
Arbeitshilfe zur Anhörungsvorbereitung  
von LSBTIQ* Geflüchteten.

Mit Beispielfragen aus der Anhörung.

Arbeitshilfe zum Thema sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität im Asylverfahren - DEUTSCH



Das vorliegende Dokument enthält eine Sammlung von Fragen aus aktuellen 
Anhörungsprotokollen von Asylsuchenden, die ihre sexuelle Orientierung und 
geschlechtliche Identität als Fluchtgrund geltend gemacht haben.  

Darüber hinaus gibt es Anmerkungen zu Themen, die in der Befragung erörtert 
werden könnten, aber nicht ausdrücklich gefragt wurden (Ø). 

Bei den Protokollen handelte es sich um Personen, die sich als homosexuelle 
Männer definieren, dementsprechend gibt es keine expliziten Fragen zum  
Thema Trans* / Intergeschlechtlichkeit / Gender-Fluidität. Das bedeutet nicht, 
dass diese Themen nicht wichtig sind, sondern es gab zum Zeitpunkt dieser 
ersten Auflage keine entsprechenden Anhörungsprotokolle als Grundlage. In 
Zusammenarbeit können solche Fragen in Zukunft ergänzt werden.

Die Fragen sollen als Denkanstoß dienen, um sich mit dem Thema sexuelle 
Orientierung und geschlechtliche Identität als Fluchtgrund zu beschäftigen. 
Asylsuchende sollten die Fragen und ihre Antworten jedoch auf keinen Fall 
wie in einer Art Schulprüfung auswendig lernen, weil das die Glaubwürdigkeit 
beeinträchtigen würde. Das Aushändigen des Fragenkatalogs ersetzt keine 
professionelle Anhörungsvorbereitung durch eine Beratungsstelle oder An-
wält*innen. Sie dient lediglich als Arbeitshilfe.

Das BAMF fragt LSBTIQ* Geflüchtete oft spezielle Fragen zur sexuellen  
Orientierung und geschlechtlichen Identität. Welche Fragen genau gestellt 
werden, hängt von dem individuellen freien Sachvortrag ab. Prinzipiell gibt es 
aber keine ‚richtigen‘ oder ‚falschen‘ Antworten, sondern es ist wichtig, dass 
die Asylsuchenden authentisch, ehrlich und detailreich von ihrer persönlichen 
Situation berichten können. 

Die original zitierten Fragen sind durchnummeriert, die Hinweise hingegen mit 
Pfeilen markiert (Ø). 

Vorwort



1. „Wie würden Sie Ihre eigene sexuelle Orientierung beschreiben?“

2. „In welchem Alter haben Sie das zum ersten Mal bemerkt?“

3. „Wie haben Sie das bemerkt?“

4. „Wann und in welcher Situation hatten Sie das erste Mal die Vermutung, dass Sie sich stärker  
 zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen?“

5. „Was waren Ihre vorrangigen Gedanken dabei bzw. wie haben Sie sich dabei gefühlt, als Sie zum  
 ersten Mal gespürt haben, dass Sie Jungen/Mädchen anziehender finden?“

6. „War es für Sie sofort erkennbar oder war es ein kontinuierlicher Prozess des Erkennens der  
 eigenen Homosexualität?“

7. „Haben Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre eigene Homosexualität als etwas Positives wahrgenommen  
 und Ihre Homosexualität akzeptiert?“

8. „Was bedeutet es für Sie, homosexuell zu sein?“

9. „Haben Sie im Heimatland mit jemandem über ihre sexuelle Orientierung gesprochen?“

10. „In welchem Alter haben Sie Ihre Homosexualität zum ersten Mal ausgelebt?“

11. „Wie ist es genau dazu gekommen, dass Sie in einer sexuellen Beziehung gelandet sind?“

12. „Wie haben Sie Ihre Homosexualität im Heimatland ausgelebt?“

13. „Haben oder hatten Sie eine feste dauerhafte homosexuelle Beziehung zu einer bestimmten  
 Person?“

14. „Können Sie beschreiben wie sich Ihre Beziehung entwickelt hat und Sie Ihre Gefühle äußern  
 konnten?“

15. „Sie gaben an, im Alter von … Jahren hätten Sie verstanden, homosexuell zu sein und im Alter  
 von … Jahren hätten Sie Ihre ersten Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Partner*innen gemacht.  
 Welche Gedanken haben Sie sich über eventuelle Konsequenzen gemacht?“

16. „Wie sind Sie in einem Land wie … mit Ihrer Homosexualität umgegangen, als Sie merkten Sie  
 führen nicht das ‚normale‘ Leben, das von Ihnen erwartet wurde?“

