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1 Einführung

1     Die Untersuchung bezieht sich auf christliche Minderheiten, da Open Doors zu dieser Gruppe aufgrund bestehender Vernetzungen und 
seines Satzungszweckes sowie durch vielfältige Kontakte zu Kirchen aller Denominationen besonders guten Zugang hat. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass andere religiöse Minderheiten wie etwa Jesiden, Aleviten, Bahai u. a. einem ähnlichen Druck ausgesetzt, d. h. 
ebenso schutzbedürftig sind.

2   Der Weltverfolgungsindex bildet die Rangliste der 50 Länder ab, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens am stärksten verfolgt und diskrimi-   
      niert werden (www.weltverfolgungsindex.de). 

3   Vgl. CDU, CSU, SPD (14.12.2013). Deutschlands Zukunft gestalten: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Abgerufen am 03.05.2016     
      von: https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf, S.125.

Mit der Aufnahme einer großen Anzahl von Flüchtlingen 
in kurzer Zeit, insbesondere im Jahr 2015, stand und 
steht Deutschland vor großen Herausforderungen. Der 
sprunghafte Anstieg im Bereich der Zuwanderung von 
Flüchtlingen, wesentlich aus den Krisenregionen des 
Nahen Ostens (Syrien, Irak u. a.), aber auch aus dem 
Iran und Afghanistan, stellen Politik und Gesellschaft 
vor völlig neue Aufgaben.

Ein Thema ist allerdings erst sehr spät in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt: Die Häufung von religiös mo-
tivierten Anfeindungen und gewaltsamen Übergriffen 
gegen christliche Flüchtlinge in Gemeinschaftsunter-
künften1.
Hierzu erreichten Open Doors im Verlauf des Jahres 2015 
verstärkt Anfragen sowohl von kirchlicher Seite als auch 
aus der Politik und sogar vonseiten der Polizei. Open 
Doors war den Fragestellern als überkonfessionelles 
christliches Hilfswerk bekannt, das weltweit verfolgten 
Christen hilft und jährlich den Weltverfolgungsindex2 ver-
öffentlicht. 

Die meisten Anfragen stammten von Personen, die im 
Rahmen ihrer beruflichen Verantwortung oder ihres eh-
renamtlichen Engagements unmittelbar mit Flüchtlingen 
zu tun haben, sich aber nicht trauten oder in der Lage 
sahen, dieses „Tabuthema“ selbst offen anzusprechen. 
Sie äußerten sich alarmiert angesichts einer wachsenden 
Zahl religiös motivierter Anfeindungen und Übergriffe 
vonseiten muslimischer Mitflüchtlinge sowie des mus-
limischen Wachpersonals. Die Schutzlosigkeit vieler 
christlicher Flüchtlinge gegenüber derartigen Angriffen 
bereitete ihnen große Sorge.

Open Doors setzt sich seit über 60 Jahren weltweit für 
verfolgte Christen ein, sodass dem Hilfswerk die Ursa-

chen der Verfolgung und Diskriminierung von Christen, 
gerade auch in islamischen Ländern, bestens bekannt 
sind. Die Herausgabe des Weltverfolgungsindex dient 
dem Ziel, öffentlich auf ihre Situation aufmerksam zu 
machen. Da hier jedoch nur Länder mit eingeschränk-
ter Religionsfreiheit aufgeführt werden, war es für 
Open Doors eine völlig neue Erfahrung, dass Christen 
in einem Land wie Deutschland wegen ihres Glaubens 
massiv bedrängt werden. Dies ist umso bestürzender, 
da Deutschland sich weltweit als Mahner und Für- 
sprecher für das Recht auf Religionsfreiheit einsetzt 
und die derzeitige Regierung dies sogar im Koalitions-
vertrag3 festgeschrieben hat. 

Die besondere Problematik liegt hierbei nicht in der 
Tatsache, dass es im Rahmen einer unerwartet großen 
Zuwanderung von vielfach traumatisierten Flüchtlin-
gen aus Krisenregionen zu zwischenmenschlichen 
Konflikten in den oft überfüllten Erstaufnahmeeinrich-
tungen kommt. Alarmierend ist vielmehr die Tatsache, 
dass christliche Flüchtlinge und andere religiöse Min-
derheiten in zunehmendem Maße dieselbe Verfolgung 
und Diskriminierung wie in ihren islamischen Her-
kunftsländern erleiden und nicht einmal in Deutschland 
den erhofften Schutz erhalten. 

Da trotz vermehrter Hinweise von Medien, Hilfs- und 
Menschenrechtsorganisationen, Kirchenleitern und 
Dachorganisationen orientalischer Christen dieser Pro-
blematik von politischer oder behördlicher Seite kaum 
nachgegangen wurde, drängte sich der Eindruck auf, 
dass die Vorfälle bewusst verharmlost oder gar ver-
tuscht wurden. Wie Open Doors aus vertraulichen Ge-
sprächen bekannt ist, wurden selbst in Polizeidienst-
stellen religiös motivierte Übergriffe auf christliche 
Flüchtlinge nicht als solche dokumentiert. 
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Dadurch konnten diese gehäuft auftretenden Vorfäl-
le religiös motivierter Gewalt auch nicht statistisch 
erfasst und hinsichtlich ihrer Schwere und Häufig-
keit nicht korrekt eingeordnet werden. Dies führte 
dazu, dass eine Vielzahl von religiös bedingten Men-
schenrechtsverletzungen gegen Christen und andere 
religiöse Minderheiten als nicht relevant behandelt 
wurden. Auch viele Träger bzw. Betreiber von Flücht-
lingsunterkünften scheinen kein Interesse daran zu 
haben, religiös motivierte Übergriffe gegen christliche 
Flüchtlinge und andere religiöse Minderheiten in ihren 
Einrichtungen aufzuklären, da dies ein „heißes Eisen“ 
ist und offensichtlich vermieden werden soll, dass sol-
che Fälle in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit 
ihren Einrichtungen bzw. dem Träger genannt werden. 
Um diesen Missständen und Fehlinterpretationen zu 
begegnen und den schutzlosen christlichen Flüchtlin-
gen in deutschen Flüchtlingsunterkünften in ihrer Not 

EINFÜHRUNG

zu helfen, entschied sich Open Doors Ende 2015, eine 
systematische Untersuchung der religiös motivierten 
Übergriffe  gegen christliche Flüchtlinge in Deutsch-
land durchzuführen. Im Rahmen der Erhebung sollte 
auch geklärt werden, in welchem Umfang es zu religi-
ös motivierten Übergriffen kommt und ob es sich bei 
den Übergriffen tatsächlich nur um Einzelfälle handelt. 
Auch die Identität und Motivation der Täter sollten Ge-
genstand der Untersuchung sein.

