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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit thematisiert aktuelle, politisch relevante Diskurse der Sozialen 
Arbeit. Durch den öffentlichen Suizid von Ella, einer iranischen Transfrau, am 14.Sep-
tember 2021 auf dem Alexanderplatz in Berlin, geriet die intersektionale Diskriminierung 
von LSBTIQ-Geflüchteten in einen öffentlichen Diskurs. Ellas Freund*1innen berichteten 
von der psychischen und physischen Gewalt, der sie alltäglich ausgesetzt war. Ella 
wurde intersektional diskriminiert. Ihr Suizid ist ein Beispiel für die strukturelle Diskrimi-
nierung LSBTIQ-Geflüchteter. Anlässlich dieses Vorfalls soll diese Arbeit einen Teil dazu 
beitragen, die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten sichtbarer zu 
machen (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2021, online). 
 
Die Arbeit thematisiert theoretische, wie auch praktische Bereiche der Sozialen Arbeit, 
denen es an Anerkennung fehlt. Durch die Herausarbeitung der Relevanz von sozialar-
beitswissenschaftlicher Geschlechterforschung, der Profession der Sozialen Arbeit, In-
tersektionalität als solcher und der Intersektionalität von LSBTIQ-Geflüchteten, wie auch 
der Sozialen Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten soll diese Arbeit einen Beitrag zur Sicht-
barkeit der genannten Themen leisten. Unterstützend zu den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Arbeit wurde Material zur Analyse einer qualitativ ausgelegten empiri-
schen Exploration erhoben.  
 
Zur Einordnung: Ich schreibe diese Arbeit aus der Perspektive einer privilegierten wei-
ßen2 Cis-Frau. Des Weiteren wird die vorliegende Arbeit mit einer geschlechterreflektie-
renden und rassismuskritischen Sichtweise auf die Soziale Arbeit verfasst. Meine Refle-
xionsprozesse und kritische Haltungen entwickelten sich vor allem durch meine Erfah-
rungen im Studium, wie auch im Praxissemester: 
Die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten kann in Bezug zu ver-
schiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit gesetzt werden. Vorlesungen und Seminare 
zu Gender Studies, der Migrationsgesellschaft, der Konstruktion von sozialen Proble-
men, internationaler Sozialpolitik, rassismuskritischer und geschlechterreflektierender 
Bildungsarbeit, Care-Arbeit, Klassismus und häuslicher Gewalt geben Möglichkeiten di-
rekte Bezüge zu der intersektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten zu set-
zen. Praktische Erfahrungen habe ich in meinem Praxissemester, sowie ehrenamtlichen 
Engagement mit Geflüchteten gemacht. Geschlechterspezifische Themen sind mir in der 

 
1 Das Gendersternchen ist ein Symbol, welches auf die Konstruktion der gegenderten Katego-
rien hinweist (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung, online). Dieses Symbol wird in der vorliegenden Arbeit 
genutzt. 
 
2 „weiß“ wird in dieser Arbeit klein und kursiv geschrieben, mit dem Begriff wird keine biologi-
sche Eigenschaft beschrieben, sondern die politische und soziale Konstruktion sowie die struk-
turelle Macht des „Weißseins“ deutlich gemacht (vgl. Amnesty International, online) 
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Arbeit mit Geflüchteten vermehrt begegnet. Erste persönliche Berührungspunkte mit der 
Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten hatte ich 2017 vor meinem Studium der So-
zialen Arbeit, im Rahmen eines zweimonatigen Aufenthaltes in Athen. Während dieser 
Zeit entwickelte sich ein Kontakt zu einem jungen, homosexuellen Mann, welcher auf 
der Flucht aus dem Iran nach Deutschland war. Er berichtete mir von den Diskriminie-
rungserfahrungen, die er und sein Partner im Iran erlebt hatten. Sie lebten ihre Bezie-
hung daher im Verborgenen. Nachdem sein Vater von seiner sexuellen Orientierung er-
fuhr, erlebte der junge Mann psychische und physische Gewalt durch seine Familie, wie 
auch staatlichen Repressionen. Diskriminierungserfahrungen erlebten er und sein Part-
ner daraufhin nicht nur im Iran, sondern auch im Asylverfahren in Deutschland. Diese 
Begegnung hat mich auf die möglichen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die Ge-
flüchtete aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität erleben 
können. Es wurde mir bewusst, dass intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Ge-
flüchteten kontrovers diskutierte Themen miteinander verbindet.  
 
Die Komplexität der Situationen von LSBTIQ-Geflüchteten wird in der vorliegenden Ar-
beit dargestellt. Die im Zentrum des Interesses stehende Fragestellung lautet: Wie kann 
die Soziale Arbeit der intersektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten entge-
genwirken?  
Der dazugehörige Titel lautet: Die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ Geflüch-
teten in Norddeutschland – Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit. 
 
Im ersten Teil der Arbeit werden die Hintergründe der Fragestellung erläutert und direkte 
Bezüge zur Sozialen Arbeit hergeleitet. Im zweiten Teil werden konkrete Diskriminie-
rungserfahrungen von LSBTIQ-Geflüchteten beschrieben und die Möglichkeiten der So-
zialen Arbeit, diesen zu begegnen, dargestellt, wie auch die aktuelle Situation in Meck-
lenburg-Vorpommern beleuchtet. Wie es zu der geographischen Beschreibung „Nord-
deutschland“ im Titel kommt, steht im Zusammenhang mit der empirischen Exploration 
und wird folgend im Forschungsdesign der empirischen Exploration beschrieben. 
 
Ebenfalls im ersten Teil der Arbeit werden zentrale Begriffe definiert. Die Definitionen 
ermöglichen einen ersten Einblick in Kontroversität und Relevanz des Themas. Im da-
rauffolgenden Kapitel 3 wird die Verbindung zwischen Geschlechterforschung und Sozi-
aler Arbeit hergestellt. Um gesellschaftliche Geschlechterrollen und die Entwicklung von 
Geschlechterforschung bis hin zu der Dekonstruktion von Geschlecht, durch Judith But-
ler, nachvollziehen zu können, werden die Ursprünge der Geschlechterforschung skiz-
ziert. Die Grundlage für die Sichtweise auf Geschlecht und mögliche Handlungsempfeh-
lungen bietet die dekonstruktive Geschlechtertheorie von Judith Butler. Resultierend da-
raus wird die Relevanz einer Geschlechterforschung, die sich auf die Praxis Sozialarbei-
tender bezieht, erarbeitet. Ein weiterer theoretischer Aspekt ist das Professionsverständ-
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nis der Sozialen Arbeit. Hierbei wird auf die Entstehung, Anerkennung und aktuelle Be-
züge fokussiert. Darüber hinaus widmet sich das Kapitel 4 den Kategorien Migration und 
Geschlecht. 
 
Im weiteren Verlauf der Arbeit wendet sich Kapitel 5 der Intersektionalität von LSBTIQ-
Geflüchteten zu. Die Hinführung durch den Entstehungsprozess des Begriffs Intersekti-
onalität ist bezeichnend für die Intersektionalität von LSBTIQ-Geflüchteten. Mit der vor-
liegenden Arbeit soll der in diesem Teil beschriebenen (Un)-Sichtbarkeit von LSBTIQ-
Geflüchteten entgegengewirkt werden. Die möglichen Diskriminierungserfahrungen wer-
den systematisch von den Situationen in den Herkunftsländern bis hin zu dem Asylver-
fahren in Deutschland dargestellt. Die Unterbringungen in Gemeinschaftsunterkünften, 
welche Teil des Asylverfahrens in Deutschland sind, wird später in der empirischen Ex-
ploration aufgegriffen. Dieser Teil der Arbeit bietet zunächst eine theoretische Grundlage 
für die darauffolgende Exploration.  
 
Auf der Annahme, dass sich Soziale Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten positiv unterstüt-
zend auswirken kann, wird in Kapitel 6 dargestellt, welche Bedarfe der Unterstützung es 
gibt und wie die expliziten Unterstützungsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern 
aufgestellt sind. Anschließend werden Reflexions- und Handlungsansätze in der Sozia-
len Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten vorgestellt. Critical Whiteness, Powersharing und 
die Reflexion von Geschlecht werden als mögliche Ansätze beschrieben.  
 
Zum Abschluss der Arbeit wird in Kapitel 7 wird eine empirische Exploration nach Philip 
Mayring (2010) analysiert. Das empirische Material bietet Einblicke in die Lebensrealitä-
ten von LSBTIQ-Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften aus der Sicht von Mitarbei-
tenden. Analysiert wird das Material nach zwei Hauptfragestellungen: 
Frage 1: Wie kann der Schutzbedarf LSBTIQ-Geflüchteter aus der Sicht von Mitarbei-
tenden in Gemeinschaftsunterkünften gewährleistet werden? 
Frage 2: Welcher Handlungsbedarf besteht in der Versorgung von LSBTIQ-Geflüchteten 
in Mecklenburg-Vorpommern aus der Sicht von Mitarbeitenden in Gemeinschaftsunter-
künften? 
Im Ausblick wird die Relevanz von Heteronormativität in der Sozialen Arbeit mit LSBTIQ-
Geflüchteten herausgestellt. Schließlich werden Handlungsempfehlungen für die Sozi-
ale Arbeit formuliert. 
 
Insgesamt soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Sichtbarkeit von LSBTIQ-Ge-
flüchteten leisten. Handlungsbedarf, sowie Handlungsempfehlungen werden im Verlauf 
der Arbeit herausgearbeitet. Die Beschreibungen der aktuellen Situation soll auf die Le-
bensrealitäten von LSBTIQ-Geflüchteten aufmerksam machen. 
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2 Zentrale Begriffe 
In der vorliegenden Arbeit werden Begriffe und Abkürzungen verwendet, deren Ursprung 
und Definition eine Relevanz für die Fragestellung haben. Folgend werden „Geflüchtete 
Personen“, „Heteronormativität“ und „Queere Personen“, die Abkürzungen „LSBTI*“und 
„LSBTIQ“ sowie „Intersektionalität“ erläutert.  
 
2.1 Geflüchtete in Deutschland 
Die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts stellt die Genfer Flüchtlingskonven-
tion (GFK) dar. Die GFK wurde 1951 verabschiedet und ist ein völkerrechtliches Abkom-
men. Bis 1967 war das Recht auf Flucht auf Flüchtlinge aus Europa beschränkt, da die 
GFK aus den Erfahrungen mit Fluchtbewegungen während des zweiten Weltkriegs in 
Europa entstanden ist. Die Bedürfnisse nach Flüchtlingsschutz veränderten sich im 
Laufe der Zeit, so dass in Folge der geographische Wirkungsbereich der Konvention 
1967 aufgehoben wurde. Dem Abkommen von 1967 sind bereits 149 Staaten beigetre-
ten. Medizinische Versorgung, Bildung und Sozialleistungen sind in der Genfer Flücht-
lingskonvention fest verankert als Schutzrichtlinien für Geflüchtete. Im deutschen Asyl-
gesetzbuch wurden Passagen der GFK übernommen (vgl. UNHCR 2021, online). 
 
Auf rechtlicher Ebene haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland nach 
§3 des Asylgesetzbuches (AsylG) einen Flüchtlingsstatus, wenn sie auf Grund von 
„Furcht vor Verfolgung wegen […]“ ihrer „[…] Rasse, Religion, Nationalität, politischen 
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ ihr Herkunfts-
land verlassen. Dazu gehören Personen, die sich außerhalb ihres Herkunftslandes auf-
halten, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen und der damit verbundene Schutz nicht 
in Anspruch genommen werden kann oder die jeweiligen Personen den Anspruch auf 
Grund von Furcht nicht annehmen wollen. Der Flüchtlingsstatus gilt auch für staatenlose 
Personen, welche nicht zurück zu ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort können und wol-
len. „Flüchtlinge“ sind demzufolge Personen, deren Asylantrag bewilligt wurden und so-
mit einen anerkannten Flüchtlingsstatus besitzen. „Asylsuchende“ sind Personen, wel-
che bereits einen Asylantrag gestellt haben, dieser jedoch noch offen, also nicht ent-
schieden ist. Personen, die auf der Flucht sind, welche aus humanitären Gründen als 
unfreiwillige Migration verstanden wird, sind rechtlich gesehen „Schutzsuchende“. Die 
Bezeichnung wird unabhängig von einem bewilligten, nicht bewilligten oder nicht gestell-
ten Asylantrag verwendet. Die Bezeichnung „Flüchtling“ soll einen Rechtsstatus be-
schreiben. Die gesellschaftlich inflationäre Verwendung des Begriffs wie auch die Nut-
zung der Begriffe „Flüchtlingsstrom“ oder „Flüchtlingswelle“ reduzieren die Personen auf 
ihren Fluchthintergrund und tragen dazu bei, dass die Einzelschicksale, wie auch die 
Persönlichkeit der Geflüchteten in den Hintergrund geraten und ein Bild einer homoge-
nen Menschengruppe entsteht. Um diese Stigmatisierung auf sprachlicher Ebene zu 
vermeiden, werden Begriffe wie „geflüchtete Personen“ oder „Schutzsuchende“ genutzt. 
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Eine stets wertschätzende und sorgfältige Ausdrucksweise sollte den Umgang mit ge-
flüchteten Personen prägen (vgl. Maaßen /Bos-Firchow /Küpper 2020, S.19ff.).  

 
2.2 Heteronormativität 
Die Kritik an Heteronormativität spielt eine zentrale Rolle in der Geschlechterforschung 
und im Umgang mit LSBTIQ-Geflüchteten. Für eine kritische Auseinandersetzung wird 
im vorliegenden Punkt zunächst der Begriff der Heteronormativität erläutert. 
Heteronormativität umfasst drei kulturelle Konstruktionen, welche sich aufeinander be-
ziehen. Es wird davon ausgegangen, dass es biologisch gesehen Männer und Frauen 
gibt und dass das soziale oder kulturelle Geschlecht dem biologischen entspricht. Die 
dritte kulturelle Konstruktion bezieht sich auf die sexuelle Orientierung, welche normativ 
gesehen ausschließlich heterosexuell ist. Heteronormativität ist ein gesellschaftlich ver-
ankertes Konstrukt, in dem LSBTIQ-Personen nicht mitgedacht werden. In vielen Le-
bensbereichen, wie auch in der Sozialen Arbeit wird Heteronormativität reproduziert, 
wenn keine kritische Auseinandersetzung erfolgt (vgl. Rauw /Pohlkamp 2010, S.22ff.). 
 
2.3 Queer, LSBTI*, LSBTIQ 
Das Wort „Queer“ war lange ein negativ besetzter Begriff. Es wurde als Herabsetzung 
und Verunglimpfung von Personen verwendet, die von der Heteronormativität abwei-
chen. In den 1990er Jahren haben schwule, lesbische, transgender, bisexuelle und in-
tersexuelle Gruppierungen sich dem Wort „Queer“ selbst zugeordnet. Es erfolgte eine 
positive Aneignung des vorerst negativ behafteten Begriffs für Personen, die dem Hete-
ronormativitätskonstrukt nicht entsprechen (vgl. Posselt /Babka 2016, S.83f.).  
Also „Personen, die sich nicht mit dem heterosexuellen Mainstream und der historisch 
und kulturell etablierten Zweigeschlechtlichkeit identifizieren, aber auch jenseits dieser 
Norm keine Kategorien – und damit wiederum Normen – nutzen wollen, bezeichnen sich 
als queer.“ (Dieckmann /Litwinschuh 2014, S.11) 
Das Wort „Queer“ inkludiert alle sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Ein hierfür 
synonym verwendeter Begriff ist „LSBTI*“. Dieses Kürzel steht für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans* und inter* Personen. Der Genderstern steht hierbei stellvertretend für 
mögliche weitere geschlechtliche Identitäten sowie die Vielfalt von trans- und interge-
schlechtlichen Personen. 
 
 Die beiden vorgenannten Überbegriffe unterscheiden sich darin, dass im Gegensatz zu 
„Queer“ in der Abkürzung „LSBTI*“ sexuelle und geschlechtliche Minderheiten explizit 
genannt werden und somit die Sichtbarkeit von Minderheiten gefördert wird. Ein alterna-
tiv verwendbares Kürzel ist „LSBTIQ“: In diesem Fall ersetzt das Q für „Queer“ den Stern 
und soll Personen inkludieren, die sich von der Abkürzung „LSBTI“ nicht angesprochen 
fühlen. Personen, die der heterosexuellen Norm nicht entsprechen, haben ggf. unter-
schiedliche bzw. abweichende Positionierungen zu den oben genannten Begriffen und 
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Abkürzungen (vgl. ebd. S.10f.). In der vorliegenden Arbeit wird die Abkürzung LSBTIQ 
genutzt, um Personen, die explizit den Begriff „queer“ für sich nutzen, zu inkludieren.  
An dieser Stelle der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass nicht von kollektiven Identitä-
ten ausgegangen wird. Identitätszuschreibungen sind konstruiert und werden in der vor-
liegenden Arbeit als diese betrachtet. Innerhalb der geschlechtlichen und sexuellen Iden-
titäten existiert eine enorme Vielfalt. Allein die gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund 
ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung ist LSBTIQ-Personen ge-
meinsam (vgl. Falch 2020, S.71). 
 
2.4 Intersektionalität 
Intersektionalität lässt sich von dem englischen Wort „intersection“ ableiten, welches 
übersetzt „Kreuzung“ bedeutet. Es ist eine Metapher für die Kreuzung von Unterwer-
fungsverhältnissen (vgl. Lutz /Amelina 2017, S.22).  
Die Begründerin des Begriffs, Kimberlé Crenshaw, definiert Intersektionalität wie folgt: 
„Intersektionalität ist eine Linse, die erlaubt zu sehen, woher Macht kommt und auf wen 
oder was sie prallt, wo es Verknüpfungen und wo es Blockaden gibt. Es gibt nicht einfach 
ein Rassismus-Problem hier und ein Gender-Problem dort, und ein Klassen- oder 
LBGTQ*- Problem woanders. Häufig löscht das dominante Framing aus, was Menschen 
wirklich passiert.“ (Crenshaw 2019, S.13)  
Intersektionalität ist die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen, zum 
Beispiel durch Rassismus, Sexismus, Klassenunterdrückung, Transphobie oder der Dis-
kriminierung von Menschen mit Behinderung. Diese findet in verschiedenen Lebensbe-
reichen statt, beispielhaft auf dem Arbeitsmarkt (vgl. ebd. S.13ff.).  Intersektionalität soll 
dazu anregen „über Identität und ihr Verhältnis zu Macht nachzudenken“ (ebd. S.14) und 
die gewaltvollen Formen von Macht, Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung sicht-
bar zu machen (vgl. Lutz /Amelina 2017, S.21). Diskriminierungsformen sind Machtstruk-
turen, die sich gegenseitig verstärken können. Auf die Existenz und die Auswirkungen 
dieser Überschneidungen soll mit dem Begriff Intersektionalität aufmerksam gemacht 
werden (vgl. Winker /Degele 2010, S.12). 
 
Die zuvor definierten zentralen Begriffe sind in der vorliegenden Arbeit von besonderer 
Bedeutung. Darüber hinaus gehören die Kategorien Migration und Geschlecht zu den 
neueren relevanten Diskursen in der Sozialen Arbeit. Die Arbeitsfelder „Arbeit mit Ge-
flüchteten“ und „Geschlechterreflektierende Arbeit“ werden dabei miteinander verbun-
den.  
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3 Gender und Soziale Arbeit  
Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge der Geschlechterforschung des 20. Jahrhun-
derts. Anhand der Genderforscherin Judith Butler und ihrer Dekonstruktionstheorie wird 
der Prozess der Subjektivierung von Geschlecht dargestellt und die Verbindung zwi-
schen Geschlechterforschung und Sozialer Arbeit hergestellt. Dementsprechend wird 
die Frage nach der Relevanz der Geschlechterforschung für die Soziale Arbeit beant-
wortet. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen wird der Fokus auf die Dekon-
struktion von Geschlecht nach Judith Butler gelegt.  
 