17. „Wie hatten diese Ängste Einfluss auf ihr tägliches Leben im Heimatland?“

18. „Ab wann war Ihnen bewusst, dass Homosexualität in Ihrem Heimatland tabuisiert ist und  
 homosexuelle Handlungen Sie in Gefahr bringen könnten?“

19. „Das heißt, Ihnen war zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs bewusst, dass es sich um Handlungen  
 handelt, die im Heimatland nicht akzeptiert sind?“

20. „Wie wird Homosexualität in Ihrem Land bestraft? Wie hoch sind die Strafen? Nach welchem  
 Paragraphen sind sie strafbar? Mit welchem Strafmaß müssten Sie im Herkunftsland rechnen?“

21. „Kennen Sie Homosexuelle, die im Herkunftsland bestraft wurden? Wenn ja, nennen Sie bitte  
 Namen und Strafmaß.“

22. „Hatten Sie jemals Probleme mit der Polizei, Behörden, der Justiz oder sonstigen Dritten im  
 Heimatland?“

Fragensammlung & Anmerkungen



Fragensammlung & Anmerkungen

23. „Wurden Sie im Heimatland jemals verurteilt oder inhaftiert?“
	 Ø In manchen Ländern gibt es Gesetze, die einvernehmliche homosexuelle Handlungen zwischen  
  Erwachsenen unter Strafe stellen. Dies genügt jedoch nicht, um prinzipiell von staatlicher  
  Verfolgung homosexueller Menschen auszugehen. Es ist relevant, ob diese Strafen tatsächlich  
  vom Staat vollstreckt werden.

	 Ø Auch wenn Homosexualität nicht explizit strafrechtlich verboten ist, kann es sein, dass homo- 
  sexuelle Personen unter anderen Vorwänden verurteilt und inhaftiert werden, z. B. Gesetze zur  
  Moral, Prostitution, Drogenhandel. 

	 Ø Auch bei Straffreiheit kann eine Kumulation von Diskriminierungen die Schwelle zur Verfolgung  
  erreichen, z. B. durch Diskriminierung am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, bei der Gesund- 
  heitsversorgung, … 

	 Ø	In manchen Ländern gibt es keinen effektiven, dauerhaften staatlichen Schutz vor Diskriminie- 
  rung. Ist Ihr Heimatland (nicht) gewillt oder (nicht) in der Lage, LGBTIQ*-Personen Schutz zu bieten?

	 Ø Sofern die Bedrohung durch die Familie oder einer anderen Gemeinschaft ausgeht, sollten Sie  
  erläutern, ob Sie versucht haben, Schutz von staatlichen Stellen zu erhalten. Falls nein, warum  
  nicht. Falls ja, welche Art von Schutz hat man erhalten bzw. inwiefern hat der Versuch das  
  Problem verschlimmert? 

24. „Sie haben als Ihre Religion … angegeben. In dieser Religion ist Homosexualität verboten. Wie  
 verträgt es sich, dass Sie als Ihren Glauben … angeben und auf der anderen Seite sagen, dass sie  
 homosexuell sind?“

25. „Als … [Gläubige*r einer bestimmten Gemeinschaft, in der Homosexualität verboten ist] muss  
 Ihre Entdeckung, dass Sie homosexuell sind, in Ihnen zu inneren Konflikten geführt haben.“

26. „Wie steht ihre Familie zu Ihrer Homosexualität?“ 

27. „Hatten Sie in Ihrem Heimatland die Möglichkeit, sich mit Mädchen/Jungen zu treffen und engere  
 (heterosexuelle) Beziehungen zu aufzubauen?“

28. „Haben Sie (heterosexuelle) Beziehungen zu Frauen/Männern gehabt?“
	 Ø Bestand das Risiko einer Zwangsehe oder haben Sie aufgrund gesellschaftlichen Drucks eine  
  heterosexuelle Beziehung geführt?

 Ø Bestand das Risiko einer erzwungenen Schwangerschaft?

 Ø Wurde versucht, ihrer Homosexualität durch religiöse oder ‚therapeutische‘ Behandlungen  
  oder sonstige erzwungene Handlungen entgegenzuwirken?

29. „Wie haben Sie sich verhalten, um mit Ihrer sexuellen Orientierung nicht aufzufallen?“



Fragensammlung & Anmerkungen

30. „Sie sprachen von diskretem Verhalten als Homosexueller in Ihrem Herkunftsland. Sie erklärten,  
 dass es Ihnen auf diese Weise die ganze Zeit möglich war, Ihre Homosexualität auszuleben, auch  
 wenn Sie diese unter Geheimhaltung gelebt haben. Aus welchem Grund würde ein solches Verhalten  
 bei der Rückkehr ins Heimatland nicht mehr gehen?“

	 Ø Haben Sie Ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität versteckt gehalten, weil Sie  
  selbst bevorzugen, diesen Aspekt der Persönlichkeit überhaupt nicht auszuleben bzw. geheim zu  
  halten oder haben Sie dies aus Furcht vor Verfolgung nicht getan? Sind Sie bereit und/oder in der  
  Lage, sich weiterhin zu verstecken und ggf. warum ist dies nicht mehr möglich und/oder gewollt?

