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edItorIal
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Situation von Asylsuchenden interessieren, die aufgrund 
KJTGT�UGZWGNNGP�1TKGPVKGTWPI�QFGT�KJTGT�)GUEJNGEJVUKFGPVKVÀV�KP�FKG�5EJYGK\�IGƃØEJVGV�UKPF�
Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über Themen, die für die professionelle oder private 
$GIGIPWPI�OKV�FKGUGT�URG\KƂUEJGP�)TWRRG�#U[NUWEJGPFGT�TGNGXCPV�UKPF��&KG�4GFG�KUV�JKGT�XQP�
Asylsuchenden, die ihr Herkunftsland aufgrund von Homo- oder Transphobie verlassen haben 
und in der Schweiz um Schutz ersuchen, indem sie ein Asylgesuch stellen. Wir nennen diese 
Menschen LGBTI-Asylsuchende, das sind die Anfangsbuchstaben von Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Intersex. 

Diese Informationsbroschüre richtet sich an ein breites Publikum: an die Nachtwache in der Asyl- 
unterkunft, an die Seelsorger_innen im Ausschaffungsgefängnis, an die JuristInnen der Rechts-
beratungsstelle, an den Dolmetscher im psychiatrischen Ambulatorium, an die Sozialarbeitenden 
im Spital, an die Therapeutinnen, den Hilfswerkvertreter, an die Lehrer der Integrationsklassen, 
CP�FKG�<CJPÀT\VKP�KO�'ORHCPIU\GPVTWO��CP�FKG�$GHTCIGT+PPGP�WPF�'PVUEJGKFGT+PPGP�FGU�$WPFGU� 
amtes und Bundesverwaltungsgerichts, andere Behörden und Private, an Zugewandte und Skep-
tische und an alle anderen interessierten Menschen.

5KG�UKPF�XKGNNGKEJV�ØDGT�FKG�)GUEJNGEJVUHQTOGP�KO�QDGP�UVGJGPFGP�#DUCV\�IGUVQNRGTV!�'U�KUV� 
uns ein Anliegen, die sprachlichen Formen und Schreibweisen, die es gibt, um gendergerecht  
zu schreiben, zu respektieren. Wir haben uns deshalb entschlossen, keine Vereinheitlichung  
anzustreben, sondern es den Schreibenden zu überlassen, ihre bevorzugte Schreibweise zu  
wählen. Sie werden deshalb in den Texten eine ganze Vielfalt von unterschiedlichen gender- 
IGTGEJVGP�5EJTGKDYGKUGP�XQTƂPFGP��FKG�9CJN�XQP�IGPFGTPGWVTCNGP�9ÒTVGTP��FWTEJ�FCU�$KPPGP�+��
den Gendergap (z. B. Lehrer_in), den Asteriks(*) oder das Abwechseln von weiblichen und männ-
lichen Pronomen. Mit Hilfe des Gendergaps oder des Asteriks sollen explizit auch Menschen 
angesprochen werden, die sich weder der weiblichen noch der männlichen Geschlechtskategorie 
zuordnen.

Queeramnesty Schweiz ist eine Gruppe von Amnesty International Schweiz, die sich seit vielen 
Jahren für Menschenrechte im Zusammenhang mit sexueller Orientierung und Geschlechts- 
KFGPVKVÀV�GPICIKGTV��¸DGT�FKG�,CJTG�JCDGP�YKT�XKGN�9KUUGP�WPF�'THCJTWPI�KP�FGT�$GINGKVWPI�WPF�
Betreuung von LGBTI-Asylsuchenden sammeln können. Diese Informationen sowie Hintergrund-
wissen über verschiedene Bereiche möchten wir Ihnen mit dieser Broschüre zur Verfügung stel-
len. Wir möchten allen, denen LGBTI-Asylsuchende auf ihrem Weg durch die Schweiz begegnen, 
Informationen über deren Lebensumstände, Verfolgungsgründe und die rechtlichen Begebenhei-
ten vermitteln. 

&CU�)NQUUCT�UQYKG�GKPG�#WUYCJN�YGKVGTHØJTGPFGT�2WDNKMCVKQPGP�DGƂPFGP�UKEJ�CWH�FGP� 
Seiten 22/23. 

Wir danken allen, die Beiträge für diese Broschüre verfasst haben, und allen anderen, die  
FWTEJ�KJTG�/KVCTDGKV�\WO�'PVUVGJGP�FGT�XQTNKGIGPFGP�$TQUEJØTG�DGKIGVTCIGP�JCDGP��'KP�DGUQP� 
derer Dank geht auch an den Diogenes Verlag und den Projektfonds von Amnesty Schweiz für  
FKG�ƂPCP\KGNNG�7PVGTUVØV\WPI��

Queeramnesty Schweiz
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rechtlIche lage von lgbtI- 
asylsuchenden In der 
schweIz und deren Prob-
leme Im asylverfahren 
das fehlen von lgbtI-sPezIfIschen fluchtgrÜnden 
Im gesetz und deren ProblematIsche anwendung In 
der PraxIs werden hIer anhand eInIger KrIterIen 
von der schweIzer seKtIon von amnesty InternatIo-
nal erläutert.

der flÜchtlIngsbegrIff
#TVKMGN���FGU�#U[NIGUGV\GU�GPVJÀNV�FKG�(NØEJVNKPIUFGƂPKVKQP��#DUCV\���JÀNV�HGUV��(NØEJVNKPIG�UKPF�
Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Ras-
se, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht ha-
DGP��UQNEJGP�0CEJVGKNGP�CWUIGUGV\V�\W�YGTFGP��#DUCV\���FGƂPKGTV�FKG�GTPUVJCHVGP�0CEJVGKNG��#NU�
ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit 
UQYKG�/CUUPCJOGP��FKG�GKPGP�WPGTVTÀINKEJGP�RU[EJKUEJGP�&TWEM�DGYKTMGP��&GP�HTCWGPURG\KƂ-
schen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.

Die im ersten Absatz enthaltenen Verfolgungsmotive orientieren sich an der Genfer Flücht-
lingskonvention. Danach sind die Rasse, Religion, Nationalität und die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe die international und auch in der Schweiz anerkannten Verfolgungs-
OQVKXG��9KG�YKT�UGJGP��YKTF�YGFGT�FKG�IGUEJNGEJVUURG\KƂUEJG�8GTHQNIWPI�PQEJ�FKG�8GTHQNIWPI�
aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität als Verfolgungsmotiv 
explizit erwähnt. 

'TUV�DGK�FGT�#U[NIGUGV\TGXKUKQP�XQP������YWTFG�GKP�<WUCV\�KO����#DUCV\�CWHIGPQOOGP��FGT�XQT-
UKGJV��FCUU�FGP�HTCWGPURG\KƂUEJGP�(NWEJVITØPFGP�4GEJPWPI�IGVTCIGP�YGTFGP�OWUU��#NU�HTCWGP� 
URG\KƂUEJG�(NWEJVITØPFG�CPGTMCPPV�YGTFGP�JGWVG�FTQJGPFG�)GPKVCNXGTUVØOOGNWPI��<YCPIUGJG��
'JTGPOQTF�QFGT�CPFGTG�FTQJGPFG�¸DGTITKHHG�CWH�FKG�MÒTRGTNKEJG�+PVGITKVÀV�YGIGP�8GTNGV\WPI�FGT�
gesellschaftlichen Normen, häusliche Gewalt, sexuelle Orientierung, geschlechterdiskriminieren-
FG�)GUGV\IGDWPI�WPF�FKG�'KPMKPFRQNKVKM��&CU�GZRNK\KVG�&GƂPKGTGP�WPF�#WHHØJTGP�FGT�HTCWGPURG-
\KƂUEJGP�(NWEJVITØPFG�KO�)GUGV\�JCV�\W�GKPGT�ITÒUUGTGP�5GPUKDKNKUKGTWPI�FGT�$GJÒTFGP�IGHØJTV��
Gerade deshalb wäre es wichtig, ebenfalls die Fluchtgründe aufgrund sexueller Orientierung und 
Geschlechtsidentität im Gesetz aufzuführen.

Da diese Sensibilität bezüglich der Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung und der 
geschlechtlichen Identität in der Schweizer Asylpraxis weitgehend fehlte, forderte die Schweizer 
5GMVKQP�XQP�#OPGUV[�+PVGTPCVKQPCN�KO�/ÀT\������FCU�2CTNCOGPV�CWH��FKG�IGUEJNGEJVUURG\KƂUEJG�
Verfolgung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (J�GIossar) ebenfalls als expli-
ziten Verfolgungsgrund ins Gesetz aufzunehmen. Parallel dazu reichte Nationalrätin Katharina 
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Prelicz-Huber eine Motion ein und schlug vor, Artikel 3 Absatz 2 wie folgt zu ergänzen: «Den 
HTCWGPURG\KƂUEJGP�(NWEJVITØPFGP�WPF�FGP�(NWEJVITØPFGP�KO�<WUCOOGPJCPI�OKV�FGT�UGZWGNNGP�
Orientierung und/oder Identität ist Rechnung zu tragen.» Leider wurde diese Motion von einer 
Mehrheit der ParlamentarierInnen abgelehnt.

&C�FCU�#U[NIGUGV\�WPF�FKG�)GPHGT�(NØEJVNKPIUMQPXGPVKQP�MGKP�URG\KƂUEJGU�8GTHQNIWPIUOQVKX�XQT� 
sehen, werden Lesben, Schwule, Bisexuelle, Intersexuelle und Transsexuelle (LGBTI, J�GIossar) 
einer «bestimmten sozialen Gruppe» zugeordnet. Wenn jemand wegen der Zugehörigkeit zur so- 
zialen Gruppe der LGBTI verfolgt wird bzw. eine solche Verfolgung mindestens glaubhaft macht 
und wenn es für diese Person keine Möglichkeit gibt, in einem anderen Teil ihres Landes Zu-
ƃWEJV�\W�ƂPFGP�
KPPGTUVCCVNKEJG�(NWEJVCNVGTPCVKXG���YKTF�UKG�CNU�(NØEJVNKPI�CPGTMCPPV�WPF�GTJÀNV�
Asyl, sofern keine Gründe dagegen sprechen (Ausschlussgründe). 