3.1 Ursprünge der Geschlechterforschung 
Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, wurden Verhaltensweisen, das 
binäre Geschlechterkonstrukt, wie auch die stereotypen Weiblich- und Männlichkeitsbil-
der auf das biologische Geschlecht (sex) zurückgeführt (vgl. Ehlert 2012, S.23f.). Diese 
Annahme ist bis heute in großen Teilen der Gesellschaft fest verankert. Geschlechter-
verhältnisse entstehen aus historischen Entwicklungen und basieren auf struktureller 
Ungleichheit. Arbeitsteilung, Elternurlaub, Karriere oder die Verteilung von Care-Arbeit 
im Privaten sind Beispiele für konfliktbehaftete Themen in Partnerschaften, die allerdings 
oft als individuelle und weniger als strukturelle Probleme wahrgenommen werden. Diese 
scheinbar individuellen Auseinandersetzungen sind das Resultat von institutionalisierter 
Ungleichheit und im Kontext von hierarchischen Geschlechterverhältnissen zu betrach-
ten. Um dieser Ungleichheit zu begegnen, bedarf es einer kritische Betrachtungsweise 
von Hierarchien und der Reflexion des Gleichheitsglaubens (vgl. Ehlert 2012, S.14ff.). 
Der Ursprung der Geschlechterforschung liegt im 20. Jahrhundert. Erste Überlegungen 
zu einem sozial erworbenen Geschlecht (gender) und der Macht der Sprache entstan-
den somit erst zweihundert Jahre später. Die Geschlechterforschung dekonstruiert diese 
tief verankerten Annahmen und einhergehenden Erwartungen (vgl. Ehlert 2012, S.23f.). 
Simone de Beauvoir gilt als Pionierin und Inspiration für die Frauenbewegung und Ge-
schlechterforschung. Ihr im Jahr 1949 erschienenes Werk Das andere Geschlecht, „[…] 
legte den Grundstein zur sozialkonstruktivistischen Betrachtungsweise von Geschlecht, 
die die Geschlechterforschungsdebatte bis heute prägt.“ (Lutz /Amelina 2017, S.15) Die 
Konstruktion des sozialen Geschlechts hat eine große Relevanz in Diskursen der Ge-
schlechterforschung. Im Laufe der Jahre entwickelten sich weitere Gedanken zur De-
konstruktion von Geschlecht. Es erfolgte eine Unterteilung in sex, dem biologischen und 
gender, dem sozialen Geschlecht. Das biologische Geschlecht galt lange als gegeben 
und wurde erst durch Judith Butler gegen Ende des 20. Jahrhunderts dekonstruiert. Sie 
radikalisierte die Geschlechterforschung maßgeblich (vgl. ebd. S.15f.). 
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3.2 Judith Butlers dekonstruktive Geschlechtertheorie  
in der Sozialen Arbeit 

Soziale Arbeit setzt sich mit sozialen Ungleichheiten und Verschiedenheiten auseinan-
der. Die durch soziale Ungleichheit und Verschiedenheit sich ergebenden Differenzen 
werfen eine Vielzahl von Forschungsfragen auf. Die Geschlechterforschung ist somit 
eine Differenzforschung, von der die Praxis der Sozialen Arbeit profitiert, indem versucht 
wird, Ungleichheits- und Machtverhältnissen entgegenzuwirken. In der Geschlechterfor-
schung gibt es verschiedene Vertreter*innen diverser Theorieansätze. Judith Butler ist 
die bekannteste Vertreterin der Dekonstruktionstheorie von Geschlechtern. Ihre Werke 
haben eine große Relevanz für die Differenzforschung in der Sozialen Arbeit. Nach But-
ler ist die Konstruktion von Geschlecht ein Prozess, der Macht auf das Subjekt ausübt. 
Infolgedessen fügt sich das Subjekt Geschlechternormen, um gesellschaftlich anerkannt 
zu werden. Ein zentraler Punkt Butlers Theorie ist die Wirkung und Macht der Sprache.  
„So we are in the orbit of language, and within its power, prior to finding our agency 
there.“ (Butler 2012, S.16) Geschlechteridentitäten werden als Ergebnisse sprachlicher 
Anrufungen gesehen. Dieser Prozess beginnt direkt bei der Geburt eines Kindes. Sobald 
das Kind auf der Welt ist, wird erstmalig ausgesprochen, welches Geschlecht dem Sub-
jekt zugeschrieben wird. Das wiederholte Aussprechen beeinflusst die Geschlechtsiden-
tität des Kindes und die normativen Anforderungen, welche an das Subjekt gestellt wer-
den (vgl. Plößer 2013, S.199ff.). „Judith Butler versteht Subjektivierung damit als Pro-
zess, im Zuge dessen sich das Individuum vorgängigen Identitätsnormen – beispiels-
weise der Heteronormativität oder der Zweigeschlechtlichkeit – unterwirft.“ (Plößer 2013, 
S.202)  
 
Im Gegensatz zu Simone de Beauvoir sieht Judith Butler den Körper als konstruiert. Sie 
unterscheidet nicht zwischen sex und gender. Das biologische, wie auch das soziale 
Geschlecht ist nach ihren theoretischen Ansätzen konstruiert. Butler radikalisiert, kriti-
siert und entwickelt die Annahmen von Simone de Beauvoir weiter. In Butlers Worten ist 
„der „Leib“[..] selbst eine Konstruktion – wie die unzähligen „Leiber“ die das Feld der 
geschlechtlich bestimmten Subjekte bilden“ (Butler /Menke 1991, S.26). De Beauvoirs 
Ausführungen, die sich auf Weiblichkeitsentwürfe aus der Sicht des Mannes beziehen, 
kritisiert Butler mit dem Begriff phallogozentriert. In ihrem Werk Das Unbehagen der Ge-
schlechter erläutert sie ihre eigene Theorie mittels der Kritik an Simone de Beauvoir. 
Entsprechend kritisiert Butler feministische Bewegungen, in denen Frauen als Subjekte 
des Feminismus konstruiert werden (vgl. Butler /Menke 1991, S.15ff.).  
 
Durch den Prozess der Subjektivierung entwickeln Individuen die eigene Erwartung, ei-
nem heteronormativen Idealbild zu entsprechen. Die persönlichen Erwartungen bringen 
große Herausforderungen mit sich, die kaum bis gar nicht leistbar sind. Der Heteronor-
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mativität zu entsprechen ist keine naturgegebene, automatische Entwicklung eines Indi-
viduums. Individuen betreiben über einen langen Zeitraum großen Aufwand, um dem 
Idealbild des binären Geschlechterkonstrukts nahe zu kommen. Personen, die trotz des 
Subjektivierungsprozesses von der Heteronormativität abweichen, werden als anders-
artig, nicht sozialkompatibel wahrgenommen. Dieser Ausgrenzungsmechanismus er-
höht zusätzlich den Druck auf die Individuen, nicht von binären Geschlechterkonstrukti-
onen abzuweichen, um sozial anerkannt zu bleiben. Es „[…] entstehen Unterstützungs-
bedarfe darüber, dass Subjekte an den Normalitätsanforderungen und den damit ein-
hergehenden Selbst-Disziplinierungen und Selbst-Responsibilisierungen zu scheitern 
drohen, dass sie unter den Anstrengungen, derer es bedarf, um als intelligibel oder an-
erkennbar zu gelten, leiden.“ (Plößer 2013, S.207)  
 
An diesem Punkt setzt die Soziale Arbeit an: Sozialarbeitende haben die Entscheidungs-
macht darüber, wann es zu Unterstützungsbedarfen kommt und wie diese ausgeführt 
werden. Die Resozialisierung und Anpassung an gegebene Systeme sind Ziele der So-
zialarbeitenden. Daraus folgend kann die Soziale Arbeit ein Teil der Reproduktion sein. 
Um der Reproduktion von Geschlechterkonstruktionen und daraus folgenden Differen-
zen und Ungleichheiten entgegenzuwirken, bedarf es dekonstruktiver Gendertheorien. 
In der Sozialen Arbeit kann die Dekonstruktion von Geschlecht auf drei Ebenen erfolgen: 
Auf der sozialpolitischen und institutionellen Ebene sollen Normen und Ordnungen be-
wusst reflektiert und hinterfragt werden. Eine generelle Ablehnung ist nicht das Ziel der 
Reflexion, vielmehr sollten Fragen nach Funktionen, Ausgrenzungsmechanismen und 
möglichen Einschränkungen gestellt werden. Normative Differenzierungen führen zu 
Diskriminierung und Benachteiligung. Eine kritische Herangehensweise kann dem ent-
gegenwirken und sollte dies nicht nur auf sozialpolitischer und institutioneller Ebene, 
sondern auch in der Praxis von Sozialer Arbeit. Auf der zweiten Ebene, die sich auf die 
sozialarbeiterische Praxis bezieht, wird die Relevanz von Sprache erläutert. Sozialarbei-
tende sollten in ihrer Arbeit Anrufungen bedenken und diese kritisch hinterfragen, da 
Sprache kulturelle, geschlechtliche und sexuelle Normen reproduziert. Um subjektorien-
tierte Arbeit leisten zu können und möglichst diskriminierungsfreie Sprache zu verwen-
den, braucht es einen offenen Diskurs mit den Adressaten*innen. Die Thematisierung 
der Anrufungen öffnet den Raum für persönliche Erfahrungen und Bedürfnisse der Teil-
nehmenden wie auch einen Diskurs über normative Konstruktionen. Die dritte Ebene 
bezieht sich auf Handlungsziele der Sozialen Arbeit. Das Ziel der Normalisierung sollte 
kritisch betrachtet und dekonstruiert werden. „Die dekonstruktive Geschlechtertheorie 
sensibilisiert dafür, dass und wie allein durch die Androhung des Ausschlusses Proze-
duren der Anpassung und Normalisierungsarbeit befördert werden.“ (Plößer 2013, 
S.211). Der Wunsch nach Anerkennung sollte unterstützt werden, während gesellschaft-
liche Strukturen und Ungleichheitsverhältnisse zu analysieren sind. Von Handlungszie-
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len wie absoluter Autonomie und Selbstbestimmtheit sollte sich in diesem Zusammen-
hang distanziert werden, um ein Bewusstsein für die Unterwerfung des Individuums 
durch normative Subjektivierungen zu schaffen. Durch diese Transparenz und Partizipa-
tion kann eine kritische, emanzipative Praxis in der Sozialen Arbeit entstehen, ein Em-
powerment der Adressat*innen und politische Bildung geleistet werden (vgl. Plößer 
2013, S.203ff.).  
 
Durch die Rezeption von Judith Butlers Theorie werden Normen und Machtstrukturen in 
der Bildung hinterfragt. Die sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis setzen sich 
mit der Wirkung von Sprache, ihrer Performativität und folglich mit den Konstruktionen 
von normativen Gegebenheiten auseinander. Die Verbindung zwischen Politischem und 
Pädagogischem gewinnt an Relevanz (vgl. Jergus 2012, S.43ff.).  
 
3.3 Die Relevanz der Geschlechterforschung in der Sozialen Arbeit 
Aus einem Gespräch der Genderforscherinnen der Sozialen Arbeit Barbara Thiessen, 
Regina-Maria Dackweiler, Lotte Rose, Michaela Köttig, Elke Schimpf und Gudrun Ehlert, 
wird nachstehend die Relevanz der Geschlechterforschung verdeutlicht (vgl. Rose 
/Schimpf 2020, S.9ff.):  Die Geschlechterforschung als Differenzforschung der Sozialen 
Arbeit ist bis heute kaum vertreten. Vereinzelnd gibt es Publikationen, die explizit sozial-
arbeitswissenschaftliche Geschlechterforschung thematisieren, jedoch entspricht die 
Summe der Publikationen nicht der Relevanz der Kategorie Geschlecht in der Sozialen 
Arbeit. Auffällig ist, dass Sozialwissenschaftlerinnen, die bereits über Geschlecht in der 
Sozialen Arbeit geforscht haben, nicht eine der Forschungsrelevanz entsprechende Auf-
merksamkeit erhalten.  
 
Unter den Gesprächspartnerinnen herrscht ein Konsens darüber, dass die sozialarbeits-
wissenschaftliche Geschlechterforschung kritisch sein muss. Das Plädoyer für Ge-
schlechterforschung in der Sozialen Arbeit bezieht sich auf die frauenrechtspolitische 
Entstehung der Sozialen Arbeit - einer Entpolitisierung sollte die Geschlechterforschung 
in der Profession entgegenwirken. Schon aus historischen Gründen bedarf es einer so-
zialarbeitswissenschaftlichen Geschlechterforschung, die binäre Geschlechterverhält-
nisse in Frage stellt und einen praktischen Bezug herstellt. Auf machtvolle Geschlecht-
erhierarchien muss die sozialarbeitswissenschaftliche Geschlechterforschung mit Soli-
darität gegenüber Betroffenen reagieren. Mangelnde Anerkennung der Sozialen Arbeit 
ist ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Annahme, dass Soziale Arbeit ein Arbeitsbereich 
ist, in dem jede*r arbeiten kann, ist ein Teil der Geringschätzung Sozialarbeitender. Die 
Geschlechterforschung außerhalb der Sozialen Arbeit ist nicht ausreichend etabliert, um 
direkte Bezüge zur sozialarbeiterischen Profession und Praxis herzustellen. Die Praxis-
felder erfordern jeweils eine eigene geschlechterkritische Auseinandersetzung. Auf The-
orien der allgemeinen Geschlechterforschung kann sich zwar bezogen werden, es bleibt 
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jedoch die Notwendigkeit, sozialarbeitswissenschaftliche Theorien zu Geschlecht in kon-
kreten Praxisbereichen zu erarbeiten.  
 
Durch die Zunahme nationaler, wie internationaler rechtsextremer Gewalt und der damit 
verbundenen Retraditionalisierung von Familien- und Geschlechterbildern ist es umso 
wichtiger, dass sozialarbeitswissenschaftliche Geschlechterforschung sich solidarisch 
gegenüber Betroffenen zeigt. Die Aktualität und der persönliche Bezug zu geschlechts-
spezifischen Themen kommen der Geschlechterforschung in der Sozialen Arbeit sehr 
entgegen. Aktuell gibt es zahlreiche qualifizierte Nachwuchsforscher*innen, die zu die-
sem Themenkomplex forschen. Wichtig ist auch die Vermittlung von geschlechterreflek-
tierender Sozialer Arbeit an Hochschulen. Über das Gelingen der Lehre über geschlech-
terspezifische Themen lässt sich keine generelle Aussage treffen. Die Forderung, dass 
Studierende künftig kritische, geschlechterspezifische Ansätze verinnerlichen sollen, be-
steht jedoch weiter (vgl. Rose /Schimpf 2020, S.9ff.). 
 
4 Profession der Sozialen Arbeit  
In Kapitel 4 wird die Profession der Sozialen Arbeit, von den Ursprüngen bis zu aktuellen 
Diskursen skizziert. Begonnen wird mit der Definition und den Ursprüngen der Men-
schenrechtsprofession nach Silvia Staub-Bernasconi. Im Anschluss daran wird die An-
erkennung der Profession anhand der Kategorie Geschlecht, der Historie Sozialer Arbeit 
und Care-Arbeit thematisiert. In den aktuellen Diskursen werden Bezüge zwischen dem 
Professionsverständnis und der Arbeit mit Geflüchteten, wie auch der geschlechterre-
flektierenden Arbeit hergestellt.  
 
4.1 Die Entstehung eines Professionsverständnisses 
Das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit leitet sich aus der offiziellen Definition 
des DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit) ab:  
„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin 
gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammen-
halt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prin-
zipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und 
die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich 
auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indige-
nes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausfor-
derungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie 
Strukturen ein. Diese Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene weiter 
ausgeführt werden.“ (DBSH, 2021, online) 
Nach Silvia Staub-Bernasconi wird die Profession der Sozialen Arbeit als Menschen-
rechtsprofession definiert. Ihr kritischer Ansatz datiert auf Mitte der 1990er Jahre und 
distanziert sich von der Sozialen Arbeit als ausführende Kraft von staatlich finanzierter 
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Fürsorge. Staub-Bernasconi fordert zudem ein drittes Mandat. Sie erweitert das Doppel-
mandat, bestehend aus Klient*in und Organisation, auf ein Tripelmandat. In dem dritten 
Mandat, der Profession der Sozialen Arbeit, soll die sozial-politische Ebene aus einer 
menschenrechtlichen Perspektive betrachtet werden (vgl. Riekenbrauk 2018, S.13ff.). 
Der Menschenrechtsansatz wird durch Freiheit, Gleichheit und Inklusion beschrieben. 
Menschenrechte sind Freiheitsrechte und sollen die Freiheit des Einzelnen gewährleis-
ten. Es gilt die Freiheit der anderen nicht einzuschränken, da die Freiheit aller das 
oberste Ziel ist. Demnach sollen alle Menschen die gleichen Menschenrechte haben. 
Daraus entsteht wiederum das Prinzip der Gleichheit. Hieraus folgt das Verbot der Dis-
kriminierung, welches Teil des Gleichheitsverständnisses ist. Um ein respektvolles, so-
ziales Miteinander entstehen lassen zu können, sollte Inklusion mitgedacht und umge-
setzt werden. Die drei Grundsätze Freiheit, Gleichheit, Inklusion bedingen sich somit 
gegenseitig (vgl. Riekenbrauk 2018, S.156ff.).  
 
Die Menschenrechtsprofession in der Sozialen Arbeit hat politische Dimensionen, die 
unbedingt berücksichtigt werden sollten. Auf nationaler Ebene muss Menschenrechts-
politik kritisch hinterfragt werden - nicht im Vergleich zu anderen Ländern, sondern im 
Hinblick auf die grundlegenden Werte von Menschenrechten. Diese Werte sind keines-
wegs erfüllt, gerade im Umgang mit Rassismus, Bildungsgerechtigkeit und der Gleich-
stellung von Geschlechtern gibt es in Deutschland einen immensen Handlungsbedarf 
(vgl.Riekenbrauk 2018, S.192ff.). 

 
4.2 Die Anerkennung der Profession 
Die Soziale Arbeit ist eine Profession, die nicht genügend gesellschaftliche Anerkennung 
erhält. Ein Grund hierfür ist die mangelnde Wertschätzung von Interaktionsarbeit.  
„Die fehlende Anerkennung von Interaktion als Arbeit korrespondiert mit der Abwertung 
und fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung weiblich konnotierter Tätigkeiten.“(Ehlert 
2020, S.34). Weiblich konnotierte Eigenschaften werden gleichgesetzt mit Kompetenzen 
wie Empathie, Verständnis und Wertschätzung, die für die Soziale Arbeit notwendig sind. 
Diese Zusammenhänge sollten auf der Basis der sozialen Konstruktion von Geschlecht 
reflektiert werden. Es ist gesellschaftlich dringend erforderlich, Soziale Arbeit als wissen-
schaftliche Disziplin anzuerkennen und zu fördern. Es benötigt eine sozialarbeitswissen-
schaftliche Geschlechterforschung, um die Zusammenhänge zwischen dem Professi-
onsverständnis und der Kategorie Geschlecht aufzeigen zu können. Inter- und transdis-
ziplinäre Wissenschaften der Sozialen Arbeit müssen weiterentwickelt werden (vgl. 
Ehlert 2020, S.31ff.).  
 
In der Frauen- und Geschlechterforschung gibt es kritische Ansätze, welche die Katego-
rie Geschlecht mit weiblich konnotierten Tätigkeiten verbinden, hinterfragen und Forde-
rungen für ein Umdenken in der Bedeutung von Fürsorge stellen. In der Diskussion über 
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Fürsorgetätigkeiten wird der Begriff Care genutzt. Care-Arbeit ist ein Überbegriff für hel-
fende, sorgende, pflegende und erziehende Tätigkeiten. Soziale Arbeit ist ein Teil der 
Care-Arbeit, an der Frauen den größten Anteil haben – sowohl im privaten Bereich als 
auch in Dienstleistungsberufen. Obwohl Zweidrittel der Sozialarbeiter*innen weiblich 
sind, werden Führungspositionen mehrheitlich von Männern besetzt: So sind beispiels-
weise 96,2% der Personen in der Kinder- und Jugendhilfe weiblich. Abgesehen von Kin-
dertageseinrichtungen werden dagegen leitende Positionen in diesem Bereich zu 55% 
von Männern besetzt. Dies spiegelt die vorhandenen und verfestigten hierarchischen 
Geschlechterverhältnisse wider (vgl. Ehlert 2012, S.51ff.). Dieses Phänomen hat seinen 
Ursprung schon in der Entstehung der Sozialen Arbeit: Die bürgerliche Frauenrechtsbe-
wegung des 19. Jahrhunderts setzte sich für die Anerkennung von weiblicher Arbeits-
kraft ein. Fürsorgende, von Frauen übernommene, Tätigkeiten wurden unter männlicher 
Leitung als Arbeit anerkannt und Frauen damit in den Arbeitsmarkt integriert. Für das 
19. Jahrhundert war das ein großer Erfolg. Aus heutiger Sicht wird dieser Erfolg zwar 
wertgeschätzt, sollte jedoch weitergedacht werden, um die Reproduktion von Ge-
schlechterstereotypen zu beenden (vgl. Fegter /Sabla 2020, S.152f.).  
 
Care-Arbeit ist überlebenswichtig für alle Geschlechter, denn alle Menschen sind vom 
Beginn ihres Lebens an abhängig von fürsorgenden Tätigkeiten. Aus diesem Grund plä-
dieren Frauen- und Geschlechterforscher*innen dafür, der weiblichen Konnotation von 
Care-Arbeit entgegenzuwirken und Fürsorge als soziale Fähigkeit zu sehen, die eine 
große gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Die Sichtweise mit der fürsorgende Arbeit 
gesehen wird, ist negativ behaftet, bekommt nicht genügend Wertschätzung und ist ein 
Resultat von ungleichen Geschlechterverhältnissen. Diese Ungleichheitsverhältnisse 
haben einen großen Einfluss auf die Anerkennung Sozialer Arbeit als Profession (vgl. 
Ehlert 2012, S.51ff.). 
 
