
PROTECT

Process of Recognition and Orientation of 
Torture Victims in European Countries 

to Facilitate Care and Treatment

1/48



Koordination:

Jérôme Boillat
Bertrand Chamouton

Autor/innen:

Mimoza Dimitrova
Kristina Gologanova

ACET
7-9 Zvanika Str.
Belite Brezi
1680 Sofia
Bulgarien

Boris Friele
Joachim Rüfer

bzfo-zfm
Turmstraße 21, Haus K
10559 Berlin
Deutschland

Adrienn Kroó
Szilvia Káplány 
Lilla Hárdi

Cordelia Foundation
Balzac u. 37
1136 Budapest
Ungarn

Radoslaw Ficek
Véronique Lay
Melissa Paintoux

FTDA
24, rue Marc Seguin
75018 Paris
Frankreich

Hélène de Rengervé
Joost den Otter

IRCT
Borgergade 13
P.O. Box 9049
1022 Kopenhagen K
Dänemark

Jérôme Boillat
Pierre Duterte

12, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Frankreich

Erick Vloeberghs
Evert Bloemen

PHAROS
Herenstraat 53
352 KB Utrecht
Niederlande

unter Beteiligung von 
Laurence De Bauche
(Odysseus Academic Network)

2/48



Vorwort 4
Fragebogen 6

Rechtliche Rahmenbedingungen 7
Bewertung der Europäischen Rechtsvorschriften bezüglich ‘schutzbedürftiger’ 
Asylantragsteller und Flüchtlinge

8

Die Asylverfahrensrichtlinie 8
Die Aufnahmerichtlinie 11
Die Dublinverordnung 11
Die Qualifizierungsrichtlinie 11
Vorschläge für die zweite Generation von rechtlichen Instrumenten 12
Schlussfolgerung 23

Identifikation von allgemeinen Hindernissen und Herausforderungen für 
die Einführung des PROTECT-Instruments
Rechtliche und prozedurale Hindernisse 25
Hindernisse für die praktische Anwendung 26
Finanzielle Hindernisse 27

Wissenschaftlicher Hintergrund
Empfehlungen zur Anwendung des Instruments 29
Allgemeine Charakteristika des PROTECT-Instruments 29
Forschung zu Vulnerabilität und den psychischen Folgen von Trauma 29
Einschätzung posttraumatischer seelischer Gesundheit 29
Bewertung psychologischer Vulnerabilität durch das PROTECT-Instrument 32
Diagnosekriterien 36

Hinweise für die Anwendung des PROTECT-Fragebogens
Kontext: Früherkennung von Traumatisierung 35
Der beste Zeitpunkt, den PROTECT-Fragebogen anzuwenden 35
Wer kann das Instrument verwenden? 36
Praktische Empfehlungen für das Interview 36
„mittlere“ oder „hohe“ Wahrscheinlichkeit: Wann soll weitervermittelt werden? 36
„niedrige“ Wahrscheinlichkeit: Risiken 37

3/48



Anhang 1: Referenzen
Internationale Rechtsgebung 38
Wissenschaftliche Literatur 38

Anhang 2: Häufig gestellte Fragen
Ziele 42
Vorsichtsmaßnahmen 42
Anwendungsbedingungen 43
Befindlichkeit des Asylsuchenden 45
Befindlichkeit des Interviewers 47
Nutzen des Projekts 48

Gemäß der EU-Richtlinie 2003/9/EC vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindest-
standards für die Aufnahme von Asylbewerbern in der EU müssen die Mitgliedstaaten die 
spezifische Situation schutzbedürftiger (vulnerabler) Personen berücksichtigen. Dies sind 
unter anderem Asylsuchende, die Opfer von Folter, Vergewaltigung oder anderen Formen 
schwerer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt geworden sind. Diese Auflage gilt 
ausdrücklich für Antragsteller, deren spezifischen Bedürfnisse nach einer individuellen Prü-
fung ihrer Situation anerkannt werden. Angesichts dessen, dass die meisten Mitgliedstaa-
ten diese Auflage nicht erfüllen oder nicht erfüllen können, haben sich sechs Nichtregie-
rungsorganisationen aus Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Ungarn und den Niederlan-
den gemeinsam mit einer internationalen NRO zusammengeschlossen, um ein Verfahren 
der Früherkennung und Weitervermittlung von Asylbewerbern dieser Gruppe zu etablieren. 

Das Verfahren zielt darauf ab, sowohl die für die Aufnahme von Asylbewerbern verantwort-
lichen Stellen wie auch die für die Statusfeststellung zuständigen Behörden zu unterstüt-
zen, schutzbedürftige Personen, die traumatische Erlebnisse zu verkraften haben, zu iden-
tifizieren. Die Betroffenen sollen dann von folgenden Leistungen profitieren:

− angepasste materielle Aufnahmebedingungen
− angemessene medizinische und psychologische Gesundheitsversorgung
− angemessene Unterstützung während des Asylverfahrens.

Alle Partnerorganisationen, die das Projekt entwickelt haben, sind in der Behandlungs und 
Rehabilitation von Folteropfern tätig. Das Projekt wurde mit realisiert mit den Beiträgen der 
unmittelbar Begünstigten (Flüchtlinge, Folteropfer und Organisationen, die im Bereich Asyl 
auf lokaler, nationaler oder europäischer Ebene tätig sind) und der finanziellen Unterstüt-
zung der Europäischen Kommission. 