Ziel war es, schnellstmöglich eine belastbare Daten-
basis zu diesem Thema zu erhalten, um den verant-
wortlichen Politikern in Deutschland eine Handlungs-
grundlage zum Schutz christlicher Flüchtlinge und 
anderer religiöser Minderheiten vorzulegen.
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Die Erfassung religiös motivierter Übergriffe ist ge-
nerell schwierig. In Deutschland werden diese Taten 
bislang nicht systematisch erfasst. Daher basiert die 
Einordnung der in der Studie dargestellten Übergriffe 
als „religiös motiviert“ auf der persönlichen Erfahrung 
und Einschätzung der Betroffenen. Eine belastbare 
Einschätzung von offizieller Seite gibt es hierzu in der 
Regel nicht. Gründe dafür sind insbesondere, dass
 
>>   die Erfassung der Religionszugehörigkeit nur bei  
       der freiwilligen Angabe des Geschädigten und des  
       Tatverdächtigen möglich ist
>>   sprachliche Hürden häufig eine klare Zuordnung         
       der Delikte erschweren
>>   die Beschuldigten grundsätzlich keine Aussagen         
       zu ihrer Motivation machen müssen
>>   religiös motivierte Straftaten sich auch in Straf- 
       taten widerspiegeln können, die nur indirekt mit  

2 Erfassung religiös  
    motivierter Übergriffe

4     Vgl. Bürgerschaft der freien und Hansestadt Hamburg (23.02.2016). Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Prof. Dr. Jörn Kruse und 
Detlef Ehlebracht (AfD) vom 16.02.16 und Antwort des Senats. Abgerufen am 03.05.2016 von: https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/
dokument/51655/religi%C3%B6s-motivierte-gewalt-gegen-minderheiten-in-hamburger-fl%C3%BCchtlingsheimen-ii-.pdf.

5     Vgl. CDU/CSU (11.04.2016). Christen in Flüchtlingsheimen besser schützen. Abgerufen am 03.05.2016 von: https://www.cducsu.de/themen/
innen-recht-sport-und-ehrenamt/christen-fluechtlingsheimen-besser-schuetzen.

       religiösen Fragen verbunden sind, wie z. B. Über- 
       griffe muslimischer Männer gegen christliche Frauen
>>   bei den verantwortlichen Stellen oft noch das  
       Bewusstsein für Religion als ausschlaggebende  
       Motivation fehlt und stattdessen eher ethnische  
       Konflikte, „Essenskonflikte“ oder „Alltagssituatio- 
       nen“ als Ursache von religiös motivierten Über 
       griffen angegeben werden4.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder wies 
am 11.04.2016 darauf hin, dass Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière zugesichert habe, solche Strafta-
ten künftig in einer Sonderkategorie religiös motivier-
ter Delikte bei der politisch motivierten Kriminalität zu 
erfassen5.

3 Konzeption des Fragebogens
Zur Durchführung der Umfrage wurde ein 16 Fragen um-
fassender Fragebogen  entwickelt (vgl. Anhang 1). Darin 
wird nach den persönlichen Angaben der Betroffenen ge-
fragt (Name, Alter, Geschlecht, Herkunftsland, religiöser 
Hintergrund, Unterbringungsort in Deutschland). Wei-
tere Fragen behandeln Art und Hergang der Übergriffe 
(Todesdrohungen, sexuelle Übergriffe, Körperverletzun-
gen, sonstige Verfolgung) sowie Identität und mutmaß-
liche Motive der Täter (Mitflüchtlinge, Wachpersonal 
oder andere Personen) und das Datum beziehungsweise 
den Zeitraum, in dem die Vorfälle stattfanden. 

Falls die Übergriffe gemeldet wurden, wurde auch 
nach den Reaktionen der Verwaltung der Einrichtung 
und der Polizei gefragt. Falls nicht, wurde der Grund 
erfragt. Abschließend wurden die Betroffenen nach 
aus ihrer Sicht wünschenswerten Konsequenzen ge-
fragt sowie Raum für sonstige Bemerkungen gegeben.

Der Fragebogen ist als Anhang 1 diesem Bericht beige-
fügt. Anhang 2 zeigt exemplarisch einen anonymisierten 
Fragebogen in Farsi, der von einem betroffenen Flücht-
ling ausgefüllt wurde, Anhang 3 enthält die deutsche 
Übersetzung.
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4 Datenerhebung

4.1 Zeitraum und Gebiets- 
       bezug der Befragung

4.3 Besonderheiten und  
       Hürden

4.2 Durchführung

Die Befragungen begannen am 15.02.2016. Für die Zwe-
cke dieses Berichts wurde als Stichtag der 15.04.2016 
gewählt. Es gehen auch nach diesem Stichtag regel-
mäßig Fragebögen ein, die für weitere Informationen 
ausgewertet werden. Die Befragung fand deutschland-
weit statt. 

Aufgrund sprachlicher und kultureller Hürden sowie 
der sensiblen Thematik ist eine Umfrage wie die vor-
liegende bei der Durchführung auf lokale Vertrauens-
personen angewiesen. Deshalb kam den beteiligten 
Pfarrern, Pastoren und ehrenamtlichen Helfern eine 

Eine weitere Herausforderung bei der Erhebung war 
der hohe zeitliche Aufwand für die Vertrauensperso-
nen. Da der Fragebogen neben Multiple-Choice-Fragen 
bewusst auch verschiedene offene Fragen und freie 
Kommentarfelder enthält, war der Zeitaufwand für das 
sorgfältige Ausfüllen des Fragebogens relativ hoch. 
Gleichzeitig sind die Vertrauenspersonen, die diese 
Fragebögen gemeinsam mit den Flüchtlingen ausfüll-
ten, durch ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit in 
der Regel schon sehr ausgelastet. Das führte dazu, 
dass Open Doors immer wieder Rückmeldungen erhielt 
wie die eines Pastors aus Thüringen, der schon mehr 
als zehn Fälle polizeilich gemeldet hat. Darunter waren 
auch schwerste Körperverletzungen. Dennoch war es 
diesem Pastor aufgrund seines großen zeitlichen En-
gagements für Flüchtlinge bisher nicht möglich, an der 
Befragung teilzunehmen.

Bei der Durchführung der Befragung standen der Schutz 
der Befragten sowie die Zuverlässigkeit der Informati-
onen im Vordergrund. Deshalb arbeitet Open Doors im 
Rahmen bestehender überkonfessioneller Netzwerke mit 
Personen zusammen, die im direkten Kontakt mit Flücht-
lingen stehen. Der Fragebogen wurde über die Website 
von Open Doors zum Download bereitgestellt. Um miss-
bräuchliche oder pauschale Antworten zu verhindern, 
war er jedoch nicht frei abrufbar. Der Zugang war nur 
nach vorheriger Authentifizierung über einen personi-
fizierten Code möglich. Voraussetzung hierfür war der 
persönliche Kontakt der jeweiligen Vertrauensperson zu 
einem Open Doors-Mitarbeiter. Der Großteil der Frage-
bögen wurde aufgrund der technischen Gegebenheiten 
vor Ort handschriftlich ausgefüllt. Mitarbeiter von Open 
Doors pflegten die Ergebnisse des Fragebogens an-
schließend in ein Datensystem ein.

4.3.1 Sprache und Kultur

4.3.2 Zeitlicher Aufwand

wichtige Rolle zu; sie pflegen persönliche Kontakte 
zu Flüchtlingen und engagieren sich zum Teil schon 
seit Jahren in der Flüchtlingsarbeit. Zudem war es von 
großer Bedeutung, die sprachliche Hemmschwelle so 
niedrig wie möglich zu halten. Denn selbstverständlich 
fällt es den Betroffenen leichter, ihre in deutschen Un-
terkünften gemachten Erlebnisse und Erfahrungen in 
ihrer Muttersprache mitzuteilen. 