4.3 Aktuelle Bezüge zum Professionsverständnis  
Wie schon in Kapitel 3.3 erwähnt, beeinflusst auch der seit Jahren zunehmende Rechts-
extremismus die Profession der Soziale Arbeit. Ein Beispiel für die Aktualität des Profes-
sionsverständnisses der Sozialen Arbeit sind die politischen Gegebenheiten der Corona-
Pandemie: Mobilisierende und Teilnehmende von Protesten gegen die aktuellen 
Corona-Maßnahmen sind häufig dem rechten Spektrum zuzuordnen (vgl. Lehnert /Rad-
van 2021, S.161ff.). Den Zuspruch, den Rechtsnationale durch Esoteriker*innen, Impf-
gegner*innen und besorgte Eltern bekommen, ist alarmierend. Schon in den letzten Jah-
ren entwickelten sich rechte Strukturen, die bis hin zur bürgerlichen Mitte vertreten sind. 
Auf den Corona-Demonstrationen gehören Rechtspopulist*innen zu den steuernden 
Hauptakteur*innen. Menschenfeindliche Ideologien werden durch Rechtsnationale pro-
pagiert (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2022, online). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist 
es, die Menschenrechtsprofession zu vertreten und sich klar von rechten Ideologien zu 



14 
 

distanzieren. Um Soziale Arbeit mit Demokratie und Menschenrechten zu verbinden, 
bedarf es einer Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Gerade die neue Rechte 
stößt nicht nur durch Proteste gegen die Corona-Maßnahmen auf Zuspruch, sondern 
auch durch antifeministische, trans- und homofeindliche Ideologien. Die Erhaltung von 
traditionellen Rollenbildern und der binären Geschlechterkonstruktion ist Bestandteil 
rechter Propaganda. Geschlechtliche und Sexuelle Vielfalt wird nicht akzeptiert. Gerade 
im Bezug zum historischen Kontext der Sozialen Arbeit ist daher eine klare Abgrenzung 
erforderlich. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die Reflexion von Geschlecht in 
die Profession Sozialer Arbeit zu integrieren. Soziale Arbeit sollte geschlechterreflektiert 
und politisch gedacht werden (vgl. Lehnert /Radvan 2021, S.161ff.).  
 
Das professionelle Verständnis wird in einem nationalstaatlichen Kontext gesehen. Ad-
ressat*innen Sozialer Arbeit sind nach gesetzlichen Regelungen Staatsbürger*innen des 
jeweiligen Nationalstaates. Die Nationalstaatlichkeit der Sozialen Arbeit steht im Wider-
spruch mit der Menschenrechtsprofession. Aufenthaltssituationen und der Fluchtweg 
von Geflüchteten stehen in einem Konflikt mit der Erhaltung der Menschenrechte und 
können nicht ausschließlich national bearbeitet werden. Die Forderung nach Menschen-
rechten in der Sozialen Arbeit stößt demzufolge an ihre Grenzen. Aus diesem Grund hat 
die Arbeit mit „illegalisierten“ Geflüchteten einen Sonderstatus in der Sozialen Arbeit. Die 
Unterstützungsmöglichkeiten bezüglich der Integration und gesellschaftlichen Teilhabe 
sind begrenzt. Rechtliche Einschränkungen wie zum Beispiel keine gültige Arbeitser-
laubnis oder kein Wahlrecht können den Integrationsprozess immens erschweren. Ge-
flüchtete haben besondere Unterstützungsbedarfe hinsichtlich des Aufenthaltsrechts 
und ihrer fluchtbedingten psychischen Belastungen. Die Aufgabe der Sozialen Arbeit 
kann es beispielsweise sein, Fachwissen in den Diskurs einzubringen und das politische 
Mandat zu nutzen, um rechtliche Veränderungen im möglichen Rahmen anzustreben, 
wie auch auf die Gefährdung des Kindeswohls, zum Beispiel in Fällen von Abschiebun-
gen minderjähriger Geflüchteter, aufmerksam zu machen (vgl. Scherr 2021, S.196ff.). 
 
Die bereits erwähnte Forderung des dritten Mandats der Menschenrechtsprofession, 
durch Silvia Staub-Bernasconi hat bis heute einen großen Einfluss auf die sozial-politi-
sche Ebene der Sozialen Arbeit. Die Selbstbestimmtheit der Adressat*innen, soziale Ge-
rechtigkeit, Menschenrechte und die gemeinsame Verantwortung und Achtung von Viel-
falt sind die Basis der Sozialen Arbeit als Profession. Obwohl Staub-Bernasconis Forde-
rungen Mitte der 1990er Jahre erstmals formuliert wurden, fehlt es bis heute an Aner-
kennung und Wertschätzung der Sozialen Arbeit als Profession. Die Gründe für die 
Nicht-Anerkennung der Sozialen Arbeit liegen hauptsächlich in patriarchalen Macht-
strukturen. Tätigkeiten, die mit der Konstruktion von Weiblichkeit in Verbindung gebracht 
werden, zu denen Care-Arbeit wie die Soziale Arbeit zählt, erhalten selten angemessene 
gesamtgesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung.   
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5 Intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten 
Die Intersektionalität von LSBTIQ-Geflüchteten wird im Kapitel 5 anhand der Situation in 
den jeweiligen Herkunftsländern, der Unsichtbarkeit und den Diskriminierungserfahrun-
gen im Asylverfahren in Deutschland sichtbar gemacht. Weltweit erleben Menschen auf-
grund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität Gewalt. Auch in 
Deutschland kommt es überdurchschnittlich häufig zu Gewalt gegen sexuelle und ge-
schlechtliche Minderheiten (vgl. Träbert/Dörr 2019, S.344). Die Situation von LSBTIQ-
Geflüchteten in Deutschland bietet Handlungsbedarf auf struktureller Ebene. Im folgen-
den Ausschnitt des Koalitionsvertrages der Legislaturperiode 2021 bis 2025 zwischen 
der SPD, dem Bündnis 90/Die Grünen und der FDP werden Teile der Problematik auf-
gegriffen. 
 
Dem aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung Deutschlands zu Folge werden 
LSBTIQ-Personen und der besondere Schutzanspruch von LSBTIQ-Geflüchteten sicht-
barer denn je: „Wir treten dafür ein, dass Regenbogenfamilien und in der EU geschlos-
sene gleichgeschlechtliche Ehen/Lebenspartnerschaften in allen Mitgliedsstaaten mit al-
len Rechtsfolgen anerkannt werden. Rechtsakte der EU, die gegen Diskriminierung auf-
grund von Rassismus gelten, müssen künftig auch Homophobie und andere Diskrimi-
nierung umfassen. Wir werden für queere Verfolgte Asylverfahren überprüfen (z. B. Dol-
metscher, Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei Rückkehr), Unterbringung 
sicherer machen und eine besondere Rechtsberatung einrichten“ (Koalitionsvertrag 
BRD 2021, S.120). 
 
Um die strukturellen Diskriminierungserfahrungen erfassen zu können wird im folgenden 
Kapitel der Ursprung von Intersektionalität, bis hin zu den Ebenen intersektionaler Dis-
kriminierung erläutert. 

 
5.1 Hinführung zur Intersektionalität 
Auf Intersektionalität wurde bereits in Abschnitt 2.4 eingegangen. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts sprachen Schwarze3 Frauen* erstmalig in der Öffentlichkeit über Mehr-
fachdiskriminierungen. Im Jahr 1925 erwarb Anna J. Cooper als erst vierte Schwarze 
Frau einen Doktortitel in Philosophie in den USA. Mary Church Terell war 1904 die ein-
zige Schwarze Rednerin auf dem internationalen Frauenkongress in Berlin. Im Jahr 1940 
schrieb sie ihre eigene Biografie „A Coloured Woman in a White World“.  Beide Frauen 
beschrieben in ihren Publikationen was es bedeutet, eine Schwarze Frau zu sein und 
somit von sexistischer und rassistischer Diskriminierung zugleich betroffen zu sein. In 

 
3 „Schwarz“ wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um eine biologische 
Eigenschaft handelt, sondern eine soziale Konstruktion (vgl. Amnesty International 2021, on-
line). Die Großschreibung von „Schwarz“ symbolisiert zusätzlich das Kapital des Widerstands 
gegen Rassismus (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung, online). 
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den folgenden Jahren wurden strukturelle Formen der Unterdrückung durch Gesetzge-
bungen und Arbeitgeber*innen in den USA kritisiert. Es wurden Zusammenhänge zwi-
schen sexistischer, rassistischer und klassistischer Diskriminierung hergestellt (vgl. Hark 
2019, S.31ff.). Das Combahee River Collective, ein Zusammenschluss von Schwarzen, 
lesbischen Feministinnen, machte 1977 durch ihre Publikationen auf Mehrfachdiskrimi-
nierungen aufmerksam. Eine weitere berühmte Publikation „Women, Race and Class“, 
erschienen in den USA, stammt von Angela Davis. Alle aufgeführten Texte wurden von 
Schwarzen US-amerikanischen Frauen veröffentlicht. Der Begriff Intersektionalität exis-
tierte bis dato nicht. Die genannten Frauen und ihre Positionierungen haben einen gro-
ßen Teil dazu beigetragen auf intersektionale Diskriminierungsformen aufmerksam zu 
machen (vgl. Leiprecht 2017, S.52 f.). 
 
Ausgehend vom erstmaligen Begriffsgebrauch 1989 entwickelte die US-amerikanische 
Juristin Kimberlé Crenshaw das Konzept der Intersektionalität in den 1990er Jahren wei-
ter. In den 1970er Jahren klagten Schwarze Arbeiterinnen, die ihren Arbeitsplatz verlo-
ren hatten, gegen ihren Arbeitgeber und wurden durch Kimberlé Crenshaw vertreten. In 
dem US-amerikanischen Antidiskriminierungsrecht der 1960er Jahre wurden Schwarze 
Frauen nicht berücksichtigt. Das Gesetz schützte zum damaligen Zeitpunkt ausschließ-
lich Schwarze Männer und weiße Frauen (vgl. Lutz /Amelina 2017, S.22).  
 
In aktuellen Diskursen wird intersektionale Diskriminierung als die „[..] Verwobenheit und 
das Zusammenwirken verschiedener Kategorien und Dimensionen sozialer Ungleich-
heit“ beschrieben (Paulus 2021, S.15). Die Kategorien sind Bezeichnungen, für die For-
men der Diskriminierungen, die eine Gruppe mit übereinstimmenden gesellschaftlich re-
levanten Merkmalen erleben kann. Als Dimensionen werden gesellschaftliche Ebenen 
beschrieben, auf denen Diskriminierung stattfindet. Die Ebenen werden in Struktur-, 
Symbol-, und Subjektebenen unterschieden. Auf der Strukturebene findet Diskriminie-
rung strukturell zum Beispiel in Institutionen, durch Gesetze oder auf dem Arbeitsmarkt 
statt. Auf der Symbolebene geht die Diskriminierung von gesellschaftlichen Normen und 
Werten, Religionen oder medialen Diskursen aus. Die Subjektebene beschreibt die indi-
viduelle Wahrnehmung, die Verhaltensweisen und das Handeln von Individuen. Typi-
sche Kategorien für intersektionale Diskriminierung sind Klasse, Geschlecht, Körper, so-
wie Ethnizität (vgl. Paulus 2021, S.15). Durch die Kategorisierung von Ethnizität entsteht 
Rassismus. Menschen werden „[…] aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer ver-
meintlichen Kultur, Herkunft oder Religion abgewertet“ (Amadeu Antonio Stiftung 2021). 
Betroffen von Rassismus sind nicht-weiße Menschen, die in Deutschland aufgrund der 
genannten Merkmale als nicht zugehörig angesehen werden. Durch Rassismus wird 
eine „[…] vermeintlich homogene Gruppe beurteilt und abgewertet“ (Amadeu Antonio 
Stiftung 2021).  Rassistische Diskriminierung ist ein strukturelles Problem, welches nicht 
immer direkt sichtbar ist (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2021). Rassismus basiert auf 
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Macht- und Herrschaftsverhältnissen, wodurch es zu Ausgrenzung der genannten Per-
sonen kommt. Die Form der rassistischen Ausgrenzung wird legitimiert durch die Kon-
struktion von biologischen und kulturellen Differenzen. Die Abwertung einer konstruier-
ten Menschengruppe verfestigt die bestehenden rassistischen Machtverhältnisse (vgl. 
Çetin 2018, S.82). Eine weitere Kategorisierung, durch die Menschen strukturell diskri-
miniert werden, ist die Klasse. Diese Diskriminierungsform lautet Klassismus. Klassisti-
sche Diskriminierung wird mit Klassenherkunft und Klassenzugehörigkeit begründet und 
richtet sich vorwiegend gegen Personen, die der Armuts- oder Arbeiter*innenklasse zu-
geordnet werden. Hierzu zählen beispielsweise wohnungslose, einkommensarme, er-
werbslose Personen oder Arbeiter*innenkinder (vgl. Seeck /Theißl 2020, S.11). Entspre-
chend bezieht sich klassistische Diskriminierung auf die soziale Herkunft einer Person. 
Gerade in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten werden Menschen 
strukturell klassistisch diskriminiert (vgl. Abou/Seeck/Theißl et al. 2020, S.34ff.). Lookis-
mus ist eine Diskriminierungsform, die zu der Kategorie des Körpers gehört. Menschen 
werden aufgrund ihres Körpers, des Aussehens und der Auswahl ihrer Kleidung struktu-
rell diskriminiert. Durch die Abweichung von konstruierten, normativen Schönheits- und 
Körperbildern werden Personen diskriminiert und gesellschaftlich ausgeschlossen (vgl. 
Weinbach 2012, S.141). Aufgrund ihres Geschlechts werden Menschen unterdrückt, be-
nachteiligt, verletzt oder abgewertet. Menschen, die nicht in binäre Geschlechterverhält-
nisse passen, Geschlechterstereotype oder der Konstruktion von Heteronormativität 
nicht entsprechen, erleben Sexismus (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 2021, 
online). Sexismus ist ein Machtverhältnis, entstanden durch patriarchale Gewalt. „Dies 
ist die Basis, um heterosexuelle Männlichkeit mit sozialen, ökonomischen und politi-
schen Ressourcen und Privilegien auszustatten, die Frauen* und LGBTIQ–Personen 
verwehrt bleiben“(Arndt 2020, S.43). Daraus folgend ist Sexismus an Macht und Privile-
gien gebunden. Das bedeutet, dass heterosexuelle Cis-Männer4 nicht von Sexismus be-
troffen sein können, da auch diese Form der Diskriminierung strukturell und systemisch 
ist (vgl. Arndt 2020, S.24). „Die geschlechtsspezifischen Merkmale sind ebenso wenig 
von den klassenspezifischen Merkmalen zu isolieren wie das Gelbe der Zitrone von ih-
rem sauren Geschmack“ (Bourdieu /Russer 1987, S.185). 
 
Intersektionalität kann durch verschiedene Zugänge analysiert werden. Der interkatego-
riale Zugang geht von einer Basiskategorie aus, zu der Bezüge durch andere Kategorien 
gestellt werden. Beispielhaft wird die Wechselwirkung zwischen der Kategorie Ge-
schlecht und anderen Kategorien in einen Zusammenhang gebracht. Der antikategoriale 
Zugang strebt die Dekonstruktion der Kategorien an. Hierbei wird die Konstruktion der 
Kategorien dargestellt. Ziel ist es, die Stereotypen zu dekonstruieren und die Heteroge-
nität der Gesellschaft aufzuzeigen (vgl. Weinbach 2012, S.42).   

 
4 Cis-Männer sind Personen, die sich mit ihrem von Geburt an zugeschriebenem Geschlecht 
identifizieren können und möchten  
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5.2 (Un-) Sichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland 
Um die (Un-) Sichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland im Gesamtkontext 
darzustellen, wird im Folgenden zunächst auf die Historie der Einwanderung in Deutsch-
land eingegangen. Die Einwanderung von Gast- und Vertragsarbeiter*innen wie auch 
von (Spät-) Aussiedler*innen prägt bis heute die Wahrnehmung der Mehrheitsgesell-
schaft.  
 
In Deutschland leben über 16 Millionen Personen, die einen sogenannten Migrationshin-
tergrund5 haben. Schon 1955 schloss die damalige Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
ein Anwerbeabkommen mit Italien und anschließend mit Spanien, Jugoslawien, der Tür-
kei, Griechenland, Portugal und Marokko ab. Die Anwerbeabkommen sahen vorerst ei-
nen begrenzten Aufenthalt für ankommende Arbeitskräfte vor. Arbeiter*innen sollten die 
Wirtschaft in der BRD für einen begrenzten Zeitraum unterstützen und nach Ablauf der 
vorher festgelegten Dauer des Aufenthalts in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die 
Bezeichnung für Arbeiter*innen, die aufgrund des Anwerbeabkommens in die BRD mig-
rierten, war Gastarbeiter. Für Arbeitgeber*innen war der begrenzte Aufenthalt von Arbei-
ter*innen nicht zufriedenstellend. Sie forderten Verlängerungen der Aufenthaltsgeneh-
migungen, um Arbeitskräfte langfristig zu halten und nicht ständig neue anlernen zu 
müssen. Die Möglichkeit, Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern, wurde schließlich 
1971 geschaffen (vgl. Polat 2017, S.18ff.). Auch in der Deutschen Demokratischen Re-
publik (DDR) wurden in den 1970er und 1980er Jahren zeitlich begrenzte Anwerbeab-
kommen abgeschlossen. Diese Arbeiter*innen kamen vorwiegend aus Vietnam, Mosam-
bik, Kuba, China und Angola. Die offizielle Bezeichnung war Vertragsarbeiter (vgl. 
Bröskamp 1993, S.13ff.). Die DDR verbündete sich mit den genannten, dem Sozialismus 
nahestehenden Ländern und unterstützte deren Weiterentwicklung. Die Vertragsarbei-
ter*innen arbeiteten und lebten unter prekären Bedingungen. Beispielhaft für die Vulne-
rabilität von Vertragsarbeiter*innen werden die Wohnumstände genannt - in denen sich 
vier Personen ein 20m² großes Zimmer teilen mussten in Wohnheimen, die von der orts-
ansässigen Bevölkerung isoliert waren - oder schwangere Frauen zu Abtreibungen ge-
drängt wurden bzw. zurück in ihr Herkunftsland gehen mussten, wo sie oft zusätzlich 
Ausgrenzung erfuhren. Wenngleich sich die Wohnbedingungen unterschieden, waren 
die Arbeitsbedingungen sowohl in der DDR als auch in der BRD prekär. Die Umstände 
beider Anwerbeabkommen waren ausbeuterisch (vgl. AntirassistischeInitiativeBerlin 
1993, S.95ff.). Die DDR definierte sich selbst als „antifaschistischen Staat“, und dem 
Schein nach als Nazi-freien Staat. Jedoch war das Ausmaß von Diskriminierung und 
rassistischen Übergriffen an Vertragsarbeiter*innen in der DDR deutlich größer als in der 
BRD. Zudem war Rechtsextremismus auch in der Sozialistischen Einheitspartei 

 
5 Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund sind Personen, die selbst aus einem 
Land migriert sind oder mindestens ein Elternteil haben, welches aus einem anderen Land nach 
Deutschland zugewandert ist (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2022a, online). 
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Deutschlands (SED) sichtbar. Siebenundzwanzig Prozent der Mitglieder waren soge-
nannte Altnazis und ehemalige Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbei-
terpartei (NSDAP), der Führerpartei im Nationalsozialismus (Bundeszentrale für politi-
sche Bildung 2022b, online). Zum Ende der DDR und kurz nach der Wiedervereinigung 
gab es eine erschreckende Zunahme rassistischer Taten (vgl. Farah 1993, S.35ff.), bis 
hin zum rassistisch motivierten Mord in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990 
von Amadeu Antonio (vgl. AntirassistischeInitiativeBerlin 1993, S.95ff.). 
 
Ein weiterer Teil der Migrationsgeschichte Deutschlands sind (Spät)-Aussiedler*innen. 
Diese Möglichkeit der Einwanderung wurde durch das Bundesvertriebenengesetz ge-
schaffen, welches 1953 in der BRD in Kraft trat. Während des zweiten Weltkriegs wurden 
Menschen, die nach nationalsozialistischen Kategorisierungen, wie der Abstammung, 
Sprache, Kultur und äußerlichen Merkmalen nicht dem „deutschen Volk“ zugehörig wa-
ren, aus den damaligen Ostgebieten Deutschlands, Polen, der ehemaligen Sowjetunion 
und Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien vertrieben. Mit einem Nachweis darüber, 
dass die Personen oder deren Vorfahren vertrieben wurden, haben sie bis heute, nach 
dem Bundesvertriebenengesetz, das Recht auf Einwanderung und Einbürgerung in 
Deutschland. Personen, die vor dem 31. Dezember 1992 eingewandert sind, werden 
Aussiedler*innen genannt. Für Personen, die nach dem genannten Datum eingewandert 
sind oder einwandern werden, wird die Bezeichnung Spätaussiedler*innen genutzt (vgl. 
Polat 2017, S.22). 
 
Seit 2015 wurde das Thema „Flucht“ zum zentralen Diskurs der deutschen Öffentlichkeit. 
Fragen über Flüchtlingspolitik und Schutzgewährung stellen heute noch wesentliche 
Herausforderungen dar (vgl. Kleist 2019, S.1). Laut Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, wurden 2015 über 470.000 Asylanträge in Deutschland registriert. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 135%. Das Hauptherkunftsland der Schutzsuchen-
den war Syrien (BAMF 2021, online). 
 