'KP�'NGOGPV��FCU�KP�FGT�5EJYGK\GT�#U[NRTCZKU�IGPGTGNN�XKGN�\W�YGPKI�DGTØEMUKEJVKIV�YKTF��KUV� 
der in Artikel 3 Absatz 2 Asylgesetz enthaltene «unerträgliche psychische Druck». Dies gilt bei  
LGBTI-Asylsuchenden besonders. Viele von ihnen haben ihr Land deshalb verlassen, weil sie 
den unerträglichen psychischen Druck, dem sie in ihrem Heimatland ausgesetzt waren, nicht 
mehr aushielten. Doch die von LGBTI-Asylsuchenden geltend gemachten Asylgründe werden 
MCWO�LG�KP�KJTGT�)GUCOVJGKV��UQPFGTP�CNU�GKP\GNPG�'TGKIPKUUG�DGVTCEJVGV��&KGUG�NKGIGP�FCPP�NCWV�
Argumentation der Behörden z. T. zu weit zurück oder werden als zu wenig intensiv oder nicht 
INCWDYØTFKI�DGVTCEJVGV��&CUU�GU�FKG�/GPIG��FKG�-WOWNCVKQP�FKGUGT�GKP\GNPGP�'TGKIPKUUG�KUV��FKG�
als Asylgrund ausschlaggebend ist, wird zu wenig beachtet. So hat beispielsweise ein homo- 
sexueller Mann überzeugend geltend gemacht, dass er wegen seines Aussehens bereits als 
11-Jähriger als Mädchen verschrien wurde und bis zu seiner Ausreise aus dem Heimatland 
immer wieder Übergriffen seitens der Zivilbevölkerung und der Polizei ausgesetzt war. Trotzdem 
wurde sein Asylgesuch abgelehnt. Dass die Summe dieser Übergriffe über die Jahre hinweg zu 
einem unerträglichen Druck führte, wurde nicht berücksichtigt. 

Viele LGBTI-Personen wären bei einer Rückkehr in ihre Heimat wiederum einem grossen Risiko 
von unerträglichem psychischen Druck ausgesetzt. Dieser Tatsache wurde bisher zu wenig Rech-
nung getragen. Kaum jemand kann sich vorstellen, was es heisst, seine geschlechtliche Identität 
(J�GIossar) verstecken zu müssen, sich nie outen zu können und seine sexuelle Orientierung 
(J�GIossar) nur im Verborgenen leben zu können und dazu mit der ständigen Angst leben zu 
müssen, entdeckt zu werden. Dieser Umstand kommt als solcher einem unerträglichen psychi-
schen Druck gleich, wird aber in der Asylpraxis nur selten als solcher wahrgenommen.

urheber der verfolgung und schutz
Seit die ehemalige Asylrekurskommission (ARK) im Juni 2006 ein Grundsatzurteil gefällt hat, 
muss die Verfolgung nicht mehr allein vom Staat ausgehen, damit eine Person in der Schweiz 
als Flüchtling anerkannt wird. Wenn ein Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, eine von 
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Privatpersonen verfolgte Person zu schützen (Schutztheorie), kann diese als Flüchtling anerkannt 
werden. Da sich LGBTI-Asylsuchende wohl in keinem Herkunftsland an die Behörden wenden 
können, um Schutz gegenüber privaten Übergriffen zu suchen, ohne dass sie auch seitens der 
StaatsvertreterInnen mit Nachteilen rechnen müssen, kann ihnen die Argumentation, sie hätten 
UKEJ�WO�UVCCVNKEJGP�5EJWV\�DGOØJGP�OØUUGP��YQJN�MCWO�GPVIGIGPIGJCNVGP�YGTFGP��'KPG�UQNEJG�
Argumentation ist paradox.

glaubhaftmachung der fluchtgrÜnde
Wer als Flüchtling anerkannt werden will, muss seine oder ihre Fluchtgründe glaubhaft darlegen. 
In der Praxis heisst dies, dass die asylsuchenden Personen in den zwei oder drei Befragungen 
seitens der Behörden keine widersprüchlichen Aussagen machen dürfen. Solche werden ihnen 
DGTGKVU�FCPP�XQTIGYQTHGP��YGPP�UKG�UKEJ�DG\ØINKEJ�'KP\GNJGKVGP�YKFGTURTGEJGP��9GPP�GKPG�2GT-
son anlässlich der ersten Befragung sagt, sie sei im Februar festgenommen worden und diese 
Festnahme bei der zweiten Befragung im März situiert, wird ihr dies als Widerspruch angelastet 
und daraus auf ihre Unglaubwürdigkeit geschlossen, was wiederum dazu führen kann, dass sie 
nicht als Flüchtling anerkannt wird. Dies gilt auch dann, wenn eine Person an der ersten Befra-
gung nicht alle Fluchtgründe darlegt und diese erst bei der zweiten Befragung oder sogar erst auf 
Beschwerdeebene nachschiebt. Aus solchen Widersprüchen wird auf die Unwahrheit der vorge-
brachten Asylgründe geschlossen.

Dies ist umso problematischer, als dass Personen mit einem LGBTI-Hintergrund sehr oft nicht 
in der Lage sind, ihre Fluchtgründe sofort in ihrer Gesamtheit und widerspruchsfrei darzule-
gen. Dies hängt oft mit der traumatischen Vergangenheit vieler LGBTI-Asylsuchenden sowie der 
Tabuisierung ihrer sexuellen Orientierung bzw. ihrer geschlechtlichen Identität im Heimatland 
zusammen. 

'KPG�2GTUQP��FKG�KJTG�UGZWGNNG�1TKGPVKGTWPI�QFGT�KJTG�IGUEJNGEJVNKEJG�+FGPVKVÀV�ØDGT�,CJTG�JKPYGI�
verstecken musste, gegebenenfalls eine geheime Beziehung mit einer gleichgeschlechtlichen 
Person führte und sich in ihrem Heimatland nie outen konnte, kann sich nicht einfach von einem 
Tag auf den anderen outen, weil sie sich jetzt vor Mitarbeitenden des Bundesamtes für Migration 
DGƂPFGV��&KGU�IKNV�WOUQ�OGJT��CNU�FCUU�FKG�#PIUV��CDGT�CWEJ�FKG�5EJCO�XQT�$GJÒTFGP�DGK�.)$6+� 
2GTUQPGP�DGUQPFGTU�ITQUU�KUV��FC�UKG�QHV�PWT�PGICVKXG�'THCJTWPIGP�OKV�FKGUGP�IGOCEJV�JCDGP��

Dazu kommt das Misstrauen gegenüber der übersetzenden Person, die oft die gleiche Herkunft 
wie die asylsuchende Person hat. Die Angst ist gross, dass in der Landesgemeinschaft bekannt 
werden könnte, dass die asylsuchende Person homosexuell bzw. transgender (J�GIossar) ist. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die befragende Person am Anfang der Befragung 
UCIV��FCUU�CNNG�#U[NITØPFG�FCTIGNGIV�YGTFGP�OØUUGP�WPF�CNNG�#PYGUGPFGP�CP�FKG�5EJYGKIGRƃKEJV�
IGDWPFGP�UKPF��'KP�LCJTGNCPIGU�8GTUVGEMGP�WPF�6CDWKUKGTGP�YKTF�OKV�FGT�<GKV�\W�GKPGO��%JCTCM-
terzug» und kann nicht einfach von einem Tag auf den anderen über Bord geworfen werden.

sItuatIon Im herKunftsland
'KP�YGKVGTGU�2TQDNGO�FGT�5EJYGK\GT�#U[NRTCZKU�KUV��FCUU�ØDGT�FKG�5KVWCVKQP�XQP�.)$6+�2GTUQPGP 
im Herkunftsland oft Informationen fehlen bzw. diese wenig berücksichtigt werden. Das soge-
nannte Diskretionsargument, nämlich dass die asylsuchende Person ihre Homosexualität ja im 
stillen Kämmerchen ausleben kann und sie dann keiner Verfolgung ausgesetzt sei, wird zwar in 
<WMWPHV�PCEJ�FGO�7TVGKN�FGU�)GTKEJVUJQHGU�FGT�'WTQRÀKUEJGP�7PKQP�XQO����0QXGODGT������
[J�Literaturverzeichnis, 1] rechtlich nicht mehr verwendet werden können, ist jedoch im Be-
wusstsein noch tief verankert. Der Gerichtshof gesteht mit seinem Urteil jeder Person das Recht 
zu, ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität offen leben zu können, ohne Re-
pression gewärtigen zu müssen. Dieses Urteil wird auch von den Schweizer Behörden beachtet 
werden müssen.

Denise Graf, Menschenrechtsarbeit zur Schweiz, travail sur les droits humains en Suisse
Amnesty International
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dIe menschen hInter den 
n-nummern – oder: dIe 
gemeInsamen nenner von 
lgbt-asylsuchenden
Queeramnesty schweIz unterstÜtzt und begleItet 
seIt Jahren lgbt-asylsuchende In der schweIz.  
der folgende beItrag Ist eIn berIcht Über dIe er-
fahrungen aus der betreuungsarbeIt.
eInleItung
In vielen Ländern der Welt werden Menschen, die nicht der heterosexuellen Mehrheit entspre- 
chend leben oder in ihrer Geschlechtsidentität (J�GIossar) vom Mainstream abweichen, diskri- 
miniert und verfolgt, wie die ILGA-Weltkarte in der Mitte der Broschüre eindrücklich illustriert. 
Die Diskriminierung hat viele Gesichter: Manche werden Opfer von physischer, psychischer und 
sexueller Gewalt oder sie befürchten berechtigterweise es zu werden. Sie werden Opfer von 
gewalttätigen Übergriffen, die manchmal vom eigenen Umfeld oder sogar der eigenen Familie 
ausgehen, manchmal von Gruppen aus der Bevölkerung, manchmal von staatlichen Organen.  
Unabhängig davon, ob diese Sanktionen von staatlichen oder nicht-staatlichen AkteurInnen 
ausgehen, und losgelöst davon, was die Gründe für einen solchen Umgang mit «Anderslieben-
den» ist, handelt es sich dabei um Verletzungen der Menschenrechte. Folter, Haft, Ausschluss 
XQP�$KNFWPI�QFGT�#TDGKV�WPF�XQO�)GUWPFJGKVUU[UVGO��'KPUEJTÀPMWPI�FGT�/GKPWPIU��WPF�8GT-
sammlungsfreiheit, Stigmatisierung oder schlicht der Verlust von Familie und Freunden – diese 
-QPUGSWGP\GP�MÒPPGP�HØT�GKPGP�/GPUEJGP�UQ�UEJYGT�YKGIGP��FCUU�UKG�\WO�'PVUEJNWUU�HØJTGP��
FCU�*GKOCVNCPF�\W�XGTNCUUGP��'KPGP�'PVUEJGKF��FGP�PKGOCPF�NGKEJVUKPPKI�HÀNNV��FGPP�/KITCVKQP�
bedeutet nicht nur Hoffnung auf ein anderes, besseres Leben, sondern sie bedeutet immer auch 
Identitätsverlust und Schmerz.

dIe arbeIt von focus refugees, Queeramnesty
Queeramnesty Schweiz ist eine Gruppe von Amnesty International Schweiz, die sich gegen  
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung (J�GIossar) und  
Geschlechtsidentität (J�GIossar) einsetzt. Die Gruppe Focus Refugees innerhalb Queeramnesty 
WPVGTUVØV\V�KP�(QTO�XQP�'KP\GNHCNNJKNHG�RGTUÒPNKEJ�#U[NUWEJGPFG��FKG�KP�FGT�5EJYGK\�NGDGP�WPF�
UKEJ�KO�#U[NXGTHCJTGP�DGƂPFGP�

Die rund zwanzig aktiven Freiwilligen von Focus Refugees unterstützen jährlich mindestens  
ebenso viele Asylsuchende in Zweierteams. Zusätzlich leisten sie Mail- und Telefonberatungen 
von Betroffenen und von Fachpersonen und bieten Weiterbildungen und Fachberatungen an. 
&KGUG�#TDGKV�YKTF�XQP�CNNGP�GJTGPCOVNKEJ�IGNGKUVGV��3WGGTCOPGUV[�ƂPCP\KGTV�UKEJ�FWTEJ�RTKXCVG�
Spenden.

