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Für diese Ausgabe führte die Corax- 
Redaktion ein Interview mit Martin und 
Maëva vom Projekt „Borderless Diversity“. 
Beide arbeiten hauptamtlich als beraten-
de Personen bei Borderless Diversity und 
sind ehrenamtlich u.  a. in verschiedenen 
 Podcast-Projekten  aktiv.

Corax: Bitte stellt uns das Projekt „Borderless 
Diversity“ kurz vor.

Martín: Borderless Diversity ist im Jahr 2016 
unter dem Dach des Gerede e. V. – einem 
Verein für LGBTIQ*-Menschen, also Men-
schen mit unterschiedlichen Lebens- und 
Liebensweisen – entstanden. Borderless 
Diversity bietet hauptsächlich Beratung für 
geflüchtete Menschen im Asylverfahren an. 
In Dresden gibt es verschiedene Beratungs-
stellen für geflüchtete Personen. Unsere Be-
sonderheit ist der Schwerpunkt auf sexuelle 
Orientierung und geschlechtliche Identität. 
Die Beratung ist eine Mischung aus Asylbe-
ratung und psychosozialer Beratung. Neben 
der Beratung organisieren wir Veranstaltun-
gen und Kulturangebote in Form von Film-
veranstaltung oder Diskussionen, wo wir die-
se Themen auch für ein breiteres Publikum 
sichtbar machen können. Coronabedingt ist 
die Zurverfügungstellung von Räumen als 
Orte der Begegnung, Empowerment-Räume 
und Räume zum Austausch mit anderen lei-
der ein bisschen eingebrochen.
 
Maëva: Lobby- und Netzwerkarbeit ist eine 
weitere Ebene unserer Arbeit. Wir arbeiten 
z. B. mit Ämtern und der Polizei zusammen, 
um die Herausforderungen, mit denen un-
sere Klient*innen zu tun haben, abzubauen. 
Außerdem vernetzen wir uns mit anderen, 
die eine ähnliche Arbeit machen oder un-
sere Tätigkeit ergänzen. Es gibt in jeder der 
drei sächsischen Großstädte ein ähnliches 
Projekt: in Chemnitz LSVD und in Leipzig 
Queer Refugees Network/RosaLinde e. V. – 
wir arbeiten eng zusammen und kommu-
nizieren was in den anderen Städten gerade 
passiert, wenn es beispielsweise um die Zu-
weisung von Geflüchteten in Erstaufnahme-
einrichtungen (EAEs) geht. Wir beobachten 
gemeinsam welche Bewegungen es gerade 
gibt, um zu verstehen, wie die aktuelle Lage 
ist und um uns auch auf der institutionellen 

und strukturellen Ebene mit dem Thema zu 
beschäftigen.

Corax: Wie dürfen wir uns eure Arbeit kon-
kret vorstellen?

Maëva: Momentan sind wir vier hauptamt-
liche Mitarbeiter*innen – eine Projektlei-
tung und drei Berater*innen. Das Projekt ist 
SAB-gefördert, d. h. es ist aktuell auf ein Jahr 
befristet. Die Projektförderung ist eine große, 
strukturelle Herausforderung, die Unsicher-
heiten mit sich bringt und Kapazitäten frisst.

Martín: Zudem ist unsere Arbeit durch Coro-
na eingeschränkt. Wir können leider nicht 
alles in Präsenz gestalten, obwohl es für 
unsere besonders vulnerablen  Klient*innen 
sehr wichtig ist, dass wir vor Ort erreichbar 
sind. Telefonische bzw. Online-Beratung er-
weisen sich als schwierig, weil geflüchtete 
Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen 
(EAEs) mitunter keinen Zugang zum Inter-
net haben. Und sprachliche Barrieren er-
schweren es zusätzlich, eine Nummer zu 
wählen und dann eine Stimme auf Deutsch 
zu hören. Manche Klient*innen leben wei-
ter entfernt von Dresden, in Heidenau oder 
im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge und haben einen langen Anreise-
weg, manche nehmen beispielsweise an 
Deutschkursen teil. Das versuchen wir zu 
berücksichtigen, daher sind unsere Zeiten 
sehr flexibel.

