
 

 
 
Fachveranstaltung zum Thema „LSBTI im Kontext von Flucht und Migration Herausforderungen bei 
der Unterstützung von LSBTI-Personen vor, während und nach dem Asylverfahren“ am 09.10.2019 

von 09:30 bis 16:30 Uhr im Haus Mondial. 
 

 
 
Die Fortbildung soll Basiswissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vermitteln sowie einen 
umfangreichen Einblick in die Lebensrealität von LSBTI*-Geflüchteten geben. Hierunter ist z.B. die 
rechtliche, gesellschaftliche und soziale Situation von LSBTI*-Geflüchteten in Deutschland sowie in 
den jeweiligen Herkunftsländern zu fassen.  
 
Ausgangspunkt vieler Fragen, mit welchen wir uns in der Veranstaltung auseinandersetzen möchten, 
wird das Asylverfahren sein, da es maßgeblich die Prozesse und den rechtlichen Rahmen bestimmt, 
in welchem die Menschen, die wir beraten und unterstützen, sich bewegen.  
Wir stellen Fragen nach Rechten und Möglichkeiten sowie den Schwierigkeiten, welchen sich LSBTI*-
Geflüchtete während des Asylverfahrens und danach gegenübersehen. Themen werden hier u.a. die 
Vorbereitung der Anhörung, der Kontakt zu entsprechenden LSBTI*-Fachstellen und die 
Unterbringungssituation sein.  
 
Um zu einer Sensibilität für die Situationen und Bedarfe geflüchteter LSBTI* zu gelangen, möchten 
wir uns auch mit eigenen Vorurteilen und Privilegien auseinandersetzen. So kann ein weitaus tieferes 
Problembewusstsein für die Situation in Gemeinschaftsunterkünften geschaffen oder auch die 
Bedeutung des Coming Out als wichtiger Aspekt in Beratungssituationen verstanden werden. 
 

Neben einem theoretischen Input und praktischen Übungen soll es Raum für Vernetzung, Fragen und 
Austausch geben.  

Die Fortbildung richtet sich insbesondere an alle Fachkräfte aus dem Beratungskontext und der 
Unterstützungsstruktur, die in ihrer täglichen Arbeit mit geflüchteten Menschen zu tun haben. 
Vorkenntnisse des Asyl- und Aufenthaltsrechts sind für diese Veranstaltung nicht vorausgesetzt.   

 
Durch die Veranstaltung werden Sie Referent*innen von rubicon e.V. und Kölner Flüchtlingsrat e.V. 
begleiten.  
 
rubicon e.V.  in Köln bietet Beratung, Unterstützung & Informationen für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen sowie deren Angehörige. Darüber hinaus ist rubicon 
e.V. in den Bereichen Anti-Gewalt-Arbeit, Migration und Flucht, Senior_innenarbeit, Familie und 
Schule tätig. Es ist u.a. Mitglied im DPWV, anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach §75 KJHG 
und Träger von kommunalen und Landesprojekten.  
 
Der Kölner Flüchtlingsrat ist eine Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisation. Seit 1984 setzt sich 
er sich für den Schutz und die Rechte von Flüchtlingen ein. Als unabhängiges Netzwerk setzt er 
sich aus Flüchtlingen, Beratungsstellen, Menschenrechtsgruppen, Flüchtlingsinitiativen, Haupt- 
und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit sowie interessierten Einzelpersonen zusammen, ist lokal 
verankert und ist auf Landes- sowie auf Bundesebene aktiv.  

 
 
 
 
Der Teilnahmebetrag beträgt 15 € (inklusive Getränke und Snack).  



 

 
Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 30. September 2019 wird gebeten unter mondial@caritas-
bonn.de oder 0228 267 17 0 
 
Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. 
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