Es wurde ein Fragebogen zu Identifikation entwickelt, in allen europäischen Staaten einge-
setzt werden sollte. Er basiert auf aktuellem wissenschaftlichen Wissen und wurde für die 
Verwendung von medizinischem wie auch nicht-medizinischem Personal, Freiwilligen und 
anderen Personen zum Zweck eines ersten Screenings von gefährdeten Personen konzi-
piert. Er konzentriert sich auf die Symptome der verbreitetsten gesundheitlichen Beein-
trächtigungen traumatisierter Asylbewerber, nämlich der Posttraumatischen Belastungsstö-
rung (PTBS) und Depressionen. 
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Der 10-Item-Fragebogen ist nach der Maßgabe konzipiert worden, so einfach und prakti-
kabel wie möglich zu sein. Das gesamte PROTECT-Handbuch umfasst außerdem eine 
Liste der am häufigsten gestellten Fragen, um Unklarheiten für die Anwendung auszuräu-
men. Die Liste enthält Informationen dazu, wie die Fragen gestellt werden sollten, klärt de-
ren Bedeutung und gibt Hinweise, wie mit unerwartetem Verhalten der interviewten Perso-
nen umgegangen werden kann. 

Der Fragebogen ist hier im Anschluss dokumentiert.

Der vorliegende Abschlussbericht umfasst außerdem: 

− eine Bewertung der wichtigsten Instrumente des Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems: Die Aunahmerichtlinie, die Asylverfahrensrichtlinie, die Qualifizierungs-
richtlinie und die Dublin-Regelung (in Bezug auf die geltenden Fassungen wie auch 
auf die vorliegenden Entwüre für Neufassungen),

− eine Zusammenfassung der wichtigsten Hindernisse und Herausforderungen für die 
praktische Einführung des PROTECT-Instruments,

− eine detaillierte Darstellung des wissenschaftlichen Hintergrunds, der Bedeutung 
und der Unparteilichkeit des Instruments,

− Anleitungen für den Einsatz des Instruments
− als Anhänge:
− Referenzen/Literaturangaben zur internationalen Rechtsgebung und der wis-

senschaftlichen Literatur
− Die Liste der am häufigsten gestellten Fragen, die Teil des PROTECT-Handbuchs 

ist. 

Alle Dokumente sich in sieben europäischen Sprachen erhältlich (Englisch, Französisch, 
Deutsch, Ungarisch, Bulgarisch, Spanisch). Der Fragebogen ist darüber hinaus in zahlrei-
chen anderen Sprachen, die häufig von Asylsuchenden gesprochen werden, verfügbar. 

Anmerkung: Sofern nicht explizit anders vermerkt, wird die männliche Form durchgehend für männlich und 
weibliche Personen verwendet. 
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1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Das PROTECT Instrument ("Tool") ist ein kurzer und pragmatischer Fragebogen, der zur 
Früherkennung von Aslybewerber/innen entwickelt wurde, die traumatische Erfahrungen 
gemacht haben und um internationalen Schutz innerhalb des europäischen 
Rechtssystems nachsuchen.

Das Gemeinschaftsrecht fordert von den Mitgliedstaaten, nationale Verfahren zu entwi-
ckeln und umzusetzen, mit denen schutzbedürftige Asylantragsteller mit speziellen Be-
dürfnissen identifiziert werden können. Dies beinhaltet auch die Identifikation von Folte-
ropfern. Jedoch haben nur einige wenige Mitgliedstaaten ein solches Verfahren eingeführt, 
auf rechtlicher wie auch auf praktischer Ebene. Die Ausarbeitung dieser vereinzelten Iden-
tifikationsverfahren unterscheidet sich je nach Mitgliedsstaat. 

Als solches wäre die Einführung des PROTECT Tools in den nationalen Asylsystemen 
eine Innovation: es handelte sich um ein proaktive Maßnahme. Das Tool bietet eine Mus-
terlösung auf europäischer Ebene, die die essenziellen medizinischen und psychologi-
schen  Anforderungen für den Umgang mit besonders schutzbedürftigen Asylbewerber/in-
nen auf die EU-rechtlichen Vorgaben hin zuschneidet. 

Somit ist das PROTECT Tool ein erster Schritt zur Unterstützung der Mitgliedstaaten,  ih-
ren Verpflichtungen aus der EU-Aufnahmerichtlinie, der Asylverfahrensrichtlinie und,  so-
weit Flüchtlinge betroffen sind, der Qualifikationsrichtlinie nachzukommen.

Bevor das PROTECT-Tool eingeführt wird, müssen einige Beurteilungen vorgenommen 
werden. Zunächst muß eine Studie zur europäischen Gesetzgebung im Bezug auf Asyl 
durchgeführt werden, im Speziellen bezüglich der Regelungen, die sich auf ‘schutzbedürf-
tige’ Personen beziehen (geltende Gesetze und Vorschläge der Europäischen Kommissi-
on im Rahmen des Gemeinsamen Europäischen Flüchtlingssystems). Weiterhin können 
nationale rechtliche Regelungen und Verfahren Herausforderungen bei der Umsetzung 
darstellen. Diese  Herausforderungen müssen ebenfalls identifiziert werden. 
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1. Bewertung der Europäischen Rechtsvorschriften bezüglich ‘schutz-
bedürftiger’ Asylantragsteller und Flüchtlinge1

Mit dem Stockholm Programm2 des Europarats, welches schutzbedürftige Personen und 
Gruppen berücksichtigt und deren Schutz verbessert, unabhängig davon ob sie EU-Ange-
hörige oder Drittstaatsangehörie sind, wurde einer der wichtigsten politischen Schwer-
punkte der Euopäischen Union bewahrt. Immigration und Flüchtlingspolitik sind ein inte-
graler Bestandteil von dieser Priorität. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist im Gemeinschaftsrecht im Bereich Asyl die Aufnahmerichtlinie3 

das einzige rechtliche Instrumentarium der ersten Generation, welches sich der Situation 
besonders schutzbedüftiger Asylantragsteller und ihren speziellen  Bedürfnissen substanti-
ell widmet. Tatsächlich addressiert die Asylverfahrensrichtlinie4 das Thema der möglichen 
Schutzbedürftigkeit von Asylantragstellern äußerst knapp. Die derzeitig anwendbare Du-
blinverordnung5 erwähnt diesen Themenbereich noch nicht einmal.6 Die Situation des Krei-
ses von Begünstigten im internationalen Schutzsystem ist ziemlich unterschiedlich, da teil-
weise Bestimmungen identisch mit denen aus der Aufnahmerichtlinie  auch in der Qualifi-
kationsrichtlinie7 zu finden sind. 