Die Asylsuchenden, die in Kontakt mit Queeramnesty treten oder von Fachpersonen mit Queer- 
amnesty vernetzt werden, kommen aus allen Teilen der Welt. Ihnen gemeinsam ist, dass sie nicht 
mehr in ihrem Herkunftsland leben können oder wollen, weil dort ihre sexuelle Orientierung oder 
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ihre Geschlechtsidentität rechtlich oder gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Meist ist es die 
gesamtgesellschaftliche und vor allem die familiäre Ablehnung, gekoppelt an die Angst vor staat-
NKEJGP�5CPMVKQPGP�QFGT�FTQJGPFG�D\Y��DGTGKVU�IGOCEJVG�)GYCNVGTHCJTWPIGP��FKG�\WO�'PVUEJNWUU�
HØJTGP�KPU�#WUNCPF�\W�OKITKGTGP��5KG�CNNG�DG\CJNGP�HØT�FKGUGP�'PVUEJGKF�WPF�HØT�FKG�*QHHPWPI� 
auf Sicherheit einen hohen Preis: Sie verlassen ihre Heimat, ihre Sprache, ihre FreundInnen,  
oft auch die Partnerinnen und Partner, ihre Familie, ihre Arbeit. Sie verlassen den Ort, an dem 
sie eine Heimat hatten, und für sie alle bedeutet dieser Abschied auch Verlust und Trauer.  
Das Leben in der Schweiz wird zwar geprägt von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ist  
CDGT�INGKEJ\GKVKI�CWEJ�XQNNGT�'KPUCOMGKV��7PUKEJGTJGKV��<YGKHGN�WPF�*KNƃQUKIMGKV�

Focus Refugees versucht, diese Menschen hier vor Ort zu unterstützen, sie zu vernetzen, in  
ihrem Prozess hier zu begleiten und ihnen das fehlende soziale Umfeld ein Stück weit zu erset-
zen oder dessen Fehlen ein wenig zu mildern. Wir tun dies, indem wir den LGBT-Asylsuchenden 
ein soziales Netzwerk anbieten, uns mit ihnen zu Gesprächen treffen, Deutschunterricht anbie-
ten, sie zu sportlichen Aktivitäten oder Behörden begleiten, sie informieren über LGBT-Netzwerke 
WPF�XKGNGU�OGJT��9KT�VWP�FCU��YGKN�YKT�GU�UEJTGEMNKEJ�ƂPFGP��FCUU�/GPUEJGP�PKEJV�ØDGTCNN�NKGDGP�
dürfen, wen sie wollen, nicht überall sein können, wer sie sind.

Unser Beitrag zu dieser Broschüre ist deshalb nicht ein Fachtext, sondern ein Sammelsurium 
WPUGTGT�'THCJTWPIGP�WPF�WPUGTGU�9KUUGPU�ØDGT�FKG�.GDGPUUKVWCVKQP�XQP�.)$6�#U[NUWEJGPFGP�
hier in der Schweiz, welches wir uns über die Jahre angeeignet haben und welches sich durch 
die tagtäglichen Begegnungen mit LGBT-Asylsuchenden nährt und vermehrt. Wir schreiben in 
FKGUGO�6GZV�DGYWUUV�XQP�.)$6��WPF�PKEJV�XQP�.)$6+��FC�YKT�MGKPG�'THCJTWPIGP�OKV�KPVGTUGZWGN-
NGP�#U[NUWEJGPFGP�JCDGP��5GNDUVXGTUVÀPFNKEJ�VTGHHGP�PKEJV�CNNG�GTYÀJPVGP�'THCJTWPIGP�CWH�LGFG�
und jeden zu, und nicht allen Schwierigkeiten und Themen, denen die LGBT-Asylsuchenden 
begegnen, kann hier Rechnung getragen werden kann. Dieser Beitrag soll schlicht und einfach 
GKPGP�¸DGTDNKEM�IGDGP�ØDGT�FKG�JÀWƂIUVGP�6JGOGP��OKV�FGPGP�YKT�KP�WPUGTGT�#TDGKV�MQPHTQPVKGTV�
YGTFGP��WPF�GKPGP�'KPDNKEM�KP�FKG�7OUVÀPFG��FKG�FCU�8GTJCNVGP�WPF�#WHVTGVGP�FKGUGT�/GPUEJGP�
WPF�FCOKV�WPUGTG�$GIGIPWPIGP�OKV�KJPGP�DGGKPƃWUUGP�
 
dIe gemeInsamen nenner
&KG�#U[NUWEJGPFGP��FKG�YKT�WPVGTUVØV\GP��OCEJGP�IGOGKPUCOG�'THCJTWPIGP��WPCDJÀPIKI�FCXQP��
YQJGT�UKG�MQOOGP��YKG�CNV�UKG�UKPF�QFGT�YCU�KJTG�KPFKXKFWGNNG�)GUEJKEJVG�KUV��'U�KUV�GKPG�(TCW��
die von ihrer Familie verstossen wurde, weil sie sich in eine Frau verliebte. Oder ein Mann, der 
XQP�UGKPGO�YØVGPFGP�'Z�2CTVPGT�PCEJ�FGT�6TGPPWPI�DGK�FGT�2QNK\GK�CNU�UEJYWN�IGQWVGV�YWTFG�
und dem nun eine Strafverfolgung droht. Oder eine Transfrau, die von einer Gruppe Männer 
VÀVNKEJ�CPIGITKHHGP�YWTFG��&KG�'THCJTWPI��PKEJV�CM\GRVKGTV�\W�YGTFGP��KUV�KJPGP�CNNGP�IGOGKPUCO��
)GPCWUQ�YKG�FKG�'THCJTWPI��KP�UVÀPFKIGT�#PIUV�\W�NGDGP�s�KP�FGT�#PIUV��GTMCPPV�WPF�GPVFGEMV�\W�
YGTFGP�D\Y��FCHØT�UCPMVKQPKGTV�\W�YGTFGP��'KP�YGKVGTGT�IGOGKPUCOGT�0GPPGT�KUV�FCU�(GJNGP�XQP�
Zugehörigkeit: Bereits im Herkunftsland fühlten sich die meisten «anders» als die anderen, und 
dies oft über eine lange Zeit, ohne sich im Klaren darüber zu sein, warum. In manchen Sprachen 
gibt es nicht einmal sprachliche Begriffe für gleichgeschlechtlich liebende Menschen oder es 
gibt nur Wörter mit beleidigender, despektierlicher Bedeutung. In einer solchen Umgebung kann 
es sehr lange dauern, bis jemand für sich einordnen kann, dass sich das «Anderssein» auf das 
«anders Begehren» bezieht. Auch hier in der Schweiz gehören sie wieder nirgendwo richtig dazu. 
Asylsuchende wohnen und leben am Rande unserer Gesellschaft und sie sollen sich auch nicht 
integrieren, bis nicht entschieden ist, ob sie hier bleiben können. Sie gehören nicht zur Schwei-
zer Bevölkerung, da sie über keinen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen, keinen Zugang zum 
$GTWHUNGDGP�JCDGP�WPF�FWTEJ�FKG�NKOKVKGTVGP�ƂPCP\KGNNGP�/KVVGN�CWEJ�MGKPG�/ÒINKEJMGKVGP��CO�
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wenn auch noch das Äussere auf den Migrationshinter-
grund schliessen lässt, wird es noch schwieriger, sich zugehörig zu fühlen. Tatsächlich erleben 
sich manche dunkelhäutige Asylsuchenden zum ersten Mal im Leben in einer optischen Minder-
JGKV�WPF�XKGNG�OCEJGP�JKGT�KP�FGT�5EJYGK\�KJTG�GTUVGP�'THCJTWPIGP�OKV�TCUUKUVKUEJ�DGITØPFGVGT�
Diskriminierung.
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belastende lebenssItuatIon In der schweIz
Die LGBT-Asylsuchenden scheuen sich oft, Kontakte zu ihren Landsleuten in der Schweiz 
\W�MPØRHGP��CWU�#PIUV��GTMCPPV�WPF�YKGFGTWO�FKUMTKOKPKGTV�\W�YGTFGP��+JTG�'KPUCOMGKV�WPF�
selbst gewählte Isolation zieht sich auch in der Schweiz in den Asylunterkünften weiter.  

&CU�(GJNGP�FGT�(TGWPFG��FGT�(COKNKG�UQYKG�GKPGU�UQ\KCNGP�7OHGNFU�FGUVCDKNKUKGTV�JÀWƂI�KJTG�
psychische Gesundheit. Der Stress im Asylverfahren bzw. die Ungewissheit über dessen Ausgang 
und die Angst vor der Zukunft, allem voran die Angst vor einer möglichen Wegweisung, wiegen 
schwer. Die psychische und physische Gesundheit wird sehr fragil, gerade wenn noch trauma- 
tisierende Gewalterlebnisse aus dem Herkunftsland oder von der Flucht dazu kommen. So wie 
alle Menschen, die in einem fremden Land, einer fremden Kultur sind, erleben sie alltägliche 
Unsicherheiten: Sie beherrschen und verstehen die Sprache nicht, sie kennen viele Normen und 
Regeln nicht, sie müssen sich völlig neu orientieren. Sie müssen grundlegende Dinge neu lernen, 
YKG�\��$��GKP�$KNNGV�\W�NÒUGP��GKPGP�1TV�\W�ƂPFGP��WPUGTG�.GDGPUOKVVGN�MGPPGP�\W�NGTPGP�WPF�
vieles mehr. 

