
Anhörung 

Für die Vorbereitung der Anhörung ist es wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt und gut vorbereitet seid. 

Um eine bessere Vorstellung von dieser Anhörung zu bekommen gibt es einen kleinen Film, den es 

wirklich in jeglichen Sprachen gibt:  

http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/ 

Generell werden die Flüchtlinge in der Anhörung sehr viel gefragt oder eben gar nichts. Egal wie es 

ist, das wichtigste ist, dass sie selbst erzählen, dass sie sich erklären und alles so gut wie möglich 

ausführen! 

Zuerst wird man sie relativ „leichte“ Fragen beantworten lassen, dann wird es immer intensiver und 

zum Schluss kommen die zwei am allerwichtigsten für den Asylstatus entscheidende Fragen: was sind 

deine Fluchtgründe und wie bist du nach Deutschland gekommen, also durch welche Länder bist du 

gereist. Und das muss eine schlüssige Story sein!  

Die Flüchtlinge sollen so viele Details wie möglich erklären, man muss sich quasi diese Flucht bildlich 

vorstellen können. Allerdings soll es nicht erfunden klingen, es muss den Eindruck einer wahren und 

schlüssigen Geschichte sein. Je mehr Details sie erklären können, desto glaubhafter ist ihre 

Geschichte und desto einfacher bekommen sie Asyl.  

Wichtig ist auch, dass die Flüchtlinge Emotionen zeigen: es geht ihnen hier nicht gut, weil sie Angst 

haben abgeschoben zu werden. Also müssen diese Emotionen auch bei den Anhörern ankommen!!! 

Ich weiß, für viele unserer Flüchtlinge ist das schwer. Ich erklär’s ihnen immer so: die Geschichte, die 

sie da erzählen verlässt diesen Raum nie, also sollten sie es nutzen und wirklich jeglichen negativen 

Emotionen rauslassen, auch wenn sie weinen müssen! Diese Emotionen sprechen ja für sie, da es 

noch glaubhafter wirkt. 

Des Weiteren sollten sie genauestens wissen, wann sie wo waren. Die Anhörer werden von Thema zu 

Thema springen, um ihn vielleicht etwas aus dem Konzept zu bringen, das heißt, sobald seine 

Geschichte nicht schlüssig ist, hat er verloren.  Wichtig sind also: Daten und Fakten, Zeiträume (wie 

lange habe ich in welchem Land verbracht?) Wie lange war ich insgesamt unterwegs? Wann bin ich 

nach Deutschland gekommen (dann kann man nämlich zurückrechnen) und vor allem wie viel Geld 

hat das gekostet?  

Ganz wichtig: die Fluchtgründe müssen sie persönlich betreffen!!! Also nicht Großvaters Bruder 

sondern was ist mir persönlich passiert, dass ich mein Heimatland verlassen musste und ich nicht 

einfach in einer anderen Stadt in meinem Heimatland von Neuem angefangen habe? Ganz wichtig: 

Wirtschaftsflucht zählt nicht, das dürfen sie nicht erwähnen!!! Also es zählen Fluchtgründe, die mit 

Glauben, Politik, Rassismus, Menschenrechtsverletzung etc. 

Falls sie Beweise für ihre Story haben, auch gut. Es sollte halt nicht zu gestellt wirken, denn zu viele 

Beweise könnten ja auch vorbereitet wirken, was heißt, dass sie Story vielleicht erfunden ist. 

Also Beispiel: Narben am Körper, Zeitungsartikel die eventuell im Netz kursieren etc. Bei 

Homosexualität wäre ein Beispiel: man weiß die Adresse von einem Club in Stuttgart, weiß wie viel 

z.B. eine Cola kostet. 

Zum Thema Verschleierung der Identität: Wenn sie keine plausible Geschichte zu ihrem Pass haben 

 der ging spätestens im Mittelmeer über Bord  

Wichtig sind auch Arztberichte: Hat jemand psychische Probleme und sind diese vom Arzt attestiert 

ist die Fluchtgeschichte natürlich glaubhafter. Allerdings bringt eine Bescheinigung über Hämorriden 

http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/


wenig. Also es muss auch mit dem Thema zu tun haben (z.B. Tuberkulose, Tumor, Herzprobleme etc) 

Zwar wird das nicht mehr so beachtet, sicher ist aber sicher! 

 

Zur Anhörung allgemein:  

Jeder Flüchtling hat das Recht einen Begleiter mit in die Anhörung zu nehmen, schon allein deshalb, 

weil sie dann meist besser behandelt werden. Dies muss aber beantragt werden. D.h. per Fax oder 

Email sollte man sich voranmelden und nach einer Bestätigung bitten. Bitte sich nicht auf 

telefonische Absprachen verlassen! Das vergessen die im BAMF wieder und zum Schluss steht man 

da ohne nichts. Des Weiteren muss der Flüchtling eine Vollmacht ausstellen, dass man mit in den 

Anhörungssaal darf.  