Bereits im Jahr 2007 schreibt María do Mar Castro Varela über Stereotypen, die Men-
schen mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden. Castro Varela beschreibt, dass 
migrantische Frauen als Objekte der Unterdrückung wahrgenommen werden. Migranti-
schen Männern wird dementsprechend die Rolle des Unterdrückenden zugeschrieben.  
Geschlecht und Ethnizität werden miteinander verbunden (vgl. Castro Varela 2007, 
S.62ff.).  Vor dem Jahr 2015 wird hauptsächlich von türkischen Migrant*innen, Geflüch-
teten aus arabischen Regionen und jungen Spätaussiedler*innen berichtet. Gerd Steck-
lina beschreibt den Einfluss von Politik, Medien, Forschung und alltäglicher Praxis, durch 
die traditionelle Stereotypen reproduziert werden. Zu den konstruierten Männlichkeits-
entwürfen, die Männern mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden, gehört die An-
nahme des gewalttätigen, mafiösen und frauenverachtenden Migranten. Diese Männ-
lichkeitskonstruktionen stehen in direkter Verbindung mit dominantem Verhalten. Von 



20 
 

der Mehrheitsgesellschaft werden Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der ge-
nannten Vorurteile verurteilt und als abweichend von der eigenen Kultur beschrieben 
(vgl.Stecklina 2007, S.74ff.). Bereits in den 1990er Jahren erschienen Studien, in denen 
Migration und Männlichkeit in Verbindung untersucht wurde. Durch diese Studien wur-
den stereotypisierende Männlichkeitsbilder reproduziert (vgl. Falch, 2020, S.20ff.).  
 
Bezogen auf die (Un-) Sichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten stellt die „Istanbul-Konven-
tion“ ein erstes rechtlich bindendes internationales Normenwerk dar, welches die Ver-
hinderung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Mädchen beinhaltet.  Durch den 
Europarat wurde die „Istanbul-Konvention“ 2011 als Völkervertrag ausgefertigt und ver-
pflichtet alle beteiligten Vertragsstaaten zu dessen Umsetzung (vgl. Logar 2014, S.349).  
In dem ursprünglichen Abkommen wurden LBTIQ-Personen nicht explizit adressiert. Es 
wurde der Ausdruck „geschlechterspezifische Gewalt“ genutzt und ausschließlich in den 
Bezug zu Frauen gesetzt. Im März 2021 wurde auf Forderungen von LBTIQ-Aktivist*in-
nen eingegangen. Als primäres Ziel wird weiterhin die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt formuliert (vgl. LSVD 2022d, online).  
Inwieweit die festgelegten Reglungen in der Praxis umgesetzt werden, bleibt fraglich. 
Ähnlich, wie bei vorherigen Menschrechtsverträgen, weisen die Vertragsstaaten unter-
schiedliche Voraussetzungen auf (vgl. Rabe/ Leisering 2018, S.9). 
 
Die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird bis heute selten in Forschungsarbeiten zu 
Migration thematisiert. Der aktuelle Forschungsstand zur sexuellen Identität als Flucht-
grund ist eher dürftig. Die Verbindung zwischen Migration und Geschlecht gewinnt zwar 
an Relevanz, jedoch liegt der Fokus häufig auf der Sichtbarkeit von migrantischen 
Frauen. In der Mehrheitsgesellschaft werden Migrant*innen Rollenbilder zugeschrieben, 
die LSBTIQ-Geflüchteten das Ankommen zusätzlich erschweren. Um Sichtbarkeit schaf-
fen zu können bedarf es eines geschlechterreflektierten und rassismuskritischen Blickes 
auf die Forschungsmethoden. LSBTIQ-Geflüchtete haben ein großes Maß an Vulnera-
bilität. Ein sensibler Umgang mit Betroffenen der intersektionalen Diskriminierung sowie 
partizipative Forschung ist dringend erforderlich für die Weiterentwicklung dieses For-
schungsbereiches in der Sozialen Arbeit (vgl. Falch 2020, S.20ff.).  
 
Durch Ereignisse wie jener Vorfall in Köln in der Silvesternacht zum Jahreswechsel von 
2015/2016, bei dem vor allem Frauen angegriffen wurden, gerieten die Diskriminierungs-
formen, von denen Geflüchtete betroffen sind in den Hintergrund. Die weiße Frau wurde 
zum mutmaßlichen Opfer der muslimischen Einwanderung. Insgesamt ist seitdem eine 
zunehmende rassistische Vorverurteilung arabischer und nordafrikanischer männlich 
gelesener Personen in der Gesellschaft zu erkennen. Antimuslimische Politiker*innen 
nutzten diesen Vorfall, um rassistische Diskriminierungsstrukturen zu stärken (vgl. Çetin 
2018, S.91f.).  
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Durch die mediale Darstellung und Skandalisierung dieses Vorfalls bildet sich auch ver-
stärkt bei Fachkräften der Sozialen Arbeit das Bild eines jungen, männlichen, heterose-
xuellen Geflüchteten. LSBTIQ-Geflüchtete haben dagegen keine ausreichende Sicht-
barkeit. Eine stärkere Sensibilisierung für diese Personengruppe ist aus diesen Gründen 
dringend erforderlich (vgl. Fischer /Ober 2019, S.16ff.).  
Ein weiterer ausschlaggebender Punkt bezüglich der (Un-) Sichtbarkeit von LSBTIQ-
Geflüchteten ist, das Begriffe und Abkürzungen wie „LSBTIQ“ oder „Queer“ westlich ge-
prägte Begriffe sind. Diese Begriffe sind international nicht unbedingt bekannt. Auf Grund 
der Diskriminierungserfahrungen haben LSBTIQ-Geflüchtete häufig keine Selbstbe-
zeichnungen. Begriffe wie „lesbisch“ und „schwul“ können in den Herkunftsländern ne-
gativ behaftet sein. Das erschwert zusätzlich die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit von 
LSBTIQ-Geflüchteten (vgl. Träbert /Dörr 2019, S.346). 

 
5.3 Situationen in Herkunftsländern von LSBTIQ-Geflüchteten 
Um einen kurzen Einblick in die Situationen von LSBTIQ-Personen in verschiedenen 
Herkunftsländern zu geben, wird in diesem Kapitel auf Diskriminierungserfahrungen in 
Marokko, Russland, dem Iran und Afghanistan eingegangen. Diskriminierungserfahrun-
gen sind nicht allgemeingültig, jedoch stellen die ausgewählten Erfahrungsberichte bei-
spielhaft die Situationen vieler LSBTIQ-Personen dar. Die Situationen in den Herkunfts-
ländern werden anhand von Fallbeispielen und den rechtlichen und gesellschaftlichen 
Situationen innerhalb der Länder kurz skizziert. Es sind gesetzliche Regelungen der je-
weiligen Länder und tief verankerte religiöse Vorschriften, welche ausschlaggebend für 
das weitere Asylverfahren sind. Beispielsweise werden in 77 Ländern der Welt gleichge-
schlechtliche Beziehungen kriminalisiert. Die Todesstrafe aufgrund einer homosexuellen 
Beziehung droht in sieben der Länder (vgl. Vahle 2019, S.117).  
Ein repräsentatives Fallbeispiel stellen die Erfahrungen von Ihsan aus dem Jahr 2016 
dar, einer lesbischen Marokkanerin. Bei einer Anhörung vom Bundesamt für Migration 
und Familie (BAMF) berichtete sie von physischer Gewalt, durch ihren Vater. Er habe 
sie als Dreizehnjährige wegen eines Kusses mit einem Mädchen krankenhausreif ge-
schlagen. Sie lebte ihre sexuelle Orientierung im Verborgenen, während ihr Vater sie zu 
einer Verlobung mit einem Mann drängte. Als er ein intimes Foto von ihr und einer Frau 
entdeckte, drohte er ihr mit dem Tod. Außerdem zeigte ihr Vater sie bei der Polizei an. 
Eine Anzeige ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Marokko rechtens (vgl. Vahle 
2019, S.120). In Marokko kann Homosexualität nicht offen ausgelebt werden. Der Artikel 
489 des marokkanischen Strafgesetzbuches besagt, dass „unzüchtige“ oder „widerna-
türliche“ Handlungen mit dem gleichen Geschlecht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 
Jahren und einer Geldstrafe bestraft werden können (vgl. LSVD 2022a, online).  
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Der Asylantrag von Ihsan wurde dennoch abgelehnt. Das BAMF erklärte ihre Aussage 
zu ihrer sexuellen Orientierung für unglaubwürdig. Außerdem wurde sie darauf aufmerk-
sam gemacht, ihre Homosexualität in Marokko im Verborgenen ausleben zu können. 
Der Widerspruch dieser Entscheidung gibt einen ersten Eindruck zu dem Umgang mit 
der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität als Fluchtgrund.  Auf das Asyl-
verfahren in Deutschland wird unter Punkt 5.2.2 detaillierter eingegangen (vgl. Vahle 
2019, S.120f.).  
 
Das Herkunftsland Russland ist ein Beispiel dafür, dass die Diskriminierung auf verschie-
denen Ebenen stattfinden kann, da Diskriminierung und menschenunwürdige Behand-
lung von LSBTIQ-Personen nicht immer direkt durch staatliche Akteure ausgeführt wer-
den. Die Existenz von Strafvorschriften „gegen die Verbreitung von homosexueller Pro-
paganda gegenüber Minderjährigen“ spiegelt die Haltung des russischen Staates ge-
genüber LSBTIQ-Personen wider. Das Desinteresse des Staates und die Nicht-Ahndung 
von physischer und psychischer Gewalt gegen LSBTIQ-Personen ist ein klares Zeichen. 
Schutzräume und Antidiskriminierungsgesetze sind in Russland nicht vorhanden. Und 
auch die orthodoxe Kirche befürwortet und unterstützt diskriminierendes Verhalten ge-
genüber LSBTIQ-Personen öffentlich (vgl. LSVD 2022a, online).  
 
Ein prägnantes Beispiel für die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder ge-
schlechtlicher Identität ist der Iran. Transgeschlechtliche, wie auch homosexuelle Per-
sonen werden im Iran als krankhaft angesehen und aufgrund ihrer geschlechtlichen und 
sexuellen Orientierung diskriminiert (vgl. ebd.). Das Verwaltungsgericht Berlin beschreibt 
die Situation von homosexuellen und transgeschlechtlichen Personen im Iran als men-
schenunwürdig. Sie werden physischer und psychischer Gewalt durch die Justiz und 
Polizei ausgesetzt. Nach Erfahrungsberichten werden LSBTIQ-Person seitens der irani-
schen Sicherheitsbehörden misshandelt, schikaniert und vergewaltigt. Homosexuelle 
und transgeschlechtliche, weiblich gelesene Personen sind gesellschaftlich besonders 
marginalisiert, da sie aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität zusätzlich wirtschaftliche 
und soziale Einschränkungen erfahren (vgl. VG Berlin 2019).   
„Sowohl das Iranische Regime als auch die Gesellschaft sind äußerst homophob, sie 
fütterten sich gegenseitig mit Vorurteilen. Man kann gar nicht sagen, wer für die Hinrich-
tungen von Schwulen die größere Verantwortung trägt.“ (Limberg 2017, S.26). Dieses 
Zitat stammt von Kousha, der als homosexueller Mann im Iran aufgewachsen ist und 
mittlerweile in Deutschland lebt. Kousha beschreibt, dass im Iran zwischen Homosexu-
alität und Transgeschlechtlichkeit kaum unterschieden wird. Schwul wird als Synonym 
für Transgeschlechtlichkeit genutzt. Wenn eine männlich gelesene Person Frauenkleider 
trägt oder Schminke verwendet, wird diese Person als schwul bezeichnet. Die Definition 
von schwul, wie auch die Definition von Transgeschlechtlichkeit sind nach Koushas Er-
fahrungen in der Mehrheitsgesellschaft nicht klar (vgl. Limberg 2017, S.27). 



23 
 

Homosexualität zwischen männlich gelesenen Personen kann mit der Todesstrafe be-
straft werden. Folgend gehören männlich gelesene Personen, welche ihre Homosexua-
lität in der Öffentlichkeit ausleben zu einer besonders schutzbedürftigen sozialen Gruppe 
(vgl. LSVD 2022a, online). 
 
Zum Ende des Jahres 2021 standen die menschenunwürdigen Verhältnisse nach der 
Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im medialen Fokus. In einer Pressemittei-
lung hierzu von Annalena Bearbock vom 23.12.2021 werden sieben konkrete Schritte 
festgelegt in Form eines Aktionsplanes. Konkret thematisiert wird die Forderung nach 
Schutz für Betroffene von genderspezifischer Gewalt. Besondere Erwähnung finden in 
diesem Zusammenhang explizit Frauen und Mädchen. Im letzten Punkt sind Schutz- und 
Förderprogramme für Menschrechtsverteidiger*innen genannt, um die Möglichkeit zu 
schaffen menschenrechtsaktivistische Arbeit aus Deutschland und in anderen Staaten 
fortführen zu können (vgl. Auswärtiges Amt 2022, online).  
Nicht ausdrücklich erwähnt werden in dem Aktionsplan LSBTIQ-Personen. Sie bleiben 
unsichtbar. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass LSBTIQ-Personen in Afghanistan nicht die 
Möglichkeit haben, ihre Rechte zu verteidigen, da Homosexualität und LSBTIQ-Aktivis-
mus auch unter der afghanischen Regierung verboten wurde. Nach der Machtüber-
nahme der Taliban im Jahr 2021 drohen LSBTIQ-Personen darüber hinaus Folter und 
Mord (vgl. LSVD 2022b, online).   
 
5.4 Das Asylverfahren in Deutschland 

– Erfahrungen von LSBTIQ-Personen 
Im folgenden Punkt wird das Asylverfahren von LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland 
juristisch skizziert. Es werden zudem die besonderen Schwierigkeiten für die Unsicht-
barkeit von LSBTIQ-Geflüchteten im deutschen Asylverfahren dargelegt. Die Beschrei-
bung des Asylverfahrens orientiert sich am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Dieses ist vorerst unabhängig von sexueller Orientierung und geschlechtlicher 
Identität. 
 
5.4.1 Anmeldung, Registrierung und Unterbringung 
Der erste Schritt des Asylverfahrens ist die Anmeldung und Registrierung. Ankommende 
Asylsuchende müssen sich bei einer staatlichen Stelle melden. Die staatliche Stelle kön-
nen die Grenzbehörden, Sicherheitsbehörden, wie zum Beispiel die Polizei, eine Auf-
nahmeeinrichtung oder ein Ankunftszentrum sein. Während der Registrierung werden 
persönliche Daten aufgenommen, Fingerabdrücke gespeichert und alle Antragstellen-
den fotografiert. Die Registrierung wird im Ausländerzentralregister gespeichert. Ge-
flüchtete erhalten einen Registrierungsnachweis, den „Ankunftsnachweis“. Mit diesem 
Dokument geht eine erste Berechtigung zum Aufenthalt in Deutschland einher. Anknüp-
fend an den „Ankunftsnachweis“ besteht das Recht auf den Bezug von staatlichen Leis-
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tungen, wie zum Beispiel medizinischer Versorgung, Verpflegung und einer Unterbrin-
gung. Nach der ersten Registrierung werden Geflüchtete an Erstaufnahmeeinrichtungen 
weitervermittelt (vgl. BAMF 2022a, online). 
 
Der Artikel 18 der Qualifikationsrichtlinien der Europäischen Union (Richtlinie 
2011/95/EU) beschreibt die Rahmenbedingungen der Unterbringung.  Im ersten Absatz 
dieses Artikels wird geregelt, dass eine angemessene Unterbringung für registrierte Per-
sonen gewährleistet werden muss. Absatz drei nimmt Bezug auf die Unterbringung von 
vulnerablen Gruppen und das Schutzbedürfnis von Personen: Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union müssen geschlechts- und altersspezifische Aspekte sowie die Situa-
tion von schutzbedürftigen Personen in Unterbringungszentren berücksichtigen. Im fol-
genden Absatz der Qualifikationsrichtlinien wird explizit darauf aufmerksam gemacht, 
dass geeignete Maßnahmen in den Unterbringungen getroffen werden müssen, um ge-
schlechterbezogene Gewalt und sexuelle Übergriffe und Belästigung verhindern zu kön-
nen. Jedoch werden die nach Art. 18 Abs. 3 und 4 (Richtlinie 2011/95/EU) gesetzlich 
verankerten Rahmenbedingungen in den Unterbringungen häufig nicht erfüllt (vgl. 
Flüchtlingsrat MV 2022, online). Es existieren diesbezüglich keine deutschlandweit ein-
heitlichen Verwaltungsvorschriften. Es ist nicht sichergestellt, dass die registrierten LSB-
TIQ-Personen in einer Unterkunft mit angemessenem Schutzbedarf untergebracht wer-
den und Zugang zu speziellen Organisationen, Vereinen oder Beratungsangeboten ha-
ben (vgl. Bartolucci /Judith 2019, S.340). 
 
Nach dem ersten Ankommen in einer deutschen Erstaufnahmeeinrichtung werden Ge-
flüchtete in die jeweiligen Bundesländer in Gemeinschaftsunterkünfte verteilt. In den Un-
terkünften haben Geflüchtete nach §47 AsylG eine Wohnsitzverpflichtung bis zur Ent-
scheidung ihres Asylantrags. Der „Königsteiner Schlüssel“ wird genutzt, um eine ge-
rechte Verteilung der Geflüchteten in die verschiedenen Bundesländer möglich zu ma-
chen. Ein relevanter Faktor dabei ist das Herkunftsland, da verschiedene Außenstelle 
des Bundes verschiedene Herkunftsländer der Geflüchteten betreuen. Die Aufnahme-
einrichtungen, in denen die Geflüchteten bis zur Entscheidung ihres Asylantrags leben, 
sollen die Versorgung der Geflüchteten sicherstellen. Geregelt wird die Inanspruch-
nahme der Leistungen durch das Asylbewerberleistungsgesetz. Neben den grundlegen-
den Leistungen, wie der Unterbringung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, ha-
ben Geflüchtete einen Anspruch auf ein sogenanntes Taschengeld. Zusätzliche Leistun-
gen können in Einzelfällen beantragt werden. Dazu gehören beispielsweise krankheits-
bedingte Leistungen und weitere Leistungen, die von besonderen Umständen abhängen 
(vgl. BAMF 2022b, online). Die Situation in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete 
ist notdürftig. Rahmenbedingungen für eine professionelle Praxis Sozialer Arbeit sind 
nicht gegeben. Die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt von Geflüchteten wird nicht mit-
gedacht und hat keine Sichtbarkeit. Erfahrungsberichten zufolge haben Sozialarbeitende 
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in Gemeinschaftsunterkünften häufig einen heteronormen Blick auf Geflüchtete, welcher 
sich durch diskriminierendes Verhalten gegenüber nicht-heteronormativen Personen äu-
ßern kann (vgl. Fischer /Ober 2019, S.163ff.). Heterosexuelle Paare, die die Möglichkeit 
auf eine Eheschließung im Herkunftsland hatten, ohne der Gefahr einer gesteigerten 
Verfolgungswahrscheinlichkeit ausgesetzt zu sein, werden in den meisten Fällen ge-
meinsam untergebracht. Dagegen wird der ausdrückliche Wunsch von homosexuellen 
Paaren nach einer gemeinsamen Unterbringung nicht berücksichtigt. Diese Form der 
Diskriminierung ist eine Fortsetzung der Diskriminierungserfahrungen im Herkunftsland 
(vgl. Träbert /Dörr 2019, S.350). 
 
In Gemeinschaftsunterkünften leben LSBTIQ-Geflüchtete unter besonders prekären Be-
dingungen. Trotz der Qualitätsrichtlinien der Europäischen Union kommt es zu verbaler 
und/oder körperlicher Gewalt. Der Großteil der geouteten Personen berichtet von sol-
chen Erfahrungen aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Mehrheit der Asylantragstellen-
den kommt aus Herkunftsländern, in denen Homosexualität eine Straftat ist und LSBTIQ-
Personen nicht akzeptiert werden. LSBTIQ-Geflüchtete erfahren Diskriminierung von 
Mitbewohner*innen, wie auch Mitarbeiter*innen. Das Personal in den Unterkünften hat 
selten Kenntnisse über LSBTIQ-Geflüchtete und folglich keinen sensiblen Umgang mit 
dieser Personengruppe. Daher wären Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen für 
Sozialarbeiter*innen, die Einrichtungsleitung, die Verwaltung und das Sicherheitsperso-
nal dringend erforderlich, da der Schutzbedarf von LSBTIQ-Geflüchteten als besonders 
hoch eingestuft werden kann. In Unterkünften sollte auf die Bedürfnisse der LSBTIQ-
Personen individuell und diskret eingegangen werden. Gerade für transgeschlechtliche 
Personen ist es sehr schwierig Schutzräume in Anspruch zu nehmen. Durch die Aus-
weisdokumente oder das physische Auftreten kann es zu einem ungewollten Outing 
kommen (vgl. Träbert /Dörr 2019, S.346ff.).  
 
Ein Beispiel für die offenkundige Missachtung des Art. 18 Abs.3 und 4 der Richtlinie 
2011/95/EU ist ein Vorfall aus der Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf-Horst, die von dem 
Malteser Hilfsdienst e.V. betreut wird. Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
verfasste am 03.07.2017 ein Statement zu einem sexistische und gewalttätigen Übergriff 
auf eine transgeschlechtliche Frau aus Honduras. Die Frau wurde über mehrere Tage in 
der Unterkunft belästigt. Am Abend des 27.06.2017 wurde sie von einem Mitbewohner 
der Erstaufnahmeeinrichtung angespuckt und ein Mitbewohner versuchte sie zu schla-
gen. In dieser Situation wurde sie nur durch einen anderen Mitbewohner der Unterkunft 
geschützt. Die Mitarbeitenden der Unterkunft hingegen nahmen die Situation nicht ernst 
und verspotteten die Frau zudem. Der Schutzanspruch konnte in der Einrichtung nicht 
gewährleistet werden (vgl. Flüchtlingsrat MV 2022a, online). 
 
Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen fordert mit Blick auf die aktuelle 
Pandemie-Situation ein besonderes Augenmerk auf geschlechterspezifische Gewalt und 
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die Vulnerabilität von LSBTIQ-Geflüchteten zu legen (vgl. UNHCR 2022, online). Die 
Residenzpflicht für Geflüchtete und die Wohnsitzverpflichtung in Gemeinschaftsunter-
künften erschweren die Inanspruchnahme von Schutzräumen für LSBTIQ-Geflüchtete. 
Die Aufenthaltsgestattung ist nach §56 AsylG auf den Bezirk der zuständigen Auslän-
derbehörde beschränkt. Geflüchtete sind nach §47 AsylG dazu verpflichtete bis zur Ent-
scheidung ihres Asylantrags in den zugeteilten Gemeinschaftsunterkünften zu leben. 
Wenn der Bedarf nach Gewaltschutz nachweislich existiert, können Ausnahmen in Be-
zug auf §47 und §56 AsylG gemacht werden. Die Entscheidung darüber, ob ein Gewalt-
schutz notwendig ist, trifft die Ausländerbehörde nach eigenem Ermessen. Darüber hin-
aus ist dann die Zustimmung vom BAMF erforderlich. Wenn die körperliche Unversehrt-
heit der Betroffenen nicht gewährleistet werden kann, können die Behörden den Antrag-
stellenden die Erlaubnis erteilen, den zuständigen Bezirk zu verlassen. Die Gewalt-
schutzverordnung der jeweiligen Bundesländer hat allerdings ebenfalls einen Einfluss 
auf die Entscheidung der Behörden. Problematisch ist, dass die Verfahren oft langwierig 
sind. Bei einem akuten Schutzbedarf kann der Schutz von LSBTIQ-Geflüchteten somit 
nicht gewährleistet werden (vgl. Rabe 2018, S.173). Während gewaltbetroffenen Frauen 
grundsätzlich die Möglichkeit haben in Frauenhäusern Schutz zu beanspruchen, bemän-
gelt die deutschlandweite Frauenhauskoordinierungsstelle die fehlende Sichtbarkeit von 
Hilfsangeboten für gewaltbetroffene LSBTIQ-Personen. Ob Fachberatungsstellen oder 
Frauenhäuser LSBTIQ-Personen mitunterstützen liegt in dem eigenen Ermessen der 
Einrichtungen (vgl. Frauenhauskoordinierung e.V. 2022, online).  
 
5.4.2 Asylantrag und Bleibeperspektiven 
Die persönliche Antragstellung der Geflüchteten findet in den Außenstellen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge statt. Nach den Regelungen des BAMF sollte den 
Antragstellenden eine dolmetschende Person zur Verfügung gestellt werden, welche 
über die Rechte und Pflichten im Asylbewerberverfahren aufklärt. Nach der ersten An-
tragstellung wird in einem persönlichen Gespräch festgestellt, welcher Mitgliedstaat 
nach Art.5 Dublin III-VO 6 für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist. Die Anwen-
dung des sogenannten Dublin-Abkommen kann bedeuten, dass Asylbewerber*innen in 
einen anderen Mitgliedstaat zurückgewiesen werden. Gegen die Zurückweisung kann 
nach Bekanntgabe des Bescheides innerhalb einer Woche geklagt werden. Außerdem 
können in einem persönlichen Gespräch Gründe vorgebracht werden, die gegen den 
zugewiesenen Mitgliedstaat sprechen (vgl. BAMF 2022c, online). 

 
6 Verordnung (EU) Nr.604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zur Feststellung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) 



27 
 

In Bezug auf LSBTIQ-Geflüchtete ist beispielsweise eine Abschiebung nach Polen als 
Mitgliedstaat des Dublin-Abkommens sehr fragwürdig. Derzeit werden in Polen Geflüch-
tete durch gewaltvolle, illegale „Push Backs“ an der Außengrenze von Belarus dorthin 
zurückgedrängt. Polnische Behörden verstoßen mit diesen „Pusch Backs“ gegen das 
Völker- und Menschenrecht auf Asyl (vgl. Amnesty International 2022, online). Hinzu 
kommt, dass in Polen LSBTIQ-feindliche Strukturen existieren, die durch polnische Be-
hörden unterstützt werden. Auf Demonstration zum Christopher Street Day im Jahr 2021, 
in Polen, wurden Teilnehmende angegriffen und polnischen Behörden nahmen mehr als 
45 LSBTIQ-Aktivist*innen willkürlich fest. Die polnische Regierungspartei PiS nutzt LSB-
TIQ-Feindlichkeit, um Wähler*innen zu akquirieren. Angesprochen werden sollen davon 
Anhänger*innen der orthodoxen katholischen Kirche und Rechtspopulist*innen bzw. -
radikale. Das Familienbild der PiS-Partei propagiert Antifeminismus und LSBTIQ-Feind-
lichkeit. Einen großen Einfluss hat die polnische Juristenvereinigung „Ordo Iuris“. Sie ist 
ein Teil des Netzwerkes „Agenda Europe“. Die Werte dieser Vereinigungen können als 
christlich, fundamentalistisch und erzkonservativ. „Ordo Iuris“ propagiert „LSBTI-freie-
Zonen“ und ruft Städte und Kommunen des Landes dazu auf Erklärungen verabschie-
den, die LSBTIQ-Personen ausgrenzen und abwerten. Ein Drittel des Landes hat sich 
bereits das Label „LSBTI-frei Zone“ gegeben (vgl. LSVD 2022c, online). Die deutschen 
Verwaltungsgerichte sehen jedoch keine Bedrohung oder Gefahr einer unmenschlichen 
Behandlung für LSBTIQ-Geflüchtete in Polen. Die Abschiebungen von LSBTIQ-Geflüch-
teten von Deutschland nach Polen sind legal und werden daher weiter durchgeführt (vgl. 
LSVD 2022a, online).  
 
Im nächsten Schritt des Asylverfahrens wird ein Gespräch über die persönlichen Flucht-
gründe der Antragstellenden geführt. Die Antragstellenden können zur Vorbereitung Be-
ratungseinrichtungen in Anspruch nehmen. Bei der Anhörung gibt es die Möglichkeit, 
dass zusätzlich dolmetschende Personen, ein*e Rechtsvertreter*in und eine weitere ver-
traute Person anwesend sein können. Da LSBTIQ-Geflüchtete häufig geschlechterspe-
zifische Menschenrechtsverletzungen erleben, sieht das BAMF hat für diese besonderen 
Umstände speziell geschulte Entscheider*innen vor (vgl. BAMF 2022d, online). In dem 
persönlichen Gespräch stellt die Glaubhaftmachung der sexuellen Orientierung und ge-
schlechtlichen Identität eine große Schierigkeit dar. In Punkt 5.2.1. wurde die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts skizziert. In dieser wie auch in vielen anderen Entschei-
dungen wurde der antragstellenden Person die sexuelle Orientierung oder geschlechtli-
che Identität abgesprochen. Es wird nach intimen Details der sexuellen Orientierung 
oder geschlechtlichen Identität gefragt. Berichten zufolge ist der Umgang von Behörden-
mitarbeiter*innen mit Antragstellenden eher unsensibel und grenzüberschreitend (vgl. 
Vahle 2019, S.121ff.). 
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„Queer-Refugees“, ein Projekt des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands 
(LSVD), stellt einen Leitfaden zur Verfügung in dem LSBTIQ-Geflüchtete über ihre 
Rechte in einer persönlichen Anhörung aufgeklärt werden. Mit Hilfe eines Videos werden 
niederschwellig die Rechte und Pflichten von LSBTIQ-Geflüchteten dargestellt. In dem 
Leitfaden wird explizit darauf hingewiesen, das LSBTIQ-Geflüchtete ihre sexuelle Orien-
tierung oder geschlechtliche Identität offenlegen sollten (vgl. queer-refugees 2022, on-
line). Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen empfiehlt, den Fokus in An-
hörungen auf die Erfahrungen und Gefühle mit Andersartigkeit, Stigmatisierungen und 
Scham zu legen. Der Europäische Gerichtshof beschloss, dass das Eingreifen in die 
Privatsphäre durch intime investigative Fragen, sowie die Einbeziehung von Foto- und 
Videoaufnahmen nicht zulässig ist. In einer persönlichen Anhörung kann die Coming-
Out-Geschichte, Besuche von LSBTIQ-Organisationen und Beratungsstellen und das 
Nutzen oder Kennen von LSBTIQ-Dating-Apps von Bedeutung sein. Hierbei besteht je-
doch die Gefahr, dass die Lebenserfahrungen homogenisiert werden. Außerdem wird 
davon ausgegangen, das LSBTIQ-Geflüchtete Wissen und den Zugang zu Organisatio-
nen und Beratungseinrichtungen haben. Davon ist aufgrund sprachlicher Barrieren und 
Ängsten basierend auf Erfahrungen im Herkunftsland nicht auszugehen. Die Frage nach 
dem Wissen und Nutzen von LSBTIQ-Dating-Apps spiegelt die Vorurteile wider, die vor 
allem gegenüber homosexuellen Männern existieren. Es wird scheinbar nicht in Betracht 
gezogen, dass homosexuelle Männer monogame Beziehungen zu Partnern im Her-
kunftsland oder in Deutschland führen und ihnen Dating-Apps deshalb nicht bekannt 
sein könnten. Hinsichtlich eines Coming-Outs sollte der Fokus eher auf den Entwick-
lungsprozessen liegen, da es zu einem Outing auf Grund der Diskriminierungserfahrun-
gen im Herkunftsland häufig erst in Deutschland kommt. Das Coming-Out ist für viele 
LSBTIQ-Geflüchtete ein besonders sensibles Thema. Um den Grenzüberschreitungen 
und Diskriminierungserfahrungen von LSBTIQ-Geflüchteten entgegenzuwirken, sollten 
weiterführende Schulungen bezüglich sexueller Orientierung und geschlechtlicher Iden-
tität von Geflüchteten für alle Mitarbeitenden in Asylverfahren verpflichtend sein. Ein wei-
teres Problem ist, das den Behördenmitarbeiter*innen häufig die Informationen über die 
jeweiligen Situationen in den Herkunftsländern fehlen. Den Berichten und Entscheidun-
gen zufolge ist hier nicht ausreichend Sensibilität und Wissen vorhanden (vgl. Vahle 
2019, S.121ff.). In vielen Ländern steht Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit 
nicht direkt unter Strafe, jedoch werden beispielsweise Oral- oder Analverkehr kriminali-
siert oder Sex außerhalb der Ehe. Wie auch am Beispiel von Russland im Punkt 5.3.1 
zu erkennen ist, existiert die Diskriminierung vor allem durch religiöse, gesellschaftliche 
Strukturen, die vom russischen Staat nicht geahndet, sondern unterstützt werden. 
Für die persönliche Anhörung bedarf es einer intensiven Vorbereitung Antragstellenden 
fällt es häufig schwer, nicht-vertrauten und fremden Menschen von ihren persönlichen 
Erfahrungen zu berichten. Eine vertraute Begleitperson ist deshalb gerade für LSBTIQ-
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Geflüchtete von großer Bedeutung. Unterstützend können außerdem medizinische Be-
richte und Stellungnahmen von Organisationen sein. Wenn das Bundesamt nun nach 
Anhörung einen Schutzbedarf anhand der persönlichen Fluchtgründe der Antragstellen-
den sieht, wird ein positiver Bescheid ausgehändigt.  
 
Bei einem positiven Bescheid können verschiedene Formen des Schutzes greifen. Nach 
§3 des Asylgesetzbuches (AsylG) kann der Flüchtlingsschutz greifen. Dieser basiert auf 
der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer 
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe von staatlichen 
oder nichtstaatlichen Akteuren. Im §3b AsylG werden die Verfolgungsgründe genauer 
definiert. Die Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
greift, wenn das Merkmal oder der Hintergrund der Zugehörigkeit nicht veränderbar und 
bedeutsam für die Identität oder das Gewissen der Antragstellenden ist. Außerdem wird 
geprüft, ob die Gruppe in dem Herkunftsland eine deutlich abgegrenzte Identität hat und 
von der umgegebenen Gesellschaft als andersartig betrachtet wird. Die sexuelle Orien-
tierung sowie die geschlechtliche Identität werden im §3b AsylG explizit als mögliche 
Merkmale für Zugehörigkeit genannt. Wenn aufgrund der genannten Verfolgungsgründe 
im Herkunftsland bei der Rückkehr der Personen eine schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzung droht ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes oder 
anderweitigen Schutz vor Verfolgung zu haben, dann sind die Antragstellenden nach 
Artikel 16a des Grundgesetztes asylberechtigt. In beiden Fällen haben Geflüchtete eine 
dreijährige Aufenthaltserlaubnis, den uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und 
den Anspruch auf privilegierten Familiennachzug. Ausdrücklich weist das BAMF darauf 
hin, dass nicht jede negative staatliche Maßnahme in einem Herkunftsland eine asylre-
levante Verfolgung darstellt. Das Ausmaß der Rechtsverletzung muss so groß sein, dass 
die Betroffenen aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden und die Menschenwürde 
verletzt wird (vgl. BAMF 2022e, online). Auf den privilegierten Familiennachzug, welcher 
im Falle des Flüchtlingsschutzes oder der Asylberechtigung Anwendung finden kann, 
haben LSBTIQ-Geflüchtete keinen Anspruch. In diesem Punkt ist eine klare Benachtei-
ligung zu erkennen. Wenn LSBTIQ-Geflüchteten Flüchtlingsschutz oder eine Asylbe-
rechtigung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität aner-
kannt wird, haben sie in den jeweiligen Herkunftsländern beispielsweise nicht die Mög-
lichkeit eine gleichgeschlechtliche Ehe einzugehen. Folgend werden sie im Asylrecht mit 
ihren Fluchtgründen strukturell benachteiligt (vgl. LSVD 2022b, online). Die letzte 
Chance einer Bleibeperspektive ist der subsidiäre Schutz nach §4 AsylG. Um subsidiä-
ren Schutz beanspruchen zu können müssen den Betroffenen ernsthafte Schäden im 
Herkunftsland drohen, wie die Verhängung oder Vollstreckung einer Todesstrafe, Folter 
oder unmenschliche Erniedrigung oder Bestrafung oder eine individuelle Bedrohung des 
Lebens durch willkürliche Gewalt. Der subsidiäre Schutz gilt ein Jahr lang, kann jedoch 
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verlängert werden. Ein unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt ist möglich - der An-
spruch auf privilegierten Familiennachzug existiert dagegen nicht (vgl. BAMF 2022f, on-
line).  
 
Eine vorläufige Bleibeperspektive für mindestens ein Jahr bietet das Abschiebeverbot 
nach §60 V und VII Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Die Betroffenen dürfen nicht in den 
Staat abgeschoben werden, für den das Abschiebeverbot gilt. Nach §60 ist eine Be-
schäftigung mit der Genehmigung der Ausländerbehörde möglich, ebenso wie die Ver-
längerung des Abschiebeverbots. Für eine Niederlassungserlaubnis müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt werden, dazu zählt die unabhängige Sicherung des Lebensun-
terhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse (vgl. BAMF 2022g, online).  
 
5.4.3 Negative Bescheide und Möglichkeiten der Klage 
Betroffene haben die Möglichkeit die jeweiligen Schutzformen wie auch eine Abschie-
bung einzuklagen. Im Falle einer Abschiebung wird unterschieden zwischen einer einfa-
chen Ablehnung und einer Ablehnung eines Asylantrags, welcher als „offensichtlich un-
begründet“ gilt. Bei Ersterem haben die Betroffenen 30 Tage Zeit, um auszureisen, bei 
Letzterem beträgt die Ausreisezeit eine Woche. Die erste Instanz der Einklage sind die 
zuständigen Verwaltungsgerichte. Die Berufung gegen die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts ist nur möglich, wenn der Antrag der Betroffenen oder des Bundesamtes 
vom Oberverwaltungs- oder Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Im Ablehnungsfall 
würde bereits hier die Einklage enden. Es folgen weitere Schritte im Klageverfahren, 
deren Darlegung jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
 
Das Asylverfahren findet einen Abschluss mit der endgültigen Entscheidung des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge. Neben dem negativen Bescheid in Form einer 
Aufenthaltsbeendigung, kann es zu einem Wiederrufs- und Rücknahmeverfahren kom-
men, sobald sich die Verfolgungssituation im Herkunftsland ändert und die Betroffenen 
laut Bundesamt keiner drohenden Gefahr ausgesetzt sind. Das Wiederrufs- und Rück-
nahmeverfahren tritt auch in Kraft, wenn sich herausstellt, dass die Angaben der Antrag-
stellenden nicht richtig waren oder wichtige Angaben verschwiegen wurden (vgl. BAMF, 
2022h, online). Es können Einreise- und Aufenthaltsverbote erteilt werden, wenn Perso-
nen mit einem negativen Bescheid nicht ausreisen. Für die Umsetzung dieser Verbote 
sind Ausländerbehörden zuständig (vgl. BAMF, 2022i, online).  
 
Die vergangenen Kapitel machen deutlich, dass Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüch-
teten in den jeweiligen Herkunftsländern, in Deutschland, sowie im deutschen Asylver-
fahren intersektional auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die verschiedenen Formen 
der Diskriminierung müssen im Gesamtzusammenhang und ihrer Verwobenheit mitei-
nander gesehen werden, um das Ausmaß der Intersektionalität erkennbar werden zu 
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lassen. Die Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten endet nicht im Herkunftsland. Ju-
ristische Verordnungen in Deutschland werden nicht an die Schutzbedürfnisse der Be-
troffenen angepasst. Traumatisierung und Ängste werden nicht berücksichtigt und Sozi-
alarbeitenden wie auch Behördenmitarbeiter*innen fehlt es oft an Wissen und Sensibili-
tät im Umgang mit LSBTIQ-Geflüchteten. 
 
6 LSBTIQ-Geflüchtete als Adressat*innen der Sozialen Arbeit 
In der Sozialen Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten sollte Intersektionalität immer mitge-
dacht und zeitgleich die Verbesserung der Bedingungen aller schutzsuchenden Perso-
nen angestrebt werden. Der Anspruch auf eine menschenwürdige, dezentrale Unterbrin-
gung, eine medizinische und psychologische Versorgung sowie eine gleichberechtigte 
Teilhabe an Bildung, Politik und dem Arbeitsmarkt sollte nicht ausschließlich für LSBTIQ-
Geflüchtete formuliert werden. Derselbe Anspruch sollte genauso für Cis und Heterose-
xuelle Geflüchtete genauso wie für LSBTIQ-Geflüchtete gelten (vgl. Tanyılmaz /Ünsal 
/Yılmaz-Günay 2019, S.147ff.). 
 
Bei Unterstützungsbedürfnissen von LSBTIQ-Geflüchteten steht das Empowerment der 
Personen im Vordergrund. Schwierigkeiten bei der Stärkung der Einzelnen bestehen 
durch gesellschaftlich verankerte diskriminierende Strukturen. Durch die Intersektionali-
tät der Diskriminierung haben LSBTIQ-Geflüchtete ein besonders hohes Verletzungsri-
siko. Demnach sind Schutzräume essenziell, um gezielte Soziale Arbeit mit LSBTIQ-
Geflüchteten ermöglichen zu können. Diese Schutzräume könnten beispielsweise Bera-
tungs- und Begegnungszentren für LSBTIQ-Geflüchtete sein. Die Beratung sollte im 
Asylverfahren unterstützend sein, beim möglichen sogenannten, „Coming-Out“, sowie 
bei Diskriminierungs- und Repressionserfahrungen angeboten werden. Zusätzlich sollte 
bei Behördengängen unterstützt und an spezifische Beratungsstellen weitervermittelt 
werden. In den Begegnungszentren können Bildungsangebote und Begegnungen in ei-
nem vorurteilssensiblen Raum und Interessenverbände mit und für LSBTIQ-Geflüchtete 
entstehen (vgl. Wiegand 2019, S.153ff.).  
 
6.1 Unterstützungsmöglichkeiten für LSBTIQ-Geflüchtete  

in Mecklenburg-Vorpommern 
Welche Empowerment- und Schutzmöglichkeiten es explizit für LSBTIQ-Geflüchtete in 
Mecklenburg-Vorpommern gibt, wird in diesem Kapitel skizziert. Die Koordinierungs- und 
Beratungsstelle „Queer Mecklenburg-Vorpommern“ macht auf ihrer Website auf die in-
tersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten aufmerksam. Beispielsweise 
wird dort auf die Schwierigkeit hingewiesen dolmetschende Personen zu finden, zu de-
nen LSBTIQ-Geflüchtete Vertrauen aufbauen können. Grundlegend für eine vertrauens-
volle Basis ist, dass die dolmetschenden Personen keine trans-, und/oder homofeindli-
chen Haltungen haben. Die Bilder von Regenbogenflaggen auf der Website sowie im 
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Logo könnten LSBTIQ-Geflüchteten den Zugang und die Kontaktaufnahme erleichtern 
(vgl. Queer MV 2022a, online).  
 
Auf der Website der Koordinierungsstelle werden „Queere Adressen in MV“ aufgelistet. 
Um die jeweilige Anlaufstelle in der näheren Umgebung zu finden, sind alle Städte in 
Mecklenburg-Vorpommern genannt, in denen entsprechende Beratungsstellen und ähn-
liche Institutionen verortet sind. 
In Rostock ist das Angebot, mit zehn verschiedenen Anlaufstellen am größten. Neben 
Beratungsstellen und Interessenverbänden werden Partys für LSBTIQ-Personen bewor-
ben. Keine der aufgelisteten Anlaufstellen richtet sich explizit an LSBTIQ-Geflüchtete 
(vgl. Queer MV 2022b, online). Im folgenden Abschnitt werden die Anlaufstellen der je-
weiligen Städte beschrieben, die LSBTIQ-Geflüchtete mitdenken, indem zum Beispiel 
Intersektionalität thematisiert wird oder LSBTIQ-Geflüchtete direkt angesprochen wer-
den. 
 