Instrumente der zweiten Generation wie die Entwürfe der Asylverfahrensrichtlinie8 und der 
Vorschlag zur Änderung der Dublin Verordnung9 bereinigen dieses Problem. In diesen Ent-
würfen werden schutzbedürftige Asylantragsteller vollständig berücksichtigt. Unter ande-
rem sind darin auch neue spezifische Bestimmungen zu Folteropfern und Opfern von 
Menschenhandel wie auch Asylantragstellern mit psychischen Problemen enthalten.

1.1 Die Aufnahmerichtlinie 
Die Vorschriften der derzeitig gültigen Aufnahmerichtlinie, die sich speziell besonders 
schutzbedürftigen Asylantragstellern und ihren besonderen Bedürfnissen widmen, zielen 

1 Im hier zur Verfügung stehenden limitierten Rahmen dieser Studie wird nicht die Europäische Gesetzgebung, die sich 
‘schutzbedürftigen’ Asylantragstellern und Flüchtlingen widmet, vertieft analysiert. Das Ziel dieser rechtlichen Analyse ist 
es,  einen generellen Überblick über die wichtigsten Rechtsvorschriften, die sich mit schutzbedürftigen Asylantragstellern 
und Flüchtlingen beschäftigen, zu verschaffen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die ‘Zielgruppe’ des PROTECT 
Projekts gesetzt, d.h. traumatisierte Personen. 
2 The Stockholm Programme, “An open and Secure Europe serving and protecting citizens”, European Council, 
2010/C115/01.
3 Richtlinie 2003/9/EG DES RATES vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die 
Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten.
4 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 
Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft 
5 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist
6 Artikel 6, Satz 1 und Artikel 15, Absatz 3 erwähnen lediglich die Intreressen von unbegleiteten Minderjährigen um zu 
bestimmen welcher Staat für die Prüfung des Asylstatus zuständig ist.
7 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtling oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes.
8 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzstatus" (recast) (Neufassung) COM (2009) 
554 final sowie geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung 
gemeinsamer Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzstatus (Neufassung)" 
KOM(2011) 319 endg.
9 KOM(2008) 820 endgültig 2008/0243 (COD) Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist (Recast) (Neufassung)
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darauf ab, Aufnahmebedingungen entsprechend den Bedürfnissen der Betroffenen zu 
schaffen. In anderen Worten, die Mindeststandards, die in der Richtlinie enthalten sind, 
sollten sich an den Personen, die besonders schwach oder gefährdet sind, orientieren. 
Derzeit betrifft dies zwei Bereiche der Aufnahmerichtlinie: Materielle Aufnahmebedingun-
gen (wie Unterkunft, Nahrung, Kleidung und Tagesgeldsätze) und medizinische Versor-
gung.

Die genauen Bestimmungen finden sich hauptsächlich in Kapitel IV der Richtlinie (Artikel 
17 bis 20) wieder und sind mit “Bestimmungen betreffend besonders bedürftiger Perso-
nen” betitelt. Artikel 17, Absatz 2 ist ebenso relevant, da er die spezielle medizinische Ver-
sorgung von besonders schutzbedürftigen Personen mit speziellen Bedürfnissen berück-
sichtigt.

Artikel 17 hat eine herausragende Bedeutung: er benennt zwei Grundsatzregeln bezüglich 
der Berücksichtigung der Situation von schutzbedürftigen Asylbewerbern mit besonderen 
Bedürfnissen, wie auch deren Identifikation  durch die Mitgliedstaaten. Er besagt: 
(1) Rechtsvorschriften zur Durchführung des Kapitels II betreffend die materiellen Aufnah-
mebedingungen sowie die medizinische Versorgung, die spezielle Situation von besonders 
schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen, Behinder-
ten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern und 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physi-
scher oder sexueller Gewalt erlitten haben.
(2) Absatz 1 gilt ausschließlich für Personen, die nach einer Einzelprüfung ihrer Situation 
als besonders hilfebedürftig anerkannt werden. 

Im Jahr 2007 hat das ‘Odysseus Academic Network’ eine Studie zur Umsetzung der Auf-
nahmerichtlinie durchgeführt.10 Diese Studie unterstreicht, dass eine große Anzahl von Mit-
gliedstaaten keine Verfahren zur Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Asylbe-
werbern und ihren besonderen Bedürfnissen trotz Artikel 17 der Richtlinie eingeführt ha-
ben. Dieser Mangel beraubt offensichtlich die Personen der speziellen Aufnahmebedin-
gungen, die ihnen normalerweise zustehen, und läßt ihre Bedürfnisse unbefriedigt. 

Die Identifikation von schutzbedürftigen Asylbewerbern ist tatsächlich von größter  Bedeu-
tung. In manchen Fällen ist die Situation hilfsbedürftiger Personen offensichtlicher als in 
anderen, wie zum Beispiel in Fällen in denen eine Traumatisierung schwer festzustellen 
ist. Die ist besonders so in Fällen von Traumatisierungen, um die es beim PROTECT Pro-
jekt geht, bei denen Bezüge zu Folter, Vergewaltigung oder anderer Formen von schwer-
wiegender physischer, psychischer oder sexueller Gewalt wie auch unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung bestehen. Diese Taten oder Erfahrungen hinterlassen nicht un-
bedingt sichtbare Spuren aber halten die Opfer oft davon ab, über das Erfahrene zu be-
richten. 

