilen sich die Beratungsgespräche über den ganzen Arbeitstag, welches zu einer sehr 
hohen Belastung der Mitarbeitenden führte. Von allen Beratungen entfielen auf die Stellen 
der Integrationsberatung des Landes Niedersachsen 5.194 (Vorjahr - 6,7 %) Beratungen.  
Hinzu kommt noch die hohe Anzahl von Beratungen per Telefon, soziale Medien (WhatsApp) 
oder E-Mail, die in 2020 mehr als 3.000 Beratungs- oder Netzwerkkontakte umfasste.  
Die Situation in 2020 war nicht mehr überwiegend von der Flüchtlingssituation geprägt, weil 
auch aus diesem Kreis zunehmend Anfragen in den Bereich „reine“ Migrationsberatung wie 
Aufenthaltsverfestigung (Niederlassungserlaubnis), Einbürgerungsanliegen, EU-Aufenthalt 
etc. fielen. So kamen im Jahr 2020 auch wieder schon länger hier lebende Ratsuchende 
sowie ansteigend auch Angehörige von EU-Mitgliedsstaaten in die Beratung. Die Vielfalt der 
Migrationsgesellschaft findet sich zunehmend im Alltag der Beratungsstelle wieder. 
Prozentual beträgt der Anteil der Geflüchteten unter den Ratsuchenden 21 %, ca. 7 % mit 
Duldung, 67 % mit Aufenthaltstitel oder EU-Status, 4 % Deutsche, Sonstige 1 %.  
Insbesondere die Unterstützung und Hilfe beim Abfassen von notwendigem Schriftverkehr 
bei der Bewältigung bürokratischer Erfordernisse und -abläufe stellen einen erheblichen 
Zeitaufwand (40-45 % der Arbeitszeit) dar und erfordern einen hohen Kenntnisstand der 
gesetzlichen Regelungen. Für die Ratsuchenden wirkt sich hier die sehr unübersichtliche 
Ämterzuständigkeit, die „Verschachtelung“ von Problemlagen bei ämterübergreifender 
Zuständigkeit äußerst negativ aus: z. B. innerhalb nur einer Familie erfolgen Zahlungen von 
Sozialleistungen durch versch. Leistungsstellen: AsylbLG, SGB II, Unterhaltsgeld, 
Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, welches für die Betroffenen nur schwer durchschaubar ist 
und häufig in eine Verschuldungssituation oder erhebliche Rückforderungen mündet. Da sich 
anschließende Rückforderungsmanagement verursacht ebenso erheblichen Aufwand, weil 
Rückforderungen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft auf alle Köpfe aufgeteilt und 
entsprechende Mehrfachüberweisungen nach sich ziehen. Allein schon die Bankgebühren 
verursachten ein Vielfaches der Kosten, gilt ebenso für das Forderungsmanagement. Bei 
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solchen Unterstützungsleistungen stehen Aufwand und Ertrag häufig in keiner Weise in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander. 
In den Beratungsgesprächen der Migrationsberatung ging es vor allem um Themen wie: 
Begleitung und Unterstützung während des Asylverfahrens, Familiennachzugsfragen, Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit, Beratung zur Existenzsicherung (AsylbLG, ALG II, Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Wohngeld, Elterngeld oder Unterhaltsgeld), Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Integrationskurse, Formularhilfen. Die Fragen zur aufenthaltsrechtlichen Situation, zur 
Statusverbesserung (Aufenthaltsverfestigung, Einbürgerung, EU) nehmen viel Zeit und Raum 
ein. Auffallend ist hierbei, dass der Anteil der Ratsuchenden zu den Themen 
Niederlassungserlaubnis sowie Einbürgerung deutlich zunehmen. Im Umkehrschluss ist dies 
ein Hinweis auf das „Angekommen sein“, denn diese Aufenthaltsverfestigung oder die 
Einbürgerung setzten bereits erhebliche eigene Leistungen im Hinblick auf Sprachkenntnisse, 
Erwerbstätigkeit, selbstständige Lebensunterhaltssicherung etc. voraus.   
Ebenso die Nachfrage im Bereich der allgemeinen Sozialberatung, zum Teilhabe- und 
Bildungspaket, zur Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse sowie zu Informationen und 
Beratungen zum Grundsicherungsgesetz (SGB II), SGB II/XII und AsylbLG. Im Bereich Arbeit 
und berufliche Bildung (Förderung und Begleitung bei der beruflichen Integration), ging es 
insbesondere um Möglichkeiten und Wege zur eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhalts in Verbindung mit den Regelungen zum Kinderzuschlag und Wohngeld. 
Unter diesem Personenkreis finden sich bereits viele Geflüchtete, die nach relativ kurzem 
Zeitraum den Übergang in Ausbildung oder Arbeit geschafft haben.  
Die Beratungen zum Thema Bleiberechte u. a. auf die rechtlichen Voraussetzungen der Mitte 
des Jahres 2011 in Kraft getretenen Aufenthaltserlaubnis nach § 25 a AufenthG für 
Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren und folgend § 25 b für langjährig Geduldete rücken 
stärker in den Beratungsalltag.  
Weiterhin ist die Beratungsnachfrage bei Fragen zum Bereich berufliche Integration, die 
Ausbildungsaufnahme, Übergang Schule/Beruf, der Statuswechsel/Bleibeperspektive 
(Duldung – Aufenthaltserlaubnis), sowie zu diversen anderen Integrationsangebote wie 
unsere  Deutschkurse, Begleitung von ehrenamtlichem Engagement, Netzwerkaktivitäten 
und diverse andere Fragen erheblich.  
Unsere Unterstützung beim Verfassen von Bewerbungen wurde von durchschnittlich 20 
Menschen pro Monat genutzt. Hilfestellung wird geleistet bei der Erstellung von 
Bewerbungsschreiben, bei der Stellenrecherche und der Vorbereitung für ein 
Vorstellungsgespräch. Dabei kooperieren wir mit den Job Center und den Trägern von 
Qualifizierungsmaßnahmen. Bei diesen Aufgaben wurden wir vielfach von Studierenden im 
Praktikum unterstützt, da dies nicht im täglichen Beratungsalltag geleistet werden kann.  
Die dezentralen Beratungsangebote mussten eingeschränkt werden, denn hier ist es zu einer 
deutlichen Verlagerung direkt in unsere Räumlichkeiten gekommen. Dies hängt sicherlich 
auch mit der Vielzahl an Kurs- sowie anderen Bildungsangeboten im Stadtgebiet zusammen.  
Weiterhin kommen die fachliche Unterstützung der Ehrenamtlichen in Einzelfällen und 
weitere Einzelberatungen in speziellen Problemlagen hinzu. Zahlreiche Mailkontakte und 
Gespräche mit Ehrenamtlichen, Arbeitskreistreffen, Austausch mit anderen Beratungsstellen 
und Einrichtungen sowie Einladungen als Referenten zu diversen Veranstaltungen 
vervollständigen das Bild.  
An dieser Stelle ist auch die gute Zusammenarbeit mit der im LK eingerichteten 
Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sowie dem Integrationsbüro der Stadt 
Hildesheim zu erwähnen, mit denen ein regelmäßiger Austausch stattfindet und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit geführt wird. Darüber hinaus sind an dieser Stelle die gute 
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Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch zu allen kommunalen Stellen sowie der 
Stadt- und Kreisverwaltung hervorzuheben. 
 