Allerdings erwies es sich als schwierig, geeignete Über-
setzer in der notwendigen Zahl zu finden. Deshalb stellte 
Open Doors die Fragebögen nicht nur in deutscher und 
englischer Sprache zur Verfügung, sondern auch in den 
jeweiligen Sprachen der Flüchtlinge. So konnten die 
Betroffenen ihre Angaben eigenständig machen und 
den Fragebogen an die beteiligte Vertrauensperson zu-
rückgegeben oder gemeinsam mit dieser ausfüllen. Im 
nächsten Schritt ließ Open Doors die Fragebögen zur 
Erfassung ins Deutsche übersetzen. 
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DATENERHEBUNG

Als wesentliches Hindernis für die Erhebung stellte sich 
die Angst vieler Betroffener vor einer Teilnahme heraus. 
Sie befürchteten negative Folgen für den Fall, dass ihre 
persönlichen Informationen in falsche Hände geraten 
könnten. Diese Sorge bezog sich nicht nur auf die mög-
lichen Konsequenzen für sie persönlich und ihre Familie 
in Deutschland, sondern auch für ihre Angehörigen, die 
weiterhin in den Herkunftsländern leben.  

Eine besondere Hürde für Frauen stellt zudem das 
Schildern sexueller Übergriffe dar, weil dieses Thema 
schambesetzt ist und daher häufig verschwiegen wird. 
Dabei ist das Schamempfinden orientalischer Frauen 
in der Regel deutlich ausgeprägter als bei westlich ge-
prägten Frauen.  

4.3.3 Angst der Flüchtlinge

Erschwerend sind für viele Flüchtlinge auch ihre nega-
tiven Erfahrungen mit den Behörden und der Polizei in 
ihren Herkunftsländern aufgrund ihres christlichen Glau-
bens. Sie sind es gewohnt, als Bürger zweiter Klasse 
behandelt zu werden. Nun erleben sie, dass dies auch 
in vielen Flüchtlingsunterkünften in Deutschland nicht 
anders ist – einem Land, in dem offiziell Religionsfrei-
heit herrscht – und sie nicht einmal hier Hilfe erfahren. 

Das höchste Risiko hinsichtlich ihrer Teilnahme an der 
Umfrage trugen jedoch Konvertiten, die wegen ihres 
Glaubenswechsels als besonders gefährdet gelten.

5 Besondere Situation von  
    Konvertiten
Von den 231 Flüchtlingen, die bis zum 15. April 2016 
den Fragebogen beantwortet haben, sind 86% Kon-
vertiten, die vom Islam zum christlichen Glauben 
übergetreten sind. Ihre Vulnerabilität und besondere 
Schutzbedürftigkeit ist viel zu wenig bekannt. Deshalb 
wurde im Rahmen des Fragebogens auch nach dem 
christlichen Hintergrund gefragt. 69% der zum christli-
chen Glauben konvertierten Betroffenen stammen aus 
dem Iran, knapp 13% aus Afghanistan und fast 5% 
aus Syrien. Gerade die beiden erstgenannten Länder 
befinden sich seit vielen Jahren unter den ersten zehn 
Ländern des jährlich von Open Doors veröffentlichten 
Weltverfolgungsindex. Afghanistan steht hier für das 
Jahr 2016 auf Platz 4, der Iran auf Platz 9. Im Länder-
bericht zum Weltverfolgungsindex ist zur Situation der 
Konvertiten in Afghanistan Folgendes zu lesen: 
 

„Konvertiten erleben gerade auch deshalb so viel 
Druck, weil sie sich nicht nur von dem gebräuchlichen 
Glauben abwenden, sondern sich selbst außerhalb der 
Familie, des Clans, des Stammes und sogar des Volkes 
stellen. Deshalb müssen Christen mit größter Vorsicht 
agieren. Viele haben das Land verlassen, entweder 
weil sie entdeckt wurden oder diesbezüglich in Gefahr 
standen oder weil der Druck für sie nicht mehr erträg-
lich war.“

Und weiter: 

„Christen muslimischer Herkunft müssen immer auf 
der Hut sein, denn schon der bloße Verdacht, sie könn-
ten konvertiert sein, kann beträchtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen, wie Verhaftung oder Zerstörung von 
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Geschäftsräumen. Die soziale Kontrolle ist hoch, es ist 
kaum möglich, den neu gewonnenen Glauben über lange 
Zeit geheim zu halten, besonders wenn ein solcher Christ 
Kinder hat. Zum einen möchte er/sie die Kinder nicht 
in eine Medresse (Koranschule) schicken, zum anderen 
ist es sehr gefährlich, die Kinder über den neuen  
Glauben zu informieren.“ 

Schließlich:

„Da Artikel 3 der Verfassung festlegt, dass kein Gesetz 
den Lehren und Grundlagen der ‚heiligen Religion‘ des 
Islam entgegenstehen darf, sind Einschränkungen in 
vielen Lebensbereichen vorgegeben. Und da die Wort-
wahl viel Spielraum zulässt, bleibt oft unklar, was als 
unpassend oder gegen den Islam gerichtet verstanden 
werden kann. In der Islamischen Republik Afghanis-
tan ist es niemandem erlaubt, den Islam zu verlassen. 
Wird jemand der Konversion beschuldigt, so kommt 
dies der Blasphemie des Islam und des Propheten 
gleich. Weder Christen noch Angehörige anderer reli-
giöser – selbst muslimischer – Minderheiten genießen 
Religionsfreiheit.“

Zum Iran, wo Christen immer wieder verhaftet werden, 
steht im Länderbericht zur Erfahrung der Christen:

„Inhaftierte Christen – besonders Konvertiten – kön-
nen gegen eine Kaution aus dem Gefängnis entlassen 
werden. Dabei geht es oft um hohe Geldbeträge, die 
Berichten zufolge zwischen 2.000 und 200.000 US-Dol-
lar angesiedelt sind. Die betroffenen Christen oder 
deren Familien müssen deshalb oft ihre Häuser mit 
Hypotheken belasten. Aus dem Gefängnis entlassen, 
werden sie häufig unter Druck gesetzt, das Land zu 
verlassen, was sie auch oft tun.“
 
Weiter heißt es:

„Konvertiten aus dem Islam können ihren christlichen 
Glauben nicht öffentlich leben. Jeder Hinweis darauf, 
dass sie Christen sein könnten, kann ernsthafte Folgen 

nach sich ziehen. Wenn außer ihnen niemand anderes 
aus der Familie an Jesus Christus glaubt, müssen sie 
sehr genau überlegen, wie sie ihren Glauben ausleben.“

Aus diesen Berichten geht sehr deutlich hervor, dass 
das Leben von Konvertiten, die vom Islam zum christ-
lichen Glauben übergetreten sind, in hohem Maß ge-
fährdet ist. Sie werden häufig nicht nur als Verräter 
ihres Glaubens, sondern auch als Verräter ihres Vol-
kes, ja sogar der Gesamtheit der Muslime angesehen. 
Deshalb ist es für Muslime, die dieser Logik folgen, 
nicht nur legitim, sondern sogar geboten, gegen diese 
„Abtrünnigen“ vorzugehen.

Dass gerade das Recht auf Glaubenswechsel im Be-
reich der Religionsfreiheit international heftig umstrit-
ten ist, stellt keine neue Erkenntnis dar und ist auch 
in der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
bereits mehrfach thematisiert worden. Dort brachten 
Mitglieder der Organisation der Islamischen Koope-
ration über Jahre hinweg regelmäßig eine Resolution 
gegen die „Diffamierung von Religionen“ ein, die dann 
auch ganz offiziell gegen Konvertiten (als „ultimative 
Beleidiger des Islam“) hätte eingesetzt werden können. 
Erst nach massivem internationalen Druck durch zahl-
reiche Nichtregierungsorganisationen erkannten viele 
Staaten, welche Bedrohung der Religionsfreiheit von 
dieser Resolution ausging, und lehnten dieses Ansinnen 
im Jahr 2011 erneut ab.