Maëva: Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit 
ist die Vorbereitung für BAMF-Anhörungen. 
Im besten Fall erreichen uns Menschen vor 
ihrer Anhörung, denn dann haben wir die 
Möglichkeit zu erklären, was für Rechte sie 
in Anspruch nehmen können, z. B. eine an-
hörende Person vom BAMF zu beantragen, 
die auf solche Themen spezialisiert ist. Es ist 
wichtig, geflüchtete Menschen darüber zu 
informieren, dass Verfolgung aufgrund se-
xueller Orientierung oder geschlechtlicher 
Identität ein anerkannter Fluchtgrund ist 
– damit sie sich trauen, diesen bei ihrer An-
hörung anzugeben. Viele queere Menschen 
haben in ihrem Herkunftsland sehr negative 
Erfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orien-
tierung oder geschlechtlichen Identität ge-
macht. Diese Erfahrungen  hören in Deutsch-

land nicht auf, deshalb ist es schwierig für 
die Betroffenen, sich dazu zu äußern.

Martín: Für den Prozess ist auf jeden Fall 
eine Interviewvorbereitung hilfreich, um zu 
wissen, was dort passiert, was gefragt wird 
und wie die Anhörung strukturiert ist. Dieses 
Gespräch ist eine außergewöhnliche Situati-
on: Ich muss mein Leben vortragen, ich muss 
erklären, warum ich hier Schutz suche und 
ich muss oft sehr detailliert meine Erfah-
rungen schildern. Das ist eine Situation, die 
sehr schwierig und überfordernd sein kann. 
Grundsätzlich haben wir zwei Schwerpunkte 
in der Beratung: Asylverfahren bzw. Asylpro-
zess und LGBTIQ*-Themen. Aber wir beraten 
auch, wenn es um Gewalt- und Diskriminie-
rungserfahrungen geht und zu sozialrechtli-
chen Themen ohne eine Rechtsberatung zu 
sein. Die Anliegen, die in der Beratung auf-
tauchen und besprochen werden, sind sehr 
vielfältig. Manchmal ist es eine einmalige 
Beratung und manchmal gibt es Beratungs-
prozesse, die sich über Monate ziehen.

Corax: Ihr habt zu den Themen und Heraus-
forderungen vor ziemlich genau zwei Jah-
ren eine tolle Handreichung unter dem Titel 
„Borderless Diversity“ veröffentlicht. Was hat 
sich in diesen zwei Jahren – auch mit Blick 
auf die strukturelle Ebene – gezeigt?

Maëva: Das Projekt „Borderless Diversity“ 
ist daraus entstanden, dass es queere, ge-
flüchtete Menschen an verschiedenen Sa-
chen fehlte: beispielsweise an Beratung, an 
Strukturen, an Material und Schutzräumen. 
Die Arbeit mit queeren Geflüchteten berührt 
unfassbar viele Themen, die wir gar nicht 
alle in unserer Beratung abdecken können. 
Daran merke ich, wie wichtig unsere Arbeit 
ist – allerdings auch, dass es gleichzeitig an 
anderen Stellen viel mehr Aufklärung und 
Sensibilisierung braucht.

Martín: Es braucht mehr präventive Arbeit 
und strukturelle bzw. institutionelle Ver-
änderungen. Es gibt zwar beim BAMF Son-
derbeauftragte – also Personen, die sich mit 
bestimmten Themen auskennen. Aber das 
Angebot allein reicht nicht, wenn der si-
chere Rahmen fehlt und queere geflüchtete 
 Menschen nur zufällig entdeckt werden.
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Maëva: Aktuell ist Isolation ein großes The-
ma bei unseren Klient*innen und das ist 
durch Corona viel schlimmer geworden. Es 
fehlt an Angebote und Möglichkeiten, wo 
Menschen sich austauschen und vernet-
zen können. Das ist ein Aspekt, der sich im 
negativen Sinne verändert hat. Die Online-
Angebote erreichen geflüchtete Menschen 
in EAEs nicht. Von dieser Isolation berichten 
uns oft Menschen in unseren Beratungen – 
selbst Menschen, die bereits geoutet sind.