3.2 Psychosoziale Beratung 
Ein weiteres sensibles Thema mit zunehmender Bedeutung sind Konflikte zwischen 
Ehepartnern und innerhalb von Familien. In diesem Bereich stehen wir auch in regelmäßigen 
Kontakt zum Hildesheimer Frauenhaus. Bei dieser Thematik gilt es Vertrauen aufzubauen, 
das Vorhandensein von Wissen um kulturelle und familiäre Hintergründe, um 
Sprachkompetenzen in den Herkunftssprachen um eine Basis für Gespräche und 
Lösungsmöglichkeiten zu haben. Dazu reicht allerdings der alltägliche Beratungsrahmen 
nicht aus, so dass Sondertermine und manchmal Wochenendtermine unausweichlich sind. 
Bei dieser Thematik zeigt sich auch die hohe Bedeutung von interkulturellen Teams. Im 
Berichtsjahr haben wir hierzu auch mehrere Gesprächskreise angeboten um einen Rahmen 
zu schaffen, in dem Kulturkonflikte, das Leben in einer „neuen“ Welt, über Verluste und 
Zurückgelassenes besprochen und bearbeitet werden kann. Aufgrund der ohnehin 
übermäßigen Belastung der Mitarbeiter*innen konnte der Bedarf hier nicht befriedigt 
werden. Hinzu kam die Problematik durch die Corona-Pandemie.  
Soweit es unsere finanziellen Ressourcen ermöglichte, organisierten wir als Entlastung und 
Unterstützung monatliche psychologische Einzel- und Gruppengespräche mit einer 
Psychologin. Dieses Angebot zur psychosozialen Beratung konnte nur im Online-Format nur 
in Einzelgesprächen durchgeführt werden und dem Bedarf bei weitem nicht gerecht werden.  
Im Bedarfsfall wurde in eine stationäre Behandlung ins Ameos Fachklinikum vermittelt. 
Während der jeweiligen Behandlungsdauer haben Mitarbeiter*innen des Asyl e. V. die 
Betroffenen unterstützt und betreut. Auslöser dieser psychischen Krisen waren zumeist 
traumatische Erlebnisse in den Herkunftsländern, drohende Abschiebung und psychische 
Erkrankungen wegen Vereinsamung. Hier bestand auch ein enger Kontakt und eine 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge (NTFN). Auch stehen wir 
in Kontakt zu einem Facharbeitskreis des therapeutischen Bereichs in Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Krankenhäusern, insbesondere mit der Ameos Klinik und dem 
sozialpsychiatrischen Dienst des LK Hildesheim. Bei der Zusammenarbeit mit Ärzten nahmen 
unsere mehrsprachigen Mitarbeiter*innen mehrfach eine unterstützende Mittlerrolle ein. 
 