Die schwierigen Verhältnisse in den Unterkünften, das Wohnen auf engstem Raum mit fremden 
Menschen (mit denen sie oft auch keine gemeinsame Sprache haben), das Fehlen von Ruhe-  
und Rückzugsmöglichkeiten und vor allem die unendliche Langeweile, wenn sie dem Beschäfti- 
IWPIUXGTDQV�WPVGTNKGIGP��NCUUGP�FCU�NCPIG�9CTVGP�CWH�FKG�DGJÒTFNKEJGP�'PVUEJGKFG�\WT�3WCN�
werden. Auch der Bewegungsmangel, unterbeschäftigt und unterfordert zu sein, das Fehlen von 
Ablenkung und Zerstreuung hat bei den meisten Asylsuchenden, die wir begleiten, Auswirkun-
gen: Schlafstörungen, Appetitmangel, Depressionen, Albträume oder gar Suizidgedanken – diese 
Themen gehören leider auch zu unserem Betreuungsalltag mit den LGBT-Asylsuchenden.

mIsstrauen und scham
'KPG�YGKVGTG�IGOGKPUCOG�'THCJTWPI�KUV��FCUU�.)$6�#U[NUWEJGPFG�KP�FGT�5EJYGK\�KOOGT�YKGFGT�
in der Situation sind, befragt und ausgefragt zu werden. Sie müssen von sich erzählen, erklären, 
warum sie hier sind, was die Gründe für ihr Asylgesuch sind und Ähnliches. Das ist nötig und 
NQIKUEJ��JCV�CDGT�FGPPQEJ�\WT�(QNIG��FCUU�FKGUG�5KVWCVKQPGP�UGJT�DGNCUVGPF�UKPF��'KPGTUGKVU�KUV�
es der Umstand, dass sie GesprächspartnerInnen Rede und Antwort stehen müssen, die sie gar 
nicht oder erst seit kurzem kennen, anderseits dass ein grosses Misstrauen gegenüber Behörden 
DGUVGJV�WPF�XKGNG�.ÀPFGT�MGKPG�5EJYGKIGRƃKEJV�WPF�MGKPGP�&CVGPUEJWV\�MGPPGP��+PUDGUQPFGTG�
in den behördlichen Befragungen zu den Asylgründen müssen sie sehr detailliert und zu intimen, 

Ein massives Polizeiauf-

gebot schützte die rund 

1000 TeilnehmerInnen  

der Baltic Pride im Juli 

2013 in Vilnius, Litauen.
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XQT�CNNGO�CDGT�CWEJ�UEJOGT\JCHVGP�)GUEJGJPKUUGP�#WUMWPHV�IGDGP��5GJT�QHV�UKPF�FKGUG�'T\ÀJNWP� 
IGP�OKV�5EJCO�DGJCHVGV�WPF�FKGU�IKNV�CWEJ�HØT�FCU�'T\ÀJNGP�XQP�)GYCNVGTHCJTWPIGP��CWEJ�YGPP�
UKG�UGNDUV�1RHGT�UKPF��5EJCOIGHØJNG�HØJTGP�\W�MÒTRGTNKEJGP�4GCMVKQPGP�YKG�*KV\G��'TTÒVGP��¸DGN-
keit und Konzentrations- und Sprachstörungen, Verstummen, Verwirrung oder auch zu Aggression 
und Autoaggression. Das wiederum erhöht den Stress. Vor allem aber führen solche Reaktionen 
QHV�\W�/KUUXGTUVÀPFPKUUGP�WPF�HCNUEJGP�'KPUEJÀV\WPIGP�FGT�)GURTÀEJURCTVPGT+PPGP��YCU�KO�#U[N-
verfahren verheerende Auswirkungen haben kann. Vor den Dolmetschenden aus ihrem Kulturkreis 
schämen sie sich oft noch mehr und es kommt auch tatsächlich immer wieder vor, dass die Dol-
metschenden ihre Professionalität verlieren und selbst abwertende oder zynische Bemerkungen 
gegenüber den LGBT-Asylsuchenden machen und sie sogar beleidigen.  

Diese belastenden Gesprächssituationen gekoppelt mit Schamgefühlen und Misstrauen führen 
manchmal dazu, dass LGBT-Asylsuchende andere Fluchtgründe vorgeben. Oder dass sie die 
«wahren Gründe» erst später vorbringen, dann nämlich, wenn sie etwas Vertrauen in dieses Land 
und sein System gewonnen haben oder einen weiteren Schritt in ihrem Outingprozess machen 
MQPPVGP��'U�GTMNÀTV�CWEJ��YCTWO�UKG�UKEJ�OCPEJOCN�UEJGWGP��FKG�-CTVGP�QHHGP�CWH�FGP�6KUEJ�\W�
legen, in Details zu gehen, warum sie oft nicht chronologisch und in für uns nachvollziehbaren 
-CWUCNKVÀVGP�GT\ÀJNGP��'U�UKPF�PKEJV�PWT�MWNVWTURG\KƂUEJG�-QOOWPKMCVKQPUOGTMOCNG��FKG�GKPGO�
Verständnis manchmal im Wege stehen, es sind oft auch Selbstschutzmechanismen seitens der 
#U[NUWEJGPFGP�IGIGP�UEJOGT\JCHVG�'TKPPGTWPIGP�CP�)GYCNV��WPF�&KUMTKOKPKGTWPIUGTHCJTWPIGP��
7PF�OCPEJOCN�UKPF�GU�WPUGTG�GKIGPGP�$KNFGT��FKG�FCU�8GTUVGJGP�WPF�'THCUUGP�WPUGTGU�)GIGP-
übers erschweren: LGBT-Asylsuchende aus anderen Teilen der Welt entsprechen nämlich oft 
nicht unseren Stereotypen von Schwulen, Lesben und Transmenschen, genauso wenig wie viele 
Schweizerinnen und Schweizer, die sich als LGBT bezeichnen, nicht diesen Vorurteilen entspre-
EJGP��'TUEJYGTGPF�MQOOV�DGK�.)$6�#U[NUWEJGPFGP�JKP\W��FCUU�CWEJ�KJTG�$KQITCRJKGP�QFGT�
5GNDUVFGƂPKVKQPGP�ICP\�CPFGTU�UGKP�MÒPPGP�CNU�WPUGTG��'U�IKDV�ITQUUG��MWNVWTGNN�DGFKPIVG�7PVGT-
UEJKGFG�KP�$G\WI�CWH�FKG�&GƂPKVKQPGP�XQP�.)$6��

+P�FKGUGO�$GKVTCI�YWTFG�XKGN�XQP�FGP�PGICVKXGP�#URGMVGP�WPF�FGP�&GƂ\KVGP�KP�FGP�.GDGPUWOUVÀP� 
den von LGBT-Asylsuchenden in der Schweiz gesprochen. Natürlich ist das nur die eine Seite der 
Medaille. Die Asylsuchenden sind nicht nur Opfer von Homo- und Transphobie (J�GIossar). Sie 
sind auch bewundernswert starke Menschen, die für sich selbst und ihre Rechte kämpfen, die 
sich und ihre Würde zu schützen versuchen. Ihre Geschichten, ihre Kraft und Ressourcen, die sie 
mobilisiert haben, um es überhaupt bis in die Schweiz zu schaffen, sind bewundernswert. Und 
dennoch – sie gehören zu einer besonders verletzlichen Flüchtlingsgruppe.

Pascale Navarra und Regula Ott, Gruppenleitung Focus Refugees, Queeramnesty
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Kommentar zur Ilga-weltKarte 
(ILGA: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association)

Die auf der folgenden Doppelseite abgebildete Weltkarte bildet die rechtliche und politische  
Situation für Lesben und Schwule im Jahr 2013 weltweit ab. ILGA publiziert jährlich die  
aktualisierte Weltkarte sowie weitere Karten unter anderem zur Situation von Transmenschen 
[J�Literaturverzeichnis, 2].

In 78 Ländern der Welt steht Homosexualität unter Strafe, in 5 Ländern steht die Todesstrafe auf 
JQOQUGZWGNNG�*CPFNWPIGP��+P�XKGNGP�.ÀPFGTP�KPPGTJCND�WPF�CWUUGTJCND�'WTQRCU�YGTFGP�INGKEJ-
geschlechtliche sexuelle Handlungen bzw. Beziehungen kriminalisiert. Leider gehört es nicht der 
Vergangenheit an, dass Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen desselben Geschlechts noch 
als «Sodomie» bezeichnet und mit Stockschlägen, Bussen, Freiheitsentzug, langen Haftstrafen 
bis hin zur Todesstrafe geahndet werden.

Nicht nur die Strafverfolgung ist eine Tatsache, sondern auch der fehlende Rechtsschutz, wenn 
LGBTI-Personen Opfer von Gewalt werden. Strafverfahren werden eingestellt, Polizeirapporte ver- 
weigert und mutmassliche TäterInnen frei gelassen, wenn die Opfer Schutz suchen. Leider gilt 
nicht zwingend, dass bei anerkennenden Gesetzen zu Homosexualität kein homophobes Klima 
KP�FKGUGO�.CPF�JGTTUEJV��5ØFCHTKMC�JCV�\��$��)GUGV\G��FKG�INGKEJIGUEJNGEJVNKEJG�'JGP�GTNCWDGP��
doch gleichzeitig herrscht in diesem Land ein sehr homophobes Klima und es gibt viele Gewalt-
taten gegen Menschen, die LGBTI sind.

Paradoxerweise wird die Liste der Länder, die Homosexualität bestrafen, verbieten und neue dis-
kriminierende Gesetze erlassen, immer länger! In einigen Ländern sind Bestrebungen zu neuen, 
restriktiveren Gesetzesreformen zu beobachten: In Uganda zum Beispiel hat das Parlament im 
Dezember 2013 mit grosser Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, welches bis zu lebenslanger 
Haft für homosexuelle Handlungen vorsieht. Am 24. Februar 2014 unterschrieb Präsident Yoweri 
/WUGXGPK�FKGUGU�)GUGV\��+O�GTUVGP�'PVYWTH�YCT�UQICT�FKG�6QFGUUVTCHG�XQTIGUGJGP��+PVGTPCVKQPCNG 
Proteste konnten die Wiedereinführung der Todesstrafe auf alle homosexuellen Handlungen zwar 
CDYGPFGP��FQEJ�YWTFG�UKG�FWTEJ�NGDGPUNCPIG�*CHV�GTUGV\V��'DGPHCNNU�WPVGT�5VTCHG�UVGJV�FKG�ÒH� 
fentliche «Werbung für homosexuelle Aktivitäten» – darunter fallen auch Diskussionen über die 
Menschenrechte von Schwulen und Lesben oder öffentliche Veranstaltungen. Mit Gefängnis wird 
ausserdem bestraft, wer gleichgeschlechtliche Akte nicht der Polizei meldet, selbst wenn es sich  
um Familienangehörige handelt. Damit öffnet das Gesetz Tür und Tor für Willkür und falsche  
Anschuldigungen.

Das ugandische Boulevardmagazin Rolling Stone 

hat im Oktober 2010 Namen und Fotos von 100 

angeblichen Schwulen und Lesben veröffentlicht, 

teilweise mit weiteren Informationen über sie, 

wie Wohnort, Arbeitsort, Schule ihrer Kinder u.a. 