Dieser Exkurs in die internationale Politik zeigt, dass 
gerade auch Konvertiten sowie das Recht, den Glau-
ben frei zu wählen (und zu wechseln), unbedingt ge-
schützt werden müssen. Dies gilt umso mehr, wenn 
sich religiöse Minderheiten Hilfe und Schutz suchend 
an ein Land wie Deutschland wenden, in dem das Recht 
auf freie Religionsausübung staatlich garantiert ist.

BESONDERE SITUATION VON KONVERTITEN 



Seite 11 von 36

6 Auswertung der Erhebung 

Die vorliegende Erhebung beschreibt die Erfahrungen, 
die geflüchtete Christen im Zusammenhang mit religiös 
motivierter Verfolgung in deutschen Flüchtlingsunter-
künften machen.

Sie basiert auf den differenzierten Rückmeldungen 
von 231 Flüchtlingen, die berichten, wie sie persönlich 
religiös motivierte Verfolgung in Deutschland erlebt 
haben. Die regional sehr unterschiedlichen Rücklauf-
zahlen der Fragebögen lassen keine Rückschlüsse über 
das Ausmaß der Übergriffe pro Bundesland zu. Viel-
mehr waren sie von dem Engagement und der Erreich-
barkeit der Bezugspersonen abhängig, die sich in dem 
Berichtszeitraum an der Befragung beteiligt haben. 
Hinzu kommt, dass Open Doors nur wenige Wochen 
zur Verfügung standen, um einen möglichst großen 
und vertrauenswürdigen Personenkreis zu erreichen 
und zu mobilisieren, an dieser Erhebung teilzunehmen.

Die meisten Teilnehmer der Studie sind Männer  
(82%, in Zahlen 190). Sie sind relativ jung (50% / 116 
sind jünger als 30 Jahre). Die detaillierte Auflistung er-
gibt folgendes Bild:

  Altersstruktur in Jahren:

 13–19:      3%  (7 Personen)
 20–25:      25%  (57)
 26–30:      29%  (67)
 31–35:      18%  (42)
     >35:      13% (29)
  keine Angabe:      13%  (29)

6.1 Statistischer Rahmen

6    Andere Herkunftsländer: Bosnien, Albanien oder keine Angabe.

7     Andere: Konversion in einem Drittland oder keine Angabe.

Die Teilnehmer der Umfrage kamen größtenteils aus 
den islamischen Ländern Iran (69% / 160 Personen) 
und Afghanistan (13% / 30 Personen) sowie aus Syrien 
(5% / 11 Personen) nach Deutschland6.

49% der Befragten (114 Personen) wohnten zum Zeit-
punkt der Befragung noch in einer Erstunterkunft in 
einem der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt, wobei Berlin 
mit insgesamt 124 Personen etwas über die Hälfte der 
Befragten stellt.

Die allermeisten sind Konvertiten (86% / 199 Personen), 
das heißt Menschen, die ihren Glauben gewechselt 
haben. In diesem Zusammenhang handelt es sich um 
Christen, die als Muslime sozialisiert wurden und sich 
später für den christlichen Glauben entschieden ha-
ben. Aus dieser Gruppe der Konvertiten wiederum sind 
29% in Deutschland und mehr als 60% bereits in ihrem 
Heimatland zum christlichen Glauben gekommen7. Sie 
erhoffen sich in Deutschland insbesondere Schutz vor 
Verfolgung und die im Grundgesetz garantierte freie 
Religionsausübung. Doch sie erleben oft die Fortsetzung 
dessen, was sie aus ihrer Heimat kennen. 

Ich bin aus meinem eigenen Land in der Hoff-
nung nach Deutschland geflohen, dass mein 
Leben hier vor den drohenden Gefahren sicher 
wäre, aber in Deutschland bin ich mehr be-
droht worden.
 
Männlicher Flüchtling aus dem Iran

»
«
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Nachdem viele von ihnen wegen religiöser Verfolgung 
aus ihrem Heimatland geflohen und zum Teil schwer trau-
matisiert in Deutschland angekommen sind, erleiden sie 
nun als Christen erneut Verfolgung in deutschen Flücht-
lingsunterkünften und werden nicht geschützt.

An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich 
wirklich nicht wusste, dass ich, wenn ich 
nach Deutschland kommen würde, nur wegen 
meines Glaubens und hier genauso wie im 
Iran belästigt werden würde. 

Männlicher Flüchtling aus dem Iran

Sie malen Kreuze und streichen sie mit einem 
X durch und beleidigen uns dadurch. Sie wer-
fen ihren Müll vor unsere Tür. Sie hören sehr 
laut den Azan (Gebetsruf der Muslime) und 
den Koran. Wir mussten unsere letzte Unter-
kunft auf Grund der Morddrohungen, die wir 
bekommen haben, verlassen.

Weiblicher Flüchtling aus dem Iran

Die allermeisten christlichen Flüchtlinge (88% / 204 
Personen) erleben religiös motivierte Verfolgung durch 
Mitflüchtlinge, knapp die Hälfte der Betroffenen er-
lebt (teils zusätzlich) Verfolgung durch Mitarbeiter 
des Wachpersonals (49% / 114 Personen). In Berliner 
Flüchtlingsunterkünften haben sogar zwei von drei 
Betroffenen angegeben, dass sie Verfolgung durch das 
Wachpersonal erleiden (69% / 85 Personen). Dort haben 
92% oder 114 von 124 Personen auch Verfolgung 
durch Mitflüchtlinge erlebt.

6.2 Erfahrungen in Deutschland

In der Unterkunft, in der wir untergebracht 
sind, setzt die Security die Ordnung nicht 
durch. Wir werden jeden Morgen um fünf Uhr 
von dem lauten Azan (Gebetsruf der Musli-
me) geweckt. Die Lage verschlimmert sich, 
sobald man sich beschwert, denn sie sagen, 
dies sei das Recht der Muslime. Außerdem 
können sie uns ungestraft beleidigen. In der 
Unterkunft haben zwei meiner Freunde schon 
Todesdrohungen erhalten. Ihnen wurden ihre 
Kreuzanhänger vom Hals gerissen. Keiner von 
uns traut sich mehr, ein Kreuz zu tragen.

Männlicher Flüchtling aus dem Iran

Dabei ist die Verfolgungserfahrung in der Regel keine 
einmalige Erfahrung, sondern wird von drei Vierteln aller 
Befragten (170 Personen) sogar mehrfach durchlitten.

Am häufigsten werden hier Beleidigungen genannt 
(42% / 96 Personen), dicht gefolgt von Körperverlet-
zungen (37% / 86 Personen) sowie Todesdrohungen 
entweder gegen die christlichen Flüchtlinge selbst 
und/oder gegen ihre Familie, in Deutschland oder im 
Heimatland (32% / 73 Personen).

Beim Abholen unseres Geldes werden wir 
immer nach hinten gedrängt. Auch in der 
Küche kommen wir als Letzte dran. Nach Mit-
ternacht, wenn wir schlafen, klopfen sie ans 
Fenster und wir können aus Angst nicht mehr 
weiterschlafen. Und am nächsten Tag beim 
Sprachunterricht können wir nicht gut lernen. 
Muslime nennen uns ‚mortad‘ (ungläubig) 
und stehlen aus der Küche. Sie haben so oft 
unsere Sachen aus dem Kühlschrank gestoh-
len, dass jedes Zimmer einen Kühlschrank 
bekommen hat.

