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seits von Verallgemeinerungen und Paternalismus in den Blick. Sie befassen sich mit 
Forschungsethik, partizipativen Erhebungsmethoden, medialen Repräsentationen, 
intersektionalen Erfahrungen sowie den konkreten Bedürfnissen von LSBTTIQ-Ge-
flüchteten in Erstunterbringung und Asylverfahren. Der Band bietet somit einen Ein-
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Refugees & Queers  
Forschung und Bildung an der Schnittstelle von LSBTTIQ, 

Fluchtmigration und Emanzipationspolitiken. Einleitung 

Carolin Küppers, Kristina Hens 
 
 

Die im Spätsommer 2015 getroffene Entscheidung der Bundesregierung für eine 
»Politik der offenen Grenzen« führte zu einer heftigen politischen und gesell-
schaftlichen Debatte, die sich zwischen den Polen einer neuen ›Willkommens-
kultur‹ und dem »wir schaffen das« der Bundeskanzlerin Angela Merkel einer-
seits und paternalistischen Zuschreibungen, rassistischem Backlash und rechts-
populistischer Propaganda andererseits entfaltete. In diesem konfliktiven und 
widersprüchlichen Diskursfeld wird durch die bewusstere Wahrnehmung von 
Fluchtbewegungen nach Europa im Allgemeinen auch eine spezifische Gruppe 
stärker in das Blickfeld gerückt: lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, transsexuelle, 
intergeschlechtliche und queere Menschen mit Fluchterfahrung – kurz LSBTTIQ-
Geflüchtete. Einer Schätzung des Flüchtlingsrates NRW zufolge sind mindestens 
5 Prozent der derzeit einreisenden Geflüchteten Menschen marginalisierter sexu-
eller Orientierungen oder geschlechtlicher Identitäten (vgl. Flüchtlingsrat NRW 
2017: 3).  

Geschlechtsspezifische Verfolgung ist in Deutschland seit 2005 ein aner-
kannter Asylgrund; hierunter fallen Formen sexueller Gewalt und die Diskrimi-
nierung auf der Basis von Geschlecht (EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU). 
Seit 2013 wird, nach einem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs, auch Homosexualität als Asylgrund anerkannt (vgl. EuGH vom 07.11.2013 
– C-199/12, C-200/12, C-201/12). Dies ermöglicht schwulen oder lesbischen 
Menschen, in deren Herkunftsländern Homosexualität unter Strafe steht, in der 
EU Schutz zu suchen. Zudem sollte Asyl gemäß diesem Urteil auch denjenigen 
zugesprochen werden, die aufgrund einer mangelnden gesellschaftlichen Aner-
kennung ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität der Gefahr 
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schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind – auch wenn 
Homosexualität in ihren Herkunftsländern nicht explizit unter Strafe steht. In 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird ferner festgestellt, dass eine 
Verheimlichung der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eine 
unzulässige Schutzmaßnahme sei (vgl. ebd.). Dieser Argumentation folgt seit 
2012 auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (vgl. BAMF 
2012). Die Umsetzung ist jedoch nicht einheitlich: Hilfsorganisationen berichten 
durchaus von Fällen, in denen Asylanträge mit der Begründung abgelehnt wur-
den, die betreffenden Personen könnten ihre sexuelle Orientierung auch ver-
heimlichen (vgl. Queer.de 2017a; Queer.de 2017d; Queer.de 2019). Zum Teil 
wurden diese Entscheidungen jedoch seitens des BAMF wieder revidiert (vgl. 
Queer.de 2017 b). 