Der Mangel an Identifikationsmechanismen in vielen Mitgliedstaaten rührt teilweise daher, 
dass Artikel 17 der Aufnahmerichtlinie die Mitgliedstaaten nicht spezifisch dazu auffordert, 
solche Verfahren für die Antragsteller einzuführen. Dennoch kann davon ausgegangen 
werden, dass Artikel 17 solche Verfahren implizit fordert, da die Europäische Kommission 
die Bedeutung ausdrücklich in ihrem Bericht vom 26. November 2007 hervorhebt11: “Iden-

10 Odysseus  Academic  Network, “Study on the conformity checking of the transposition by member States of 10 EC 
directives in the sector of asylum and immigration” done for DG JlS of the European Commission, End 2007.
11 Europäische Kommission, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application 
of Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, 26 
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tification of vulnerable asylum seekers is a core element without which the provisions of  
the Directive aimed at special treatment of these persons will lose any meaning”.
Unserer Auffassung nach stammt die rechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ein-
führung von Verfahren zur Identifikation auch vom Wortlaut des 2. Absatzes von Artikel 17, 
welcher implizit auferlegt “eine individuelle Prüfung” der Situation jedes Asylbewerbers 
vorzunehmen.

Außerdem legen Artikel 17 und 15 der Richtlinie eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
fest, nicht nur “sicherzustellen, dass Antragsteller die notwendige medizinische Versor-
gung erhalten, welche zumindest Notfälle und Grundversorgung bei Krankheit betrifft,” 
(Absatz 1) sondern darüber hinaus “notwendige medizinische Versorgung oder andere Hil-
fe Personen mit besonderen Bedürfnissen” zu gewährleisten (Absatz 2). Diese Absatz 2 
stellt eine bevorzugte und generellere Norm dar als Absatz 1. Die günstigere Norm findet 
nur Anwendung auf schutzbedürftige Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen und for-
dert von den Mitgliedstaaten “die notwendige medizinische oder andere Hilfe” nicht nur in 
“Notfällen oder essentieller Behandlung von Krankheiten” sicherzustellen. (Die letztge-
nannte Norm findet dagegen auf alle Asylbewerber Anwendung, auch auf solche, die nicht 
als besonders schutzbedürftig mit speziellen Bedürfnissen identifiziert wurden).

Da im Besonderen Folteropfer, Opfer von Vergewaltigung oder anderen schwerwiegenden 
Gewalttaten betroffen sind, sollten diese Antragsteller als besonders schutzbedürftig im 
Sinne des Artikel 17 angesehen werden. Somit würde ihre spezielle Situation berücksich-
tigt, sollten besondere Bedürfnisse festgestellt werden. Sie würden möglicherweise außer-
dem von der Verplfichtung nach Artikel 15 Absatz 2 profitieren, wonach Zugang “zu not-
wendiger medizinischer Versorgung oder anderer Hilfe” zur Verfügung stehen soll. Zudem 
ist Artikel 20 speziell zum Schutz von ‘Folter- und Gewaltopfern’ entworfen und verpflichtet 
die Mitgliedstaaten dass“[…] Personen, die Folter, Vergewaltigung oder andere schwere  
Gewalttaten erlitten haben, im Bedarfsfall die Behandlung erhalten, die für Schäden, wel-
che ihnen durch die genannten Handlungen zugefügt wurden, erforderlich ist”. Ähnlich be-
zieht sich Artikel 18, Absatz 2 auf minderjährige Gewaltopfer und gewährt ihnen Zugang zu 
Rehabilitierungsmaßnahmen wie auch im Bedarfsfall eine geeignete psychologische Be-
treuung und eine qualifizierte Beratung12. Grundsätzlich sollte ein Minderjähriger bzw. eine 
Minderjährige, wenn besondere Bedürfnisse festgestellt werden, auch von der Verpflich-
tungen aus Artikel 17 profitieren, da Minderjährige dort ausdrücklich als Besipiel “schutz-
bedürftiger“ Personen, angeführt sind. Dasselbe gilt für Artikel 15 Absatz 2.

Schließlich muß hervorgehoben werden dass die Aufnahmerichtlinie grundsätzlich in allen 
Einrichtungen Anwendung findet, in denen Asylbewerber sich aufhalten. Gemeint sind da-
mit offene wie auch geschlossene Aufnahmezentren. Folglich müssen auch inhaftierte 
Asylbewerber von den oben genannten Schutznormen, die sich auf besonders bedürftige 
Personen beziehen, profitieren können.13

November 2007, COM(2007) 745 endg., Punkt 3.5.1. Im Folgenden ‘Bericht der Kommisssion zur Aufnahmerichtlinie’
12 Artikel 18 Absatz 2 bestimmt: Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige, die Opfer irgendeiner Form von 
Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung gewesen sind oder 
unter bewaffneten Konflikten gelitten haben, Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nehmen können und dass im Bedarfsfall eine 
geeignete psychologische Betreuung und eine qualifizierte Beratung angeboten wird. Diese Vorschrift ist nicht im Vorschlag des 
Entwurf es der Kommission zu den Aufnahmebedingungen vom  3. Dezember 2008 und 1. Juni 2011 modifiziert. 
13 Hervorzuheben sind auch die Die Empfehlung des Europarats Rec (2006) 2 zur Neufassung der Mindestgrundsätze 
für die Behandlung der Gefangenen, die am 11. Januar 2006 vom Ministerkomitee auf dem 952 ten Treffen der Vertreter 
der Minister verabschiedet wurden. Die folgenden Punkte sind besonders relevant: 

"40.4 Der amstaltsärztliche Dienst soll körperliche oder geistige Krankheiten oder Beschwerden, an denen 
Gefangene möglicherweise leiden, aufdecken und behandeln.

42.1 Dem ärztlichen oder dem diesem zugeordneten ausgebildeten pflegerischen Personal sind alle 
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Auch wenn die Europäische Kommission in ihrem Bericht behauptet “Da die Richtlinie kei-
ne Ausnahmen bezüglich der Gültigkeit für bestimmte Aufnahmezentren für Asylbewerber 
erlaubt, finden die Vorschriften auf alle Arten von Einrichtungen, inklusive Haftzentren,  
Anwendung.” (Punkt 3. 1.), wenden mindestens 10 Mitgliedstaaten die Aufnahmerichtlinie 
auf inhaftierte Asylbewerber nicht an. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Richtlinie 
dar. 