3.3 Förderung der Integration durch Teilnahme an Integrationskursen 
In den Beratungsgesprächen wird immer wieder auf die Teilnahmemöglichkeit an 
Integrationskursen (die allerdings besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie 
betroffen waren und allenfalls im Onlineformat durchgeführt werden konnten) hingewiesen. 
Diese Situation war besonders für Anfänger*innen belastend bzw. führte nicht zur 
Teilnahme. Die seit 2005 installierten Integrationskurse ermöglichten über die Jahre die 
Zugänge für größere Personenkreise, so dass sogar eine beträchtliche Gruppe innerhalb der 
Asylsuchenden nun teilnehmen könnte. Mit Blick auf die Zielrichtung einer Kooperativen 
Migrationsarbeit und im Sinne der Kooperation und des fachlichen Austausches mit anderen 
Stellen, um die Erhöhung der Quote zur Teilnahme an den Integrationskursen, zu 
unterstützen, begleiten wir bei der Hinführung. Hier steht insbesondere die Kooperation mit 
der Volkshochschule im Vordergrund. Durch die Möglichkeit, das Niveau B-2 Deutsch 
anstreben zu können, wurden neue Möglichkeiten der Förderung eröffnet, die für eine 
nachhaltige berufliche Integration großer Bedeutung sind. Für eine wirkliche berufliche 
Integration ist das Sprachniveau zumindest bis B-2 anzustreben. Auch wird immer wieder 
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verdeutlicht, dass für eine Aufenthaltsverfestigung oder einer Einbürgerung zwingend das 
Deutschniveau B1 gefordert ist, welches im Integrationskurs erreicht werden kann.  
Die Sprachkurse, die von Asyl e. V. durchgeführt wurden, fielen leider komplett der Corona 
Krise zum Opfer. Somit wird es für einige Geflüchtete und für geduldete Menschen 
schwieriger, da sie keinen Rechtsanspruch oder eine Zulassungsmöglichkeit auf Teilnahme 
an einem Integrationskurs besitzen, ein Kursangebot zu finden. 
 
3.4 Rückkehrberatung 
Sowohl Menschen, die rechtskräftig zur Ausreise verpflichtet sind, als auch Menschen, die 
trotz eines festen Aufenthalts in ihr Heimatland zurückkehren möchten, wurden über die 
Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise direkt über IOM oder das Rückkehrzentrum der AWO 
informiert. Der Bereich Rückkehrberatung unterzog sich einer organisatorischen 
Umstrukturierung, weil neue Herausforderungen auf diesen Bereich einwirkten. Dies ist 
einerseits den Entwicklungen und Veränderungen der letzten Jahre geschuldet und 
andererseits sind die Anforderungen und Ansprüche an eine qualifizierte Rückkehr- und 
Perspektivenberatung erheblich gestiegen. Da hier im vergangenen Jahr die 
Projektförderung Rückkehrberatung komplett an die AWO gegangen ist, sind wir für unseren 
Kooperationspartner AWO nur noch vermittelnd tätig. 
Erhebliche Änderungen folgten auch durch eine Vielzahl gesetzlicher Änderungen im 
Aufenthaltsrecht. So bietet sich Betroffenen nun vielfach alternativ die Möglichkeit, aus 
einem nur geduldeten Aufenthalt durch den Nachweis von Integrationsleistungen eine 
Perspektive für einen festen Aufenthaltsstatus zu schaffen. Diese Veränderung hat direkte 
Auswirkungen auf Rückkehrwünsche. Zudem wurde in den letzten Jahren auch der Zugang 
zur unselbstständigen Beschäftigung und Berufsausbildung erheblich ausgeweitet. Daher 
können nun die bisher nur „nutzlos“ dahingegangenen langen Jahre geduldeten Aufenthalts 
mit einer sinnvollen Perspektive oder gar einem Bleiberecht verbunden werden.  
 