Ungeachtet der durchaus beträchtlichen Anzahl LSBTTIQ-Geflüchteter und 
der Existenz rechtlicher Regelungen zum Umgang mit ihrem Schutzbedarf, tau-
chen LSBTTIQ-Geflüchtete in den hegemonialen medialen und politischen De-
batten zum Thema Flucht, Migration und Asyl in Deutschland kaum auf. Ge-
flüchtete werden hier meist als allein reisende, heterosexuelle Männer oder als 
Familien imaginiert, allein reisende Frauen in der Regel als nachziehende Ehe-
frauen. In dieser Vorstellung haben Personen, die sich nicht als heterosexuell 
respektive nicht als cis-geschlechtlich identifizieren, wenig Raum. Auch in der 
Unterstützungsarbeit – sowohl ehrenamtlich wie professionell – dominiert der 
heteronorme Blick, also die unhinterfragte Annahme, alle Geflüchteten seien he-
terosexuell. Dies wiederum prägt auch Unterstützungsstrukturen, die häufig aus 
einer heteronormativen Perspektive konzipiert sind. So gibt es bislang etwa nur 
in Berlin, Köln und Nürnberg eigene Unterkünfte für LSBTTIQ-Geflüchtete.1 
Die Erkenntnis, dass Angebote für Geflüchtete auch LSBTTIQ inkludieren soll-
ten, entsteht nur langsam. Das imaginierte hetero- und cis*-normative Bild von 
Fluchtmigration hat somit einen deutlichen Einfluss auf die Leben von queeren 
Geflüchteten. Dabei zeigt sich auch eine Verschränkung von Heterosexismus 
und Rassismus, auf die u.a. Gabriele Dietze (2016) aufmerksam gemacht hat und 
auf die in einigen Artikeln in diesem Band noch ausführlicher eingegangen wird.  

Nicht zuletzt aufgrund dieser Verschränkung sind LSBTTIQ-Geflüchtete in 
der BRD – auch wenn ihnen hier rechtlich gesehen keine Verfolgung droht – mit 

                                                           
1  Eine gesonderte Unterkunft für LSBTTIQ-Geflüchtete ist oftmals auch eine Sammel-

unterbringung. Um eine menschenwürdige Unterbringung für alle geflüchteten Perso-
nen sicherzustellen, wäre jedoch eine dezentrale Unterbringung für alle wünschens-
wert.  
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spezifischen Formen von Diskriminierung konfrontiert. Dies steht im Wider-
spruch zu der weithin verbreiteten Vorstellung, Geflüchtete seien in den Ziellän-
dern der Flucht sicher. Angekommen in Deutschland sind die Unsicherheiten, 
die mit Flucht oft einhergehen, jedoch meist noch nicht zu Ende. Vielmehr be-
ziehen sie sich nunmehr auf Fragen rund um den Aufenthaltsstatus, auf die Si-
cherheit von Unterkünften und auf die Schwierigkeiten, Zugang zu einer Com-
munity in einem neuen Land zu finden. So werden für LSBTTIQ-Geflüchtete 
häufig bereits in den Erstaufnahmestellen und Sammelunterkünften Fragen von 
Sicherheit und Schutz relevant: durch rechtspopulistische und neonazistische 
Propaganda oder Übergriffe, durch Anfeindungen oder durch Übergriffe durch 
das Wachpersonal oder die Mitbewohner*innen2 vor Ort. Zudem gibt es Berichte 
über das diskriminierende Verhalten von Professionellen und Sprachmitt-
ler*innen im Asylprozess (vgl. Queer.de 2017c). Schließlich ist LSBTTIQ-
Geflüchteten nur selten hinreichend bekannt, dass sie unter Verweis auf die Ver-
folgung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität 
Asyl beantragen können. Hier fehlen konkrete Unterstützungsangebote, die 
LSBTTIQ-Geflüchteten Kenntnisse über beziehungsweise Zugang zu 
LSBTTIQ-Einrichtungen in Deutschland ermöglichen (vgl. Küppers 2018). Die 
Erfahrung, mit den eigenen Erfahrungen und Unsicherheiten nicht alleine zu sein 
und sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen zu können, hilft so-
wohl praktisch als auch bzw. vor allem emotional. Bislang gibt es nur wenig 
Hintergrundwissen zu den konkreten Bedarfen von LSBTTIQ-Geflüchteten in 
den Bereichen Asylverfahren, Unterbringung und gesellschaftliche Teilhabe. 
Zwar beschäftigen sich zahlreiche Initiativen und (Selbst-)Organisationen mit 
dem Thema, aber umfassendere wissenschaftliche Erhebungen entstehen erst ge-
rade.  