1.2 Die Asylverfahrensrichtlinie
Die derzeit gültige Asylverfahrensrichtlinie erwähnt die mögliche Schutzbedürftigkeit von 
Asylbewerbern sehr oberflächlich. Tatsächlich bezieht sich Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe 
a) auf die Schutzbedürftigkeit von Asylbewerbern als eines der Elemente, die von der Per-
son, die die Anhörung zur Statusbestimmung durchführt, berücksichtigt werden sollte. Die 
Vorschrift besagt, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ‚die anhörende Person 
ausreichend befähigt ist, um die persönlichen oder allgemeinen Umstände des Antrags  
einschließlich der kulturellen Herkunft oder der Verletzlichkeit des Antragstellers zu be-  
rücksichtigen, soweit dies möglich ist’.
Somit soll die bestimmende Behörde Anhörer wählen, die Fachwissen, Training und Erfah-
rung im Bezug auf die Schutzbedürftigkeit der Antragsteller und besondere Bedürfnisse 
besitzen. Dennoch ist diese Verpflichtung eine “obligation de moyen” wie durch die Wort-
wahl “soweit dies möglich ist” unterstrichen wird. Abgesehen von dieser Vorschrift ist die 
einzige andere Vorschrift die sich mit Schutzbedürftigen Personen auseinandersetzt Artikel 
17, der spezielle Garantien für unbegleitete Minderjährige konstatiert.  

1.3 Die Dublinverordnung
Die derzeit gültige Fassung der Dublinverordnung enthält keine grundsätzlichen Regelun-
gen, die sich auf schutzbedürftige Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen  beziehen.14 

Dennoch enthält der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Dublinverordnung neue 
Vorschriften, die schutzbedürftige Asylbewerber, die unter die  Dublinregulierung fallen, 
schützen.

1.4 Die Qualifizierungsrichtlinie
Sinn der Qualifikationsrichtlinie ist es, Mindeststandards zur Feststellung von Personen, 
denen der Flüchtingsstatus oder subsisidiärer Schutz zusteht, festzulegen, aber auch die 
Mindestkriterien der Rechte und Vorteile, die den genannten Personen zustehen. 
Kapitel VII der Qualifikationsrichtlinie mit der Überschrift “Inhalt des internationalen Schut-
zes" enthält eine Vorschrift (Artikel 20, Absatz 3 und 4) "gleichwertig" mit Artikel 17 der Auf-
nahmerichtlinie bezüglich des Zwecks. Insbesondere der Zweck von Artikel 20 Absatz 3 
und 4 der Qualifikationsrichtlinie ist es, die Mitgliedstaaten zu verpflichten,  schutzbedürfti-
gen Personen mit besonderen Bedürfnissen besondere Behandlung zukomme zu lassen, 
unter anderem im Bereich der Gesundheitsversorgung. Dies resultiert aus der Tatsache 
dass diese Personen Flüchtlinge oder Personen mit subsidiärem Schutzstatus sind, wo-
hingegen in Artikel 17 der Aufnahmerichtlinie Asylbewerber die Zielgruppe sind. 

Gefangenen so bald wie möglich nach der Aufnahme vorzustellen. Es erfolgt eine Untersuchung, sofern dies nicht 
offensichtlich unnötig ist.

46.1 Kranke Gefangene, die fachärztlicher Behandlung bedürfen, sind in entsprechend spezialisierte 
Vollzugseinrichtungen oder in öffentliche Krankenhäuser zu verlegen, soweit die Behandlung im Vollzug nicht möglich ist.

46.2 Verfügt eine Anstalt über eigene Krankenstationen, müssen diese personell und sachlich so ausgestattet 
sein, dass die dorthin verlegten Gefangenen angemessen ärztlich versorgt und behandelt werden können.”

14 Artikel 6, Satz 1 und Artikel 15 Absatz 3 spricht nur von “sofern dies im Interesse des Minderjährigen liegt’ um die Zuständigkeit 
des Mitgliedsstaats zu bestimmen.
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Der Wortlaut des Artikel 20 Absatz 3 und 4 ist ähnlich zum Wortlaut des Artikel 17 Absatz 1 
und 2 der Aufnahmerichtlinie. Folglich treten die selben prozessualen Probleme auf: keine 
explizite Anforderung, ein Verfahren zur Identifikation besonders schutzbedürftiger Perso-
nen mit besonderen Bedürfnissen einzurichten. Dennoch erwächst unserer Meinung nach 
eine Verpflichtung daraus, wie oben bereits im Titel der derzeit gültigen Aufnahmerichtlinie 
aus dem Wortlaut “Personen, die nach einer Einzelprüfung ihrer Situation” hervorgeht und 
der in beiden Vorschriften verwendet wird. 
Für die Aufnahmerichtlinie ist der PROTECT Fragebogen ein sehr wertvolles und prakti-
sches Instrument, dass dazu beitragen kann die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Artikel 20, Absatz 3 und 4 der Qualifikationsrichtlinie zu unterstützten, soweit es die 
Identifikation von Personen betrifft, die traumatische Erfahrungen gemacht haben.

1.5 Vorschläge für Instrumente der zweiten Generation im Rahmen des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
Die Aufnahmerichtlinie 
Der Kommissionsvorschlag zur Aufnahmerichtlinie vom 3. Dezember 200815 
Am 3. Dezember 2008 hat die Kommission einen Vorschlag zur Neufassung der Aufnah-
merichtlinie veröffentlicht. Dieser Vorschlag berücksichtigt die Situation schutzbedürftiger 
Asylbewerber an verschiedenen Stellen. 