Die Kosten für die Fahrt bekommt man in Höhe eines Baden-Württemberg-Tickets ersetzt vom LRA. 

Übernachtungsmöglichkeiten für alleinreisende Flüchtlinge gibt es meistens bei der LEA, da muss 

man aber anrufen und reservieren! 

Denkt dran, dass die Flüchtlinge manchmal lange warten müssen, also sollen sie auch Vesper und 

Trinken mitnehmen, nicht dass ihr Kreislauf – ihre Konzentration schlapp macht! 

Die Flüchtlinge haben ein Anrecht darauf, ihre Anhörung beim BAMF in ihrer Muttersprache zu 

haben, auch das muss beantragt werden. Als die Flüchtlinge hier nach Deutschland kamen, haben sie 

zwei Sprachen angegeben, in diesen kann das Interview geführt werden. Wer nicht mehr sicher ist 

oder diesen Zettel nicht mehr hat, sicherheitshalber nochmal eine Email schreiben…  

Anbei die Emailadressen von jeglichen BAMF Außenstellen: 

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufbau/Standorte/Au%C3%9FenRegionalstellen/aussen-

regionalstellen-node.html 

Des Weiteren sollten die Flüchtlinge gut auf die Zeit achten, während sie auf die Anhörung warten, 

meistens öffnet das BAMF um 8 Uhr und schließt um 16 Uhr. Wenn man also während der Zeit nicht 

drankommt, weil vielleicht mehrere Personen viel Zeit beim Interview in Anspruch genommen 

haben, muss das gesagt werden. Nicht das es dann heißt, der Flüchtling ist nicht aufgetaucht oder 

nicht erschienen! 

Also wenn man z.B. um 8 Uhr einen Termin hat, sollte man mal so um 12 Uhr nachfragen, ob man 

schon noch dran kommt… 

Wir als Begleiter dürfen während der Anhörung nichts sagen, wir sind nur still und beobachten. Falls 

aber wirklich was gehörig schief läuft dürfen wir darauf aufmerksam machen. 

Ganz wichtig: Wenn die Anhörung vorbei ist, sollen die Flüchtlinge darum bitten nochmal alles 

durchgehen zu dürfen und die komplette Übersetzung zu erhalten, da dort auch oft 

Übersetzungsprobleme herrschen und es im Nachhinein nicht mehr berichtigt werden kann, nur in 

der Anhörung! Also ruhig auf sein Recht bestehen!! 

 

Nach der Anhörung wäre es gut, wenn wir die Flüchtlinge zum Anwalt begleiten, da es für unsere 

afrikanischen Freunde nicht so rosig aussieht. Sobald eine Ablehnung kommen sollte, kann der 

Anwalt sofort reagieren. Also heißt das Sparen ab jetzt!! 

 

 

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufbau/Standorte/AußenRegionalstellen/aussen-regionalstellen-node.html
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Wichtige Punkte von Samstag: Gambia – Fachtagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





Zur aktuelle politischen Situation Gambia: 

Viele Denken nun, da sich die politische Situation mit den Wahlen in Gambia geändert hat. Das hat 

sie nicht. Gambia bleibt trotzdem ein unsicheres Herkunftsland und das kann man ganz einfach 

begründen: 

Diese Diktatur besteht seit über 20 Jahren, Adama Barrow hat nun einen Vertrag unterschrieben, der 

gerade mal 3 Jahre lang geht. Wie soll sich was, was 20 Jahre lang in die Köpfe der Menschen 

gepflanzt wurde, von heute auf morgen ändern?  40% der Bevölkerung haben für Jammeh gestimmt, 

die sind noch weiterhin in Gambia. Jammeh ist zwar weg aus Gambia, allerdings lebt er in Guinea, wo 

er Asyl bekommen hat. In Guinea hat er sein komplettes Vermögen, was sollte ihn also davon 

abhalten sich wieder an die Macht zu putschen oder Menschen für bestimmte Kriminalitäten zu 

bezahlen?? Yahya Jammeh hat Rebellen in Casamance (Senegal) unterstützt, also wieso sollte er dies 

jetzt nicht wieder tun? 

Die Lage ist alles andere als stabil in Gambia – Tausende an Menschen sind aus Gambia in den 

Senegal geflohen, haben teilweise auf der Straße gelebt, sind bei Autounfällen während der Flucht 

ums Leben gekommen und Adama Barrow hat mit gesammeltem Geld, von armen Menschen, zur 

selben Zeit, sich das teuerste Hotel im Senegal rausgesucht und ein Galadinner gegeben, um seinen 

Sieg angemessen zu feiern…. 

Also so viel Hoffnung dürfen wir wohl nicht in diesen Menschen haben, denn Yahya Jammeh wollte 

Gambia auch großmachen und das endete im Desaster…  

Noch sind keine Gesetze zur Homosexualität geändert, noch besteht die Todesstrafe etc. 

 

So ich denk das war’s. 

Bei Fragen einfach melden!! 

Gez. Murielle Willburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