In der deutschen LSBTTIQ-Community entstanden mit der verstärkten Mig-
rationsbewegung einerseits ein zunehmendes Bewusstsein für Flucht und Migra-
tion und das Bedürfnis, sich hier politisch und unterstützend einzubringen. An-
dererseits wurden auch Sorgen um emanzipatorische Errungenschaften artiku-
liert, die zum Teil in rassistische Zuschreibungen abzugleiten drohten. Ange-
sichts dieser Dynamiken ist ein differenzierter und emanzipativer Diskurs not-
wendig, der jenseits von Verallgemeinerungen und Paternalismus potenzielle 

                                                           
2  In diesem Band verwenden wir für vergeschlechtlichte Begriffe den Asterisk (*). Die-

ser dient als Platzhalter, um auch zwischengeschlechtliche Identitäten jenseits der bi-
nären männlichen oder weiblichen Zuordnung im Sprachbild sichtbar zu machen und 
zu verdeutlichen, dass alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind. 
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Herausforderungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten an der Schnittstelle 
von emanzipatorischen Politiken zu LSBTTIQ und Flucht/Asyl/Migration in den 
Blick nimmt.  

Diesen Beitrag möchte der vorliegende Band – zumindest ein Stück weit – 
leisten. Er entstand im Kontext des Fachtages Refugees & Queers. Zur Ver-
schränkung von Geflüchteten- und LSBTTIQ-Emanzipationspolitiken – Chancen, 
Herausforderungen, Forschungsstand, der 2016 in Dresden stattfand. Ziel des 
Fachtages war es, die Trennung von aktivistischer und universitärer Forschung 
zu überwinden und in einen gemeinsamen Dialog zu treten. Zum einen sollte der 
aktuelle Forschungsstand zu lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, trans- 
und intergeschlechtlichen Geflüchteten abgebildet werden. Dabei galt ein beson-
deres Augenmerk gegenwärtigen Forschungslücken bzw. bislang noch zu wenig 
beachteten Forschungsfragen. Zum anderen sollten Möglichkeiten und Grenzen 
›guter‹ – im Sinne von partizipativer und erfahrungsorientierter – Forschung 
diskutiert werden. Es kamen Vertreter*innen aus sehr verschiedenen Kontexten 
zusammen: aus der Wissenschaft und Bildungsarbeit, aus der Politik und Rechts-
beratung sowie Aktivist*innen, die seit langem in Migrant*innenselbst-
organisationen, im Bereich Flucht/Migration/Asyl und antirassistischer Bil- 
dung oder der LSBTTIQ-Community engagiert sind. Auch in diesem Band 
kommen daher sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort. Die Beiträge des Bandes 
bereiten in vielfältiger und differenzierter Weise den Boden für einen emanzipa-
tiven Diskurs über LSBTTIQ-Geflüchtete. Sie befassen sich mit Forschungs-
ethik, partizipativen Erhebungsmethoden, medialen Repräsentationen, intersek-
tionalen Erfahrungen sowie den konkreten Bedarfen von LSBTTIQ-Geflüchteten 
in Erstunterbringung und Asylverfahren. Der Band bietet somit auch einen Ein-
blick in verschiedene Sensibilisierungskonzepte und Bildungsansätze zum The-
ma LSBTTIQ-Geflüchtete. 

Unser Dank geht an die Bundeszentrale für politische Bildung, die das Pro-
jekt Refugees & Queers – Politische Bildung an der Schnittstelle von LSBTTIQ 
und Flucht/Migration/Asyl drei Jahre lang gefördert hat. Auch ohne den kon-
struktiven Austausch mit dem Projekt-Team, Fadi Saleh, Katrin Ebell und Felici-
tas Grabow wäre dieser Band nicht in seiner jetzigen Form entstanden. Ebenso 
bedanken wir uns beim Migrationsrat Berlin Brandenburg e.V., bei GLADT 
e.V., Gerede e.V. Dresden und den Rainbow Refugees Dresden für die Beratung 
in der Konzeptionsphase des Fachtages. Ganz besonderer Dank gilt Dr. Annika 
Hennl vom Fachlektorat Sozialwissenschaften für das professionelle, sorgfältige 
und umfassende Lektorat. 
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ÜBERBLICK ÜBER DIE BEITRÄGE 
 
