
adressen.asyl.net – die bundesweite Adressdatenbank für Beratungsstellen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,     

seit dem Jahr 2016 gibt es die Online-Datenbank adressen.asyl.net für Beratungsstellen aus den Berei-
chen Flucht und Migration. Die Datenbank wurde mit Unterstützung von UNHCR aufgebaut, sie soll 
Betroffenen einen unkomplizierten Zugang zu Beratungsangeboten ermöglichen und auch Ihnen die 
Arbeit erleichtern, wenn Sie etwa Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner zu bestimmten Themen 
suchen oder auf Anlaufpunkte in anderen Regionen verweisen möchten. Mit dem Angebot sind selbst-
verständlich keinerlei kommerzielle Adressen verbunden. 

Der Datenbestand ist mit rund 2.100 Adressen bereits sehr umfangreich, aber um ihn zu vervollständi-
gen und aktuell zu halten, bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit. 

Sollte Ihr Büro bereits in der Datenbank aufgeführt sein, bitten wir Sie um Prüfung, ob alle Angaben 
noch zutreffen und gegebenenfalls um eine Mitteilung von Korrekturen per E-Mail an: 

adressen@asyl.net 

Ist Ihre Beratungsstellen noch nicht in der Datenbank enthalten, nutzen Sie bitte den anliegenden Frage-
bogen. Hierfür bitten wir, die folgenden Hinweise zu beachten:

•	 Der erste Block umfasst die Adresse und die Kontaktdaten ihrer Einrichtung. Welche Kontaktwege 
Sie anbieten wollen (Mail/Telefon/nur persönlich) steht Ihnen frei. Hier können Sie auf Wunsch 
noch eine kurze Selbstbeschreibung der Einrichtung einfügen. 

•	 Beim Block „Beratungen zu folgenden Themen“ können die dort genannten Bereiche mit einem x 
oder einem anderen Zeichen markiert werden. In der Suchmaske der Datenbank kann nach diesen 
Bereichen auch gezielt recherchiert werden, sodass es z. B. möglich ist, sich die Angebote zu „Bil-
dung und Arbeit“ in einer bestimmten Region heraussuchen zu lassen. Hier sollte daher das jeweili-
ge Thema markiert werden, wenn Ihre Beratungsstelle in diesem Themenbereich einen Schwerpunkt 
der Arbeit sieht. 

•	 Im Block „Beratung für“ können Sie zusätzlich (optional) angeben, wenn Ihre Beratungsstelle 
besonders für bestimmte Zielgruppen arbeitet. Diese Angabe erscheint in der Detailansicht Ihrer 
Beratungsstelle.
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•	 Im Feld „Sprachen“ sollte angegeben werden, in welchen Sprachen Beratungen regelmäßig durchge-
führt werden können.

Die hier genannten Angaben werden auf der Webseite abrufbar sein. Daneben fragen wir auf der zwei-
ten Seite noch nach weiteren Informationen, die nicht zugänglich gemacht werden und nur internen 
Zwecken dienen: 

•	 Vor dem Hintergrund des Rechtsdienstleistungsgesetz fragen wir hier danach, ob Sie mit haupt-
amtlichen oder mit ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern arbeiten. Arbeiten Sie mit hauptbe-
ruflich tätigen Personen, genügt diese Angabe aus. Für den Fall, dass Ihr Büro mit Ehrenamtlichen 
besetzt ist, bitten wir darum, kurz die von Ihnen getroffenen Maßnahmen zur Qualizierung der 
Ehrenamtlichen zu nennen (Beispiele: Regelmäßige Weiterbildung, Begleitung durch qualifizierte 
Mentorinnen und Mentoren etc.). Diese Informationen dienen lediglich unserer und Ihrer rechtli-
chen Absicherung. Bitte beachten: Wenn Ihre Beratungsstelle ausschließlich ehrenamtlich arbeitet 
und Sie in diesem Feld keine Angaben machen, ist eine Aufnahme Ihrer Einrichtung in die Daten-
bank leider nicht möglich.

•	 Die abschließende Frage nach Kontaktperson und Kontaktmöglichkeit gilt nur der Erfassung von 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern  – für den Fall, dass sich die öffentlich verwendete 
Mailadresse von derjenigen der Kontaktperson unterscheidet oder wenn Sie keine Mailadresse ver-
öffentlichen wollen. Diese Daten dienen nur der Betreuung der Seite und der nachhaltigen Daten-
pflege.  

Wir fügen den Fragebogen als pdf-Formular und als Word-Datei bei. Sie können wählen, welches der 
Formate Sie für Ihre Antwort nutzen. Bei Fragen oder technischen Problemen mit den beigefügten For-
mularen können Sie sich gerne an uns wenden.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, die Abfrage zu beantworten. 

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Kalkmann
Informationsverbund Asyl und Migration
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