
                                VORBEREITUNG AUF DIE ANHÖRUNG

Fragen zur Vorbereitung auf deine Anhörung: 

Die folgenden Fragen sind allgemeine Fragen , die so, oder sehr ähnlich zu Beginn immer 
gefragt werden: 

1. Gehörst Du zu einem bestimmten Stamm /einer bestimmten Volksgruppe ?
2. Welche Religionszugehörigkeit hast du?
3.  Hast du im Heimatland Personalpapiere wie zum Beispiel einen Pass, Passersatz 

oder Personalausweis besessen?
(Besitzen Sie eine Tazkira? Falls nein- warum nicht?)

4.  Aus welchen Gründen kannst du keine Personalpapiere vorlegen?
5.  Nenne deine letzte Adresse(vor der Flucht) im Heimatland 
6. Hast du da bis zu deiner Ausreise gelebt?
7.  Wann hast du dein Heimatland verlassen?
8.  Wann bist du in Deutschland eingereist?
9.  Hast du dich vor deiner Einreise in einem anderen Land aufgehalten ( wenn ja wo 

und wie lange?)
10.  Nenne deinen Reiseweg: Über welche Länder bist du nach Deutschland 

gekommen?
11. Nenne den Namen, Vornamen und Adresse deiner Eltern

Hast du auch Geschwister?Wieviele
12.Haben Sie noch Kontakt zu ihren Eltern?
13.Leben noch weitere Verwandte im Heimatland?
14.Wie lautet der Name vom Vater deines Vaters?
15.Welche Schule /Universität hast du besucht? (wie lange, wo)
16.  Welchen Beruf hast du gelernt? Bei welchem Arbeitgeber hast du zuletzt 

gearbeitet?
17.  Hattest du ein eigenes Geschäft?
18.  Wie wurde deine Ausreise finanziert (von wem)
19.  Bist du alleine ausgereist ? ( warum nur du?)
20.  Hast du ernsthafte gesundheitliche Probleme?
21.  Hast du Wehrdienst geleistet?

Nach den allgemeinen Standardfragen folgen dann die mit wichtigsten Fragen: 

22. Gründe für deine Flucht, Gründe für deine Angst vor Verfolgung
23. Wovor hast du Angst, wenn du zurück gehen müsstest?

= „Wovor bin ich geflohen und warum bin ich sicher, dass mein Leben in Gefahr ist?
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Im Folgenden findest du Fragen, die dir bei der Vorbereitung auf die 
Anhörung hilfreich sein können.

Beachte: Es gibt anhörende Personen, die viel nachfragen, manche aber auch nicht. 
 Aus dem Grund findest du hier weitere Fragen, dessen Antworten unter 22 wichtig sein 
könnten.

Beachte bei der Beantwortung folgendes: Erzähle ganz genau was dir passiert ist!
Bei der Beantwortung können dir folgende Fragen helfen, zu wissen , was 
mit genau und ausführlich gemeint ist.
„Ganz genau“ bedeutet: 

„Was ist passiert und wie ist es abgelaufen?“ 

„Wann und wo ist es passiert?“

„Wer war dabei?“

„Warum ist es passiert?

„Wie oft ist das passiert? (Gewalt, Drohungen, Verfolgung,...)“

Hinweis: Wenn du von den nächsten  Fragen einzelne Fragen mit Ja beantworten 
kannst, dann beschreibe das Erlebte so ausführlich wie möglich: 

 Wurdest du persönlich schonmal bedroht ?

 Hat dich jemand angegriffen ?

 Welche Gewalt (physisch und psychisch) hast du schon erlebt? 

 Welche Gewalt wurde dir angedroht?
 Gab es eine konkrete Androhung (zum Beispiel einen Drohbrief?)

 Welche Verfolgung droht dir? Wovor hast du Angst? 