Den Einstieg in die Thematik bildet ein Block zu Forschungsethik und For-
schungspraxis. Wie kann qualitative Forschung mit vulnerablen Gruppen durch-
geführt werden, die aufgrund von Mehrfachzuschreibungen zum Ziel von mehr-
dimensionalen Diskriminierungen werden? Und wie können forschungsethische 
Prinzipien in dieser Forschung Anwendung finden? Diesen Fragen widmet sich 
der Beitrag von Zülfukar Çetin. Er argumentiert, dass für die Beantwortung 
dieser Fragen eine Insider*innen-Forschung bzw. Community-basierte For-
schung hilfreich sein kann. An diese Konzepte anknüpfend stellt er fünf Grunds-
ätze sozialwissenschaftlicher Forschungsethik dar – das Streben nach wissen-
schaftlicher Integrität und Objektivität, die freiwillige Teilnahme sowie das in-
formierte Einverständnis der ›Erforschten‹, das Prinzip der Nicht-Schädigung 
und schließlich die Gewährleistung von Vertraulichkeit und Anonymität. Die 
hieraus gewonnenen Erkenntnisse und Prinzipien überträgt er auf die Forschung 
zu geflüchteten Queers. Seiner Argumentation zufolge bilden rassistische Dis-
kurse und Narrative von Gewalttaten die strukturellen Rahmenbedingungen und 
prägen die gegenwärtigen Lebensrealitäten der zu erforschenden Community in 
Deutschland. Aus der Verschränkung dieses Kontextwissens mit den vorange-
gangenen forschungsethischen Überlegungen leitet Çetin abschließend konkrete 
Hinweise zur ethischen Verankerung von Forschungsprojekten mit queeren Ge-
flüchteten ab. Er plädiert für eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit zwischen 
Forscher*innen und Geflüchteten. Dabei sollten Forscher*innen – sowohl bei 
der Konzipierung als auch bei der Durchführung ihrer Forschungsprojekte – über 
umfangreiches theoretisches und gesellschaftspolitisches Wissen über ›ihren‹ 
Forschungsgegenstand verfügen und ihre jeweilige Positionierung reflektieren. 
Nur so können Çetin zufolge Stereotypisierungen vermieden, diskriminierende 
Fremdzuschreibungen korrigiert und die Darstellung von Selbst-Repräsen-
tationen ermöglicht werden. Auch Leonie Teigler beschäftigt sich mit den Mög-
lichkeiten einer Darstellung von LSBTTIQ-Geflüchteten in der Forschung, die 
ihren Forschungssubjekten gerecht wird. Sie berichtet aus der Perspektive der 
Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge 
und Folteropfer e.V. (BAfF) von den strukturell bedingten Unsichtbarkeiten 
queerer Geflüchteter. Zudem entwirft sie konkrete Ideen für ein partizipatives 
Forschungsprojekt um diese zu überwinden. Damit schließt sie an einige der for-
schungsethischen Überlegungen Çetins aus einer praxisnahen Perspektive an. 
Am Anfang ihres Beitrags steht die Erkenntnis, dass LSBTTIQ-Geflüchtete als 