Die Kernaussage des Artikels ist, dass es die 

Homosexuellen auf Kinder abgesehen hätten und 

deshalb getötet werden sollten. 

dem mordaufruf wurde folge geleistet:  

david Kato, der für die aktivistInnenengruppe 

sexuelle minderheiten in uganda (faruganda.

org) aktiv war, wurde im Januar 2011 in  

seinem haus in der ugandischen hauptstadt 

Kampala erschlagen und starb auf dem weg 

ins Krankenhaus.
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trans refugees
«lgbt», dIese vIer buchstaben werden oft In eInem 
atemzug genannt. doch während «lgb» ausdrucKs-
formen der sexuellen orIentIerung sInd, defInIert 
das «t» dIe geschlechtsIdentItät. dIe fÜr trans- 
menschen sPezIfIschen themen werden hIer von 
transgender networK swItzerland erläutert.

eInfÜhrung
Transmenschen (J�GIossar Transgender), die bei uns um Asyl ersuchen, verbinden gemeinsame 
6JGOGP��UKG�DKNFGP�WPVGT�UKEJ�CDGT�MGKPG�GKPJGKVNKEJG�)TWRRG��+P�CNNGT�4GIGN�ƃØEJVGP�UKG�XQT�
einer sehr realen und direkten Bedrohung ihres Lebens: So registrierte das Forschungsprojekt 
«Trans Murder Monitoring» in den fünf Jahren von 2008 bis 2012 weltweit 1123 Morde an 
Transmenschen [J�Literaturverzeichnis, 3]. Insbesondere Gesellschaften, die kein Abweichen 
von Geschlechterstereotypen aushalten, sind für Transmenschen stets ein gefahrengeladenes 
Umfeld. Oft fehlt ihnen der Zugang zu einer regulären Arbeitsstelle und vor allem Transfrauen 
bleibt oft keine andere Wahl als sich mit Strassenprostitution ökonomisch über Wasser zu halten. 
&CFWTEJ�UKPF�UKG�DGUQPFGTU�XGTNGV\NKEJ�WPF�IGHÀJTFGV��8KGNG�ƃØEJVGP�CNNGKPG��CPFGTG�OKV�KJTGT�
gleich- oder verschiedengeschlechtlichen Partner_in zusammen oder mit anderen Angehörigen. 
Die einen haben bereits vor ihrer Flucht eine körperliche Angleichung vorgenommen, andere 
hatten keine Möglichkeit dazu oder wünschen keine. Die einen bringen ihr Trans-Sein klar zum 
Ausdruck, bei andern merkt man nicht, dass ihre Geschlechtsidentität (J�GIossar) überhaupt ein 
6JGOC�KUV��'KP�KPFKXKFWGNN�CPIGRCUUVGT�7OICPI�OKV�FGP�6TCPUOGPUEJGP�WPF�KJTGP�#PIGJÒTKIGP�
ist daher unabdingbar.

6TCPUOGPUEJGP��IGPCWUQ�YKG�DKUGZWGNNG��NGUDKUEJG�WPF�UEJYWNG�(NØEJVNKPIG��DTKPIGP�CNU�'KP\GN-
RGTUQPGP�KOOGT�CWEJ�YGKVGTG�RGTUÒPNKEJG�'KIGPUEJCHVGP�OKV�UKEJ��&CTCWU�MÒPPGP�UKEJ�YGKVGTG�
Bedürfnisse, aber auch weitere Asylgründe ergeben, die mit dem Trans-Sein nichts zu tun haben, 
die aber auch beachtet werden müssen. Dieses Vorliegen von mehreren Merkmalen in einer 
Person wird Intersektionalität genannt. So kann ein Transmensch beispielsweise zusätzlich eine 
$GJKPFGTWPI�JCDGP��RQNKVKUEJ�XGTHQNIV�YGTFGP��INGKEJ\GKVKI�JQOQUGZWGNN�UGKP�QFGT�HTCWGPURG\KƂ-
schen Gefahren ausgesetzt sein.

Für Angestellte und auch Fachpersonen des Asyl- und Migrationswesens ist der Umgang mit 
Transmenschen oft neu. Der Beizug von Fachpersonen wie den Beratungsstellen der Organisation 
Transgender Network Switzerland ist daher zu empfehlen. 

geschlechtergetrennte InfrastruKtur
Die Körper von vielen Transmenschen sind nicht eindeutig weiblich oder männlich. So zum 
Beispiel dann, wenn der Oberkörper, nicht aber die Genitalien operativ angeglichen wurden oder 
wenn Hormone substituiert werden, aber keine operativen Veränderungen vorgenommen wurden. 
Vom sozialen Geschlecht (J�GIossar) aufgrund der sichtbaren Merkmale, wie beispielsweise Klei-
dung, Frisur oder auch Körperbehaarung kann weder auf die Geschlechtsmerkmale des gesamten 
-ÒTRGTU�PQEJ�CWH�FKG�)GUEJNGEJVUKFGPVKVÀV�IGUEJNQUUGP�YGTFGP��&KGU�YKTHV�FQTV�(TCIGP�FGT�'KPVGK-
lung auf, wo Männer und Frauen separiert werden.
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'U�KUV�ITWPFNGIGPF��FCUU�CNNG�6TCPUOGPUEJGP�s�WPCDJÀPIKI�XQP�KJTGO�-ÒTRGT�WPF�#WUUGJGP�s� 
geschlechtergetrennte Infrastruktur wie Duschen, Toiletten oder Schlafräume so benutzen kön-
nen, dass sie sich dabei sicher und wohl fühlen. Dazu reicht es nicht, dass ihnen diese offen 
UVGJGP��'U�DTCWEJV�FKG�5KEJGTJGKV�FGT�9CJTWPI�FGT�2TKXCVURJÀTG�DGK�FKGUGP�KPVKOUVGP�8GTTKEJVWP-
gen, insbesondere auch Schutz vor sozialem Druck. Nicht auf die Toilette gehen und sich normal 
waschen zu können resultiert in sehr kurzer Zeit in einer akuten Gefährdung der Gesundheit. 
Geschlechtergetrennte Infrastruktur birgt für Transmenschen insbesondere auch ein erhöhtes 
Risiko, Opfer von sexueller Gewalt zu werden. Dies muss auf jeden Fall verhindert werden. 
'KPG�UGRCTCVG�9QJPOÒINKEJMGKV�CWUUGTJCND�XQP�\GPVTCNKUKGTVGP�'KPTKEJVWPIGP�FGU�#U[NYGUGPU� 
wird aus diesen Gründen sehr empfohlen.

medIzInIsche versorgung
/GFK\KPKUEJG�$GVTGWWPI�HØT�6TCPUOGPUEJGP�DGFGWVGV�\YGKGTNGK��'KPGTUGKVU�CNNIGOGKPG�8GTUQT-
gung, die durch einen Hausarzt respektive eine jeweilige Spezialistin gewährleistet wird, und 
CPFGTGTUGKVU�VTCPU�URG\KƂUEJG�$GINGKVWPI�WPF�$GJCPFNWPI��KPUDGUQPFGTG�KO�<WUCOOGPJCPI� 
mit einer körperlichen Angleichung. Beide Arten der medizinischen Betreuung müssen von Per-
sonen durchgeführt werden, die neben dem jeweiligen Fachwissen sowohl interkulturelle Kom-
petenzen mitbringen als auch ein die Geschlechtsidentität der Patient_in annehmendes Setting 
bieten. 

&KG�VTCPU�URG\KƂUEJG�8GTUQTIWPI�MCPP�CWU�CNNGP�QFGT�GKP\GNPGP�FGT�HQNIGPFGP�'NGOGPVG�DG� 
UVGJGP��2U[EJQNQIKUEJG�$GINGKVWPI��JQTOQPGNNG�$GJCPFNWPI��QRGTCVKXG�#PINGKEJWPI��'RKNCVKQP� 
der Körperhaare und Logopädie. Wo eine Behandlung medizinisch indiziert ist, gehört diese  
zur Grundversorgung und muss unabhängig vom Aufenthaltsstatus ermöglicht werden. Andern-
falls ist mit gravierenden psychologischen Problemen bis hin zu Suizid zu rechnen.

Die Terminologien und Selbstbeschreibungen, die Anzahl der anerkannten Geschlechter, die  
den Geschlechtern zugeschriebenen Rollenbilder und Stereotypen, aber auch die Gründe für  
die Ablehnung von Transmenschen sind in den verschiedenen Gesellschaften und Kulturen 
enorm unterschiedlich. Dies prägt die individuelle Ausdrucksweise, die bereits im Herkunfts- 
land vorgefundenen Möglichkeiten einer Geschlechtsangleichung und auch den Wunsch danach.
Transmenschen, die bereits in ihrem Herkunftsland Angleichungsmassnahmen vorgenommen  
haben, nahmen dabei oft grosse medizinische Risiken in Kauf, wie beispielsweise Hormonbezug 
auf dem Schwarzmarkt oder selbstgemachte Brustvergrösserungen aus Industriesilikon. In diesen 
Fällen ist die oft gesundheitsgefährdende bisherige Behandlung in eine fachgerechte zu über-
führen. Für Transmenschen, deren Körper noch unverändert ist und die den Wunsch nach einer 
Angleichung äussern, ist diese existenziell. Diese Behandlungen werden in der Schweiz nur  
von wenigen Spezialisten angeboten und fachgerecht durchgeführt. Der Zugang zu diesen muss 
Asylsuchenden unabhängig von ihrem Wohnort gewährt werden. 

Innerhalb der Wohnsituation besonders sensibel ist die erste Zeit der hormonellen Angleichung, 
denn der Körper verändert sich in dieser Zeit unübersehbar. Die Sicherheit kann insbesondere  
in dieser Zeit fast nur durch eine separate Wohnung gewährleistet werden. 

offIzIelle doKumente
&KG�QHƂ\KGNNGP�&QMWOGPVG�XQP�CU[NUWEJGPFGP�6TCPUOGPUEJGP��\��$��FGT�4GKUGRCUU��UVKOOGP�KP�
aller Regel nicht mit der Geschlechtsidentität überein, da viele Staaten die Möglichkeit einer 
 PFGTWPI�FGU�COVNKEJGP�)GUEJNGEJVU�WPF�FGU�0COGPU�CDUQNWV�CDNGJPGP��'U�KUV�\W�DGFGPMGP��
dass ein Antrag auf rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität in den Herkunftsländern 
FCU�6TCPU�5GKP�GKPGT�2GTUQP�QHƂ\KGNN�FQMWOGPVKGTV�WPF�UKG�FCFWTEJ�\WUÀV\NKEJGT�8GTHQNIWPIU� 
gefahr aussetzt. 