4. Gruppen- und Bildungsangebote 
4.1 Internationaler Frauentreff: Beratung, Begegnung und Austausch 
Auch dieses Angebot fiel in 2020 komplett der Corona Krise zum Opfer und konnte nicht 
durchgeführt werden. Dieses auf ehrenamtlicher Basis organisierte Angebot hatte sich mit 
unserer professionellen Unterstützung verstetigt. Angesichts der Bedürfnisse und 
Herausforderungen auf Gesellschaft, Politik, Institutionen und Beratungseinrichtungen, gibt 
es hier einen Rahmen für Austausch und Unterstützung. Die Arbeit des Internationalen 
Frauentreffs ist auf Gruppenangebote für Frauen zur sozialen und gesellschaftlichen 
Integration und auf allgemeine Bildungsarbeit ausgerichtet. Hier wird für Migrantinnen und 
Flüchtlingsfrauen ein Raum geschaffen, wo sowohl über Probleme gesprochen als auch 
Hilfsangebote vermittelt werden können. Darüber hinaus organisiert der Internationale 
Frauentreff Informationsangebote, ist regelmäßiger Frauentreffpunkt mit 
themenorientierten Bildungsangeboten (Schul- und Berufsausbildungssystem, 
Gesundheitsversorgung, Vorstellung öffentlicher Einrichtungen etc.) und 
Freizeitveranstaltungen.  
In Kooperation mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Paul-Gerhard arbeiten wir an einer 
Konzeption für Gruppenangebote. Ziel ist die Optimierung und stärkere Vernetzung der 
vorhandenen Angebote und die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Jugendamt, 
Kindertagesstätten, Schulen etc.) sowie die Stärkung der Selbsthilfepotenziale der Frauen. 
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Denn sie können wesentliche Impulse setzen und zur gesellschaftlichen und allgemeinen 
Integration der Familie beitragen. Es geht hier namentlich um Hilfe zur Selbsthilfe durch 
Stärkung der Erziehungskompetenz und um Ausbau der Sprachförderung. 
 
4.2 Sprachkursangebote 
Wie bereits erwähnt, sind in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie unsere 
bisherigen Strukturen für dieses Angebot zur Förderung der kommunikativen Kompetenz 
zusammengebrochen. Dieses Angebot war in der Vergangenheit auf die nachholende 
Integration fokussiert. Seit dem Jahr 2013 wurden diese Angebote jedoch in zunehmenden 
Maß von Geflüchteten in Anspruch genommen. Seit 2015 waren diese Angebote 
ausschließlich auf Geflüchtete ausgerichtet. Stand 2019 wurden diese Deutschsprachkurse 
an 4 Standorten durchgeführt. Noch im Jahr 2019 hatten wir insgesamt 14 Kurse mit 210 
Teilnehmer/innen durchgeführt. Die bisherige Finanzierungsmöglichkeit über die 
Volkshochschule Hildesheim ist nicht mehr möglich, so dass die Kurse dauerhaft entfallen 
werden.  
 

4.3 Projekt: Stadtteileltern 
Dieses Projekt ist direkt aus der Migrationsarbeit entstanden. Ziel und Aufgabe dieses am 
01.05.2017 gestarteten Projektes ist, Frauen den Weg auf den Arbeitsmarkt zu ebnen sowie 
Familien mit ausländischen Wurzeln den Kontakt mit deutschen Behörden oder Institutionen 
zu erleichtern.  
Das Programm ,,Stadtteileltern‘‘ ist ein muttersprachliches Angebot in den Hildesheimer 
Stadtteilen Ost- und Nordstadt sowie Drispenstedt (Asyl e. V. bzw. AWO), gefördert durch 
eine AGH-Maßnahme nach SGB II. Die Verbesserung der Integration und höhere 
Bildungschancen, insbesondere für Kinder aus Zuwandererfamilien soll erreicht werden. Die 
Stadtteileltern werden beim gemeinnützigen Verein „Asyl e. V.“ für diese Aufgabe 
qualifiziert. Auch, um Frauen den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen, die Bildungschancen 
der Kinder zu erhöhen und die Integration der Familien in die Gesellschaft zu fördern, 
werden 5 bisher erwerbslose Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte zu 
„Stadtteileltern“ im Rahmen einer sogenannten AGH-Maßnahme des JC ausgebildet.  
Seit dem 01.05.2019 wurde dieses Projekt um eine Maßnahme nach § 16 i SGB II mit einer 
Laufzeit von 5 Jahren erweitert und zusätzlich zwei Teilzeitstellen eingerichtet. Die Stadt 
Hildesheim überstützt eine anschließende Verstetigung dieses Ansatzes durch Festanstellung 
von 2 Stadtteilmüttern in Teilzeit. Sie sollen dann andere Mütter und Väter in Fragen rund 
um Bildung, Sprache, Gesundheit sowie Erziehung unterstützen und informieren und sind 
Mittlerinnen zu deutschen Behörden und Institutionen. Sie sollen den Zugang zu 
Migrant*innen ermöglichen, der sonst vielfach nicht möglich wäre. Sie haben das Ziel, 
zugewanderte Familien im Stadtgebiet zu unterstützen. Sie geben wichtige Informationen im 
Bereich Gesundheit, Erziehung und Bildung weiter und erleichtern den Zugang zu Behörden 
und Institutionen. Durch den Verein Asyl e. V. wird das Projekt begleitet, koordiniert und 
durchgeführt.  

5. Öffentlichkeitsarbeit 
5.1 Referententätigkeit 
Auch dieser Bereich ist in Folge der Corona-Pandemie nicht durchführbar gewesen. Die 
Mitarbeiter*innen des Asyl e. V. hatten sich in der Vergangenheit als Referent*innen für 
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Informationsgespräche zu Flüchtlings- und Migrationsthemen und Fragen zu den 
Änderungen im Zuwanderungs- und Asylgesetz, Sprachförderung, rechtlichen 
Fragestellungen und Integration zur Verfügung gestellt (z. B. in Seminaren für Studierende, 
auf Fortbildungsveranstaltungen zu Asylfragen allgemein bzw. Spezialthemen wie UMA, vor 
dem AK Migration, Anfragen von Runden Tischen und anderen Beratungseinrichtungen 
sowie in Netzwerkzusammenhängen). 
 