Mehrfachdiskriminierte auf eine eigene Weise von den Wissens- und Versor-
gungssystemen psychosozialer Gesundheit ausgeschlossen sind. Dieser Aus-
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schluss wiegt nicht nur auf individueller Ebene schwer, sondern impliziert auch 
ein erhebliches Wissensdefizit bezüglich der spezifischen Bedarfe von 
LSBTTIQ-Geflüchteten einerseits und bezüglich der Charakteristika der derzei-
tigen Versorgungssituation andererseits. Hier zeigt sich die Intersektionalität in 
den Diskriminierungserfahrungen von LSBTTIQ-Geflüchteten. Teigler argu-
mentiert, dass es daher einer im Konzept der Intersektionalität verankerten, par-
tizipativen Forschungsstrategie bedarf, um Strategien zur Überwindung dieser 
strukturellen Missstände zu entwickeln. Sie schließt mit praxisnahen Empfeh-
lungen und schlägt einen Fragenkatalog für Interviews und Fokusgruppen vor, 
mit dem Forscher*innen eine solche Strategie in solidarischer Kooperation mit 
spezialisierten LSBTTIQ-Beratungsstellen und psychosozialen Zentren umset-
zen könnten. Nina Held stellt das intersektionale Forschungsprojekt SOGICA – 
Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A Human Rights 
Challenge vor. Im Zentrum des vergleichenden, interdisziplinären Projekts steht 
die Frage, inwiefern Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder 
geschlechtlichen Identität Asyl beantragen, in den Asylverfahren verschiedener 
europäischer Länder unterschiedliche Erfahrungen machen. Dabei zielt das Pro-
jekt auf die Identifikation von Rahmenbedingungen, die einen fairen Umgang 
mit allen Personen ermöglichen könnten, die in Europa aufgrund von sexueller 
Orientierung oder geschlechtlicher Identität Asyl beantragen. Auch hier dient al-
so der partizipative und intersektionale Zugang zum Feld einer Verbesserung der 
Situation queerer Geflüchteter. Held selbst ist für den in der BRD angesiedelten 
Teil des Projekts verantwortlich und stellt in ihrem Beitrag zunächst die For-
schungsskizze und dann Ergebnisse aus der ersten Projektphase vor. Dabei posi-
tioniert sich ihr Beitrag an der Schnittstelle von rechtlicher und sozialer Ebene 
und beleuchtet, wie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität auch mit Ka-
tegorien wie u.a. Alter, soziale Klasse und Religionszugehörigkeit verflochten 
sind. Ferner arbeitet Held in ihrem Beitrag heraus, dass Entscheidungen in deut-
schen Asylverfahren oftmals auf stereotypen Vorstellungen ›des westlichen, 
schwulen Mannes‹ basieren. Dabei sind diese Stereotype, die auch auf die we-
nigsten LSBTTIQs mit deutschem Pass zutreffen, der Referenzpunkt, anhand 
dessen die Zugehörigkeit der Antragstellenden zur Gruppe der LSBTTIQ-
Personen bewiesen werden soll.  