	 Ø Die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sind zwingend ein bedeutsamer Be- 
  standteil der menschlichen Identität! Die Geheim- oder Zurückhaltung ist allgemein unzu- 
  mutbar, unabhängig von bisherigem Verhalten. Deswegen sind Erwägungen dazu, ob Sie mögli- 
  cherweise auch in Zukunft ‚diskret‘ sind, obsolet und unzulässig! Es muss bei der Verfolgungs- 
  wahrscheinlichkeit von einer offen gelebten sexuellen Orientierung ausgegangen werden! 

31. Falls Partner*in ebenfalls Asylsuchende*r ist: „Aus welchem Grund hat Ihr*e Partner*in das  
 Heimatland verlassen? Wissen Sie mehr darüber, was vor der Ausreise passiert ist?“
	 Ø Auch bei einer vertrauensvollen Beziehung zwischen asylsuchenden Partner*innen ist es  
  empfehlenswert, so wenig wie möglich über das Verfolgungsschicksal der anderen Person zu  
  erzählen, da es durchaus möglich ist, dass Partner*innen aus unterschiedlichen Gründen be- 
  stimmte Aspekte versteckt haben (z. B. frühere Partner*innenschaften, Gewalterlebnisse usw.)  
  oder dass Ihr*e Partner*in Gründe für das Asyl vorgebracht hat, die Sie nicht kennen. Wider- 
  sprüchliche Aussagen können negative Folgen für Ihre*n Partner*in haben. Sagen Sie dem BAMF  
  daher am besten, dass es Ihre*n Partner*in persönlich nach seinen*ihren Asylgründen fragen soll.

32. Falls man durch Partner*in verraten wurde: „Sie sagten, dass die Person, mit der Sie eine Beziehung  
 hatten, Ihrer Familie von Ihrer homosexuellen Neigung erzählt hat. Denken Sie nicht, dass diese Per- 
 son sich damit selbst in Gefahr gebracht hat? Immerhin war er*sie auch selbst mit Ihnen in einer  
 Beziehung? Wenn er öffentlich kundtut, dass er*sie von Ihrer homosexuellen Neigung weiß, dann  
 muss er*sie sich eventuell die Frage stellen lassen, woher er*sie das weiß. Damit bringt die Person  
 sich doch selbst in Gefahr. Was meinen Sie dazu?“

33. „Wer weiß von ihrer sexuellen Orientierung in Ihrem Heimatland? Wie hoch ist die Wahrscheinlich- 
 keit, dass sie in naher Zukunft bekannt wird?“

34. „In welcher Situation würden Sie sich im Falle einer Rückkehr befinden und welche Anhaltspunkte  
 haben Sie hierfür?“

35. „Was befürchten Sie konkret bei einer Rückkehr in Ihr Herkunftsland?“

36. „Aus welchem Grund sind Sie der Meinung, dass Ihre Homosexualität nach einer Rückkehr in Ihr  
 Herkunftsland gefährlich für Sie werden könnte?“

37. „Gab es eine homosexuelle Szene in Ihrem Wohnumfeld? Können Sie den Namen der Milieus  
 nennen?“
38. „Gab es im Herkunftsland Kontaktportale, Internetforen, Chatrooms bzw. sonstige Einrichtun- 
 gen der Kommunikation bezüglich Ihrer Neigung?“



Fragensammlung & Anmerkungen

Danksagungen

39. „Sie erwähnten, dass Sie irgendwann den Begriff LGBT kennengelernt hätten. Können Sie erzählen,  
 wie Sie mit dem Begriff in Berührung gekommen sind? Können Sie mir mehr darüber berichten, was  
 Sie gelesen haben? In welcher Sprache haben Sie das gelesen?“

40. „Wie hat sich Ihre Situation seit der Ausreise verändert?“

41. „Wie empfinden Sie Ihre Situation als Homosexueller in Deutschland?“ 

42. „Welche Bedeutung hat es für Sie, Ihre Neigung im Zufluchtsland straffrei und relativ diskriminie- 
 rungsfrei ausleben zu dürfen?“

43. „Sind Ihnen Anlaufstellen / Treffpunkte / Dating Websites in Deutschland für LGBTIQ* bekannt?“

Vielen Dank an alle Übersetzer*innen: Dolores, Emad, Khaled, Kiara,  
Oguzhan und Pauline.

Diese Arbeitshilfe wurde vom VLSP* im Rahmen des Projekts  
„anders.angekommen“ erstellt und von der Aktion Mensch gefördert.

Weitere Informationen unter www.vlsp.de. 