5.2 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 
Im Jahr 2020 konnte auch der – von uns initiierte - AK Flüchtlings- und 
Migrationsberater*innen nicht stattfinden. Hier waren Treffen in 6-8-wöchigen Rhythmus, 
für die im Zuständigkeitsbereich arbeitenden Mitarbeiter*innen verschiedener Institutionen 
zwecks regelmäßigen Erfahrungsaustausches, vorgesehen.  
Im Berichtsjahr fanden vor diesem Hintergrund auch keine eigenen Veranstaltungen statt.  
 

6. Kooperation und Netzwerkarbeit 
6.1 Mitarbeit im Regionalverbund und in der kooperativen Migrationsarbeit (KMN) 
Auf der regionalen Ebene gehört der Verein zu den Gründungsmitgliedern des 
Regionalverbundes Südniedersachsen der Kooperativen Migrationsarbeit in Niedersachsen. 
Von Beginn an (2001) bis heute ist der Verein durch die Integrationsberatungsstelle auch 
aktiv in der Federführung vertreten. Dies bedingt einige zusätzliche Termine für die 
Vorbereitung der Sitzungen und Organisation des Regionalverbundes sowie der 
Landestreffen in Hannover und Vertretung bei Gesprächen. Die Aufgabe in der Federführung 
ist also mit einem erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand und einer umfänglichen 
Arbeitsbelastung verbunden. Die Stelleninhaber*innen nach der Richtlinie Integration sind 
damit wesentlicher Motor der Regionalverbundstrukturen in Niedersachsen. 
 
6.2 Sonstige regionale und lokale Kooperation und Netzwerkarbeit 
Unabdingbare Basis für eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist ein funktionierendes 
Netzwerk für Integration. In diesem Sinne hat der Asyl e. V. seit Jahren wichtige Kontakte 
geknüpft, ausgebaut und verfestigt. Hier bleiben einige Beispiele aufgezählt, obwohl diese 
wegen der Corona-Pandemie entfallen mussten. Da dies hoffentlich eine Ausnahmesituation 
bleibt, werden sie hier weiter aufgelistet: 
 

 Mitarbeit beim Netzwerk für Integration von Zugewanderten der Stadt Hildesheim 
(AK Präventionsrat Hildesheim). Hieraus sind die Initiierung, Planung und Gründung 
eines Beirats für Migration in der Stadt Hildesheim aktiv unterstützt und begleitet 
worden. Die Beiratsmitglieder wurden für die 2. Beiratsperiode bis 2022 benannt. Im 
aktuellen Migrationsbeirat ist der Asyl e. V. mit drei Beiratsmitgliedern vertreten.  

 Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Migration und Inklusion der Stadt Hildesheim 
(die Stabsstelle Migration und Inklusion ist eine dem Dezernenten für Soziales und 
Jugend, Schulen und Sport unterstellte Abteilung, die sich fachbereichsübergreifend 
mit den Themen Migration, Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Inklusion 
und Sozialplanung befasst).   

 Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Integration, des Landkreises 
Hildesheim. Mitarbeit und Unterstützung der Integrationsmaßnahmen des LK 
Hildesheim in Zusammenarbeit mit der KMuT-Stelle. 
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 Mitarbeit im Migranten-Eltern-Netzwerk Niedersachsen 
 Die Treffen des von uns 2019 gegründeten AK Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit 

konnten pandemiebedingt noch nicht wieder aufgenommen werden.  
 Mitarbeit im AK Flucht und Migration der Stadt Hildesheim (Umsetzung des 

Flüchtlingskonzeptes, Konzeption eines Integrationsplans).  
 Mit Frau Lillig, Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, findet ein regelmäßiger 

Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung bei verschiedenen Anlässen 
statt.  

 Seit 2016 gibt es auch im Kreistag einen Migrationsausschuss, der mit den 
Fraktionsvorsitzenden prominent besetzt ist und die Wichtigkeit dieses Gremiums 
zeigt. Der Asyl e. V. ist mit einem beratenden Mitglied aus der Migrationsberatung im 
Ausschuss vertreten. 

 Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle der KMN auf Landesebene und den 
regelmäßigen Treffen der Federführenden der Regionalverbünde sowie Austausch 
mit dem niedersächsischen Sozialministerium.  

 Kooperationen zur Universität Hildesheim, HAWK, Volkshochschule, zur 
Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter 

 
6.3 Zusammenarbeit mit anderen Fach-, Regeldiensten und Bildungseinrichtungen 

 Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen: AK Träger der Sozialberatung, AK 
ausländische Studierende (UNI + FH), AK Jugendhilfe, AK „häusliche Gewalt“, AK 
Migration im Paritätischen; AK „Asyl und Migration“ in Stadt sowie im Landkreis 
Hildesheim, Mitarbeit in der AG „Asyl“ Stadt, beratendes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss des LK.  