Männlicher Flüchtling aus dem Iran

AUSWERTUNG DER ERHEBUNG
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Immer wieder werden christliche Flüchtlinge bestohlen 
(14% / 32 Personen), in Versorgungsfragen benachtei-
ligt (7% / 16 Personen) oder nachts gezielt geweckt 
(5% / 11 Personen). Daneben wurde Belästigung durch 
laute religiöse Musik und/oder Gebete angesprochen 
(27% / 62 Personen) und Bedrohungen erwähnt (7% / 
16 Personen). Körperliche Angriffe wie Schlagen, 
Spucken oder Schubsen, was nicht immer als Körper-
verletzung gewertet werden kann, erleben 3% oder 7 
Personen.

Ich wurde mehrfach in der Unterkunft in Aus-
einandersetzungen mit Muslimen beleidigt 
und körperlich angegriffen, sodass jedes Mal 
die Polizei eingreifen musste. Die Erinnerung 
an diese Vorfälle lastet immer noch auf mir, 
sodass ich ernsthafte psychische Probleme 
bekommen und versucht habe, Selbstmord 
zu begehen. – In meiner Unterkunft hatte 
ich Auseinandersetzungen mit der Security. 
Sie beleidigte unsere Religion und griff uns 
an. Ich habe darüber als Zeuge bei der Polizei 
ausgesagt. Nachdem wir von der Security To-
desdrohungen bekommen haben, sind wir ge-
meinsam mit dem Pastor der Kirche zur Polizei 
gegangen und haben Anzeige erstattet.

Männlicher Flüchtling aus dem Iran

Wie bereits erwähnt, ist bei den sexuellen Übergriffen 
sehr wahrscheinlich von einer hohen Dunkelziffer aus-
zugehen. Gegenüber Open Doors wurden in der Erhe-
bung bisher vier Fälle genannt. Christen werden nicht 
nur als „Harzegi“ (Prostituierte) bezeichnet, christliche 
Frauen werden auch von einigen Mitarbeitern des 
muslimischen Wachpersonals belästigt. So berichtet 
ein Befragter: „Einige vom muslimischen Security-Per-
sonal treten gegen die Badezimmertür, wenn eine 
Frau im Bad ist, und gehen unter dem Vorwand, dass 
sie sich sehr lange darin aufhält, hinein“ (männlicher 
Flüchtling aus dem Iran).

»

«

Dass die Problematik trotz aller bereits erfolgten  
Appelle an Behörden und Politiker weiterbesteht, ver-
deutlichen exemplarisch die folgenden Übergriffe, die 
Open Doors am 4. Mai 2016 genannt wurden und die 
bislang keine Konsequenzen für die Täter hatten:
 
Ein christliches Ehepaar aus dem Iran wurde von dem 
afghanischen Leiter einer Asylbewerberunterkunft in 
Berlin immer schlimmer schikaniert: Sie erhielten als 
„Ungläubige“ auch kein Bett, sondern mussten über 
Monate in der Einrichtung auf dem Boden schlafen. 
Nun ging es so weit, dass der Leiter der Unterkunft 
ihren Schlafbereich verwüstet und ihre christlichen 
Gegenstände (Osterkerze, Bibel, Pfarrbrief) persönlich 
zerstört hat.

Ein anderer war von muslimischen Heimbewohnern 
wegen seiner Konversion so massiv bedroht und mit 
Korangesängen rund um die Uhr beschallt worden, 
dass er gestern Abend versuchte, sich mit einer  
Rasierklinge das Leben zu nehmen. Glücklicherweise 
wurde er noch rechtzeitig gefunden.

Vor zwei Wochen hatten wir wieder acht Flüchtlinge 
aus einer anderen Einrichtung zwischendurch bei uns 
unterbringen müssen. Sie waren massiv mit dem Tode 
bedroht worden, weil sie sich weigerten, am rituellen 
muslimischen Gebet in der Sporthalle teilzunehmen. 
Die um Hilfe gerufenen Wachschützer marschierten 
anschließend mit denjenigen, die die Christen bedroht 
hatten, gemeinsam zum Gebet ... Als die Christen 
schließlich unter lauten „Allahu-akbar“-Rufen der Be-
wohner aus der Halle flohen, erteilte der muslimische 
Wachschutz ihnen gleich darauf ein Hausverbot – mit 
der Begründung, die Christen hätten sie angegriffen.

Informationen von Pfr. Dr. Gottfried Martens,  
Berlin-Steglitz

AUSWERTUNG DER ERHEBUNG
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Nur in den seltensten Fällen bringen die Betroffenen 
Übergriffe bei der Polizei zur Anzeige (20% / 46 Perso-
nen). Bezieht man Anzeigen und Beschwerden bei den 
Heimverwaltungen mit ein, hat jeder Dritte (76 Perso-
nen) Schutz durch die deutschen Behörden gesucht. 
Auf Schutz gehofft haben alle Betroffenen.

Sofern Gründe für das Nichtanzeigen von Übergriffen 
genannt wurden (betrifft 74 Personen), wurde vor al-
lem Angst genannt (45%) – insbesondere die Angst 
vor Wiederholungstaten bzw. vor einer Verschlimme-
rung der Situation (18%). Weitere Gründe waren die 
fehlende Möglichkeit einer zuverlässigen Kommuni-
kation mit der Polizei beziehungsweise den Behörden 
aus sprachlichen Gründen (18%) sowie der Eindruck, 
dass eine Anzeige ohnehin zwecklos ist (9%).

Die Angst, die viele christliche Flüchtlinge umtreibt, 
kommt in vielen der Kommentare explizit zum Aus-
druck. Sie erleben sich als kleine Minderheit inner-
halb einer großen Mehrheit von Muslimen und stellen 
schnell fest, dass ihnen von den meisten Heimleitun-
gen nicht nur keine Hilfe, sondern sogar Unverständnis 
entgegen gebracht wird. Hinzu kommt, dass poten-
zielle Zeugen sich weigern, zugunsten christlicher 
Flüchtlinge auszusagen. Immer wieder treten auch 
Mitarbeiter des zuständigen – zumeist muslimischen 
– Sicherheitspersonals als Zeugen gegen die Christen 
auf. Betroffene beklagen, dass die meisten dieser Mit-
arbeiter kein Interesse am Schutz von Angehörigen der 
religiösen Minderheiten haben. 

Und selbst wenn Christen Übergriffe zur Anzeige brin-
gen, reagieren die Täter häufig mit einer Gegenanzeige. 
In diesen Fällen wird das Verfahren in der Regel aus 
Mangel an Beweisen eingestellt, beziehungsweise 
aufgrund der fehlenden Beweisbarkeit der Vorwürfe. 
Dadurch gelten Christen schnell als Störenfriede und 
müssen negative Auswirkungen auf ihr laufendes 
Asylverfahren befürchten.

Die Teilnehmer der Umfrage, die als Betroffene bereits 
Opfer der Übergriffe sind/waren, wurden abschließend 
nach ihren Empfehlungen für mehr Sicherheit befragt. 
Zwei Drittel aller Befragten (142 Personen) gaben 
hierzu Empfehlungen ab. Dabei wurde die getrennte 
Unterbringung von Christen und Muslimen am weitaus 
häufigsten genannt (80% / 113 Personen).

Daneben wünschten sich 7% der Teilnehmer (10 Perso-
nen) spezielle Schulungen für Flüchtlinge. Darin solle 
es inhaltlich um in Deutschland geltende bürgerliche 
Rechte und Pflichten gehen, besonders hinsichtlich der 
im Grundgesetz verankerten Religionsfreiheit. Weiterhin 
gaben 6% (8 Personen) an, dass es kein muslimisches 
Sicherheitspersonal in den Einrichtungen geben solle, 
und 5% (7 Personen) sprachen sich dafür aus, dass die 
Verantwortlichen in den Unterkünften und bei der Polizei 
für die Bedürfnisse christlicher Minderheiten besonders 
sensibilisiert werden sollten.