Der zweite Block des Bandes greift diese Überlegungen zur Konstruktion 
von Zugehörigkeit vertiefend auf und befasst sich mit Diskursen über LSBTTIQ-
Geflüchtete und dem strukturellen Rahmen der Asylverfahren. Maryna  
Shevtsova untersucht in ihrem Artikel »(Mis-)Representing LGBTI Refugees. 
Instrumentalisation Strategies in Media Coverage of Asylum Policy in Germa-
ny« die Wichtigkeit medialer Repräsentation(en) für marginalisierte Personen-
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gruppen. Sie stellt Überlegungen dazu an, inwiefern die Berichterstattung Ein-
fluss darauf nehmen kann, wie geflüchtete Personen und Asylantragstellende 
von der deutschen Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden. Im Rahmen 
ihrer Kritischen Diskursanalyse von Artikeln aus deutschen Tageszeitungen 
stellt Shevtsova fest, dass LSBTTIQ-Geflüchtete in den betrachteten Medien nur 
selektiv verhandelt werden. Mithilfe des Konzepts des Homonationalismus ar-
beitet sie zwei medial konstruierte Bilder von geflüchteten Personen heraus. Zu-
nächst steht das Bild des muslimischen, heterosexuellen, männlichen Geflüchte-
ten im Vordergrund. Diesem wird zugeschrieben, dass er vermeintlich veraltete 
Werte mit nach Deutschland bringe und dass von ihm potenziell Gefahr ausgehe. 
Hier zeigt sich die eingangs erwähnte Verschränkung von Rassismus und Hete-
rosexismus. Dieses Bild steht im Gegensatz zur Darstellung von LSBTTIQ-
Geflüchteten als besonders schutzbedürftiger Gruppe, die durch andere, hetero-
sexuelle Geflüchtete bedroht werden. Shevtsova argumentiert, dass diese Art der 
Berichterstattung die negative Wahrnehmung von nicht-queeren, muslimischen 
Geflüchteten verstärkt und dadurch auch reale politische Konsequenzen hat: Sie 
beeinflusst, welchen Personen (mehr) Schutzbedürftigkeit zuerkannt wird und 
wer in das ›Wir‹ der deutschen Mehrheitsgesellschaft eingeschlossen werden 
kann. Kadir Özdemir veranschaulicht, wie und mit welcher Macht Sprache im 
Kontext der deutschen Migrationsgesellschaft Rassismen fortlaufend reprodu-
ziert und die Lebensrealitäten von Menschen mit Flucht- und/oder Migrationsge-
schichte prägt. Seiner Argumentation zufolge sind drei Prozesse ineinander ver-
woben, die zu einer Reproduktion rassistischer Denkmuster führen: ein öffent-
lich sichtbarer Wertediskurs, der Geflüchteten und Menschen mit Migrationsge-
schichte ›andere‹, homo- und trans*-feindliche Werte zuschreibt; ein strukturel-
ler Rassismus, der ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen 
Positionen und Ressourcen verwehrt; und schließlich eine mediale Inszenierung 
von Geflüchteten und Migrant*innen, die die Vielfalt der deutschen Einwande-
rungsgesellschaft nicht repräsentativ abbildet und insbesondere muslimische 
Migrant*innen negativ darstellt. Die Wirkmächtigkeit dieser Prozesse zeigt sich 
auch darin, dass es – trotz einer gesteigerten Sichtbarkeit nichtweißer Menschen 
in Film und Fernsehen – an positiven Identifikationsfiguren und differenzierten 
Darstellungen von Fluchtmigration fehlt. Welche Bezeichnungen gewählt wer-
den, drückt Özdemir zufolge gegenwärtige Machtverteilungen innerhalb der Ge-
sellschaft aus. Die stereotype Darstellung von Menschen mit Flucht- und/oder 
Migrationsgeschichte trage nicht selten zu einer diskursiven Skandalisierung und 
Polarisierung bei. Zugleich führen die skizzierten Diskurse, strukturellen Be-
nachteiligungen und rassistischen Standards in der Berichterstattung auf subjek-
tiver Ebene zu einem fortwährenden Gefühl mangelnder Akzeptanz. Özdemir 
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schließt seinen Beitrag mit einem Plädoyer für eine postmigrantische Perspekti-
ve, welche Identitäten nicht über Herkunft konstruiert, sondern als selbstver-
ständlichen Teil einer pluralen Demokratie anerkennt. Wer ›dazu‹ gehört und 
wer nicht, spiegelt sich jedoch nicht nur in sprachlichen Bezeichnungspraxen 
sondern ist auch eine Frage von rechtlicher Anerkennung. Wie und auf welcher 
Basis Rechtsprechung über Teilhabe entscheidet, analysiert Marlen Vahle und 
rückt dabei die rechtliche Situation queerer Geflüchteter in den Fokus. Zunächst 
legt sie dar, dass und warum sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität 
innerhalb der deutschen und europäischen Gesetzgebung als Asylgründe aner-
kannt sind. Beide werden als Identität-prägende, unveränderliche Merkmale be-
trachtet. Ist eine Person in ihrem Herkunftsland aufgrund eines dieser Merkmale 
Verfolgung ausgesetzt, liegt offiziell ein anerkannter Asylgrund vor. Trotz dieser 
für LSBTTIQ-Geflüchtete positiven Rechtsprechung ist die Implementation des 
geltenden Rechts durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
allerdings defizitär. Dies zeigt Vahle anhand eines repräsentativen Falls aus der 
Beratungspraxis des Kölner Flüchtlingsrates e.V. auf, der verdeutlicht, wie es die 
Gesprächsführung in den Anhörungen LSBTTIQ-Geflüchteten erschwert, ihre 
sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität glaubhaft zu machen. Ab-
schließend entwickelt Vahle praxisnahe Empfehlungen für queere Geflüchtete 
zur Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren. 