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, in Bezug zur Lage der unbegleiteten 
Minderjährigen (UMA) sowie bei Konflikten oder anderen Anlässen im familiären 
Kontext. 

 Austausch und regelmäßige Kontakte zu den kommunalen Verwaltungen, 
insbesondere zu dem Job-Center Hildesheim, Bundesagentur für Arbeit, den 
Sozialämtern und Ausländerbehörden von Stadt und Landkreis Hildesheim. 

 Zusammenarbeit mit den örtlichen Bildungsträgern und Bildungseinrichtungen 
(Volkshochschule Hildesheim, Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), 
Facharbeiterausbildung (FAA), Buhmann Schule, Walter-Gropius-Schule u.a. zum 
Thema Sprachkurse sowie Übergang-Schule-Beruf.  

 

 
6.4 Kooperation und Unterstützung von Selbstorganisationen der Migrant*innen 
Nach dem Verbot des „Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim“ (DIK) und der folgenden 
Schließung der einzig „ungebundenen“  Moschee in Hildesheim sind nur die Selimiye Camii  
(DITIB) sowie der Ayasofya Moschee, beides türkisch-orientierte Glaubensvereinigungen, 
sowie ein Treffpunkt der sunnitischen Glaubensrichtung übriggeblieben. Die beiden 
Moscheen können die vielen in den letzten Jahren zugewanderten Muslime nicht 
aufnehmen. Die große Mehrheit der ehemals DIK Besucher (überwiegend Muslime aus dem 
arabisch-sprachigen Raum sowie viele aus afrikanischen Herkunftsländern) haben nun die 
Folgen der Taten einer kleinen radikalen Minderheit (radikaler salafistischer Ideologie u.a. 
Unterstützer der Terrormiliz „Islamischer Staat“) zu tragen und keine großen Optionen mehr. 
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Durch die Fluchtzuwanderung der letzten fünf Jahre ist ein erheblicher Teil „neuer“ Muslime 
in Hildesheim angekommen, für die keine religiöse Infrastruktur vorhanden war und ist. 
Insbesondere für arabischsprachige Muslime wird nun nach einer Lösung gesucht und 
zugleich werden die Ereignisse um die „DIK-Moschee“ aufgearbeitet. Um hier Bewegung in 
die Thematik zu bringen, wurde auf unsere Initiative eine Auftaktveranstaltung „Dialog mit 
dem Islam“ am 20.03.2019 im Hildesheimer Rathaus unter Beteiligung des Präventionsrates 
initiiert. Zurzeit besteht ein „lockerer“ Gesprächskreis unter Beteiligung des Hildesheimer 
Präventionsrates, des Stadtteilbüros „5 Grad Nord“ sowie Einzelpersonen. Im Rahmen einer 
Mediation „Konfliktmanagement in Kommunen“ wurden Leitlinien erarbeitet, die die 
Hintergründe um die DIK-Moschee in den Blick nahm und Anregungen gibt, die in die 
entsprechenden kommunalen Gremien und politischen Parteien eingebracht werden sollen.  
Ansonsten arbeiten wir als Selbstorganisation (2/3 der Beschäftigten sowie die Hälfte der 
Vereinsmitglieder haben eine Migrationsgeschichte) auf Landesebene in einen Verbund mit 
anderen Migrantenselbstorganisationen und Vereinen zusammen. Ziel dieses 
Zusammenschlusses ist, sich neben den - im Migrationsbereich etablierten 
Wohlfahrtsverbänden und organisatorisch dominierten Strukturen -, mehr Gehör zu 
verschaffen und ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Der Verein Asyl e. V. ist schon seit 
seiner Gründung im Jahr 1986, ordentliches Mitglied im Paritätischen.  
 
6.5 Aktivitäten zur Stärkung des freiwilligen Engagements  
Hier waren wir in den Jahren 2014/15 als einzige aktiv, um den Aufbau und die 
Unterstützung der nunmehr 18 Runden Tische „Asyl“ zu unterstützen und zu beraten. Seit 
2016 wird die Aufgabe durch die Schaffung neu eingerichteter Integrationshelferstellen, der 
Aufteilung des Landkreises in vier Regionen, des stärkeren Engagements der zuständigen 
Gemeinden und durch die Einstellung von Koordinatoren entlastet. Weiterhin versorgen wir 
die ehrenamtlich Engagierten mit Informationen, stehen für Beratungsgespräche zur 
Verfügung und bieten vor Ort Beratungsstunden – nach Absprache – an. Auch unsere 
Erfahrungen hinsichtlich rechtlicher Beratung wird gern und oft in Anspruch genommen. 
 