6.3 Die Reaktionen 6.4 Die Empfehlungen der Betroffenen

AUSWERTUNG DER ERHEBUNG
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7 Schlussfolgerung und Forderungen 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlichte im März 
2016 eine Analyse unter dem Titel „Christen unter 
Druck?“. Diese  beschäftigt sich neben internationa-
len Brennpunkten auch mit der Lage der christlichen 
Minderheiten in Deutschland. Dies ist sehr erfreulich. 
Doch obwohl darin anerkannt wird, dass sich die Hin-
weise mehren, wonach christliche Flüchtlinge in Erst-
aufnahme- und Asylunterkünften beleidigt, schikaniert 
und diskriminiert werden, bringt der Bericht ebenfalls 
zum Ausdruck, dass belastbare Belege zu Angriffen 
und Attacken auf Christen nicht existierten:  
 
„Wie im weltweiten Kontext, so sind auch in Deutsch-
land verlässliche Angaben über Angriffe und Attacken 
auf Christen nur schwer zu bekommen, Berichte sind 
meistens subjektiv und empirisch nicht seriös belegbar.“  
 
Weiter heißt es:  
 
„Wahrscheinlich gehen Anfeindungen in Asyl- und 
Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge auf eine 
Reihe unterschiedlicher Gründe zurück...“  
 
und es werden die typischen Theorien vorgetragen, 
dass die Flüchtlinge wahrscheinlich wegen Stress, be-
engter Wohnverhältnisse, Zukunftssorgen oder sprach-
licher Barrieren aneinandergeraten würden8.  

Derartige Theorien verharmlosen und verdrängen die 
wahren Gründe der Übergriffe, wie die Ergebnisse 
der von Open Doors durchgeführten Erhebung sehr 
klar zeigen. Diese macht deutlich, dass es sich bei 
den dokumentierten Vorfällen vielmehr um religiös 
motivierte Übergriffe handelt, die nicht nur vereinzelt, 
sondern gehäuft auftreten. Die vorgelegten Beispie-
le stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit lediglich die 
sprichwörtliche „Spitze des Eisberges“ dar. Dies ist 

auch deshalb sehr wahrscheinlich, weil viele Christen 
bereits in ihrer Heimat lernen mussten, ihren Glauben 
geheim zu halten. Auf dieses Verhalten ziehen sie sich 
auch in Deutschland zurück und sprechen aus Angst 
und Selbstschutz nicht über das ihnen widerfahrene 
Unrecht. Open Doors hat jahrzehntelange Erfahrung 
darin, solche Christen zu suchen, um ihnen in ihrer Not 
helfen zu können. 

Das Problem von Übergriffen gegen Angehörige reli-
giöser Minderheiten in westlichen Flüchtlingsunter-
künften ist dabei kein rein deutsches Problem. Auch 
in anderen europäischen Ländern dringen immer 
mehr Alarmsignale an die Öffentlichkeit, wie zuletzt 
in Schweden, wo der Generaldirektor der Einwan-
derungsbehörde Probleme in diesem Bereich einge-
stand9.

Das Vertrauen vieler christlicher Flüchtlinge in den 
deutschen Rechtsstaat wurde durch die erlebten Über-
griffe und die ausbleibende Hilfe der Behörden bereits 
schwer erschüttert. Manche wagen nicht einmal, sich 
als Christen zu erkennen zu geben. Genau darin zeigt 
sich die Einschränkung der Religionsfreiheit für christ-
liche Flüchtlinge.

Umso höher ist der Mut derjenigen einzuschätzen, die 
sich allen Risiken zum Trotz an der Umfrage beteiligt 
haben. Angesichts der hohen Dunkelziffer, die auch 
von anderen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen 
sowie Dachorganisationen orientalischer Christen be-
stätigt wird10, besteht dringender Handlungsbedarf.
Es gilt zu verhindern, dass christlichen Flüchtlingen 
das international und national garantierte Recht auf 
Religionsfreiheit verwehrt und die Wahrheit über die 
Täter und deren wahre Motive unterdrückt wird.  
Es muss deutlich werden, dass der deutsche Staat  
willens und in der Lage ist, die gesetzlich garantierte 

8    Konrad-Adenauer-Stiftung (Ausgabe 202: 17.03.2016). Analysen & Argumente: Christen unter Druck? Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit        
      ist nicht verhandelbar. Abgerufen am 03.05.2016 von: http://www.kas.de/wf/doc/kas_44564-544-1-30.pdf?160317113415, S.9. 

9    Christian Daily (01.05.2016). Persecution in Sweden: Christian migrants harassed and threatened in asylum centers. Abgerufen am        
      03.05.2016 von: http://www.christiandaily.com/article/persecution-in-sweden-christian-migrants-and-minorities-harassed-and-threatened-in- 
      asylum-centers/51766.htm.

10  Vgl. AVC, IGFM, Kirche in Not, Open Doors, ZOCD (09.05.2016). Gewalt gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland: Hilfs- und Menschenrechtsor- 
      ganisationen fordern Politik zu dringendem Handeln auf. Abgerufen am 09.05.2016 von: https://www.opendoors.de/pressemeldungen.
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freie Religionsausübung sicherzustellen. Es darf nicht 
sein, dass ein radikaler Islam, so wie er in den Her-
kunftsländern der Täter praktiziert wird, das Recht auf 
Religionsfreiheit in Deutschland aushebelt. 

Deshalb sind deutsche Politiker und Behörden aufge-
fordert und verpflichtet, zum Schutz religiöser Minder-
heiten zu handeln, die genau unter dieser Problematik 
leiden. Der Schutz religiöser und anderer Minderhei-
ten ist gemäß Artikel 18 IV und 21 der „Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die interna-
tionalen Schutz beantragen“ (2013/33/EU vom 26. Juni 
2013; veröffentlicht im Amtsblatt der EU L 180, Seite 
96, vom 29. Juni 2013)11 sicherzustellen. Die genann-
ten Artikel besagen:
 
„Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, 
damit Übergriffe und geschlechtsbezogene Gewalt 
einschließlich sexueller Übergriffe und Belästigung in 
den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Räum-
lichkeiten und Unterbringungszentren verhindert wer-
den.“ Artikel 18 (IV)

„Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in dem einzel-
staatlichen Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie die 
spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen 
wie Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen, 

Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Allein-
erziehenden mit minderjährigen Kindern, Opfern des 
Menschenhandels, Personen mit schweren körperli-
chen Erkrankungen, Personen mit psychischen Stö-
rungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer der 
Verstümmelung weiblicher Genitalien.“ Artikel 21

SCHLUSSFOLGERUNG UND FORDERUNGEN

11  Europäische Union (29.06.2013). Amtsblatt der Europäischen Union: RICHTLINIE  2013/33/EU  DES  EUROPÄISCHEN  PARLAMENTS  UND  DES   
      RATES vom  26.  Juni  2013 zur  Festlegung  von  Normen  für  die  Aufnahme  von  Personen,  die  internationalen  Schutz  beantragen   
      (Neufassung). Abgerufen am 03.05.2016 von: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF.
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Es darf keine weiteren „Integrationsexperimente“ auf dem Rücken christlicher 
Flüchtlinge und anderer religiöser Minderheiten in deutschen Asyl- und Erstauf-
nahmeeinrichtungen geben. Deshalb fordert Open Doors von der Bundeskanzlerin, 
den verantwortlichen Sozial- und Innenministern in Bund und Ländern sowie 
den Integrationsbeauftragten und weiteren überregional und regional zuständigen 
Verantwortlichen die zügige Umsetzung der folgenden Maßnahmen: 

1.     Erfassung der Religionszugehörigkeit bei der Erstaufnahme und Weiterleitung der  
        Daten bei der Verlegung in andere Unterkünfte. 