Martín: Viele queere Aktivist*innen stellen 
heraus, dass die Lebensweisen von queeren 
Menschen in der Corona-Politik nicht mitge-
dacht werden. Unsere Klient*innen haben 
traumatische Erfahrungen gemacht – sie 
sind aus großer Unsicherheit nach Deutsch-
land gekommen. Hier sind sie wenig einge-
bunden in die Gesellschaft und weiterhin mit 
Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen 
konfrontiert. Das kann zu unterschiedlichen 
Formen von Retraumatisierung führen. Die-
se negative Seite wird durch institutionellen 
und strukturellen Rassismus verstärkt.

Corax: Das ist eine wirklich schwierige Situa-
tion, zumal queere Geflüchtete „im Grunde 
per se von Mehrfachdiskriminierung betrof-
fen sind und durch diese Erfahrungen immer 
wieder in Konflikt mit sich selbst und der Ge-
sellschaft geraten können“ (Zitat aus der Bro-
schüre). Wo bzw. wie begegnet euch das Pro-
blem der Intersektionalität in eurer Arbeit?

Maëva: Was Intersektionalität betrifft, sehe 
ich auch Klassismus als großes Problem. 
Geflüchtete Menschen haben aufgrund ihrer 
Lebenssituation nicht nur wenig Möglichkei-
ten, das eigene Leben zu gestalten, sondern 
auch eingeschränkten Zugang, z. B. zum Ge-
sundheitswesen. Das kann beispielsweise 
sehr gefährlich sein für trans* und abinäre 
Menschen, die in ihrem Herkunftsland schon 
eine Hormontherapie begonnen haben, die 
sie in Deutschland nicht fortsetzen können. 

Martín: Das, was Maëva erläutert hat, be-
gegnet uns oft – vor allem bei trans* Frau-
en. Nicht nur der Zugang zu medizinischen 
Leistungen, sondern auch zu juristischen 
Prozessen ist eingeschränkt. Das hat eine 
große Wirkung auf das Wohlbefinden und die 
Lebensrealität dieser Personen (Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Diskriminierung, seelische Ge-
sundheit usw.).  Ein Beispiel hierfür ist eine 
Personenstands- und Namensänderung, die 
lebensrettend sein kann und auch aus Men-
schenrechtsperspektive unglaublich wichtig 
ist. Jeder Mensch hat das Recht auf eine ei-
gene Identität, die sehr eng mit Namen und 
Personenstand zusammenhängt. Den eige-

nen Namen bzw. Personenstand zu ändern, 
erfordert die Vorlage bestimmter Unterlagen 
und ein entsprechendes Änderungsverfah-
ren. Es scheint erstmal so, als ob wir über 
ganz unterschiedliche Bereiche reden, die 
allerdings am Ende alle zusammenhängen.

Corax: Neben der Diskriminierung aufgrund 
geschlechtlicher Identität bzw. sexueller 
Orientierung erfahren die meisten Geflüch-
teten sehr oft Rassismus. Inwiefern thema-
tisiert ihr Rassismus in der Arbeit mit euren 
 Klient*innen?

Maëva: Die Personen, die unsere Beratung 
wahrnehmen, thematisieren Rassismus und 
Intersektionalität oft selbst, weil sie bei uns 
die Möglichkeit haben, das anzusprechen. 
Es ist z. B. so, dass schon das Auf hängen 
einer Regenbogenflagge einen offenen und 
gleichzeitig geschützten Raum eröffnet und 
dabei hilft, sich sicher zu  fühlen.

Martín: Als beratende Personen haben wir 
eine große Verantwortung – und es ist auch 
eine Machtposition, der wir uns bewusst sein 
müssen. Das erfordert viel Reflexion. Macht 
ist ein sehr negativ besetztes Wort, beson-
ders in sozialen und emanzipatorischen 
Kontexten. Aber wenn uns diese Machtposi-
tion bewusst ist, können wir sie auch nutzen, 
um Macht zu teilen oder abzugeben.

Corax: Neben Powersharing und einem 
geschützten Rahmen braucht es für eure 
(Beratungs-)Arbeit auch eine gemeinsame 
Kommunikationsebene und eine sensible 
Sprache. Wie schafft ihr es trotz Sprachbarri-
eren, gut ins Gespräch zu kommen?