Alecs Recher, Rechtsberater Transgender Network Switzerland,  
/GODGT�'ZGEWVKXG�$QCTF�6TCPUIGPFGT�'WTQRG
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entwIcKlung eInes  
lgbtI-erlebens und  
dIsKrImInIerung
das Phänomen des comIng-out sowIe dIe  
auswIrKungen von dIsKrImInIerungserfahrungen 
auf dIe menschlIche Psyche.

eInfÜhrung
)NGKEJIGUEJNGEJVNKEJGU�$GIGJTGP�WPF�6TCPU�'TNGDGP�
J�GIossar: Transgender) sind menschliche 
Phänomene, welche grundsätzlich in allen Kulturen vorkommen. Gleichwohl verspürt innerhalb 
eines Kulturkreises nur eine Minderheit von Personen eine homo-/bisexuelle Anziehung. Homo-/
DKUGZWGNN�\W�NKGDGP��6TCPU��\W�UGKP�QFGT�KPVGTUGZWGNNG�/GTMOCNG�CWH\WYGKUGP�WPF�GKP�6TCPU�'TNG-
DGP�\W�GORƂPFGP��DGFGWVGV�FCJGT�KP�GTUVGT�.KPKG�WPF�KP�GKPGO�GTUVGP�/QOGPV�UVGVU�GKPGU��<W� 
einer numerischen und sozialen Minderheit zu gehören. Die Herausbildung einer nicht-hetero- 
sexuellen bzw. Nicht-Cis*-Identität (J�Glossar: Geschlechtsidentität) ist daher eng mit den Be- 
griffen der statistischen, gesellschaftlichen, politischen, familiären und persönlichen Norm und 
FGTGP�¸DGTUEJTGKVWPIGP�XGTDWPFGP��'DGPUQ�DGUVKOOV�FGT�7OICPI�FGT�/GJTJGKV�OKV�FKGUGO�
Thema das Ausmass an Diskriminierung, welche homo- und bisexuelle bzw. Trans*Menschen und 
Menschen mit intersexuellen Merkmalen erfahren. Manchmal werden homo-/bisexuelle Menschen, 
Trans*Menschen oder Menschen mit intersexuellen Merkmalen explizit sozio-politisch verfolgt, 
OCPEJOCN�ƂPFGV�FGT�UQ\KCNG�#WUUEJNWUU�XGTUVGEMVGT�WPF�UWDVKNGT�UVCVV��)GNGIGPVNKEJ�YKTF�FKGUG�
)TWRRG��VQNGTKGTV���JÀWƂIGT�YKTF�UKG�LGFQEJ�UEJNKEJVYGI�KIPQTKGTV�WPF�FCOKV�CWEJ�IGUGNNUEJCHVNKEJ�
unsichtbar gemacht. Die individuellen Folgen hängen von unterschiedlichen intrapsychischen, 
familiären, kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren ab.

-TKVKUEJ�UQNN�JKGT�GTYÀJPV�YGTFGP��FCUU�UKEJ�FGT�HQNIGPFG�6GZV�CWH�FCU�'TNGDGP�WPF�FKG�'THCJ-
rungen von «LGBTI-Menschen» (J�GIossar), welche in westlichen Kulturen sozialisiert wurden, 
UVØV\V��&KG�#WUHØJTWPIGP�\WO�%QOKPI�1WV�2TQ\GUU�WPF�\W�URG\KƂUEJGP�&KUMTKOKPKGTWPIGP�
können daher nur vorsichtig und mit genügend Sensibilität auf Menschen aus anderen Kultur-
kreisen übertragen werden. Weiter ist zu erwähnen, dass es Menschen mit intersexuellen Merk-
OCNGP�IKDV��FKG�GKP�6TCPU�'TNGDGP�GTHCJTGP��FC�KJT�UQ\KCN�WPF�TGEJVNKEJ�\WIGYKGUGPGU�)GUEJNGEJV�
nicht mit ihrem empfundenen Geschlecht übereinstimmt. Da jedoch nicht alle Menschen mit 
KPVGTUGZWGNNGP�/GTMOCNGP�GKP�UQNEJGU�6TCPU�'TNGDGP�GORƂPFGP��YKTF�KO�HQNIGPFGP�8GTNCWH�FGU�
Textes nur die Abkürzung LGBT verwendet. Dies mit dem Bewusstsein, dass die folgenden vier 
vorgestellten Phasen des «Coming-Out Prozesses» auch aus der Perspektive von Menschen mit 
intersexuellen Merkmalen besprochen werden können, doch dies den Rahmen dieses Textes 
URTGPIGP�YØTFG��'DGPUQ�FCTH�PKEJV�WPGTYÀJPV�DNGKDGP��FCUU�UKEJ�FGT�%QOKPI�1WV�2TQ\GUU�XQP�
Trans*Menschen aufgrund multipler Faktoren in vielen Fällen komplexer als derjenige von homo- 
und bisexuellen Menschen gestalten kann.

der comIng-out-Prozess
1DUEJQP�FKG�(CMVQTGP��YGNEJG�\WT�*GTCWUDKNFWPI�GKPGU�.)$6�'TNGDGPU�HØJTGP��PKEJV�IÀP\NKEJ�
geklärt sind, geht die heutige Sexualforschung davon aus, dass homo- und bisexuelle bzw. 
Trans*Menschen einen intrapsychischen Prozess durchlaufen, bevor sie sich ihrer differierenden 
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sexuellen Orientierung (J�GIossar) bzw. Geschlechtsidentität (J�GIossar) bewusst sind. Diese 
'PVYKEMNWPI�YKTF�CNU��%QOKPI�1WV�2TQ\GUU��DG\GKEJPGV�WPF�YKTF�KP�FGT�4GIGN�KP�XGTUEJKGFGPG�
Phasen (Prä-Coming-Out, Inting, Outing, Integration) unterteilt. Das Coming-Out eröffnet der 
.)$6�2GTUQP�KO�4CJOGP�GKPGT�-NÀTWPI�FKG�%JCPEG��CWU�GKPGO�MQPƃKMVTGKEJGP�<WUVCPF�\W�GKPGO�
neuen psychischen Bewusstsein und einer sozial spannungsfreieren Position zu gelangen. In der 
Folge wird kurz auf die einzelnen Phasen eingegangen:

Prä-comIng-out-Phase
Viele LGBT-Personen berichten, dass sie ihre von der Norm abweichende Sexualität bzw. Ge-
schlechtsidentität bereits früh in ihrem Leben wahrgenommen haben. Sie erzählen von entspre-
chenden Gefühlen und Gedanken, welche sie zwar in einem ersten Moment faszinierten, jedoch 
gleichzeitig erschreckten. Als Kinder und Jugendliche waren ihnen nämlich die herrschenden 
-QPXGPVKQPGP�DGYWUUV��UQ�FCUU�UKG�KJT�'TNGDGP�KO�$GTGKEJ�FGU�#PFGTUCTVKIGP�QFGT�ICT�FGU�8GT-
DQVGPGP�CPUKGFGNP�OWUUVGP��9ÀJTGPF�FKGUGT�2TÀ�%QOKPI�1WV�2JCUG�YGTFGP�FCU�.)$6�'TNGDGP�
und vor allem dessen positive Facetten verdrängt. Die Person versucht, ihren Platz innerhalb der 
XQTIGNGDVGP�1TFPWPI�\W�ƂPFGP��&CU�IGNKPIV�KP�XKGNGP�(ÀNNGP�HØT�NÀPIGTG�<GKVRGTKQFGP��

IntIng-Phase
Nicht selten tauchen jedoch die LGBT-Gefühle im Verlauf vermehrt auf, so dass die Auseinan- 
dersetzung mit dieser Thematik an Bedeutung gewinnt. Damit wird die sogenannte Inting-Phase 
eingeläutet. In deren Rahmen setzt sich die betreffende Person vermehrt mit den entsprechen-
den Phantasien, Gedanken, Wünschen und Gefühlen auseinander. In den besten aller Fälle 
MQOOV�FKG�2GTUQP�CWHITWPF�XGTUEJKGFGPGT�KPVTCRU[EJKUEJGT�2TQ\GUUG�\WT�'KPUKEJV��FCU�GKIGPG� 
'TNGDGP�YGFGT�\W�XGTFTÀPIGP�PQEJ�\W�DGMÀORHGP��UQPFGTP�KP�GKPGO�GTUVGP�5EJTKVV�\W��VQNGTKG-
TGP���WO�UQFCPP�CNU�WTGKIGPG�'KIGPUEJCHV�\W��CM\GRVKGTGP���5KG�XQNNHØJTV�UQOKV�LGPG�'PVYKEM-
lung, welche sie zu einem späteren Zeitpunkt von ihrer Umwelt verlangen wird. In manchen 
Situationen können zwecks Weiterverdrängung der als «nicht normal» empfundenen Minderheits- 
KFGPVKVÀV�#DYGJTOGEJCPKUOGP�\WO�'KPUCV\�MQOOGP��5QNEJG�/GEJCPKUOGP�MÒPPGP�FKG�RU[EJK-
UEJG�)GUWPFJGKV�FGT�2GTUQP�
\��$��FWTEJ�FKG�'PVYKEMNWPI�XQP�&GRTGUUKQP�QFGT�#PIUVUVÒTWPIGP��
nicht nur gefährden, sondern schlimmstenfalls in gefährliche Situationen (wie z. B. Drogenmiss-
brauch oder Suizidversuche) versetzen. Gelegentlich bietet der Aufbau eines «Doppellebens» 
eine Kompromisslösung, um Druck aus der ganzen Situation zu nehmen. 

Im Januar 2010 wurden 

Steven Monjeza (links) 

und Tiwonge Chimbalan-

ga in Malawi verhaftet. 

Die Anklage lautete 

auf Erregung öffentli-

chen Ärgernisses – die 

beiden hatten in einer 

symbolischen Zeremonie 

geheiratet. In Malawi ist 

die Ehe zwischen gleich-

geschlechtlichen Partnern 

verboten.
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outIng
Der Inting-Phase folgt in vielen Fällen das sogenannte Outing anderen Personen gegenüber. Die-
UG�KUV�KPUQHGTP�GKPG�JGKMNG�2JCUG��FC�DKUJGT�WPVGT�8GTUEJNWUU�IGJCNVGPG�-QPƃKMVG�OKV�FGT�7OYGNV�
erstmals offensichtlich werden können. Die Mitteilung, sich als homo-/bisexuell bzw. Trans* 
\W�GTNGDGP��NÒUV�DGK�CPFGTGP�
'NVGTP��)GUEJYKUVGTP��(TGWPFGUMTGKU�GVE���KO�GTUVGP�/QOGPV�QHV�
Staunen aus, welches sich bis zum Schock steigern kann. Nach dieser ersten Reaktion gelingt es 
vielen Angehörigen, sich offen mit der Situation der LGBT-Person auseinanderzusetzen. Das kann 
zu fruchtbaren Gesprächen führen, bei denen sich die Beteiligten aufgrund der neuen Rollen auf 
einer stabileren Beziehungsebene begegnen. 