Das Verhalten in bzw. zu Anhörungen im Asylverfahren ist daher ein zentra-
ler Punkt für die Selbstorganisation von und für Menschen mit Flucht- und Mig-
rationsgeschichte. Ebenso ist es Teil von Bildungsmodulen zur Sensibilisierung 
für Haupt- und Ehrenamtliche in der Unterstützungs- und Antidiskriminierungs-
arbeit an der Schnittstelle von LSBTTIQ und Flucht/Migration/Asyl. Dies ist das 
übergeordnete Thema des dritten Teils. Er beginnt mit einem persönlichen Er-
fahrungsbericht von Ibrahim Mokdad. Mokdad beschreibt, wie er als schwuler 
Geflüchteter in Deutschland mit der Hoffnung auf ein besseres, diskriminie-
rungsfreies Leben ankam und sich – aufgrund der fehlenden Unterstützungsan-
gebote für queere Geflüchtete in Köln und Umgebung – schnell in der Rolle des 
Aktivisten wiederfand, der andere LSBTTIQ-Geflüchtete im Umgang mit Äm-
tern und Behörden unterstützt. Gemeinsam mit dem Verein Rubicon und der dort 
bereits bestehenden Unterstützungsgruppe Baraka beginnt Mokdad, Fälle von 
queeren Geflüchteten und deren Diskriminierungserfahrungen in deutschen Be-
hörden zu dokumentieren und über die Vorkommnisse öffentlich zu sprechen. Il-
lustriert durch mehrere Beispiele aus seiner aktivistischen Arbeit zeigt Mokdad, 
dass die hohen Erwartungen, die viele LSBTTIQ-Geflüchteten an ein Leben in 
Deutschland stellen, sich nicht erfüllen und deren tatsächliche Erfahrungen nicht 
selten von Gewalt und Diskriminierung geprägt sind. Anfang 2016 rief Mokdad 
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daher SOFRA ins Leben: einen monatlichen Treffpunkt für queere Geflüchtete 
in Nordrhein-Westfalen (NRW), der einen safer space für Diskussionen und 
Austausch von und für LSBTTIQ-Geflüchtete bieten soll. Damit, wie das Leben 
in der BRD »für alle lebbar« sein kann und welche Strukturen hierfür benö-
tigt werden, beschäftigt sich auch der Beitrag von Tuğba Tanyılmaz, Na-
diye Ünsal und Koray Yılmaz-Günay. Er beleuchtet die Schnittstelle zwi-
schen Flucht und geschlechtlicher bzw. sexueller Vielfalt aus zwei verschiede-
nen Zugängen. Zum einen reflektiert er die Praxis des Migrationsrats Berlin e.V. 
im Umgang mit sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Identität unter Rückgriff 
auf seine Organisationsgeschichte sowie aktuelle Projekte. Die Autor*innen hal-
ten zwei Voraussetzungen von besonderer Bedeutung für die nachhaltige Unter-
stützung queerer Geflüchteter: die bundesweite Vernetzung von Migrant*innen-
Selbstorganisationen, queeren Geflüchteten und LSBTTIQ-Organisationen und 
eine Professionalisierung von Unterstützungsangeboten, die für mehrdimensio-
nale Diskriminierungserfahrungen sensibilisiert. Zum anderen bieten die Au-
tor*innen eine im Konzept der Intersektionalität verankerte, selbstkritische Re-
flexion des Engagements für queere Geflüchtete. Sie argumentieren, dass ein 
spezifisches Interesse an queeren Geflüchteten oftmals ein Desinteresse am 
Schicksal von nicht-queeren Asylsuchenden, Geduldeten und Abgeschobenen 
mit sich bringt. Ein Exzeptionalismus, der einzelnen Gruppen von Geflüchteten 
ausnahmsweise bessere Lebensbedingungen gewährleistet, legitimiere so syste-
matisch schlechtere Lebensbedingungen für andere. Diese Erkenntnis ist an-
schlussfähig an die medialen und politischen Diskurse, die im zweiten Teil die-
ses Bandes analysiert wurden. Um dieser Dynamik entgegenzuwirken, plädieren 
die Autor*innen abschließend für einen Aktivismus, der auf ein lebbares Leben 
aller zielt – einen Aktivismus, dem das Konzept der Intersektionalität zugrunde 
liegt und der so berücksichtigt, dass die fehlende Akzeptanz von sexueller Orien-
tierung und Geschlechtsidentität auch für LSBTTIQ-Geflüchtete nur einen As-
pekt ihrer Gesamtsituation in der BRD darstellt. Wie queeren Geflüchteten eine 
handlungsmächtige Position ermöglicht werden kann, steht im Zentrum des Bei-
trags von Carolin Wiegand. Sie befasst sich mit dem Ansatz des Empower-
ments und der Bedeutung diskriminierungsarmer Schutzräume. Im Mittelpunkt 
ihrer Ausführungen steht eine kritische Reflexion des Projekts borderless diver-
sity – Grenzenlose Vielfalt, welches durch den Gerede – homo, bi und trans e.V. 