6.5.1 Projekt „Connect“  
Die Förderung dieses Projektes wurde durch die Streichung aller Bundesmitteln weitgehend 
eingestellt und nur in einem kleinen Rahmen (neu: Patenschaftsprogramm) fortgeführt. Seit 
jeher hat sich der Asyl e.V. der Aufgabe gestellt, Freiwillige für die Mitarbeit zu gewinnen 
und zu unterstützen. Ehrenamtliche erhalten damit professionelle Unterstützung, damit die 
Möglichkeiten, ihre spezifischen Kompetenzen besonders in den Bereichen Spracherwerb 
und soziale Begleitung einzubringen und die Teilhabemöglichkeiten zu erweitern. Eine 
hauptamtliche Koordinatorin für diesen Aufgabenbereich gibt es durch die Streichung der 
Fördermittel nicht mehr. Der Asyl e.V. unterstützt die Freiwilligenarbeit trotzdem im 
Rahmen seiner Möglichkeiten und setzt selbstverständlich auch die Zusammenarbeit mit 
Stadt und dem Landkreis Hildesheim fort. Qualifizierungsmaßnahmen und gemeinsam 
organisierte Austauschtreffen konnten allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden. Die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen freiwilliger Arbeit im Bereich 
Migration wurde fortgeführt. Von den bisherigen Aktivitäten blieben wenige übrig bzw. 
waren unter diesen Bedingungen leistbar:  
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-  Aufbau von Patenschaften zu geflüchteten Menschen  
-  Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. 
Durch den regelmäßigen Kontakt mit den Ehrenamtlichen & Geflüchteten kann 
Missverständnissen oder Problemen meist in ihren Anfängen, in gemeinsamen Gesprächen 
entgegengewirkt, bzw. passende Lösungen für alle gefunden werden, bevor Frust entsteht.   
Das jetzige Patenschaftsprogramm wird gefördert durch geringe Mittel des Bundes und des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands gefördert. Mit der aktuell äußerst geringen Förderung 
kann nur ein kleinerer Bereich der Strukturen begleitet werden.  
 

7. Verwaltung, Organisation und Stellensicherung 
7.1 Absicherung und Verwaltung der Integrationsberatungsstellen 
Zur Absicherung der Integrationsberatung haben die Kooperationsvereinbarungen mit Stadt 
und Landkreis Hildesheim beigetragen. Durch die seit den 90er Jahren allgemein sehr 
geschätzte Migrationsarbeit des Vereins war dieser 1. Ansprechpartner der Kommunen 
zwecks Aufbaus neuer Strukturen und zusätzlicher Personalstellen zur Flüchtlingssozialarbeit 
(s. www.asyl-ev.de ). Somit kann – nach mehr als 30 Jahren - festgestellt werden, dass die 
nun bestehenden Strukturen eine gewisse Nachhaltigkeit erfahren haben um die erheblich 
gestiegene Nachfrage seiner Angebote und der stärkeren Inanspruchnahme durch 
Netzwerkaktivitäten begegnen zu können.   

7.2 Initiierung und Organisation von weiteren Projekten/Einwerbung von Personal- 
und Sachmitteln 
An dieser Stelle ist das Projekt „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ kontinuierlich 
fortgeführt; wie auch unter den Ziffern 3.3 bis 4.3 ausführlich beschriebenen Maßnahmen. 
Bereits seit 2019 konnten wir zwei mit EU-Fördermitteln geförderte Projekte auf den Weg 
bringen:  
EU-EHAP zu sozialbenachteiligten EU-Bürger*innen und ihre Kinder sowie von 
Wohnungslosigkeit betroffene Menschen und das EU-AMIF, „Bildungsbegleitung für junge 
Drittstaatenangehörige“, das sich vorw. an junge Migranten*innen zum Thema Übergang-
Schule-Beruf richtet.  
Von 3 weiteren Projektanträgen in 2020 wurde ein neues Projekt „Demokratie Leben“ 
bewilligt, welches zum 01.07.2020 seine Arbeit aufnahm. 

8. Sicherung und Stärkung der Fachlichkeit 
8.1 Teilnahme an Fort- und Weiterbildung, Fachtagungen und Seminaren 
Die Teilnahme an Weiter- und Fortbildungsangeboten war durch die Corona Pandemie 
extrem eingeschränkt. Eine für die Mitarbeiter*innen der Migrationsarbeit geplante 
Weiterbildung in 3 Modulen zum Thema „Konstruktiv in Konflikten“ konnte leider nicht 
durchgeführt werden.  
Ersatzweise erfolgte die Teilnahme an einigen Online-Fortbildungen („AHA – Corina ernst 
nehmen!“ am 07.10., Jahrestagung Stapelfeld am 01.12., Fortbildung zur Lage syrischer 
Kriegsdienstverweigerer am 16.12., Fortbildung im Rahmen von MiMi „Coronavirus SARS-
COV-2: Grundlegende Informationen und Schutzmaßnahmen“ am 18.12.2020 des Ethno-
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Medizinischen Zentrums. Regelmäßig fand (online) ein fachlicher Austausch mit inzwischen 
zwei Fachanwälten/innen im Ausländerrecht statt. 