IntegratIonsPhase
5EJNKGUUNKEJ�UVGJV�FKG�+PVGITCVKQPURJCUG�CO�'PFG�FGU�%QOKPI�1WV�2TQ\GUUGU��*KGTDGK�IGJV�GU�
um die (Re-)Integration der Person innerhalb der Nicht-LGBT-Gemeinschaft, ohne dass eine 
FGT�DGKFGP�5GKVGP�FGT�CPFGTGP�GKPG�'ZKUVGP\YGKUG�CWHFTØEMGP�QFGT�CWH\YKPIGP�MCPP��+O�YGKVG-
ren Verlauf verliert die LGBT-Thematik einerseits an Dringlichkeit, andererseits ermöglicht eine 
Stabilität eine LGBT-Identität, wodurch bisher gehemmte, gebremste, vernachlässigte oder nicht 
UVCVVIGHWPFGPG�RGTUÒPNKEJG�'PVYKEMNWPIGP�WPVGT�GKPGO�PGWGP�.KEJV�DGVTCEJVGV�YGTFGP�MÒPPGP��
Das ist auch der Zeitpunkt, an welcher sich die LGBT-Person mit ihren eigenen internalisierten 
hetero- und trans*sexistischen Anteilen auseinandersetzen wird. 

Oft führt das Outing leider auch zu Beziehungsabbrüchen und einem Ausschluss der LGBT-Per-
son aus der bisherigen Gemeinschaft. In solchen Fällen zeigt sich die reale Basis der vorgängig 
vermuteten Ablehnung. Das sind potentiell gefährliche Situationen für die LGBT-Person selbst, 
welche einerseits Opfer von Aggressionen seitens des Umfelds werden kann und andererseits den 
Ausschluss derart schuld- und schamhaft erlebt, dass sie Gefahr läuft sich selbst zu gefährden. 
Gleichzeitig gilt zu betonen, dass sich das Umfeld selbst auch in einer kritischen Situation be-
ƂPFGV��YQ�UQYQJN�GKP\GNPG�2GTUQPGP�CNU�CWEJ�ICP\G�5[UVGOG�RU[EJKUEJ�CWUUGT�-QPVTQNNG�IGTCVGP�
MÒPPGP��&KG�URG\KƂUEJG�5KVWCVKQP�XQP�(NØEJVNKPIGP�WPF�KJTG�VTCWOCVKUEJG�8QTIGUEJKEJVG�URKGNV�
hier eine wesentliche Rolle, welche nicht unterschätzt werden darf.

mInorIty-stress
&GT�7OICPI�OKV�
UGZWGNNGP��/KPFGTJGKVGP�YKTF�XQP�OGJTGTGP�(CMVQTGP�DGGKPƃWUUV��+O�����,CJT-
hundert gibt es kein Land, in welchem homo-/bisexuelle bzw. Trans*Menschen nicht in einem 
gewissen Umfang diskriminiert werden. Während in der westlichen Welt die Benachteiligungen in 
einzelnen Feldern abnehmen, gibt es Länder, in denen das Leben von Menschen aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität massiv und akut bedroht wird. Daher ist die 
Wahrscheinlichkeit, solche Personen bei der Arbeit mit Flüchtlingen anzutreffen, erheblich. 

Die Abweichung von Heterosexualität bzw. Cis*-Identität kann nicht nur zu Diskriminierung 
sondern auch zu Ignoranz und Tabuisierung führen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig: Wäh-
rend nicht wenige der Kontaktpersonen aus dem Unterstützungssystem es aus Unwissen oder 
persönlichen Überzeugungen vermeiden, die Themen sexuelle Orientierung oder Geschlechts-
identität anzusprechen, ziehen LGBT-Personen es immer wieder vor, aus Furcht vor (weiteren) 
Diskriminierungen oder vor Aggressionen über diese Themenfelder zu schweigen. In Anbetracht 
FGUUGP��FCUU�(NØEJVNKPIG�UKEJ�KP�GKPGT�RU[EJKUEJ�WPF�RQNKVKUEJ�WPUKEJGTGP�5KVWCVKQP�DGƂPFGP��
scheint der Impuls, die eigene sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität unerwähnt zu 
NCUUGP��UGJT�IWV�PCEJXQNN\KGJDCT��'KP�)TWPF�HØT�GKP�UQNEJGU�8GTJCNVGP�MCPP�UGKP��FCUU�GKPG�UQNEJG�
Offenheit unter Umständen die real existierende Unterstützung durch das familiäre und kulturel-
le Umfeld gefährden könnte. Weiter kann die Person stark gehemmt sein, von den traumatisie-
TGPFGP�'THCJTWPIGP�CWU�FGT�8GTICPIGPJGKV�
XQP�UVCCVNKEJGT�8GTHQNIWPI��8GTJCHVWPIGP��MÒTRGTNK-
chen Misshandlungen bis zu sogenannten «kurativen» Vergewaltigungen) zu berichten. Daher ist 
es wichtig, dass das Unterstützungssystem das LGBT-Thema anspricht. 
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&KG�6TCWOCVKUKGTWPI�\GKIV�UKEJ�CDGT�PKEJV�PWT�CWH�FGT�'DGPG�FKGUGT�MQOOWPKMCVKXGP�(CNNUVTKEMG��
.)$6�2GTUQPGP�WPVGTNKGIGP�CWHITWPF�KJTGU�/KPFGTJGKVGPUVCVWU�URG\KƂUEJGP�#WUUEJNWUU�/G-
EJCPKUOGP��YGNEJG�\W�GKPGT�EJTQPKUEJGP�5VTGUU�'TJÒJWPI�HØJTGP��&KGU�\GKIV�UKEJ�FCTKP��FCUU�
– im Vergleich zu Heterosexuellen – homo- und bisexuelle Männer mehr mit verbal aggressiven 
8GTJCNVGPUYGKUGP�MQPHTQPVKGTV�WPF�NGUDKUEJG�WPF�DKUGZWGNNG�(TCWGP�JÀWƂIGT�1RHGT�XQP�RJ[UK-
scher Gewalt werden. Untersuchungen zeigen ausserdem, dass die Trans*Bevölkerung innerhalb 
des LGBT-Kollektivs jene Gruppe ist, welche am meisten von diesen Übergriffen bedroht wird. 
Diese Stressreaktionen verbrauchen die physischen und psychischen Ressourcen der betreffen-
den LGBT-Person. Bei mangelnder Unterstützung seitens des familiären bzw. gesellschaftlichen 
Systems kann diese Situation im Verlauf zu verschiedenen, teils schwerwiegenden psychischen 
(Depression, Suizidalität, Suchterkrankungen etc.), aber auch körperlichen Problemen führen. 
So ist es bekannt, dass die Mischung von geringem Selbstwertgefühl, Konsum von psychotropen 
Substanzen und einem in der Schweiz liberalen Umfeld hinsichtlich Sexualkontakte den Boden 
FCHØT�DKGVGV��FCUU�UKEJ�.)$6�2GTUQPGP�UKIPKƂMCPV�JÀWƂIGT�FGO�4KUKMQ��UKEJ�OKV�UGZWGNN�ØDGTVTCI-
DCTGP�'TMTCPMWPIGP�\W�KPƂ\KGTGP��CWUUGV\GP�

Schliesslich scheint aus psychiatrischer Perspektive nicht erstaunlich, dass diese Gruppe beson-
ders stark von sogenannten posttraumatischen Störungsbildern (PTSD, dissoziative Störungen, 
2GTUÒPNKEJMGKVUUVÒTWPIGP�W��C���DGVTQHHGP�KUV��&KGUG�/GPUEJGP�JCDGP�'TGKIPKUUG�GTNGDGP�OØU-
sen, welche sich traumatisch auf sie ausgewirkt haben. Anders als ihr Umfeld werden sie aber 
aufgrund ihres Status als sexuelle Minderheit zusätzlich ausgeschlossen. Aus dieser Perspektive 
kann man hier von einer Mehrfach- oder komplexen Diskriminierung sprechen, welcher im  
Asylkontext besondere Bedeutung zukommt und die in vielen Fällen spezialisierte medizinische  
und/oder psychotherapeutische Hilfe benötigen wird. 

Dr. med. David Garcia, Leiter Gender-Dysphoria-Team, Leiter Sprechstunde für Sexualmedizin,  
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsspital Zürich
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menschenrechte und 
flÜchtlIngsPolItIK
der folgende beItrag gIbt eInen ÜberblIcK Über  
dIe rechtlIche und PolItIsche entwIcKlung der 
euroPäIschen flÜchtlIngsPolItIK, verfasst vom 
flÜchtlIngshochKommIssarIat der vereInten  
natIonen (unhcr).

Kann man von einer asylsuchenden Person verlangen, ihre sexuelle Orientierung (J�GIossar) oder 
geschlechtliche Identität (J�GIossar) und somit menschenrechtlich geschützte Attribute zu ver-
bergen, um einer allenfalls drohenden Verfolgungshandlung in ihrem Heimatstaat zu entgehen? 
&GT�)GTKEJVUJQH�FGT�'WTQRÀKUEJGP�7PKQP�JCV�KP�UGKPGO�7TVGKN�XQO����0QXGODGT������=J�Litera-
turverzeichnis, 1] festgestellt, dass «die sexuelle Ausrichtung einer Person ein Merkmal darstellt, 
das so bedeutsam für ihre Identität ist, dass sie nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu ver-
zichten.» 

Schon die im März 2007 veröffentlichten Prinzipien von Yogyakarta (Standardwerk über Men-
schenrechte und LGBTI), welche von internationalen Menschenrechtsexpertinnen und -experten 
GPVYKEMGNV�WPF�XGTCDUEJKGFGV�YQTFGP�UKPF��DGMTÀHVKIGP�FKG�XQTTCPIKIG�8GTRƃKEJVWPI�XQP�5VCCVGP��
Menschenrechte in Bezug auf sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität umzusetzen 
[J Literaturverzeichnis, 4]. Sie betonen, dass die sexuelle Orientierung und die Geschlechts-
identität ein integraler Bestandteil der Menschenwürde und der Humanität sind, die nicht Grund-
lage für Diskriminierung oder Missbrauch sein dürfen. 