seit 2015 in Dresden angeboten wird. Zunächst beschreibt Wiegand die vielfälti-
gen Herausforderungen, denen sich LSBTTIQ-Geflüchtete auch nach ihrer 
Fluchtmigration stellen müssen. Diese reichen von einer Retraumatisierung 
durch den Asylprozess über fehlenden eigenen Wohnraum bis hin zu Diskrimi-
nierungserfahrungen durch Mitarbeiter*innen der öffentlichen Verwaltung. Vor 
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dem Hintergrund dieser strukturellen Rahmenbedingungen ist es die Maxime 
von borderless diversity, einen Schutzraum für LSBTTIQ-Geflüchtete zu bieten 
und ihre Handlungsmacht durch empowernde Beratung zu stärken. An zwei 
zentralen Aspekten ihrer Arbeit – der Beratung von Geflüchteten vor der Anhö-
rung durch das BAMF sowie der Einrichtung eines geschützten Treffpunkts – 
zeigt Wiegand die Chancen und Grenzen des Projekts auf. Hier zeigt sich ange-
sichts der schwierigen strukturellen Rahmenbedingungen, dass ein hohes Maß an 
Sensibilisierung für die vielschichtigen Diskriminierungserfahrungen queerer 
Geflüchteter Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterstützung ist. Allerdings 
setzen empowernde Ansätze ein Minimum an Selbstbewusstsein im Umgang mit 
der eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität voraus. Em-
powernde Ansätze in der Sozialen Arbeit mit queeren Geflüchteten können da-
her eine psychotherapeutische Begleitung queerer Geflüchteter nur ergänzen und 
keinesfalls ersetzen. Schließlich können Wiegand zufolge idealtypische Konzep-
te wie das des Schutzraumes die Entwicklung konkreter Projektideen nur anlei-
ten, in der Umsetzung bedarf es jedoch einer Ergänzung durch anwendungsori-
entiertere Konzepte wie das Aufbauen einer Awareness-Struktur. Hier stellen 
feste Ansprechpersonen bei aktivistischen Veranstaltungen, bei Treffen von 
Selbstorganisationen oder in beratenden Kontexten sicher, dass Regeln innerhalb 
von Schutzräumen eingehalten und von Diskriminierung Betroffene geschützt 
werden. Wie wichtig Awareness und die Sensibilisierung für mehrdimensionale 
Diskriminierung tatsächlich sind, zeigt auch das Projektstudium Homosexualität 
und Transidentität als Fluchtgrund an der Hochschule Esslingen. In diesem 
stellten acht Studierende über zwei Semester einen Film und eine Bildungsmap-
pe her, um Sozialarbeiter*innen, Ehrenamtliche und Security-Mitarbeiter*innen 
für die Situation und die konkreten Bedarfe queerer Geflüchteter in Gemein-
schaftsunterkünften zu sensibilisieren. Gabriele Fischer und Nadine Ober prä-
sentieren in ihrem Artikel die Ziele und die zentralen Ergebnisse dieses Projekts. 
Dabei zeigt sich, dass die Bereitstellung von Bildungsmaterialen und -angeboten 
für Fachkräfte der Sozialen Arbeit und Ehrenamtliche nur ein Baustein ist, um 
die Bedürfnisse queerer Geflüchteter sichtbarer zu machen. Unverzichtbar sind 
darüber hinaus Möglichkeiten zur Selbstorganisation queerer Geflüchteter sowie 
die (Weiter-)Entwicklung solidarischer Netzwerke. Des Weiteren bietet der Bei-
trag eine kritische Reflexion des Bildungscharakters eines solchen Projektstudi-
ums. So zeigen die Autorinnen anhand des Reflexionsberichts einer Teilnehme-
rin, wie sich deren Gespür für die Verschränkung von mangelnder Sichtbarkeit 
queerer Geflüchteter und ihrer persönlichen Verletzbarkeit im Laufe des Projekts 
veränderte. Erst durch den direkten Austausch mit queeren Geflüchteten und Un-
terstützungsorganisationen, der zugleich in einen fortlaufenden professionellen 
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Austausch mit Kommiliton*innen und externen Fachkräften eingebettet war, er-
lebte die Teilnehmerin eine nachhaltige Sensibilisierung. Dies macht deutlich, 
dass ein anhaltender Dialog zwischen LSBTTIQ-Geflüchteten, Migrant*innen-
Selbstorganisationen, LSBTTIQ-Organisationen, Fachkräften, Unterstützungs-
organisationen und universitärer Forschung notwendig ist, um eine Entwicklung 
hin zu mehr Awareness und Selbstreflexion zu ermöglichen. Wir hoffen, dass 
dieser Band hierzu einen Beitrag leisten kann. 
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