8.2 Dienstbesprechungen und Arbeitsgruppen des Trägers oder übergeordneter 
Stellen 
Innerhalb des Vereins finden wöchentliche Dienstbesprechungen zwecks Koordinierung, 
Austausch und Informationsweitergabe statt. Ein regelmäßiges Angebot zur Supervision ist 
hinzugekommen. 

8.3 Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen 
Ein Arbeitsschwerpunkt ist die rechtliche Beratung und die Aufarbeitung der rechtlichen 
Grundlagen in der Migrationsarbeit. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen verfügt der 
Verein inzwischen über ausgewiesene Kenntnisse in diesem Bereich. Ebenso ist ein 
umfangreiches Archiv vorhanden.  

8.4 Multiplikatorenfunktion 
Allein durch die große Anzahl der Ehrenamtlichen und Praktikant/innen nahm die Anleitung 
großen Raum ein (s. a. Ziffer 2.4, 6.5). Insbesondere ist es Ziel, hierdurch zu 
Berufskenntnissen sowie Weiterbildung zu verhelfen.  

9. Ausblick und Anhänge 
Das gesamte Jahr stand unter dem Eindruck der Problematik zu den Folgen der Corona-
Pandemie. Vieles in der Vergangenheit gesagte hinsichtlich der Förderung von Integration 
und Eingliederung bleibt weiterhin aktuell. Die Anstrengungen hinsichtlich guter 
gesellschaftlicher, sozialer und auf Teilhabe ausgerichteter Integration, müssen fortgeführt 
und der Situation und Erfordernissen laufend angepasst werden. Allerdings gibt es im 
gesellschaftlichen Diskurs auch wieder Rückschritte: Überformt durch die 
„Flüchtlingsdebatte“ der letzten Jahre, geriet nach 2015 die „alteingesessene“ migrantische 
Gesellschaft in den Hintergrund und aus dem gesellschaftlichen Blick und Diskurs. Die Frage, 
was eine Einwanderungsgesellschaft ausmacht, wie sie gestaltet werden soll war plötzlich 
verschwunden. Stattdessen trat erneut das Thema „Integration“ hervor, welches eigentlich 
nur für die jetzt Zugewanderten von Bedeutung ist, nicht jedoch für alle Menschen mit 
Migrationsgeschichte, von denen die Mehrzahl bereits in der x-ten Generation hier lebt und 
arbeitet. Sie sind Teil dieser Gesellschaft, wo sollen diese sich noch „hin-integrieren“? Das 
bedeutet, bewusst oder aus Erkenntnisverweigerung heraus, herrscht wieder ein Diskurs der 
es vermeiden will, dass dieser Teil der Bevölkerung über ihre Rechte, Ansprüche und 
Zugehörigkeiten spricht. Stattdessen scheint wandelten sich die Begrifflichkeiten vom 
„Ausländer“, zum „Gastarbeiter“, zu „Menschen mit Migrationshintergrund“ und heute 
„Menschen mit Migrationsgeschichte“ fort. Der Autor Deniz Ottla hat dies einmal zynisch 
kommentiert: „Der Hintergrund rückt ins Aufmerksamkeitsspektrum und wird identisch mit 
dem Vordergrund. Anders gesagt, die Gastarbeiterin gebar einen ausländischen Mitbürger, 
dessen Tochter sitzt im Migrationshintergrund fest“. Dabei ist die Hauptkritik am 
Integrationsbegriff, dass die Ursachen der Ungleichheit an Nationalität, Herkunft oder 
Hintergrund festgemacht werden. Dabei werden die strukturellen Ursachen, wie z.B. die 
täglichen Diskriminierungserfahrungen, die gesellschaftliche Ablehnung bis hin zu Rassismus 
im Diskurs ausgeblendet. Was wichtig wäre, ist eine Anerkennung ihrer Leistung für diese 
Gesellschaft, dass sie mit aufgebaut haben. Stärkere Anerkennung verdient die Tatsache, 
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dass sich die Zusammensetzung des Staatsvolkes eindeutig verschoben hat. So haben 10 % 
der Wahlberechtigten im Wirkungskreis einen Migrationshintergrund. Schauen wir uns den 
weiteren Verlauf nach Altersgruppen von 2017 genauer an, dann sieht die Verteilung anders 
aus. In der Gruppe der 0 bis 18-Jährigen haben beinahe 50 % der Kinder und Jugendlichen 
einen Migrationshintergrund, viele mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das heißt in 10 bis 20 
Jahren werden die Begriffe Minderheit und Mehrheit vor diesem Hintergrund keine 
Gültigkeit mehr haben. Heute jedoch entsteht der Eindruck, dass diese Tatsachen nicht 
anerkannt werden und eine Politik, die diese Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Bevölkerung nicht widerspiegelt, gesellschaftliche Verwerfungen geradezu heraufbeschwört. 
Dies zeigt nicht zuletzt der massive Anstieg rechtsterroristischer und menschenfeindlicher 
Angriffe auf Teile dieser Gesellschaft in den letzten Jahren. Der Abbau von Rassismus, 
Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung gehören daher zum künftigen Aufgabenfeld 
einer Zuwanderungsgesellschaft.  
 
 
 