2.     Zusammenlegung von Minderheiten, sodass der Anteil der Christen sowie anderer  
        religiöser Minderheiten im Verhältnis zu den Muslimen in etwa gleich ist.  

3.     Getrennte Unterbringung von Christen sowie von anderen religiösen Minderheiten, die  
        bereits Opfer von Verfolgung und Diskriminierung geworden sind. Dies sollte auch  
        die Möglichkeit einer dezentralen Unterbringung umfassen. Dezentrale Unterbrin- 
        gung darf von Behörden nicht grundsätzlich blockiert werden, insbesondere wenn  
        entsprechend Wohnraum für betroffene Christen angeboten wird. 

4.     Adäquate Erhöhung des nicht-muslimischen Anteils innerhalb des Wachpersonals. 

5.     Regelmäßige Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter und des Sicher- 
        heitspersonals in Flüchtlingsunterkünften hinsichtlich Ursachen religiöser Konflikte  
        und des Schutzes religiöser Minderheiten. 

6.     Bereitstellung von Vertrauenspersonen christlichen Glaubens, an die sich von  
        Verfolgung betroffene Christen wenden können.

Open Doors ist dankbar für alle Politiker, die sich seit Jahren mit großem Engagement 
für verfolgte Christen und andere verfolgte religiöse Minderheiten in vielen Ländern 
dieser Welt einsetzen. Dieser Bericht wird in der Hoffnung vorgelegt, dass es auch zu-
gunsten der vielen aufgrund ihres Glaubens bedrängten Menschen in deutschen Flücht-
lingsunterkünften zu einem entschiedenen Engagement kommt und ihnen der dringend 
benötigte Schutz gewährt wird.

SCHLUSSFOLGERUNG UND FORDERUNGEN
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Anhang 1– Fragebogen 

Anhang 1 – Fragebogen 

 
Fragen an Geflüchtete 
(„Geflüchtete“ meint hier Flüchtlinge und Asylsuchende) 
 
 
  
1. Kontakt zu Ansprechpartner seit (Jahr): ______ 

 
2. Name (Der Name wird nicht veröffentlicht! Falls gewünscht, kann dennoch ein 

Deckname eingetragen werden): 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Alter: _______ 

 
4. Geschlecht: 

a. männlich 
b. weiblich  

 
5. Herkunftsland: 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Sind Sie von einer anderen Religion zum christlichen Glauben übergetreten?  

a. ja 
b. nein 

 
7. Wo sind Sie zum Glauben gekommen? 

a. in Deutschland 
b. in Ihrem Heimatland 
c. in einem anderen Land 

 
8. Wo sind Sie aktuell untergebracht? ( Name der Unterkunft/Stadt/Bundesland) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Handelt es sich dabei um Ihre Erstunterkunft in Deutschland? 

a. ja  
b. nein 

 
  

Alle personenbezogenen Daten, die im Fragebogen erfasst werden, werden nur zur 
internen Zuordnung verwendet und nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben! 
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10. Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in Flüchtlingsunterkünften 
in Deutschland durch Mitflüchtlinge erlebt? (Bitte ankreuzen) 
 

 nie einmal mehrmals In der 
aktuellen 
Unterkunft? 
(falls nicht, 
unter 10.2. 
angeben)  

davon mind. 
einmal 
angezeigt 
(interne 
Verwaltung) 

davon 
mind. 
einmal 
angezeigt 
(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sexuelle 
Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sonstige 
Verfolgung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 

 
10.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 
 
____________________________________________________ 
 
10.2. Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 
Unterkunft/Stadt/Bundesland):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
11. Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in Flüchtlingsunterkünften 

in Deutschland durch Wachpersonal erlebt? (Bitte ankreuzen) 
 
 nie einmal mehrmals In der 

aktuellen 
Unterkunft? 
(falls nicht, 
unter 11.2. 
angeben)  

davon mind. 
einmal 
angezeigt 
(interne 
Verwaltung) 

davon 
mind. 
einmal 
angezeigt 
(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sexuelle 
Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sonstige 
Verfolgung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 

 
11.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
11.2. Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 
Unterkunft/Stadt/Bundesland): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in Flüchtlingsunterkünften 

in Deutschland durch andere Personen (als die oben genannten) erlebt? (Bitte 
ankreuzen) 

 
Durch wen wurde die Verfolgung verübt? _____________________ 
 
 nie einmal mehrmals In der 

aktuellen 
Unterkunft? 
(falls nicht, 
unter 12.2. 
angeben)  

davon mind. 
einmal 
angezeigt 
(interne 
Verwaltung) 

davon 
mind. 
einmal 
angezeigt 
(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sexuelle 
Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
sonstige 
Verfolgung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 

 
12.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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12.2.Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 
Unterkunft/Stadt/Bundesland):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
13. Falls Vorfälle zur Anzeige gebracht wurden, hat die interne Verwaltung/Polizei 

gehandelt und für Schutz vor weiteren Übergriffen gesorgt? 
 

 nie manchmal oft meistens immer 
interne Verwaltung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Polizei ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
Polizeiliche Vorgangsnummer des Vorfalls/der Vorfälle (falls bekannt): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
14.  Gründe, falls keine Anzeige erstattet wurde: 

 
15. Was empfehlen Sie/wünschen Sie sich, damit Sie als Christ in 

Flüchtlingsunterkünften besser vor religiös motivierter Gewalt geschützt werden? 
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16. Sonstige Bemerkungen (optional): 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Gottes Segen! 
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ANHANG 3 - ÜBERSETZUNG DES AUSGEFÜLLTEN 
FRAGEBOGENS INS DEUTSCHE 

 
Fragen an Geflüchtete 
(„Geflüchtete“ meint hier Flüchtlinge und Asylsuchende) 

 

  
1. Kontakt zu Ansprechpartner seit (Jahr): ______ 
 
2. Name (Der Name wird nicht veröffentlicht! Falls gewünscht, kann dennoch ein 

Deckname eingetragen werden): 
Darian (Deckname) 
 
3. Alter:  29 
 
4. Geschlecht: 

a. Männlich     x 
b. weiblich  

 
5. Herkunftsland: 

Iran 

 
6. Sind Sie von einer anderen Religion zum christlichen Glauben übergetreten?  

a. Ja     x 
b. nein 

 
7. Wo sind Sie zum Glauben gekommen? 

a. in Deutschland 
b. in Ihrem Heimatland     x 
c. in einem anderen Land 

 
8. Wo sind Sie aktuell untergebracht? ( Name der Unterkunft/Stadt/Bundesland) 
Berlin 
 
9. Handelt es sich dabei um Ihre Erstunterkunft in Deutschland? 

a. ja  
b. nein     x 

 

 

Alle personenbezogenen Daten, die im Fragebogen erfasst werden, werden nur zur internen 
Zuordnung verwendet und nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben! 
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10. Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in 
Flüchtlingsunterkünften in Deutschland durch Mitflüchtlinge erlebt? (Bitte 
ankreuzen) 
 

 nie einmal mehrmals In der 
aktuellen 
Unterkunft? 
(falls nicht, 
unter 10.2. 
angeben)  

davon mind. 
einmal 
angezeigt 
(interne 
Verwaltung) 

davon 
mind. 
einmal 
angezeigt 
(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

sexuelle Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

sonstige Verfolgung ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 
Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 
05.10.2015  
 
10.2. Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 
Unterkunft/Stadt/Bundesland):  
Adressangabe 
  

Als ich in „Ortsname“ untergebracht war, wurde ich Tag und Nacht schikaniert. 
Arabische Syrer und arabische Schwarzafrikaner haben sehr laut das Azan und den 
Koran gehört und haben mich gezwungen, an den gemeinsamen Gebeten 
teilzunehmen. Der psychische Druck wurde so groß, dass ich ins Krankenhaus 
eingeliefert werden musste.   
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11. Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in 
Flüchtlingsunterkünften in Deutschland durch Wachpersonal erlebt? (Bitte 
ankreuzen) 

 

 nie einmal mehrmals In der 

aktuellen 

Unterkunft? 