Eine erste Modifikation enthält Artikel 21 (jetziger Artikel 17) bezüglich der ‘Anwendungs-
bereiche’ der Richtlinie, denn die Mitgliedstaaten müssen die spezielle Situation schutzbe-
dürftiger Asylbewerber mit speziellen Bedürfnissen berücksichtigen. Der Anwendungsbe-
reich ist nicht mehr auf materielle Aufnahmebedingugnen und medizinische Versorgung 
beschränkt, sondern umfasst nun auch den ganzen Inhalt der Richtlinie. 

Schließlich verpflichtet Absatz 2 des neuen Artikel 21 ausdrücklich die Mitgliedstaaten, 
“Verfahren in der nationalen Gesetzgebung zu etablieren um zu identifizieren (…), ob ein  
Antragsteller spezielle Bedürfnisse hat und die Natur dieser anzuzeigen.” In diesem Sinne 
löst der Kommissionsvorschlag das verfahrensrechtliche Problem von Artikel 17 der der-
zeit gültigen Aufnahmerichtlinie16.

Absatz 2 spezifiziert, dass diese Verfahren ebenso aktiviert werden sollen “sobald ein An-
tragsteller einen Antrag auf internationalen Schutz stellt”. Ferner ist die Bestimmung des 
Zeitpunktes, wann die Situation eines Asylbewerbers beurteilt wird, von zentraler Bedeu-
tung. Es ist wichtig, eine individuelle Einschätzung der Situation jedes einzelnen Antrag-
stellers sobald wie möglich nach Einreichung des Gesuchs nach internationalem Schutz 
vorzunehmen. Gleichzeitig kann in manchen Fällen eine einzige Beurteilung nicht ausrei-
chend sein. 

Im PROTECT Projekt zielt der Fragebogen auf die Vereinfachung der Früherkennung von 
Personen, die traumatische Erfahrung erlebt haben, ab. Es wird geraten, den Fragebogen 

15 Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Festlegung von Mindestnormen 
für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (Neufassung) KOM(2008) 815 endgültig.
16 Wenn Artikel 21 des Kommissionsentwurfs das Problem des derzeit gültigen Artikel 17 der Aufnahmerichtlinie löst - damit ist der  
Mangel an einem spezifischen Erfordernis für Mitgliedstaaten ein besonderes Verfahren zur Identifikation von schutzbedürftigen  
Asylbewerbern mit speziellen Bedürfnissen gemeint - so wirft die neue Vorschrift dennoch begriffliche  Probleme auf. Dies wird  
jedoch nicht im Rahmen des PROTECT Projekts adressiert werden.  Für eine Entwicklung diesbezüglich, siehe unter:  Setting up a 
Common European Asylum System, Report on the Application of Existing Instruments and Proposals for the New System, Study of 
the European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs, 
Civil Liberties, Justice And Home Affairs, EP 425.622, Chapter 3, Section II, Sub Section I, point 2. Hereafter: EP Study 425.622.
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während eines Interviews zu einem frühen Zeitpunkt im Asylverfahren mit dem Antragstel-
ler durchzugehen, vorzugsweise nach einer Pause (z.B. von 7 bis 10 Tagen), nach Ankunft 
im Aufnahmestaat und nachdem erste Hilfe und Unterkunft zur Verfügung gestellt wurden. 

Psychische Probleme, die durch die traumatischen Erfahrungen verursacht wurden,  kön-
nen verspätet auftreten. Daher sollten andere Untersuchungen (inklusive Fragebogen) erst 
später durchgeführt werden. 

Im Vergleich zum Inhalt von Artikel 21 des Kommissionsentwurfes ist es daher wichtig, die 
Identifikation nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt zu beschränken.  Im Gegenteil sollte 
sie als ein dauerhafter Prozess angesehen werden, der solange angewandt wird, solange 
der Antragsteller berechtigt ist, sich in dem Aufnahmestaat aufzuhalten. Daher sollte Artikel 
21 die Verpflichtung des Staates enthalten, seine Beurteilung in regelmäßigen Abständen 
zu überdenken und gegebenenfalls zu erneuern, da zu bedenken ist, dass eine erste indi-
viduelle Einschätzung (oder eine spätere) nicht notwendigerweise eine existierende 
Schutzbedürftigkeit erkennt.17 

Artikel 19 Absatz 2 (derzeit Artikel 15, Absatz 2) des Kommissionsvorschlages vom 3. De-
zember 2008 lautet: Die Mitgliedstaaten gewähren Antragstellern mit besonderen Bedürf-
nissen zu denselben Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen die erforderliche medi-
zinische oder sonstige Hilfe, einschließlich erforderlichenfalls einer geeigneten psychologi-
schen Betreuung. 18”.

Der Verweis auf “denselben Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen” stellt ein sehr 
fortschrittliches Mittel zugunsten von schutzbedürftigen Antragstellern, inklusive derer,  die 
traumatische Erfahrungen erlebt haben, dar. 

Ohne eine genaue Beschreibung zu liefern, scheint der Zusatz der Wörter “einschließlich 
erforderlichenfalls einer geeigneten psychologischen Betreuung” irrelevant. 

Der Zusatz könnte den Eindruck erwecken, dass psychologische Betreuung nicht unter 
den derzeitigen Artikel 15 fällt, was unserer Meinung nicht der Fall ist, auch nicht bei Asyl-
bewerbernn die nicht als besonders schutzbedürftig identifiziert wurden. Tatsächlich be-
sagt Artikel 15 Absatz 1 “die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung  
von Krankheiten” ohne die “Notversorgung” auf physische “Notversorgung”, die “undbe-
dingt erforderliche Behandlung” auf physische “undbedingt erforderliche” und die “Krank-
heit” auf physische “Krankheit” zu beschränken. Absatz 2 von Artikel 15 – der nur auf be-
sonders schutzbedürftige Asylbewerber mit speziellen Bedürfnissen andwendbar ist – be-
sagt “erforderliche medizinische Hilfe” ohne sie auf physische “erforderliche medizinische 
Hilfe” und “sonstige Hilfe” zu beschränken. Dies erlaubt die Einbeziehung nicht nur der 
physischen und psychischen medizinischen Hilfe, sondern auch der nicht medizini-
schen Hilfe. 

