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Herr A hat in Afghanistan einen Anschlag überlebt und wurde schwer 
verletzt. Er hat ein Bein verloren. Seit dem Anschlag kann er kaum 
noch schlafen, sich kaum noch konzentrieren, bricht oft in Tränen 
aus, hat Angstzustände.
Er legt ein ärztliches Attest vor in dem steht, dass er eine 
posttraumatische Belastungsstörung hat.
Der Anschlag in Afghanistan traf ihn, weil er in einem Ort wohnte, 
der immer wieder von einem Warlord angegriffen und teilweise 
beherrscht wird. Staatliche Sicherheitskräfte schützen einige Teile 
des Ortes, nicht aber Personen, die seiner ethnischen Minderheit 
angehören.

Anhörung
Fallübung



Fall 1:
Eine Familie aus Serbien stellt einen Asylantrag und trägt vor der 
Volksgruppe der Roma anzugehören. Der Ehemann sei mehrfach 
bedroht und verprügelt worden. Die Polizei habe auf seine Meldung 
der Vorfälle nichts unternommen. Auch seien dem Ehemann 
mehrfach Arbeitsstellen verweigert worden, da er Roma sei. Die 
Familie erhalte keine Sozialleistungen. Die Kinder dürfen keine 
normale Grundschule besuchen. Der Ehefrau sei die Behandlung im 
Krankenhaus verweigert worden, da sie Roma sei.
Außerdem drohe ihnen bei Rückkehr strafrechtliche Verfolgung, da 
sie in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Sind sie 
Flüchtlinge?

Flüchtlingseigenschaft
Verfolgungshandlung



b. Verfolgungsakteur
Fall 2:
Eine junge afghanische Frau aus Herat widersetzte sich der von ihrem 
Vater für sie vorgesehenen Verheiratung mit einem älteren Mann. Ihr 
Vater bedrohte sie darauWin und sperrte sie ein. Sie konnte sich 
befreien, versteckte sich zunächst in Kabul und floh dann nach 
Deutschland. Ist eine Verfolgungshandlung durch einen 
Verfolgungsakteur gegeben?

Flüchtlingseigenscha6
1. Verfolgungshandlung durch Akteur



a. Verfolgungsprognose
Fall 3:
Eine Iranerin nahm an den Studentenprotesten teil. Einige ihrer 
Kommilitoninnen wurden festgenommen und sind verschwunden. Sie 
fürchtete Ähnliches und flog daher von Teheran nach Hamburg. Ist 
ihre Furcht verfolgt zu werden begründet?

Flüchtlingseigenschaft
2. Verfolgungsprognose



b. Fluchtauslösendes Ereignis

Fall 4:
Eine Person wurde Anfang 2013 festgenommen und auf einer 
Polizeiwache verhört und geschlagen. Anschließend wurde sie 
freigelassen. Sie verließ Anfang 2014 ihr HKL. Ist ihre Furcht verfolgt zu 
werden begründet?
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2. Verfolgungsprognose



c. Nachfluch@atbestände
Fall 5:
Ein syrischer Arzt behandelte Personen, die sich an Demonstra^onen 
gegen das Assad Regime beteiligten. Er reiste Ende 2011 mit 
entsprechendem Visum auf einen Kongress nach München. Dort 
erfuhr er von seiner Mu_er, dass Milizen bei ihm zu Hause nach ihm 
gefragt ha_en. Ist seine Furcht verfolgt zu werden begründet?
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2. Verfolgungsprognose



Fall 6:

Ein Taxifahrer in Tschetschenien beförderte bei mehreren 
Gelegenheiten die gleichen Personen. Er wurde von 
Sicherheitskräaen hierzu befragt und bedroht, da es sich bei den 
Personen um Rebellen handeln soll. Liegt in diesem Fall ein 
Verfolgungsgrund vor?

Flüchtlingseigenscha6
3. Verfolgungsgrund



Fall 7:
Ein Mann kommt aus Pakistan und gehört der Ahmadiyya-
Glaubensgemeinschaa an. Religiöse Handlungen dieser 
Glaubensgemeinschaa und das Eintreten für ihren Glauben in der 
Öffentlichkeit ist nach dem pakistanischen Strafgesetzbuch unter Strafe 
gestellt. Es hat auch Verurteilungen von Angehörigen der 
Glaubensgemeinschaa  gegeben, die in der Öffentlichkeit für ihren 
Glauben eingetreten sind.
Im privaten, nicht- öffentlichen Bereich ist es den Angehörigen der 
Glaubensgemeinschaa allerdings erlaubt, ihre Go_esdienste 
abzuhalten.
Der Kläger beantragt in Deutschland Asyl. Liegt die 
Flüchtlingseigenschaa vor?

Flüchtlingseigenschaft
3. Verfolgungsgrund



Fall 8:

Ein junger Mann aus Tschetschenien trägt in seinem Asylverfahren 
vor, dass sein Leben in Russland gefährdet sei. Er werde dort gesucht, 
weil er gemeinsam mit tschetschenischen Rebellen an einem Überfall 
auf russische Soldaten teilgenommen habe. Der Überfall habe auf 
einem Markt stattgefunden, wo die Soldaten eingekauft hätten. Er 
habe zwei Soldaten erschossen. Kann er als Flüchtling anerkannt 
werden?
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5. Keine Ausschlussgründe