 Welche Gewalt hat deine Familie oder deine Freunde erlebt, was wurde 
ihnen gedroht? (warst DU dadurch in Gefahr)

 Inwieweit betrifft dich die Feindschaft/Bedrohung deines Vaters (Familie, 
Freund) persönlich?
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 Was war der unmittelbare Auslöser zur Flucht?                
                                                                                                        

 Gab es besondere Gefahr, weil du einen bestimmten Geschlecht angehörst?

 Bist du politisch aktiv gewesen? Droht dir deshalb eine besondere Gefahr?

 Gehörst du einer bestimmten religiösen Gruppe an, die bedroht, beleidigt 
diskriminiert oder vefolgt wird? 

 Gehörst du einer bestimmten Volksgruppe an die bedroht wird, beleidigt, 
diskriminiert oder vefolgt wird? 

 Ist die Polizei korrupt? Gibt es Gruppen die mehr Geld haben oder stärker sind?
 Ist die Polizei selber an Verbrechen beteiligt?
 Hattest du schonmal Probleme mit der Polizei oder anderen afghanischen 

Sicherheitskräften?
 Für wen setzt sich die Polizei ein? (Ist dir eine Zusammenarbeit von Taliban und 

Polzei bekannt?)
 Wieso kannst du bei der lokalen Polizei keinen Schutz finden? (Berichte von deinen

Erfahrungen)
 Warum kann dich der Staat nicht schützen? 

 Welche Beziehungen, welche Macht hat der für dich gefährliche Täter/Gruppe?
 Warum konntest du keine Sicherheit und keinen Schutz in anderen Teilen 

Afghanistans finden? Warum konntest du da nicht hinreisen (zum Beispiel nach 
Kabul?)?

 Warum konnte dich dein Umfeld (Familie, Freunde,…) nicht schützen oder dir 
helfen?

 Welche Gefahren gibt es aufgrund der Konflikte, Kämpfe in Afghanistan (in deiner 
Region)?

 Wie hat sich die Situation entwickelt?
 Schildere die Zerstörung, Gewalt, Anschläge,…
 Bei Verfolgung durch Privatpersonen: Erkläre, warum diese so mächtig sind und 

warum der Staat auch vor diesen dir keinen Schutz bieten kann

 Gibt es Beweise, die die Gefahr oder bestimmte Erlebnisse beweisen könnten?
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23. Wovor hast du Angst bei einer Rückkehr?

 Was könnte passieren? Was droht DIR dann (warum und durch wen?)?
          → Verbinde das mit deinen persönlichen Fluchtgründen!

 Warum könnte das DIR passieren?
 Was hast du schonmal erlebt, was sich wiederholen könnte?
 Erzähle warum der (mögliche)Verfolger genau so mächtig und immernoch vor Ort 

ist/die Gefahr immernoch (nach der Flucht) genauso (oder mehr) besteht

 Wer kontrolliert das Gebiet in dem du gelebt hast?

 Erkläre, wenn deine Familie/Verwandte dir bei einer Rückkehr nicht helfen können 
          (warum nicht)

 Wie ist die Situation für Afghanen, die zurück kommen ( und mehrere Jahre in 
Europa (und vielleicht Iran gelebt haben)

 Welche Gefahren kann es für dich geben, weil du allein dort bist , (männlich), ?

 Wenn du viele Jahre im Iran gelebt hast: Was könnte in Afghanistan dir drohen?

→ Wenn dir zum Beispiel Afghanistan fremd ist, erzähle das und erzähle, welche 
Gefahren für dich daraus entstehen können

→ wenn das komplette Geld für deine Flucht aufgebraucht wurde und du bei einer 
Rückkehr kein Geld haben würdest , erzähle davon

 Wie ist der aktuelle Gesundheitszustand? Gibt es körperliche oder psychische 
Erkrankungen/Probleme, die behandelt werden müssen ?

Nach der Anhörung

Ergeben sich nach der Anhörung noch Gesichtspunkte, die für den Asylantrag wichtig sein 
könnten, müssen diese unbedingt dem BAMF  mitgeteilt werden. Unterlagen, die du zum 
Beispiel aus dem Heimatland erhälst, können wichtig sein und sollten nachgereicht 
werden.
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