Ein Beispiel dafür, das intersektionaler Feminismus mitgedacht werden kann bietet das 
Greifswalder Projekt „Qube“. In diesem Projekt wird „queere Bildungs- und Antidiskrimi-
nierungsarbeit“ geleistet. Auf der Website wird betont, dass bei allen Angeboten des 
Projektes Mehrfachdiskriminierung mitgedacht werden sollten. Das Projekt beinhaltet die 
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, an Veranstaltungen teilzunehmen oder an 
Projekten mitzuwirken. „Qube“ bietet einen Schutzraum für LSBTIQ-Personen in Form 
von Bildungsangeboten und eines Interessenverbandes. Explizit werden LSBTIQ-Ge-
flüchtete nicht angesprochen, die Informationen der Seite lassen jedoch darauf schlie-
ßen, dass eine Auseinandersetzung mit Intersektionalität erfolgt (vgl. Qube 2022, on-
line).  
 
In Neubrandenburg haben LSBTIQ-Geflüchtete haben die Möglichkeit Bildung und Be-
ratung von „rosalila“ in Anspruch zu nehmen. Erreicht werden kann „rosalila“ über die 
Kontaktdaten der Website. Die Bibliothek der Einrichtung weist zudem Literatur zu LSB-
TIQ-Geflüchteten auf. In den Bildungsangeboten von „rosalila“ werden LSBTIQ-Geflüch-
tete eher thematisiert als in den auf der Website genannten Themenschwerpunkten in 
der Beratung (vgl. rosalila 2022, online). 
 
Der Verein „rat + tat e.V“ hat ein vielseitiges Angebot. Beratung, Präventionsarbeit und 
Vernetzungsgruppen sind Angebote des Vereins, welche sich an Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 27 Jahre richten. Es existieren verschiedene Gruppen, die sich allge-
mein an queere Personen wenden oder spezielle Angebote beispielsweise für lesbische, 
schwule oder trans* Personen anbieten. Es wird zwar nicht explizit auf LSBTIQ-Geflüch-
tete eingegangen, jedoch sind die Möglichkeiten der Beratung und Vernetzung besser 
aufgestellt als in vielen anderen Einrichtungen Mecklenburg-Vorpommerns (vgl. rat + tat 
e.V. 2022, online). 
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„Queeres Zentrum Westmecklenburg e.V.“ ist ein Verein in Wismar, welcher vielseitige 
Angebote bietet. Neben der Beratung von LSBTIQ-Personen verfügt der Verein über 
einen mobilen Migrationsdienst, Schulsozialarbeit und einen Jugendclub. Die Angebote 
sind auf der Website des Vereins „Queeres Zentrum Westmecklenburg e.V.“ zu finden. 
In der Beschreibung des Migrationsdienstes wird nicht explizit auf LSBTIQ-Geflüchtete 
eingegangen, es ist aber eine enge Vernetzung zu der Beratung von LSBTIQ-Personen 
zu vermuten (vgl. Queeres Zentrum Westmecklenburg 2022, online).  
 
Aus den Recherchen zu den Unterstützungsmöglichkeiten für LSBTIQ-Geflüchtete in 
Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich, dass es eine Reihe an Vereinen und Projekten 
gibt, die Beratungsangebote, Bildungsmöglichkeiten und Vernetzungsgruppen für LSB-
TIQ-Personen organisieren, auch wenn LSBTIQ-Geflüchtete in den meisten Internetauf-
tritten der oben genannten Vereine unsichtbar bleiben. Spezielle Angebote für LSBTIQ-
Geflüchtete wurden auf keiner der analysierten Websites erwähnt. Nur wenige Vereine 
oder Projekte thematisieren Intersektionalität oder die intersektionale Diskriminierung 
von LSBTIQ-Geflüchteten. Auffällig ist außerdem, dass sich keine internationalen Ange-
bote auf Englisch oder anderen Sprachen auf den Internetseiten finden lassen. Manche 
der Einrichtungen haben Forderungen formuliert bezüglich der Rechte von LSBTIQ-Per-
sonen, aber auch dort werden LSBTIQ-Geflüchtete in den meisten Fällen nicht mitge-
dacht. Die Unsichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten in Vereinen und Projekten für und 
mit LSBTIQ-Personen spiegeln die vorliegenden Ergebnisse der Arbeit wider. Ein nie-
derschwelliger Zugang zu Beratungsangeboten, Bildungsmöglichkeiten und Vernet-
zungsgruppen für LSBTIQ-Geflüchteten könnte zum Empowerment und offenen Um-
gang mit der eigenen sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität führen. 
 
Rechtsberatungen durch den „Flüchtlingsrat MV“ oder anderen Einrichtungen können 
von allen Geflüchteten in Anspruch genommen werden. Die Recherchen ergaben, dass 
es keine speziellen Angebote für LSBTIQ-Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern gibt. 
Die am häufigsten genannten Träger in Mecklenburg-Vorpommern im Kontext Integrati-
ons- und Asylrechtsrelevanten Fragen sind die Einrichtungen der AWO, der Caritas so-
wie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) (vgl. Flüchtlingsrat MV 2022b, online). 
 
6.2 Reflexions- und Handlungsansätze  

für die Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten 
LSBTIQ-Geflüchtete erleben, wie in den verschiedenen Aspekten dieser Arbeit beschrie-
ben, vielfältige strukturelle Diskriminierung. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein allge-
meines Bedürfnis nach Hilfe besteht. Wenn eigene Handlungsstrategien vorhanden 
sind, ist es umso wichtiger Möglichkeiten der Netzwerkbildung in der Sozialen Arbeit zu 
geben. Diese bauen Hierarchien ab und geben den Expert*innen Vernetzungsmöglich-
keiten (vgl. Jaya 2020, S.239f.). 



34 
 

 
Mit den folgenden Reflexions- und Handlungsansätzen werden Sozialarbeitende ange-
sprochen, die selbst nicht von Rassismus betroffen und Cis-geschlechtlich sind. Die ste-
tige Selbstreflexion von Sozialarbeitenden ist in dem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit mit 
LSBTIQ-Geflüchteten ausschlaggebend. Werte und Einstellungen des weitverbreiten-
den hegemonialen weißen Feminismus müssen reflektiert werden. Der sogenannte ko-
loniale Feminismus stellt die westlichen bzw. europäischen Werte über die der restlichen 
Welt. Es entsteht der Mythos der westlichen Gleichstellung und Emanzipation. Weibliche 
Muslima sind im Weltbild des Kolonialen Feminismus unterdrückt und unemanzipiert. 
Eine feministische Haltung, trägt bei der Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten zu einem eher 
sensiblen Umgang bei, jedoch sollte Feminismus intersektional gedacht werden (vgl. 
Çetin 2018, S.88ff.).   
 
Ein darauf aufbauender Reflexions- und Handlungsansatz ist das Powersharing. Die 
Grundlage des Powersharings ist die Wahrnehmung der eigenen Position in erkannten 
Machtstrukturen. Soziale Ungleichheit muss in einem Zusammenhang gesehen werden 
mit der Überprüfung und dem Bewusstsein der eigenen Privilegien. Der Kosmos der 
eigenen Privilegien soll überwunden werden. Diese können vielmehr dafür genutzt wer-
den Powersharing zu ermöglich, indem Ressourcen umverteilt werden und Normen der 
strukturellen Ungleichheit verändert werden. In der Sozialen Arbeit können aus dem An-
satz des Powersharings beispielsweise sogenannte Community-Räume für LSBTIQ-Ge-
flüchtete entstehen. Es können sichere Räume geschaffen werden, in denen ein Aus-
tausch über Ängste und Erfahrungen möglich ist. Dabei sollte es nicht das Ziel der So-
zialarbeitenden sein, Kontrolle über oder Zugang zu den Community-Räume zu haben  
(vgl. Nassir-Shahnian 2020, S.29ff.). 
 
Eine Kategorie, die einen erheblichen Einfluss auf die eigenen Privilegien haben kann, 
sowie in der vorliegenden Arbeit eine große Relevanz hat, ist die Kategorie Geschlecht. 
Diese sollte von den Sozialarbeitenden selbstkritisch hinterfragt werden, indem Bezug 
auf die Verinnerlichung von eigenen Heteronormativitätsstrukturen hergestellt wird. In 
der Arbeit mit LSBTIQ-Geflüchteten sollte eine stetige Auseinandersetzung mit Hetero-
normativität und Geschlechterstereotypen erfolgen. Sozialarbeitende reproduzieren nor-
mative Geschlechterbilder im praktischen Alltag, wenn eine selbstkritische Auseinander-
setzung mit eigenen Stereotypen und Normen fehlt. Die vorgenannte Reflexion kann zu 
einer sensibleren, normativitätskritischeren Unterstützung von LSBTIQ-Geflüchteten 
führen (vgl. Rauw /Pohlkamp 2010, S.24). 
 
In Hinblick auf die Arbeit gegen Rassismus wird an dieser Stelle der Critical Whiteness 
Ansatz erläutert. Bedeutend ist der Ansatz für die in Kapitel 6 genannte Unterstützungs-
möglichkeit durch Empowerment und den Ansatz des Powersharings. Der Ansatz adres-
siert Menschen, die durch ihr weiß-Sein rassistische Machtverhältnisse reproduzieren. 
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Whiteness ist strukturelle Macht, deren Auswirkungen von Profiteur*innen in den meis-
ten Fällen ausgeblendet werden. Die Aufgabe Sozialarbeitender ist die Reflexion und 
das Bewusstsein über die genannten Machtstrukturen. In der Sozialen Arbeit mit Ge-
flüchteten existieren neben rassistischen auch klassistische Machtstrukturen zwischen 
Sozialarbeiter*innen und Adressat*innen. Das Bewusstsein darüber ist essenziell, um 
diese Strukturen durchbrechen zu können. Im Beispiel einer persönlichen Anhörung wie 
in Kapitel 5.4.2 beschrieben, kann es die Aufgabe der Sozialarbeitenden sein, die Posi-
tion der Begleitung einzunehmen. Wichtig ist dabei, die Adressat*innen nicht zu entmün-
digen. In Behörden findet sich häufig die sogenannte weiße Kompliz*innenschaft. Mitar-
beitende sprechen in diesem Fall mit weißem Sozialarbeiter*innen und reproduzieren 
dadurch rassistische Machtstrukturen. Ein möglicher Handlungsansatz wäre es, die Mit-
arbeitenden auf rassistisches Verhalten aufmerksam zu machen. Beispielsweise kann 
die mitarbeitende Person gefragt werden, warum sie das Gespräch nicht mit der Person 
führt, die das Anliegen mitbringt, sondern mit der*dem Sozialarbeitenden spricht. Diese 
Frage kann zur Reflexion anregen und diskriminierende Strukturen aufbrechen (vgl. 
Tißberger 2020, S.84ff.).  

 
7 Forschungsdesign der empirischen Exploration 
In diesem Kapitel wird eine empirische, qualitativ angelegte Exploration beschrieben, 
welche qualitativ ausgelegt wurde. Es wurden Expert*innen aus verschiedenen Einrich-
tungen angefragt, die in dem sozialarbeiterischen Praxisfeld der Arbeit mit LSBTIQ-Ge-
flüchteten tätig sind. Die zwei Expert*innen-Interviews wurden im Dezember 2021 bzw. 
im Januar 2022 erhoben. Ersteres wurde im Nachgang verschriftlicht, letzteres wurde 
schriftlich beantwortet. Das erhobene Material wurde nach Philipp Mayrings kategorien-
geleiteter Textanalyse (2010) systematisch analysiert. Die direkte Kommunikation, wie 
auch die fixierte Kommunikation, welche beispielsweise zur Analyse symbolischen Ma-
terials dient, wird nach expliziten Regeln und theoriegeleitet ausgewertet. (vgl. Mayring 
2010, S.12f.). Die erhobenen Materialien, die Datenschutzerklärung, die Leitfäden sowie 
die Anschreiben befinden sich im Anhang der Arbeit. In den folgenden Kapiteln werden 
Überschriften gewählt, die sich an denen der qualitativen Analyse Mayrings orientieren. 
 
7.1 Feststellung des Materials 
Orientiert an Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse wird zunächst das Material festgestellt. 
Im Laufe dieses Forschungsprojektes fanden zwei qualitative Befragungen in Form ei-
nes schriftlichen und eines mündlichen Interviews statt. Beiden Befragungen lag ein 
identischer Leitfaden zugrunde. Befragt wurde eine Fachkraft aus einer Gemeinschafts-
unterkunft in Mecklenburg-Vorpommern und eine Person, die Gewaltschutzkonzepte für 
verschiedene Unterkünfte eines Trägers in Mecklenburg-Vorpommern erstellt. Die bei-
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den Personen werden im Folgenden anhand der Buchstaben A (für die gewaltschutzbe-
auftragte Person einer Gemeinschaftsunterkunft) und B (für die beauftragte Person für 
Gewaltschutzkonzepte in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften) anonymisiert. 
Beide Personen können von Erfahrungen, Schutzräumen und Handlungsbedarfen mit 
LSBTIQ-Geflüchteten im Sozialraum Mecklenburg-Vorpommern berichten und sind zu-
ständig für Gewaltschutzkonzepte von Unterkünften. 
 
7.2 Herstellung des Feldzugangs  
Ein Zugang zum Forschungsfeld wurde auf verschiedenen Wegen hergestellt. Die po-
tenziellen Interviewpartner*innen, welche für die Forschung ausgewählt wurden, erhiel-
ten eine Anfrage über ihre öffentlichen E-Mail-Adressen. War eine Kontaktaufnahme 
über die E-Mail-Adresse nicht möglich, wurde die telefonische Kontaktaufnahme ge-
nutzt. Die Interviewanfragen richteten sich an Koordinierungsstellen, Beratungsstellen 
und Gemeinschaftsunterkünfte in Norddeutschland. Die Teilnahme an den Interviews 
war freiwillig, es wurde keine Gegenleistung in Aussicht gestellt. 
 
Im Vorfeld der Interviewführung wurden drei verschiedene Leitfäden entwickelt. Leitfa-
den 1 wurde erstellt für eine qualitative Erhebung, welche sich an die Koordinierungs-
stellen für LSBTIQ-Personen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen richtete. 
Ziel war es, einen Vergleich zwischen den Bundesländern ziehen zu können und die 
Sichtbarkeit von LSBTIQ-Personen in den jeweiligen Stellen zu ermitteln. Teil des Leit-
faden 1 war die Ermittlung von spezialisierten Beratungsstellen für LSBTIQ-Geflüchtete.  
Die vorgenannten Koordinierungsstellen waren kaum bis gar nicht erreichbar: In Meck-
lenburg-Vorpommern gelang trotz mehrfacher Versuche weder die schriftliche noch die 
telefonische Kontaktaufnahme der zuständigen Stelle. In Niedersachsen wurde die Ko-
ordinierungsstelle telefonisch erreicht. Nach einer vorerst positiven Rückmeldung kam 
es dann per E-Mail zu einer Absage mit der Begründung, dass die Beantwortung der 
Fragen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde und die Koordinierungsstelle keine zeit-
lichen Kapazitäten für die Beantwortung der elf Fragen hätte. Der Leitfaden 2 wurde 
aufbauend auf den Leitfaden 1 entwickelt. Im Leitfaden 1 sollten die Koordinierungsstel-
len beantworten, an welche Beratungsstellen sich LSBTIQ-Geflüchtete wenden können. 
Der Leitfaden 2 sollte sich an diese Beratungsstellen richten. Durch die Nichtteilnahme 
der Koordinierungsstellen konnten beide Befragungen nicht stattfinden. Nach der Ab-
sage der Koordinierungsstelle in Niedersachsen und der erfolglosen Kontaktaufnahme 
der Koordinierungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern wurde der Leitfaden 3 entworfen. 
Der Leitfaden 3 richtete sich an Gemeinschaftsunterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein. Es wurden sechs verschiedene Unterkünfte angeschrieben, mit 
der Bitte um Teilnahme an der Befragung. Eine zeitnahe Rückmeldung kam von einer 
Gemeinschaftsunterkunft aus Mecklenburg-Vorpommern (Fall A). Die gewaltschutzbe-
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auftragte Person eines weiteren Trägers, ebenfalls ansässig in Mecklenburg-Vorpom-
mern antwortete verspätet, jedoch in einem zeitlichen Rahmen, der die Auswertung des 
Interviews ermöglichte (Fall B). Eine Kontaktaufnahme zu weiteren Einrichtungen blieb 
erfolglos.  
 
7.3 Formale Charakteristika des Materials 
Zu den formalen Charakteristika des Materials, gehört die Art und Weise der Erhebung. 
Der Leitfaden 3 wurde zwei Fällen beantwortet. Im Fall A bat die kontaktierte Person um 
ein telefonisches Interview. Vollständig transkribiert wurde Fall A in Absprache mit der 
betreuenden Professorin der vorliegenden Arbeit nicht. Einzelne Passagen wurden di-
rekt transkribiert und weitere Teile des Interviews stichpunktartig. Das am 23.11.21 statt-
gefundene Interview wurde mit einem Sprachrekorder aufgezeichnet. Die schriftliche 
Einverständniserklärung wurde im Nahhinein am 27.01.2022 eingereicht. Im Fall B 
wurde der Leitfaden 3 schriftlich beantwortet. Die beantworteten Fragen wurden im Fall 
B am 10.01.2022, zusammen mit der Einverständniserklärung eingereicht. 
 
7.4 Richtung der Analyse 
Die Interviews sollen die Befragten dazu anregen, die in Kapitel 5.4.1 beschriebene Si-
tuation für LSBTIQ-Personen in Gemeinschaftsunterkünften zu reflektieren. Die Schutz-
möglichkeiten in Unterkünften werden durch die Erhebung transparenter gemacht und 
die Situationen, in denen LSBTIQ-Geflüchtete leben, damit sichtbarer. Im Folgenden 
wird die Sichtweise von Mitarbeitenden in Gemeinschaftsunterkünften auf die Situation 
LSBTIQ-Geflüchteter analysiert.  
 
7.5 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 
Um die Fragestellung theoriegeleitet zu differenzieren wird auf die theoretischen Hinter-
gründe des 5. Kapitels der vorliegenden Arbeit verwiesen. Hieraus wurden die Haupt-
fragstellungen abgeleitet. Die qualitative Forschung beinhaltet einen Einblick in die Le-
bensrealitäten von LSBTIQ-Geflüchteten aus der Sicht von Mitarbeitenden in Gemein-
schaftsunterkünften. Wie in Kapitel 5 erläutert, hat neben der (Un)-Sichtbarkeit und der 
Situation in den Herkunftsländern von LSBTIQ-Geflüchteten das Asylverfahren in 
Deutschland einen Einfluss auf Diskriminierungserfahrungen von LSBTIQ-Geflüchteten.  
Die Vulnerabilität der Lebenslagen von LSBTIQ-Geflüchteten – insbesondere mit Blick 
auf die Wohnsituation in Gemeinschaftsunterkünften wird in Kapitel 5.4.1 hervorgeho-
ben. Auf dieser theoretischen Grundlage sind die vorliegenden Fragestellungen zu LSB-
TIQ-Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften entwickelt worden. Um ein Bewusstsein 
für die Intersektionalität von LSBTIQ-Geflüchteten zu schaffen, ist das Hintergrundwis-
sen zu deren (Un)-Sichtbarkeit sowie den Situationen in den jeweiligen Herkunftsländern 
von Bedeutung. 
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Analysiert wird nach den zwei Hauptfragestellungen: 
Frage 1: Wie kann der Schutzbedarf LSBTIQ-Geflüchteter aus der Sicht von Mitarbei-
tenden in Gemeinschaftsunterkünften gewährleistet werden? 
Frage 2: Welcher Handlungsbedarf besteht in der Versorgung von LSBTIQ-Geflüchteten 
in Mecklenburg-Vorpommern aus der Sicht von Mitarbeitenden in Gemeinschaftsunter-
künften? 
 
7.6 Analyse des qualitativen Materials 
Analysiert wird das im Rahmen von Expert*innen-Interviews gewonnene empirische Ma-
terial durch die Bildung von Kategorien. Um eine strukturierte Analyse vornehmen zu 
können, wurden fünf Kategorien von der Erreichbarkeit, über die Schutz- und Beratungs-
möglichkeiten, die Gewährleistung des Schutzanspruchs, die Beobachtung und den Um-
gang mit Konflikten zwischen LSBTIQ-Geflüchteten und Nicht-LSBTIQ-Geflüchteten, bis 
hin zu bestehenden und gewünschten Handlungsstrategien zur Verbesserung der Le-
benssituation von LSBTIQ-Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften erarbeitet. Diese 
Kategorien wurden gewählt, um einen Einblick über die Lebensrealitäten von LSBTIQ-
Geflüchteten aus Sicht der Mitarbeitenden zu bekommen. Dabei lag der Fokus der Be-
fragung auf möglichen Herausforderungen in Unterkünften, Beratungs- und Schutzbe-
dürfnisses und der allgemeinen Verbesserung der Lebenssituationen von LSBTIQ-Ge-
flüchteten.  
 