Die Vereinten Nationen haben sich seither verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt. Im 
Dezember 2008 verlas Argentinien (unterstützt von 65 weiteren Staaten) vor der UN-General- 
XGTUCOONWPI�FKG��)GOGKPUCOG�'TMNÀTWPI�\W�/GPUEJGPTGEJVGP��UGZWGNNGT�1TKGPVKGTWPI�WPF�IG-
schlechtlicher Identität», in welcher die staatliche Diskriminierung und strafrechtliche Verfolgung 
von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verurteilt wird. 
&KG�8GTNGUWPI�FKGUGT�'TMNÀTWPI�DGVTGHHGPF�.)$6+�4GEJVG�XQT�FGT�70�8QNNXGTUCOONWPI�YCT�GKPG�
2TGOKGTG�CWH�FKGUGT�'DGPG��&KG�7PVGTUVØV\WPI�FGT�'TMNÀTWPI�FWTEJ�KOOGTJKP�GKPGP�&TKVVGN�FGT�
5VCCVGPIGOGKPUEJCHV�KUV�CWEJ�GKPG�4GƃGMVKQP�FGT�\WPGJOGPFGP�$GFGWVWPI�FGU�6JGOCU�

5Q�KUV�CWH�KPVGTPCVKQPCNGT�'DGPG�CWEJ�FKG�4GUQNWVKQP�FGU�70�/GPUEJGPTGEJVUTCVGU�ØDGT�/GP-
schenrechte, die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, welche am 17. Juni 2011 
verabschiedet wurde, erwähnenswert [J�Literaturverzeichnis, 5].  Unter anderem äusserte der 
Menschenrechtsrat darin seine grosse Besorgnis über weitverbreitete Gewalttaten und Diskrimi-
nierung gegen Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. 
Auch wenn es diesbezüglich noch immer grosse Vorbehalte in vielen Teilen der Welt gibt, was 
sich auch im knappen Abstimmungsresultat widerspiegelt, setzt die Verabschiedung der Resolu-
tion doch ein wichtiges Zeichen. 
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+O�GWTQRÀKUEJGP�-QPVGZV�JCV�UKEJ�KPUDGUQPFGTG�FGT�'WTQRCTCV�CNU�/QVQT�HØT�GKPGP�XGTUVÀTMVGP�
5EJWV\�XQP�.)$6+�2GTUQPGP�GTYKGUGP��'T�JCV�WPVGT�CPFGTGO�DGTGKVU������'ORHGJNWPIGP�\WO�
Umgang mit Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung und zu Asylgesuchen infolge ge-
UEJNGEJVUURG\KƂUEJGT�8GTHQNIWPI�CDIGIGDGP�=J�.KVGTCVWTXGT\GKEJPKU���?��/KV�FKGUGP�'PVYKEMNWP-
gen wurden wichtige Grundlagen für einen besseren weltweiten Schutz geschaffen, die es auch 
im Asylbereich zu berücksichtigen gilt.

+P�FGT�ƃØEJVNKPIUTGEJVNKEJGP�&KUMWUUKQP�KUV�FCU�6JGOC�FGT�IGUEJNGEJVUURG\KƂUEJGP�8GTHQNIWPI�
derweilen nicht neu, hat sich allerdings in den späten 80er und frühen 90er Jahren von frauen- 
URG\KƂUEJGT�8GTHQNIWPI�CWH�.)$6+�8GTHQNIWPI�CWUIGYGKVGV��

Auch das UNHCR beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Thema der geschlechts-
URG\KƂUEJGP�8GTHQNIWPI�WPF�JCV������FKG�PGWUVGP�4KEJVNKPKGP�\WO�KPVGTPCVKQPCNGP�5EJWV\�FKGUGT�
Personen herausgegeben [J�Literaturverzeichnis, 7]. Generell steigt weltweit das Bewusstsein, 
FCUU�.)$6+�2GTUQPGP�WPVGT�FKG�(NØEJVNKPIUFGƂPKVKQP�FGT�)GPHGT�(NØEJVNKPIUMQPXGPVKQP�XQP������
fallen können. Mehrere Staaten haben die sexuelle Orientierung und/oder die geschlechtliche 
Identität ausdrücklich als Fluchtmotiv in ihre nationale Gesetzgebung aufgenommen oder deren 
Berücksichtigung durch innerstaatliche Richtlinien geregelt. So hat auch die Schweiz Leitlinien 
für die Überprüfung von Asylgesuchen aufgrund von Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung 
entwickelt.

Doch zeigt eine Untersuchung der Staatenpraxis europäischer Länder in Asylverfahren von 
LGBTI-Personen, welche von der LGBTI Organisation COC Niederlande und der freien Universität 
Amsterdam durchgeführt worden ist, dass Asylgesuche von LGBTI-Personen je nach Staat sehr 
unterschiedlich behandelt werden können [J�Literaturverzeichnis, 8].

&CU�LØPIUVG�7TVGKN�FGU�'WTQRÀKUEJGP�)GTKEJVUJQHGU�XQO�����������DGUVÀVKIV�WPVGT�CPFGTGO��
dass LGBTI-Personen Flüchtlinge sein können und dass sie nicht angehalten werden können, 
ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verstecken, um einer Verfolgung  
zu entgehen [J�.KVGTCVWTXGT\GKEJPKU���?��&KGU�KUV�CWEJ�KO�'KPMNCPI�OKV�FGT�70*%4�2QUKVKQP� 
[J�<WT�YGKVGTGP�.GMVØTG?��'U�KUV�\W�GTYCTVGP��FCUU�FGT�'PVUEJGKF�GKPG�YGKVGTG�*CTOQPKUKGTWPI�KP�
der Staatenpraxis diesbezüglich begünstigen wird. Weiter ist zu hoffen, dass vermehrt anerkannt 
wird, dass die Kriminalisierung einer bestimmten sexuellen Orientierung sehr einschüchternd 
und belastend wirken kann und Betroffene deshalb oft erst nach ihrer Flucht ihre Orientierung 
offen zeigen können.

Insgesamt hat sich der menschen- und asylrechtliche Schutz für LGBTI-Personen in den letzten 
Jahren, trotz aller Herausforderungen, erheblich verbessert. Dabei hat sich die Thematik insbe-
UQPFGTG�FWTEJ�GKPG�XGTVKGHVG�$GUEJÀHVKIWPI�CWH�PCVKQPCNGT�WPF�KPVGTPCVKQPCNGT�'DGPG�DGFGWVGPF�
weiterentwickelt und in Richtung eines besser gewährleisteten Schutzes für die Betroffenen 
bewegt. 

1DYQJN�GTHTGWNKEJ��MCPP�FKGUG�'PVYKEMNWPI�PQEJ�PKEJV�CNU�CDIGUEJNQUUGP�DGVTCEJVGV�YGTFGP��
Diese Broschüre wird hoffentlich einen wichtigen Beitrag leisten, die Thematik einer weiteren 
Öffentlichkeit näher zu bringen.

Susin Park, Leiterin des UNHCR Büros für die Schweiz und Liechtenstein 
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glossar

Biologisches Geschlecht: Das Geschlecht, das eine Person bei der Geburt anhand v. a. sicht- 
barer Geschlechtsmerkmale aufweist. Als weiblich gilt, wer eine Vagina hat. Nicht sichtbare  
)GUEJNGEJVUOGTMOCNG�UKPF�\WFGO�1XCTKGP��7VGTWU�WPF�\YGK�:�%JTQOQUQOGP��#NU�OÀPPNKEJ� 
IKNV��YGT�*QFGP�WPF�GKPGP�2GPKU�UQYKG��FWTEJ�IGPGVKUEJG�6GUVU�ØDGTRTØHDCT��GKP�:��WPF�GKP� 
Y-Chromosom hat. Menschen, die männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen, 
werden als intersexuelle Personen kategorisiert. Das biologische Geschlecht kann durch körper- 
liche Angleichungen verändert werden (siehe «Transgender» sowie «soziales Geschlecht»). 

Geschlechtsidentität: Auch «geschlechtliche Identität» oder «Gender Identität» genannt. Darun-
VGT�YKTF�FKG�GKIGPG��IGHØJNVG�WPF�KPFKXKFWGNNG�'THCJTWPI�XQP�)GUEJNGEJV�XGTUVCPFGP��&CU�MCPP��
muss aber nicht mit dem biologischen Geschlecht sowie der Kleidung, der Sprache oder dem 
Verhalten übereinstimmen. Als Cis-Identität werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechts-
identität mit ihrem biologischen Geschlechts übereinstimmt. Bei Nicht-Übereinstimmung von 
Geschlechtsidentität und zugewiesenem Geschlecht wird von Trans-Identität gesprochen.  

Homo- und Transphobie:�&KGUGT�$GITKHH�DG\GKEJPGV�GKPG�KTTCVKQPCNG�#PIUV�UQYKG�*CUU��'MGN� 
und Vorurteile bis hin zu Aggressionen und Gewalt gegen Menschen mit homo- oder bisexueller 
Orientierung sowie gegen Transmenschen. 

Intersexualität:�5VGJV�HØT�/GPUEJGP��FKG�CWH�FGT�MÒTRGTNKEJGP�'DGPG�YGKDNKEJG�WPF�OÀPPNKEJG�
/GTMOCNG�CWHYGKUGP��&KGUG�/GTMOCNG�MÒPPGP�UKEJVDCT�WPF�QFGT�WPUKEJVDCT�UGKP��'KPKIG�8CTKCP� 
ten von Intersexualität sind bereits bei der Geburt sichtbar, andere werden es erst später im 
Verlauf des Lebens. Die Meinung vieler Menschen mit intersexuellen Merkmalen sowie Fach- 
personen ist, dass keine operativen Angleichungen bei intersexuellen Kindern vorgenommen 
werden sollen, bis sie selbst darüber entscheiden können.

LGBTI: Steht für «Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex», d. h. für lesbisch, schwul, 
DKUGZWGNN��VTCPUIGPFGT�WPF�KPVGTUGZWGNN��'U�DG\GKEJPGV�FTGK�IGPCW�XQPGKPCPFGT�\W�WPVGTUEJGKFGP-
de Bereiche. «LGB» sind Ausdrucksformen der sexuellen Orientierung. «T» steht für eine Ge-
schlechtsidentität, die nicht mit dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht übereinstimmt 
(siehe «Transgender»), und «I» dafür, dass das biologische Geschlecht sich nicht in das dualis- 
tische System «Mann/Frau» einordnen lässt (siehe «Intersexualität»). 

Sexuelle Orientierung: Dieser Begriff bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, sich emotional 
und sexuell intensiv zu Personen hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen 
mit ihnen zu führen. Diese Personen können desselben oder eines anderen Geschlechts oder 
mehr als einem Geschlecht angehören.

Soziales Geschlecht: Das Geschlecht, das einer Person von anderen aufgrund von äusserlichen 
Merkmalen und ihrem Verhalten zugeordnet wird. Dies muss weder mit dem biologischen  
Geschlecht noch mit der Geschlechtsidentität übereinstimmen. Welches Verhalten als typisch 
männlich oder typisch weiblich gilt ist, ist kulturabhängig und somit veränderbar. 

Transgender: Auch «Transmenschen» oder «Trans*» genannt. Bei Transmenschen stimmt die 
Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht über-
ein. Transgender wird auch verwendet für Menschen, die sich nicht nur als Mann und nicht nur 
als Frau fühlen, sowie für Transmenschen, die keine oder nicht alle medizinischen Massnahmen 
wünschen. Transgender hat nichts zu tun mit Intersexualität oder mit der sexuellen Orientierung. 
Daher lehnen viele Transmenschen den früheren Begriff «Transsexualität» ab. Als Transfrau wird 
ein Mensch bezeichnet, der mit einem biologisch männlichen Körper geboren wurde, sich aber 
CNU�(TCW�KFGPVKƂ\KGTV��#NU�6TCPUOCPP�YKTF�GKP�/GPUEJ�DG\GKEJPGV��FGT�OKV�GKPGO�DKQNQIKUEJ� 
YGKDNKEJGP�-ÒTRGT�IGDQTGP�YWTFG��UKEJ�CDGT�CNU�/CPP�KFGPVKƂ\KGTV�
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