17 Diese Erneuerung der Beurteilung der Situation eine jeden einzelnen Asylbewerbers, die bei der (n) ersten (oder 
zweiten) Einschätzung (en) nicht als schutzbedürftig mit besonderen Bedürfnissen eingeschätzt werden, und die nicht in 
dem neuen Artikel 21 des Kommissionsvorschlages enthalten ist, darf nicht verwechselt werden mit der Unterstützung 
die jeder Mitgliedstaat während des gesamten Asylverfahrens gegenüber Asylbewerbern die als besonders 
schutzbedürftig mit besonderen Bedürfnissen identifiziert wurden, durch entsprechende Beobachtung der Situation des 
Einzelnen gewährleisten muß, zwei Verpflichtungen, die in Artikel 21 enthalten sind. 
18 Die Fett gedruckten Wörter in Artikel 19 Absatz 2 sind neu in dem Kommissionsentwurf verglichen mit dem derzeit 
gültigen Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie.
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Artikel 15 selbst ist betitelt mit “Medizinische Versorgung” (engl. Fassung: Health Care). 
Derzeit stellen einige Mitgliedstaaten keine psychologische medizinische Versorgung im 
Sinne des Artikel 15 bereit. Die von der Kommission vorgeschlagene Modifikation erlaubt 
daher keine restriktive Auslegung des Artikel 15 mehr. 

Artikel 24 (derzeit Artikel 20) des Kommissionsentwurfes ist wie folgt modifiziert:
 “1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, die Folter, Vergewaltigung  
oder andere schwere Gewalttaten erlitten haben, die Behandlung - insbesondere Zu-
gang zu Rehabilitationsmaßnahmen, die eine medizinische und psychologische Be-
handlung umfassen sollten - erhalten, die für Schäden, welche ihnen durch die genann-
ten Handlungen zugefügt wurden, erforderlich ist.
2. Das Betreuungspersonal für Folteropfer muss im Hinblick auf die Bedürfnisse von Folte-
ropfern adäquat ausgebildet sein und sich regelmäßig fortbilden; es unterliegt in Bezug 
auf die Informationen, die es durch seine Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie  
im einzelstaatlichen Recht definiert ist.”19

Die Bestimmtheit, die dem 1. Absatz und dem neuen 2. Absatz hinzugefügt wurde, ge-
währt mehr Schutz für Folteropfer, Opfer von Vergewaltigung oder anderer Formen von 
Gewalt. Die Wichtigkeit des Zugangs zu geeigneter und adäquater medizinischer Versor-
gung  ist deutlich hervorgehoben20. Das Erfordernis von ausgebildetem Personal ist we-
sentlich. Es ist ein Schlüsselelement dass zur Identifikation von traumatisierten Flüchtlin-
gen beitragen kann.

Es sollte hervorgehoben werden dass die Kommission eine bestimmte Regelung geschaf-
fen hat (neuer Artikel 11 Absatz 5, Satz 1) die auf den Schutz von inhaftierten Personen 
abzielt, deren physische oder psychische Gesundheit schwerwiegend durch den Freiheits-
entzug beeinträchtigt werden könnte. Der neue Artikel 11 Absatz 5 Satz 1 verlangt eine 
persönliche Untersuchnug jedes Einzelnen, um festzstellen zu welchem Grad die Gesund-
heit des Asylbewerbers schwerwiegend durch die Inhaftierung beeinträchtigt sein könnte. 
Durch die pathogene Natur der Haft ist diese gesetzliche Neuerung als ein wirklicher Fort-
schritt anzusehen. 

Satz 2 des neuen Absatz 5 von Artikel 11 erwähnt, dass Mitgliedstaaten regelmäßige Be-
obachtung und adäquate Unterstützung von inhaftierten Asylbewerbern sicherstellen müs-
sen.

Der geänderte Vorschlag zur Neufassung der Aufnahmebedingungen vom 1. Juni  
201121

Der geänderte Vorschlag der Kommission vom 3. Dezember 2008 wurde kaum kritisiert 
vom Europarat. Folglich verkündete die Kommissarin Cecilia Malmström, zuständig für In-
neres, im November 2010 die Absicht der Kommission, dem Parlament und dem Rat einen 
neuen Text der Aufnahemrichtlinie zukommen zu lassen. Dieses Dokument ist bekannt als 
der geänderte Komssionsvorschlag vom 1. Juni 2011.

19 Die Fett gedruckten Wörter in Artikel 24 sind neu in dem Kommissionsentwurf verglichen mit dem derzeit gültigen 
Artikel 20 der Richtlinie
20 Die Verfeinerung in Artikel 24 Absatz 1 ruft keinen Widerspruch hervor, da der Zusatz in Artikel 19 Absatz 2 die Wörter 
“insbesondere” in Artikel 24 Absatz impliziert, dass “Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen, die eine medizinische  
und psychologische Behandlung umfassen sollten” als Teil der “notwendigen Behandlung von Schäden” anzusehen 
ist.
21 Geänderter Vorschlag vom 01.06.2011 für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Asylbewerbern (Neufassung), KOM(2011) 320 endgültig
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Artikel 21 und 22 des geänderten Kommissionsvorschlags vom 1. Juni 2011 (Artikel 17 
und Artikel 21 des Kommissionsvorschlages vom 3. Dezember 2008) beinhalten den 
Grundsatz die Situation schutzbedürftiger Asylbewerber mit speziellen Bedürfnissen zu be-
rücksichtigen.