Die erste Kategorie der Inhaltsanalyse ist die Frage nach der „Erreichbarkeit von LSB-
TIQ-Personen in Gemeinschaftsunterkünften“: 
In Fall A haben Mitarbeitende an die Erstaufnahmeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpom-
merns in Nostorf-Horst und Sternbuchholz, weitergeleitet, dass die Unterkunft einen be-
sonderen Schutzbedarf leisten kann. Bekannt ist, dass die Unterkunft eine spezielle 
Etage für LSBTIQ-Geflüchtete hat. Wenn die Information der Erstaufnahmeeinrichtun-
gen den Träger in Fall A erreicht, dann wird ein entsprechendes Zimmer vorbereitet. 
Erreicht werden können LSBTIQ-Geflüchtete auch in Einzelgesprächen, die zu dem 
Konzept des Hauses gehören. Die Gespräche werden geführt, sobald die Person in die 
Unterkunft einzieht. Es wird darüber aufgeklärt, welche Regeln in der Unterkunft zu be-
achten sind. Die Gespräche sollen die Möglichkeit eines Outings bieten. In Fall B werden 
LSBTIQ-Geflüchtete über eine Informationsapp, über Infomaterialien von „Queerrefu-
gees“ oder über speziell geschultes Personal, welches durch Anhänger oder Pins mit 
Regenbogenflaggen gekennzeichnet ist, erreicht. Im letzteren Fall sollen sich die Ge-
flüchteten an das Personal wenden. Die interviewte Person ergänzt die Möglichkeiten 
dadurch, dass das geschulte Personal der Einrichtungen auf LSBTIQ-Geflüchtete zu-
geht, sobald Mitarbeitende den „Verdacht äußern, dass eine Person zur Gruppe LSBTIQ ge-

hört“. Erreicht werden können LSBTIQ-Personen auch durch außenstehende Angebote. 
Aufgabe der befragten Personen ist es diese Angebote sichtbar zu machen. Im Fall A 
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werden LSBTIQ-Geflüchtete an den Verein „Rat und Tat e.V.“ weitervermittelt. Dieser 
Verein hat durch seine Vernetzung spezielle Angebote für LSBTIQ-Geflüchtete. Der Fall 
B macht Angebote sichtbar, in Form von den Infomaterialien von „Queerefugees“. Er-
gänzend schreibt die befragte Person, das ihr „keine mehrsprachigen Materialien der Bera-

tungsstellen in M-V bekannt sind“. 
 
Die zweite Kategorie stellen die „Schutz- und Beratungsmöglichkeiten außerhalb der 
Unterkunft“ dar: In Fall A wurden neben dem genannten Verein „Rat und Tat e.V.“, der 
Verein „AWIRO e.V.“ (Alternatives Wohnen in Rostock e.V.) genannt. Das „AWIRO“ 
kann für LSBTIQ-Geflüchtete einen sicheren Raum bieten, beispielsweise durch Veran-
staltungen oder Workshops zu queerfeministischen Themen. In Bezug auf Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für queere Geflüchtete seitens von Sozialämtern als Beratungsein-
richtungen äußerte sich die befragte Person folgendermaßen: „Frag mal hier im Sozialamt 

nach, nach ´nem Transitionsprozess oder nach jemandem der sich nicht wohl fühlt in seinem 

Körper, da schlagen die die Arme über den Kopf und sagen, wat ich versteh kein Wort.“ Die 
Beratungseinrichtungen für LSBTIQ-Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern werden 
als nicht ausreichend kompetent beschrieben. Bei Bedürfnissen, wie dem Aufsuchen 
von Psychotherapeut*innen wird beispielsweise auf Beratungsstellen in Hamburg zu-
rückgegriffen. In Fall B wird beschrieben, dass die Geflüchteten die Beratungseinrich-
tungen des Landesverbandes Gaymeinsam nutzen, der Koordinierungsstelle für Meck-
lenburg-Vorpommern. Um welche Beratungsstellen es sich dabei handelt, wurde im In-
terview nicht explizit genannt. Zusätzlich wird eine Verfahrensberatung in den meisten 
Fällen in Anspruch genommen. 
 
Die dritte induktiv festgelegte Kategorie bezieht sich auf die „Gewährleistung des Schutz-
anspruches in Gemeinschaftsunterkünften“. Im Fall A hat die Gemeinschaftsunterkunft 
eine besondere Stellung in Mecklenburg-Vorpommern, da das Gewaltschutzkonzept der 
Einrichtung eine hohe Priorität hat. Alle Mitarbeitenden nehmen an einschlägigen Wei-
terbildungen teil. Nach der Aussage der befragten Person herrscht ein Konsens unter 
den Mitarbeitenden bezüglich der Priorität des Minderheitenschutzes und des sensiblen 
Umgangs mit LBSTIQ-Geflüchteten. Der zuständige Träger ist ein lokaler Verein und die 
Hierarchien innerhalb der Einrichtung sind sehr flach. Um räumlichen Schutz bieten zu 
können hat die Einrichtung eine Etage, die ausschließlich von LSBTIQ-Geflüchteten ge-
nutzt wird. Auf der Etage werden Einzelzimmer zur Verfügung gestellt. Nur in Ausnah-
mefällen kommen LSBTIQ-Geflüchtete nach beiderseitiger Zustimmung zu zweit auf ein 
Zimmer. Zur Verfügung stehen in der Einrichtung fünf Zimmer je 18 qm. Die Art und 
Weise des Zusammenlebens bietet Möglichkeiten eines Erfahrungsaustauschs und ge-
genseitigen Empowerments. Daraus bildet sich eine Community von LSBTIQ-Geflüch-
teten. Diese Form der gegenseitigen Unterstützung bietet zusätzlichen Schutzraum. Ne-
ben den Räumlichkeiten tragen die Aufnahmegespräche zur Gewährleistung des 
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Schutzanspruchs bei. Von Anfang an wird über Minderheitenschutz aufgeklärt und klar 
gemacht: Wenn es zu Auseinandersetzung zwischen Bewohner*innen der Unterkunft 
kommt, ergreifen Mitarbeitende Position für die betroffenen Personen. Der Schutz von 
vulnerablen Gruppen, wie LSBTIQ-Personen, hat demzufolge eine hohe Priorität. Im Fall 
B schreibt die befragte Person, dass es „keine speziellen Räumlichkeiten“ gibt und „je nach 

Einzelfall werden bei Bedarf Einzelzimmer vergeben oder eine Unterbringung im Schutz-
haus/Schutzbereich organisiert (dies geschieht jedoch nur mit Einverständnis der betroffenen 

Person)“. Der Schutz von LSBTIQ-Personen sei nur begrenzt möglich, wenn die Perso-
nen sich outen und einer Umverteilung aus Erstaufnahmeeinrichtungen zustimmen, 
dann werden sie in kommunale Unterkünfte verteilt. Eine der größten Herausforderun-
gen bezüglich des Schutzbedarfes ist die Schwierigkeit geoutete LSBTIQ-Geflüchtete 
nach ihrem Outing zu schützen, ohne dass die Bewohner*innen von dem Outing erfah-
ren. Bei Schutzräumen innerhalb des Hauses fällt anderen Bewohner*innen auf, dass 
LSBTIQ-Personen in einen anderen Raum verlegt werden oder ein Einzelzimmer be-
kommen. Die befragte Person sieht darin eine Gefahr. Für besonders hilfreich wird die 
Umverteilung in kleinere Unterkünfte empfunden. 
 
Die vierte Kategorie beschreibt die Konflikte zwischen LSBTIQ-Geflüchteten und Nicht-
LSBTIQ-Geflüchteten und den Umgang mit diesen. In Fall A sind keine Konflikte be-
kannt, die während der Arbeitszeit der befragten Person stattfanden. Den Konflikten ent-
gegenwirken können die Einzelgespräche, die zum Anfang geführt wurden. In Fall B wird 
von verschiedenen Szenarien berichtet. „Pauschale Antwort nicht möglich“, war die erste 
Antwort. Im weiteren Verlauf wurde jedoch beschrieben, dass es darauf ankommt, ob 
Personen sich in der Unterkunft outen oder nicht oder ob es auffällt, dass sie LSBTIQ-
Personen sind. Die Vorbehalte von anderen Mitbewohner*innen gegenüber LSBTIQ-
Personen seien groß, da diese den Kontakt eher meiden. Die befragte Person be-
schreibt: „einige haben bereits nach kurzer Zeit viele Probleme mit anderen Bewohnern und sind 

Diskriminierungen und/oder Übergriffen (meist verbal) ausgesetzt“. Es besteht dennoch die 
Möglichkeit, dass bekannt ist, dass die Personen LSBTIQ sind und trotzdem nicht dis-
kriminiert werden. 
 
In der fünften Kategorie werden bestehende und gewünschte Handlungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Situation von LSBTIQ-Personen in Unterkünften erfasst. In Fall A 
berichtet die interviewte Person, dass alle Mitarbeitenden regelmäßig an Weiterbildun-
gen teilnehmen. Die Mitarbeitenden entscheiden selbst, welche Weiterbildungen von 
Relevanz sind. Alle haben an mehreren Weiterbildungen mit LSBTIQ-Bezug teilgenom-
men. Handlungsbedarf wird vor allem auf struktureller Ebene in Behörden und Sozial-
ämtern gesehen. Der größte Kritikpunkt ist, dass nach Erfahrungsberichten der befrag-
ten Person, Mitarbeitende kein Wissen über die Bedürfnisse von LSBTIQ-Geflüchteten 
haben; die EU-Richtlinien, nach denen der Schutzbedarf ausgelegt wird, sind selten be-
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kannt. Die interviewte Person berichtete zudem von einem Asylverfahren, in dem Akten-
einsicht beantragt wurde. Es stellte sich heraus, dass die Akten nicht bearbeitet wurden. 
Bis es zu Asylentscheidungen kommt, kann es Jahre dauern. In Fall B gibt es bereits 
Angebote und Schulungen des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland e.V. 
(LSVD) für die Mitarbeitenden und die Einarbeitung in die Gewaltschutzkonzepte der 
jeweiligen Einrichtungen. Die Bewertung des Umgangs mit LSBTIQ-Geflüchteten be-
schreibt die befragte Person demnach: „wir sind mittlerweile sehr erfahren in diesem 
Thema und haben einen guten Umgang damit gefunden“. Einen Handlungsbedarf wird 
in drei Punkten gesehen. In der „Aufklärung der Betroffenen über mögliche Hilfsangebote 

(auch in den Einrichtungen)“, „Sensibilisierung anderer Bewohner in Erstorientierungskursen, 
Wegweiserkursen, Wertevermittlung und andere“ und in dem Punkt, dass Schutzbereiche 
oder -einrichtungen in den Kommunen bisher kaum vorhanden sind.  
 
7.7 Zusammenstellung und Interpretation der Ergebnisse  
Die qualitative Erhebung bestätigt die theoretischen Aspekte aus Kapitel 5, konkretisiert 
die Lebensrealitäten und macht die Unterschiede im Umgang mit LSBTIQ-Geflüchteten 
von Mitarbeitenden in Gemeinschaftsunterkünften sichtbar.  
 
Bezüglich der ersten Kategorie, der Erreichbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten in Gemein-
schaftsunterkünften sind, die Handhabungen der befragten Personen in den Unterkünf-
ten sehr unterschiedlich. In Fall B wird es zur Aufgabe von LSBTIQ-Geflüchteten ge-
macht, auf die spezialisierten Mitarbeitenden zuzugehen. Nach Kapitel 5.2 ist nicht da-
von auszugehen, dass LSBTIQ-Geflüchtete die Begrifflichkeiten oder Symbole kennen, 
die für LSBTIQ-Geflüchtete in Deutschland stehen. Wie in Fall A beschrieben, können 
Einzelgespräche den Zugang erleichtern. Einzelgespräche mit jede*r ankommenden 
Person finden in den meisten Gemeinschaftsunterkünften nicht statt. Die befragte Per-
son in Fall A betonte, dass die Unterkunft, in der die Person tätig ist, eine Sonderstellung 
aufweist und besonders auf das Schutzbedürfnis von Minderheiten besonders speziali-
siert ist. Durch das Konzept und den Aufbau der Einrichtung kann der Schutzbedarf von 
LSBTIQ-Geflüchteten zumindest annähernd gewährleistet werden. Der Fall A kann als 
positives Beispiel für die Gewährleistung des Schutzanspruchs von LSBTIQ-Geflüchte-
ten genutzt werden. Durch die Möglichkeiten der LSBTIQ-Etage und der Aufklärungsge-
spräche, wie auch klaren Positionierungen, werden in der Einrichtung des Falls A Vo-
raussetzungen geschaffen, die in Fall B als Handlungsbedarf gesehen werden. Dass 
dringender Handlungsbedarf in den meisten Unterkünften besteht, bestätigt neben dem 
Erfahrungsbericht der interviewten Person in Fall B auch das Kapitel 5.4.1 der vorliegen-
den Arbeit.  
 
In der zweiten Kategorie der Schutz- und Beratungsmöglichkeiten nimmt die befragte 
Person im Fall A eine kritische Position ein. Der kritische Blick auf die Beratungsmög-
lichkeiten, Behörden und Sozialämter außerhalb der Einrichtungen zieht sich durch das 
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gesamte Interview. Die Möglichkeiten hier werden als nicht ausreichend beschrieben. In 
den genannten Institutionen besteht ein immenser Handlungsbedarf, der somit die An-
nahmen in Kapitel 5.4 bestätigt. In Fall B wird dieser Teil der Lebensrealität von LSBTIQ-
Geflüchteten nicht erwähnt. Die Aussagen von Fall A und Fall B stimmen darin überein, 
dass Schutzmöglichkeiten in den meisten Einrichtungen nicht gegeben sind. Sichtbar 
wird dieser Mangel auch durch die Häufigkeit von Konflikten zwischen LSBTIQ-Perso-
nen und Nicht-LSBTIQ-Personen. Ein Wiederspruch, im Interview mit der befragten Per-
son im Fall B liegt darin, dass Schutz nur begrenzt möglich sei und Handlungsbedarf in 
den Einrichtungen gesehen wird. Die Bewertung der eigenen Einrichtungen fällt jedoch 
sehr positiv aus:„wir sind mittlerweile sehr erfahren in diesem Thema und haben einen guten 

Umgang damit gefunden“. Der Handlungsbedarf, nach Aufklärung und Sensibilisierung 
könnte in den Einrichtungen, wie in Fall A, umgesetzt werden. Dieser Bedarf hat jedoch 
scheinbar keine hohe Priorität, da die Situation im Fall B positiv beschrieben wird. Dar-
aus lässt sich eventuell auf mangelnde Reflexion und Sensibilisierung der Mitarbeiten-
den schließen, welche in Punkt 5.4.1 durch einen heteronormativen Blick auf Geflüchtete 
beschrieben wird. Es entsteht der Eindruck, dass die in Fall A beschriebene Einrichtung 
einen sensibleren Umgang mit LSBTIQ-Geflüchteten aufweist, welcher als positives Bei-
spiel genutzt werden kann. Sie stellt jedoch nicht die Norm der Einrichtungen dar. Im Fall 
B wird der Versuch der Sensibilisierung von Mitarbeitenden für die Arbeit mit LSBTIQ-
Geflüchteten dargestellt. Es ist in diesem Fall ein immenser Handlungsbedarf festzustel-
len, welcher vermutlich repräsentativer für die Norm in Gemeinschaftsunterkünften ist. 
Die Koordinierungsstelle für queere Personen in MV wird in Fall B als Institution genannt. 
In der Herstellung des Feldzugangs war die Koordinierungsstelle telefonisch, wie auch 
per E-Mail trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar. Als eine mögliche Erklärung hierfür 
können mangelnde zeitliche Kapazitäten der Stelle vermutet werden. Fraglich ist, wie 
die Koordinierungsstelle für LSBTIQ-Geflüchtete erreichbar sein kann. Für fehlende per-
sonelle Kapazitäten spricht auch die Absage der Koordinierungsstelle in Niedersachsen 
mit eben dieser Begründung. Die Gemeinschaftsunterkünfte selbst waren nicht bis 
schwer erreichbar, das könnte ebenfalls für eine personelle Überlastung sprechen. Dar-
aus schlussfolgernd wäre es möglich, dass der in Fall B genannte Handlungsbedarf 
ebenfalls aus zeitlichen Gründen nicht umsetzbar ist. Dies könnte ein generelles Prob-
lem sein, Rückmeldungen kamen auch nur von zwei der sechs angefragten Unterkünfte 
in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bezüglich der Interviewanfrage.  
 
Eine andere mögliche Erklärung wäre die (Un-) Sichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten 
wie in Punkt 5.4.1 beschrieben. Die Einstellung zu Nicht-Heteronormativen Personen in 
Gemeinschaftsunterkünften ist hinderlich für den Forschungszugang in diesem Bereich.  
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8 Die Relevanz von Heteronormativitätskritik in der Sozialen Arbeit  
- Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit 

Ein heteronormativitätskritischer Ansatz in der Sozialen Arbeit gehört zu den aktuellen 
Diskursen. Im Verlauf der Arbeit wurde in jedem Kapitel ein klarer Bezug zu der Existenz 
von und Kritik an heteronormativen Vorstellungen hergestellt. Heteronormativitätskritik 
ist die Grundlage der in Kapitel 3.2 dargestellten dekonstruktiven Geschlechtertheorie 
nach Judith Butler. Die Konstruktion von Geschlecht dekonstruiert Normen, die die Ge-
schlechteridentitäten und die sexuelle Orientierung von Individuen beeinflussen. LSB-
TIQ-Geflüchtete weichen von der heteronormativen Konstruktion ab. Die Dekonstruktion 
trägt dazu bei, einen geschlechterreflektierenden Blick auf die Soziale Arbeit mit LSB-
TIQ-Geflüchteten zu entwickeln. In der unabhängigen Geschlechterforschung, wie auch 
in der sozialarbeitswissenschaftlichen Geschlechterforschung, bedarf es eines intersek-
tional feministischen Einflusses, welcher sich klar abgrenzt von der Konstruktion der he-
teronormen Zweigeschlechtlichkeit und der Frau als Subjekt des Feminismus. Einen Ein-
fluss auf die Soziale Arbeit hat das Professionsverständnis, in der Entstehung des Ver-
ständnisses, wie auch in der Anerkennung. In diesem Fall ist ein heteronormativitätskri-
tischer Blick auf das Professionsverständnis und die Umsetzung einer geschlechterre-
flektierenden Profession unerlässlich. Wie in Kapitel 5 beschrieben, haben Mitarbeitende 
in Behörden, wie auch in Unterkünften einen heteronormativen Blick auf Geflüchtete und 
tragen damit zur Unsichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten bei. Geflüchtete werden durch 
einen Filter betrachtet, welcher geprägt ist vom kolonialen Feminismus und der hege-
monialen Stellung von weißen Personen. Folge davon sind Stigmatisierungen und Dis-
kriminierungen.  
 
Um dem entgegenzuwirken, bedarf es grundlegender Handlung in der Sozialen Arbeit. 
Die sozialarbeitswissenschaftliche Geschlechterforschung muss erweitert werden. Sozi-
ale Arbeit braucht eine eigene Geschlechterforschung, um direkte Bezüge zu den Ar-
beitsfeldern herzustellen. Die qualitative Forschung dieser Arbeit leistet einen Beitrag zu 
der Erweiterung der sozialarbeitswissenschaftlichen Geschlechterforschung. Diese Be-
züge zu der Konstruktion von Geschlecht müssen in der Lehre an Universitäten und 
Hochschulen vermittelt werden. Reflexionsprozesse sollten bei Studierenden gefördert 
werden, um den eigenen Subjektivierungsprozess zu hinterfragen. Die Relevanz von 
und der Umgang mit Geschlecht sollte im Professionsverständnis Anerkennung finden. 
Soziale Arbeit bedarf einer intersektionaler feministischer Sichtweise auf die verschiede-
nen Praxisfelder. Intersektionale Diskriminierung muss sichtbarer werden in Weiterbil-
dungen und Schulungen von Sozialarbeitenden, wie auch Mitarbeitenden in Behörden, 
welche teils zu den Diskriminierungserfahrungen von LSBTIQ-Geflüchteten beitragen. 
In diesem Punkt gibt es dringenden Handlungsbedarf. Spezielle Unterstützungsmöglich-
keiten für LSBTIQ-Geflüchtete sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorhanden. 
Schutzräume, in denen ein Austausch zwischen LSBTIQ-Geflüchteten entstehen kann, 
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in denen Erfahrungen der intersektionalen Diskriminierungen geteilt werden können, in 
denen ein internationaler Austausch erfolgen kann und in denen gegenseitiges Em-
powerment stattfinden kann sind dringend notwendig in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Möglichkeit zum Austausch in Gemeinschaftsunterkünften und damit in einem meist un-
sicheren Raum ist nicht ausreichend. Ohne sichere Räume können beispielsweise 
Ängste vor einem Outing in einem persönlichen Gespräch beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge kaum genommen werden.  
 