Martín: Wir bieten selbst mehrsprachige 
Beratung (Englisch, Spanisch, Französisch) 
an und arbeiten ganz oft mit Sprachmitt-
ler*innen zusammen. Das ist großartig, weil 
sie nicht nur Sprache, sondern auch Kon-
zepte wie beispielsweise das Sozialamt und 
unterschiedliche Lebensrealitäten erklä-
ren können, d. h. sie arbeiten nicht nur als 
Sprachmittler*innen, sondern auch als Kul-
turmittler*innen. Das kann allerdings auch 
Herausforderungen mit sich brigen. Wenn 
beispielsweise der*die Sprachmittler*in aus 
der gleichen Region kommt, kann das Ängs-
te hervorrufen: z. B. wenn ein Mensch be-
fürchtet, dass der*die Sprachmittler*in etwas 
an gemeinsame Bekannte kommuniziert.

Maëva: Die Vorstellung von Queersein und 
bestimmte Wörter, das auszudrücken, sind 
in Deutschland und Europa sehr westlich 
geprägt und nicht eins zu eins in andere 
Sprachen oder Lebensrealitäten übertragbar. 

Es gibt auch Sprachen, in denen alle Wörter 
zum Beschreiben queerer Lebens- und Lie-
bensweisen stigmatisierend sind, es aber 
nur diese Wörter gibt. Da müssen wir auf-
merksam und sensibel sein für bestimmte 
Zeichen oder Wörter mit denen sich die Per-
son selbst bezeichnet. Gleichzeitig arbeiten 
wir im deutschen Asylsystem mit fest ver-
ankerten Wörtern, und es ist immer wieder 
ein Hin und Her zwischen der Person, ihrem 
Background und den Wörtern, die sie selbst 
benutzt, um ihre Fluchtgeschichte so zu ver-
packen, dass sie auch vom deutschen Sys-
tem verstanden wird.

Corax: Wie begegnet ihr institutionellem und 
strukturellem Rassismus bzw. der Reproduk-
tion von Rassismus und Intersektionalität in 
eurer Arbeit? 

Martín: Es gibt Sensibilisierungsangebote 
und Broschüren für Mitarbeiter*innen aus 
EAEs, z. B. aus Berlin – und auch Angebote 
für Mitarbeiter*innen aus dem BAMF. Den-
noch sind die Prozesse im BAMF kompli-
ziert, insbesondere für queere Geflüchtete. 
Es ist schwierig, von Diskriminierungserfah-
rungen zu berichten, die zur Flucht geführt 
haben, die allerdings fortlaufend im Alltag in 
Deutschland und auch von den Institutionen 
wie dem BAMF reproduziert werden.

Maëva: Was das Asylsystem angeht, wird 
viel auf Bundesebene und europäischer Ebe-
ne entschieden. Was wir machen können, 
ist, auf kommunaler Ebenen anzusetzen und 
hier mit Menschen zu reden und zu versu-
chen, Dinge zu verändern. Wir treten in die 
Öffentlichkeit, sensibilisieren und können 
Erfahrungen, Lücken und Missstände sicht-
bar machen und so im Sinne eines politi-
schen Mandats Lobbyarbeit leisten, die Ver-
änderungen in Gang setzen kann.

Corax: Vielen Dank für den Einblick in eure 
Arbeit und die Impulse für weitere Ausei-
nandersetzungen. Leider können wir die 
verschiedenen Anknüpfungspunkte in un-
serem heutigen Gespräch nicht vertiefen. 
Damit wir und unsere Leser*innen die Aus-
einandersetzung fortsetzen können, interes-
siert uns abschließend, welches Buch oder 
Material ihr dafür empfehlt?

Martín: Ich möchte die Broschüre emp-
fehlen „Wie eine Rose, die aus dem Riss im 
Beton erwächst. Empowerment von lesbi-
schen, schwulen, bisexuellen sowie trans* 
und inter* Geflüchteten durch Beratung und 
Unterstützung“. Sie ist für viele Fachkräfte, 
auch Sozialarbeiter*innen, gut geeignet, die 
nicht direkt mit Geflüchteten arbeiten.
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