(falls nicht, 

unter 11.2. 

angeben)  

davon mind. 

einmal 

angezeigt 

(interne 

Verwaltung) 

davon 

mind. 

einmal 

angezeigt 

(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

sexuelle Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

sonstige Verfolgung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 

 

 

 

 

 

 

11.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 

___________________________________________________________________________ 

 

11.2. Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 

Unterkunft/Stadt/Bundesland): 

___________________________________________________________________________ 

  

In meiner Unterkunft habe ich wirklich unbeschreibliche Angst. Denn hier gibt es viele 
arabische Schwarzafrikaner und Pakistanis, die schon meine Kreuzkette bemerkt haben 
und bereits mit Schikanen angefangen haben. Sie nehmen oft mein Fahrrad und werfen 
es weg.   
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12.  Welche Art von religiös motivierter Verfolgung haben Sie in 
Flüchtlingsunterkünften in Deutschland durch andere Personen (als die oben 
genannten) erlebt? (Bitte ankreuzen) 
 

Durch wen wurde die Verfolgung verübt? Syrische Araber und Schwarzafrikaner 

 nie einmal mehrmals In der 

aktuellen 

Unterkunft? 

(falls nicht, 

unter 12.2. 

angeben)  

davon mind. 

einmal 

angezeigt 

(interne 

Verwaltung) 

davon 

mind. 

einmal 

angezeigt 

(Polizei) 

Todesdrohungen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

sexuelle Übergriffe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Körperverletzung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

sonstige Verfolgung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Bemerkung zu „sonstige Verfolgung“: 

 

 

 

 

 

 

12.1. Datum des Vorfalls bzw. Zeitraum der Vorfälle (bei andauernder 

Verfolgung/Diskriminierung): 

10 Tage nach meiner Aufnahme in der Unterkunft 

 

12.2.Unterkunft, in der sich die Vorfälle ereignet haben (Name der 

Unterkunft/Stadt/Bundesland):  

___________________________________________________________________________ 

  

Sie versuchen ständig mich zu einem Streit zu provozieren, doch ich lasse mich nicht darauf 
ein. Sie wissen, dass ich Christ bin. Jedes Mal, wenn sie mich sehen, spucken sie mir vor 
die Füße. Es ist wirklich nicht leicht so viel Grobheit zu ertragen. 
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13. Falls Vorfälle zur Anzeige gebracht wurden, hat die interne Verwaltung/Polizei 
gehandelt und für Schutz vor weiteren Übergriffen gesorgt? 
 
 nie manchmal oft meistens immer 

interne Verwaltung ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Polizei ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Polizeiliche Vorgangsnummer des Vorfalls/der Vorfälle (falls bekannt): 

___________________________________________________________________________ 

 

14.  Gründe, falls keine Anzeige erstattet wurde: 

 

 

 

 

15. Was empfehlen Sie/wünschen Sie sich, damit Sie als Christ in 
Flüchtlingsunterkünften besser vor religiös motivierter Gewalt geschützt 
werden? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sonstige Bemerkungen (optional): 
 

 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Gottes Segen! 

  

Eigentlich möchte ich nur sagen, dass die Sicherheit für Christen erhöht werden 
sollte. Wir wollen nur sicher sein, dass es Menschen oder Organisationen gibt, die uns 
helfen, wenn etwas passieren sollte. Wir leiden wirklich unter den Umständen.  
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Über Open Doors

Weit mehr als 100 Millionen Christen werden weltweit aufgrund ihres Glaubens ver-
folgt. Open Doors steht als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit über 60 
Jahren und in rund 60 Ländern verfolgten Christen zur Seite. Jährlich veröffentlicht 
das Hilfswerk den Open Doors Weltverfolgungsindex, die Rangliste der 50 Länder, in 
denen Christen am stärksten verfolgt werden. Damit dokumentiert und analysiert Open 
Doors die Situation der Christen hinsichtlich Religionsfreiheit. Zudem unterstützt das 
Hilfswerk in Zusammenarbeit mit Kirchen und Partnern vor Ort verfolgte Christen durch 
Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekte, Nothilfe, Schulungen, Eintreten für Gefangene, die Ver-
teilung christlicher Literatur sowie Hilfe für Familien ermordeter Christen. In Ländern 
mit Religionsfreiheit informiert Open Doors mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit über 
die Bedrängnis der verfolgten Christen und ruft zu Gebet und Hilfe auf. 
Die Arbeit von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spenden finanziert. Das Werk 
trägt das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz.  

 

Die Stärkung der „Kirche in einem feindlich gesinnten Umfeld“ kennzeichnet die Tätig-
keit von Open Doors bis heute. Unterstützt wird das Hilfswerk dabei von Christen und 
Kirchen aus aller Welt. 
So werden jährlich etwa 330.000 Christen vor Ort geschult – darunter viele Leiter – und 
beispielsweise darin unterstützt, in gewaltgeladenen Situationen deeskalierend einzu-
wirken. In Nothilfeprojekten, wie derzeit im Irak und in Syrien, finden parallel Schulungen 
zur Koordination von Hilfsgüterverteilungen statt. Aufgrund des hohen Gewaltaufkommens 
durch die Attacken aufgebrachter Mobs von Muslimen sowie islamistischer Gruppie-
rungen wie dem IS, Boko Haram oder der Al Shabaab, wurde in jüngerer Zeit die Aus-
bildung von Trauma-Beratern für die Opfer von Verfolgung verstärkt. Gleichzeitig bietet 
Open Doors Hilfe für traumatisierte vergewaltigte Frauen und Mädchen sowie für Hin-
terbliebene von ermordeten Christen an. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 3 Milli-
onen Bibeln und christliche Materialien verteilt, etwa 400.000 Personen erhielten Hilfe im 
Rahmen von über 1.200 kommunalen Entwicklungsprojekten. Gegenwärtig leistet Open 
Doors beispielsweise Nothilfe für mehr als 125.000 christliche Flüchtlinge in Syrien und 
dem Irak. Alle Bemühungen zielen darauf ab, die Kirche inmitten von Verfolgung zu stärken.  
 
„Unser weltweiter Dienst für verfolgte Christen kann nur gelingen, wenn alle Christen 
sich als Ganzes verstehen und füreinander einstehen. Es gibt keine zwei Gemeinden 
Jesu, die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung“, sagt Markus Rode, der Leiter 
von Open Doors Deutschland. 

Im Dienst  der  verfolgten Christen weltweit

Engagierte Hilfe in rund 60 Ländern – Gewalt und Hass entgegenwirken





Open Doors Deutschland e.V. 
Postfach 1142 · 65761 Kelkheim  
T 0 61 95 / 67 67- 0 · F 0 61 95 / 67 67-20 
E info@opendoors.de · I www.opendoors.de
 