9 Fazit 
In der vorliegenden Arbeit wird aus verschiedenen Perspektiven erläutert und analysiert, 
wie LSBTIQ-Geflüchtete intersektionale Diskriminierung erleben können.  Angefangen 
mit der sozialarbeitswissenschaftlichen Geschlechterforschung und der Profession der 
Sozialen Arbeit. In beiden Themenbereichen fehlt es der Sozialen Arbeit an Anerken-
nung. Die Weiterentwicklung der sozialarbeitswissenschaftlichen Geschlechterfor-
schung ist dringend notwendig. Um LSBTIQ-Geflüchtete sichtbar in der sozialarbeitswis-
senschaftlichen Geschlechterforschung machen zu können, bedarf es eine Forschung, 
die Geschlechter dekonstruiert. Die Herausforderungen hinsichtlich der Dekonstruktion 
sind groß, da die Sichtweise der Mehrheitsgesellschaft auf Geschlecht heteronormativ 
und zweigeschlechtlich ist. Dieser Herausforderung sollten sich Geschlechterfor-
scher*innen in der Sozialen Arbeit annehmen, um das Praxisfeld der Sozialen Arbeit mit 
LSBTIQ-Personen mitdenken zu können. Außerdem muss Geschlecht in einem Zusam-
menhang mit Migration gesetzt werden. Bestehende Geschlechterstereotypisierungen 
von migrantisch gelesenen Personen können durch eine sozialarbeitswissenschaftliche 
Geschlechterforschung aufgebrochen werden. Die empirische Exploration der vorliegen-
den Arbeit verbindet Migration und Geschlecht und trägt einen Teil zu der Weiterentwick-
lung sozialarbeitswissenschaftlicher Forschung bei. Die aktuellen Bezüge zum Professi-
onsverständnis der Sozialen Arbeit schaffen ein Bewusstsein, für die notwendige Aner-
kennung und Wertschätzung der Menschenrechtsprofession. Das Soziale Arbeit poli-
tisch ist und politisch gedacht werden sollte, wird insbesondere auch im Kontext der 
dargelegten intersektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten deutlich.  
 
Obwohl mit dem Begriff Intersektionalität seit seiner Entstehung im 20, Jahrhundert auf 
das Vorhandensein von Mehrfachdiskriminierungen hingewiesen wird, ist die intersekti-
onale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten in Forschung und Praxis der Sozialen 
Arbeit bis heute so gut wie nicht existent. Daraus resultieren erhebliche Wissenslücken 
auch bei Mitarbeitenden in den zuständigen Behörden. Diskriminierung, welche von Mit-
arbeitenden in Gemeinschaftsunterkünften ausgeht, unzureichende Gewaltschutzkon-
zepte und wenige Kenntnisse über die Lebensrealitäten von LSBTIQ-Geflüchteten kom-
men erschwerend hinzu. Diese Diskriminierungserfahrungen resultieren aus einer Ge-
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sellschaft, die in heteronormativen Strukturen denkt und migrantisch gelesenen Perso-
nen Geschlechterrollen zuschreibt. Die Reflexion der Konstruktion von Geschlecht sei-
tens der Sozialarbeitenden kann hilfreich sein, um der Reproduktion von Heteronorma-
tivität entgegenzuwirken. 
 
Die Unsichtbarkeit von LSBTIQ-Geflüchteten spiegelt sich in den Unterstützungsmög-
lichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern wider. Es gibt kaum Angebote, die sich explizit 
an LSBTIQ-Geflüchtete richten. Dieser Mangel an Angeboten ist ein Teil der Unsichtbar-
keit und intersektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten. LSBTIQ-Geflüch-
tete sollten dringend sichere Räume und Unterstützungsleistungen angeboten werden, 
um Empowerment zu ermöglichen. Die Reflexionsansätze könnten Sozialarbeitenden 
die Möglichkeit bieten einen sensiblen Umgang in der Arbeit mit nicht-weißen Personen, 
wie auch in der Arbeit mit nicht-heteronormativen Personen zu entwickeln. Durch die 
kritische Auseinandersetzung mit der intersektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Ge-
flüchteten werden Handlungsbedarfe, wie auch Handlungsmöglichkeiten ersichtlich. 
 
Die Analyse der empirischen Exploration beinhaltet zwei verschiedene Sichtweisen auf 
die Lebensrealitäten von LSBTIQ-Geflüchteten. Die Analyse von Fall A kommt zum Er-
gebnis, dass es sich hierbei um ein positives Beispiel für ein gelungenes Gewaltschutz-
konzept für LSBTIQ-Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften handelt. Das Bewusst-
sein über die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchteten wurde in Fall A 
klarer formuliert als in Fall B. Wie die Soziale Arbeit daraus resultierend der intersektio-
nalen Diskriminierung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften entgegenwirken 
kann, ist aus der Analyse des Falls A entnehmbar. Durch die Literaturrecherche, die 
Erhebung, sowie die Analyse der empirischen Exploration ist mir das Ausmaß der inter-
sektionalen Diskriminierung von LSBTIQ-Geflüchtete deutlich bewusster geworden. Al-
lein durch Unsichtbarkeit entsteht Diskriminierung. Welche Auswirkungen diese Unsicht-
barkeit hat, wodurch diese entsteht und welchen erheblichen Einfluss das auf gesell-
schaftliche Diskriminierungsstrukturen hat wurde in der vorliegenden Arbeit in einen Zu-
sammenhang gestellt. Dringender Handlungsbedarf wurde identifiziert, denn Ella steht 
stellvertretend für viele LSBTIQ-Geflüchtete, die psychischer und physischer Gewalt 
ausgesetzt waren und es weiterhin sind. Aufgabe der Sozialen Arbeit muss es sein, die-
ser strukturellen Gewalt entgegenzuwirken. Die vorliegende Arbeit macht LSBTIQ-Ge-
flüchtete sichtbarer. Dabei wurde auch die Profession der Sozialen Arbeit kritisch be-
trachtet, um Handlungsnotwendigkeiten erkennbar zu machen. Ziel der Sozialen Arbeit 
sollte es somit sein, auf der Basis des politischen Mandats der Menschenrechtsprofes-
sion Handlungsstrategien gegen strukturelle Diskriminierungen in der Praxis zu entwi-
ckeln und umzusetzen.  
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Anhang 

Anhang 1: Anschreiben Expert*innen anfragen  

 

Anschreiben Koordinierungsstellen: 

 

Guten Tag, 

mein Name ist Sophie Steinmetz, ich studiere an der Hochschule Neubrandenburg BA 

Soziale Arbeit und bin in der Abschlussphase. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit über 

die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ Geflüchteten, möchte ich gerne einer 

qualitativen Forschungsfrage nachgehen. 

Ich sende eine kurze Umfrage an verschiedene Beratungseinrichtungen sowie Koordi-

nierungsstellen für LSBTIQ-Personen in Norddeutschland.  

Ziel der Umfrage ist es den Bedarf, die Nutzung, die Möglichkeiten und Herausforde-

rungen der Beratungsstellen abzufragen und in der BA-Arbeit darzustellen. Die Ergeb-

nisse der Umfrage interpretiere ich in meiner Bachelorarbeit, wobei Ihre persönlichen 

Daten anonymisiert werden, um eine Auswertung zu ermöglichen würde ich gerne Be-

zug zu dem Standort ihrer Beratungseinrichtung nehmen. 

Die Bearbeitung der Umfrage benötigt ca. 15 Minuten Zeit. Die zu beantwortenden Fra-

gen befinden sich im Anhang. Ich würde mich sehr über Ihre Teilnahme freuen. Sie 

können an der Umfrage teilnehmen, in dem Sie mir die beantworteten Fragen per E-

Mail bitte bis zum 17. Dezember 2021 zukommen lassen.  

 
Bei weiteren Fragen können sie mich gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren: 
 
Tel.: 01725418388 
 
E-Mail: se18176@hs-nb.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sophie Steinmetz 
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Anschreiben Gemeinschaftsunterkünfte: 
 
Guten Tag, 

mein Name ist Sophie Steinmetz, ich studiere an der Hochschule Neubrandenburg BA 

Soziale Arbeit und bin in der Abschlussphase. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit über 

die intersektionale Diskriminierung von LSBTIQ (Lesbische, Schwule, Bisexuelle, 

Trans*, Inter*, Queere) Geflüchteten, möchte ich gerne einer qualitativen Forschungs-

frage nachgehen. 

Ich sende eine kurze Umfrage an verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte in Nord-

deutschland.  

Ziel der Umfrage ist es den Bedarf, die Nutzung, die Möglichkeiten und Herausforde-

rungen in Gemeinschaftsunterkünften abzufragen und in der BA-Arbeit darzustellen. 

Die Ergebnisse der Umfrage interpretiere ich in meiner Bachelorarbeit, wobei Ihre per-

sönlichen Daten anonymisiert werden, um eine Auswertung zu ermöglichen würde ich 

gerne Bezug zu dem Standort der Unterkunft nehmen. 

Die Bearbeitung der Umfrage benötigt ca. 20 Minuten Zeit. Die zu beantwortenden Fra-

gen befinden sich im Anhang. Ich würde mich sehr über Ihre Teilnahme freuen. Sie 

können an der Umfrage teilnehmen, in dem Sie mir die beantworteten Fragen per E-

Mail bitte bis zum 7. Januar zukommen lassen. Es wäre großartig, wenn Sie mir ein 

kurzes Feedback dazu geben, ob sie Interesse an der Teilnahme haben. 

Bei weiteren Fragen können sie mich gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren: 

 

Tel.: 01725418388 

E-Mail: se18176@hs-nb.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sophie Steinmetz 
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Anhang 2: Datenschutzerklärung 
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Anhang 3: Leitfaden 1 
 
An: Koordinierungsstellen in Norddeutschland 

Interview Koordinierungsstellen: (Teilnahmefrist endet am 17. Dezember 2021) 

1. Welche Beratungsstellen für LSBTIQ Personen gibt es in Ihrem Bundesland? 

2. Wie sind die Angebote speziell für LSBTIQ Geflüchtete in ihrem Bundesland 

aufgestellt? 

3. Wie bekommen LSBTIQ Geflüchtete Zugang zu den jeweiligen Beratungsstel-

len? 

4. Wie sind die Beratungseinrichtungen im Sozialraum gelegen?  

5. Wie lässt sich ihre Anbindung an Gemeinschaftsunterkünfte/Erstaufnahmeein-

richtungen beschreiben? 

 
Anhang 4: Rückmeldung Koordinierungsstelle Niedersachsen 
 
Hallo Sophie, 

leider muss ich dir mitteilen, dass zurzeit niemand die entsprechenden Kapazitäten hat, 

deine Anfrage den Erfordernissen entsprechend zu bearbeiten. Ich muss auch zuge-

ben, dass ich 15min Bearbeitungszeit angesichts der umfangreich offenen Fragestel-

lungen als sehr optimistisch einschätze. 

Es tut mir leid keine positivere Rückmeldung geben zu können. 
 
 
Anhang 5: Leitfaden 2 

An: Beratungsstellen in Norddeutschland 

1. Wie erreichen Sie LSBTIQ Geflüchtete? 

2. Wie viele LSBTIQ Geflüchtete nehmen seit 2015 im Jahr eine Beratung in An-

spruch? Was für Erfahrungen machen Sie in der Beratung von LSBTIQ Ge-

flüchteten seit 2015?  

3. Welche Herausforderungen bringt die Beratung von LSBTIQ Geflüchteten mit 

sich? 

4. In welchen Bereichen erleben LSBTIQ Geflüchtete Diskriminierungserfahrun-

gen? 

5. In welchen Bereichen sehen Sie Handlungsbedarf im Umgang mit LSBTIQ Ge-

flüchteten? 

6. Wie kann die Soziale Arbeit der Diskriminierung von LSBTIQ Geflüchteten ent-

gegenwirken? 

7. Wie thematisiert Ihre Beratungseinrichtung die intersektionale Diskriminierung 

von LSBTIQ Geflüchteten?  
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Anhang 6: Leitfaden 3 
 
An: Gemeinschaftsunterkünfte in Norddeutschland  

1. Wie erreichen Sie LSBTIQ Geflüchtete? 

2. Welche Schutzräume haben LSBTIQ Geflüchtete in der Unterkunft? 

3. Wie kann der Schutz von LSBTIQ Geflüchteten gewährleistet werden? 

4. Welche Schutzräume und Beratungseinrichtungen werden innerhalb von Meck-

lenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein von LSBTIQ Geflüchteten ihrer Unter-

kunft genutzt? 

5. Wie werden die Angebote für LSBTIQ Geflüchtete in Schleswig-Holstein sicht-

bar gemacht? 

6. Wie werden LSBTIQ Geflüchtete von nicht-LSBTIQ Geflüchteten in Ihrer Ein-

richtung aufgenommen? Welche Konflikte entstehen? Welche Herausforderun-

gen ergeben sich? 

7. Wie wird mit Konflikten zwischen LSBTIQ Geflüchteten und nicht-LSBTIQ Ge-

flüchteten Ihrerseits umgegangen? Welche Handlungsstrategien wurden an Ih-

rer Einrichtung entwickelt und welche haben sich ggf. bewährt? 

8. Wie bewerten sie die Strategien und den Umgang Ihrer Einrichtung im Umgang 

mit LSBTIQ Personen? 

9. Wie werden Mitarbeitende auf die Arbeit mit LSBTIQ Personen in einer Ge-

meinschaftsunterkunft vorbereitet? 

10. Welche Form von Weiterbildung werden für Mitarbeitende in Schleswig-Holstein 

angeboten und welche werden von Mitarbeitenden zum Umgang mit LSBTIQ-

Personen in Anspruch genommen? 

11. In welchen Bereichen sehen Sie Handlungsbedarf im Umgang mit LSBTIQ Ge-

flüchteten in Gemeinschaftsunterkünften? 
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Anhang 7: Interview Fall A 

 

zu 1. 

- Kontakt zu Erstaufnahmeeinrichtungen besteht 

- Unterkunft meldet frei Plätze an Erstaufnahmeeinrichtungen  

- LSBTIQ-Geflüchtete an die Unterkunft des Falls B weitervermittelt 

zu 2. 

- extra Etage für LSBTIQ-Geflüchtete 

- Zimmer auf Etage wird für LSBTIQ-Geflüchtete reserviert 

- 5 belegbare Zimmer á 18 m²  

- Zimmer meistens nur Einzeln belegt 

zu 3. 

- Bildung einer Gemeinschaft von LSBTIQ-Personen 

- Schutzraum dadurch das eine Community zusammen wohnt 
- Vorbereitung auf Gespräche mit Behörden 

- Gute Aufstellung des Teams 

zu 4./5. 

- Vermittlung an Rat und Tat e.V. Rostock haben auch eigene Netzwerke  

- Nutzung von Projekten wie AWIRO keine spezielle Einrichtung für LSBTIQ-Ge-

flüchtete, aber Saferer Space 

- In Stralsund: Institut für sexuelle Gesundheit  

- Teilweise Beratung in Hamburg, Psychotherapie bei gewünschter Ge-

schlechtsangleichung, „da war die Beratung in Rostock hier am Ende“ 

- „Frag mal hier im Sozialamt nach, nach nem Transitionsprozess oder nach je-

mandem der sich nicht wohl fühlt in seinem Körper, da schlage die die Arme 

über den Kopf und sagen wat ich versteh kein Wort“  

zu 6./7. 

- Einzelgespräche mit neuankommenden Personen, Vermittlung von Minderhei-

tenschutz, klare Positionierung gegen Gewalt und Diskriminierungsformen 

- Keine Konflikte zwischen LSBTIQ-Geflüchteten und Nicht-LSBTIQ-Geflüchte-

ten erlebt 

zu 8. 

- Einrichtung hat eine besondere Stellung  

- Gewaltschutzkonzepte sind von Mitarbeitenden verinnerlicht 

- Toleranz gegenüber LSBTIQ-Geflüchteten ist selbstverständlich 

- Niedrigem, bis keine Hierarchien in der Einrichtung 

- Organisation der Einrichtung ohne leitende Person 
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zu 9./10. 

- Alle mitarbeitenden nehmen an Weiterbildungen/Schulungen teil zu verschie-

denen Themenbereichen, auch zu LSBTIQ-Geflüchteten 

- Mitarbeitende informieren sich selbstständig über Angebote und nehmen diese 

bei Interesse regelmäßig wahr 

zu 11. 

- in Behörden auf die Bedürfnisse von LSBTIQ-Geflüchteten nicht eingegangen 

- Behörden haben kein Wissen über die Schutzrichtlinien 

- Asylentscheidung vom BAMF dauerte Jahre 

- in einem Fall stellte sich nach der Aktenbeantragung heraus, dass die Akten 

nicht bearbeitet wurden 

- Unwissenheit in der Ausländerbehörde 

- Sozialämter kennen die Richtlinien der EU nicht 
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Anhang 8: Interview Fall B 

 

1. Wie erreichen Sie LSBTIQ Geflüchtete? 

 auf unterschiedlichen Wegen: Informationsapp, Infomaterialien in den Unterbrin-

gungsgebäuden (Aufkleber, Plakate und Flyer von „Queerrefugees“); speziell geschul-

tes Personal ist mit Pins oder Schlüsselbändern in Farben der Regenbogenflagge ge-

kennzeichnet; wenn Mitarbeitende den Verdacht äußern, dass eine Person zur Gruppe 

LSBTIQ gehören könnte, suchen die Sozialarbeiterinnen ein Gespräch mit der Person 

2. Welche Schutzräume haben LSBTIQ Geflüchtete in der Unterkunft? 

 keine speziellen Räumlichkeiten 

 je nach Einzelfall werden bei Bedarf Einzelzimmer vergeben oder eine Unterbrin-

gung im Schutzhaus/Schutzbereich organisiert (dies geschieht jedoch nur mit Einver-

ständnis der betroffenen Person) 

3. Wie kann der Schutz von LSBTIQ Geflüchteten gewährleistet werden? 

 innerhalb großer Einrichtungen ist Schutz für LSBTIQ-Geflüchtete nur begrenzt 

möglich 

 in den Erstaufnahmeeinrichtung des Landes M-V werden LSBTIQ-Geflüchtete inner-

halb von wenigen Tagen auf kommunale Unterkünfte in Wismar, Rostock und Neu-

brandenburg verteilt, wenn sie sich „outen“ und einer Verteilung zustimmen 

4. Welche Schutzräume und Beratungseinrichtungen werden innerhalb von Mecklen-

burg-Vorpommern von LSBTIQ Geflüchteten ihrer Unterkunft genutzt? 

 Landesverband Gaymeinsam und in den meisten Fällen eine Verfahrensberatung 

5. Wie werden die Angebote für LSBTIQ Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern 

sichtbar gemacht? 

 ausschließlich über die Materialien von Queerrefugees; mir sind keine mehrsprachi-

gen Materialien der Beratungsstellen in M-V bekannt 

6. Wie werden LSBTIQ Geflüchtete von nicht-LSBTIQ Geflüchteten in Ihrer Einrichtung 

aufgenommen? Welche Konflikte entstehen? Welche Herausforderungen ergeben 

sich? 

 pauschale Antwort nicht möglich 
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 einige haben bereits nach kurzer Zeit viele Probleme mit anderen Bewohnern und 

sind Diskriminierungen und/oder Übergriffen (meist verbal) ausgesetzt 

 andere stehen im Kontakt mit anderen Bewohnern und erfahren keinerlei Diskrimi-

nierungen oder ähnliches 

 viele LSBTIQ-Geflüchtete fallen gar nicht auf; andere Bewohner merken also gar 

nicht, dass sie zur Gruppe LSBTIQ gehören 

 Vorbehalte anderer Bewohner sind in der Regel groß, so dass sie den Kontakt zu 

LSBTIQ-Geflüchteten meiden 

 größte Herausforderung: wie können wir eine Person nach einem Outing schützen, 

ohne dass andere Bewohner von diesem Outing erfahren? (BSP. eine Verlegung in ei-

nen Schutzbereich fällt anderen Bewohnern auf, genauso wie ein Einzelzimmer) 

7. Wie wird mit Konflikten zwischen LSBTIQ Geflüchteten und nicht-LSBTIQ Geflüchte-

ten Ihrerseits umgegangen? Welche Handlungsstrategien wurden an Ihrer Einrichtung 

entwickelt und welche haben sich ggf. bewährt? 

 Verlegung in kleine Unterkünfte ist wichtigstes Mittel 

8. Wie bewerten sie die Strategien und den Umgang Ihrer Einrichtung im Umgang mit 

LSBTIQ Personen? 

 wir sind mittlerweile sehr erfahren in diesem Thema und haben einen guten Um-

gang damit gefunden 

 viele LSBTIQ-Geflüchtete werden sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen noch nicht 

outen und fallen daher auch nicht auf; wir wissen von unseren Partnern aber, dass sie 

durchaus den Weg zu Beratungsstellen finden 

9. Wie werden Mitarbeitende auf die Arbeit mit LSBTIQ Personen in einer Gemein-

schaftsunterkunft vorbereitet? 

 Schulungen durch LSVD und Einarbeitung in das Gewaltschutzkonzept der Einrich-

tung 

10. Welche Form von Weiterbildung werden für Mitarbeitende in MV Angeboten und 

welche werden von Mitarbeitenden zum Umgang mit LSBTIQ-Personen in Anspruch 

genommen? 

 verschiedenste Angebote der Fachberatungsstellen oder des LSVD (vor Corona 

mehrfach in Präsenzschulungen, seit Corona teilweise Online) 
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11. In welchen Bereichen sehen Sie Handlungsbedarf im Umgang mit LSBTIQ Ge-

flüchteten in Gemeinschaftsunterkünften? 

 Aufklärung der Betroffenen über mögliche Hilfsangebote (auch in den Einrichtun-

gen) 

 Sensibilisierung anderer Bewohner in Erstorientierungskursen, Wegweiserkursen, 

Wertevermittlung und andere 

 Schutzbereiche oder – Einrichtungen sind in den Kommunen kaum vorhanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