Ein erster positiver Punkt ist, dass der neue Artikel 21 das konzeptionelle Problem des Ar-
tikel 21 des Kommissionsentwurfes vom 3. Dezember 2009 löst, auch wenn die neue Defi-
nition der Zielgruppe nicht kritikfrei zu sehen ist.22

Bezüglich des Verfahrensproblems ist der neue Artikel 22 sehr ähnlich dem Artikel 21 Ab-
satz 2 des Kommissionsentwurfs vom 3. Dezember 2008. Dennoch wird in Artikel 22 des 
neuen Textes die Formulierung “Die Mitgliedstaaten legen Mechanismen fest, mit denen  
sich ermitteln lässt, ob es sich beim Antragsteller um eine schutzbedürftige Person han-
delt,” ersetzt durch die Formulierung “Die Mitgliedstaaten legen in ihrem einzelstaatlichen  
Recht fest (…)” des Artikel 21 Absatz 2.  Diesbezüglich konkretisiert der geänderte Vor-
schlag23, dass “die Identifikation von besonderen Aufnahmebedingungen nicht automa-
tisch die Einrichtung eines neuen getrennten Verwaltungsverfahrens benötigt, aber dass 
es in die existierenden nationalen Methoden integriert werden könnte [z.B. medizinisches 
Screening] (…)”. Manche Parteien sind der Meinung dass eine Modifikation die Rechte der 
Asylbewerber schwächen würde, indem es den Mitgliedstaaten ein Ermessen bezüglich 
der Identifikation von Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen läßt und dass die Kom-
mission wirkliche Fortschritte die sie in ihrem Entwurf von 2008 noch hatte, nun aufgege-
ben hat.24 

Ertsens war die Bezugnahme zu nationaler Gesetzgebung im Kommissionsentwurf vom 3. 
Dezember 2008, die nun in der geänderten Version vom 1. Juni 2011 fehlt, möglicherweise 
unbrauchbar. Per Definition müssen Vorschriften einer Richtlinie in nationales Recht um-
gesetzt werden. Beachtet man den Begriff “festlegen” anstatt kann festlegen” so ist der 
besagte Artikel 22 verpflichtend und noch optional. Folglich bewirkt die Aufhebung der Re-
ferenz zu “nationaler Gesetzgebung” nicht besondere Probleme wie Rechtsunsicherheit. In 
jedem Fall hat jeder Mitgliedstaat rechtliche Vorschriften zu erlassen, die einen effektiven 
Weg zur Identifikation von schutzbedürftigen Antragstellern und ihren besonderen Bedürf-
nissen sicherstellt. (Entweder existieren diese schon in der nationalen Gesetzgebung oder 
sie müssen nun eingeführt werden).

Zweitens ist der Austausch des Wortes “Verfahren” mit dem Wort “Mechanismen” vielleicht 
nicht so wichtig. Der Begriff “Mechanismen” scheint weniger formal und weiter gefasst. 
Dennoch befreit er die Staaten nicht von dem Erfordernis ‘Mittel’ und ‘Methoden’ der Iden-
tifikation in die nationale Gesetzgebung einzubeziehen. Daher müssen Staaten immer 
noch eine Entscheidung über die Qualifizierung eines Antragstellers als schutzbedürftige 
Person mit besonderen Bedürfnissen treffen. Abgesehen davon umfasst das Wort ‚Mecha-

22  Im begrenzten Rahmen dieser Studie wird nicht weiter auf diese konzeptionelle Problematik eingegangen, bis auf die 
Kritik an der neuen Definition der Zielgruppe. Für vertiefende Details bezüglich des konzeptionellen Problems siehe EP 
Study 425.622, Chapter 3, Section II, Sub Section I, point 2 sowie Odysseus Academic Network, Study done for the 
European Refugees Fund on the “Identification of Vulnerable asylum seekers with special needs”. Diese Studie wurde 
der Kommission im Februar 2010 übergeben und wird gerade aktualisiert. Grundsätzlich sollte sie bis Ende des Jahres 
2011 veröffentlicht werden. Ein Teil der Überarbeitung widmet sich der Analyse der neuen Definition der Zielgruppe im 
Einklang  mit Artikeln 21, 22 und 2 Satz k) des Kommissionsentwurfs vom  1. Juni 2011. 
23 Genaue Erläuterungen zum geänderten Vorschlag vom  1. Juni 2011 sind dem Geänderten Vorschlag vom 01.06.2011 
für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Festlegung von Normen für die  
Aufnahme von Asylbewerbern COM (2011) 320 ANNEX, Artikel 22 angehängt.
24 Presseerklärung vom 1. Juni 2011, Hélène Flautre, Europe Ecologie/Les Verts, erhältlich unter 
http://europeecologie.eu/Directives-UE-sur-Asile-Paquet. Text nur in französisch erhältlich, freie Übersetung.
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nismen’ auch bereits existierende Vorgehensweisen in manchen Staaten, wie zum Beip-
siel die Beobachtung von Asylbewerber und/oder die Organisation von Lehr- und Erho-
lungsaktivitiäten sowie andere Aktivitäten.25 Zum Beispiel könnte die nationale Gesetzge-
bung festlegen, dass Mitarbeiter die in Kontakt mit Asylbewerbern kommen die Verpflich-
tung haben, diese zu beobachten um festzustellen, ob diese schutzbedürftig sind und spe-
zielle Bedürnfisse haben.  

Darüber hinaus ist wirklich ausschlaggebend, dass der Staat angemessene Verfahren  auf 
nationaler Ebene einzuführen hat, theoretisch wie auch praktisch. Dies ermöglicht es dem 
Staat, den Anforderungen des Artikel 22 zu genügen, d.h. schutzbedürftige Personen mit 
besonderen Bedürfnissen im Rahmen der Aufnahmerichtlinie zu identifizieren. Dies wird 
möglicherweise auch vom Justizsystem überprüft werden. 

Bezüglich des Zeitpunktes der Identifikation von schutzbedürftigen Antragstellern mit be-
sonderen Bedürfnissen ersetzt der geänderte Kommissionsentwurf von Juni 2011 (Artikel 
22) die Anforderung “Diese Mechanismen gelangen innerhalb einer angemessenen Frist  
nach Eingang eines Antrags auf internationalen Schutz zur Anwendung” mit der An-
forderung “unmittelbar nach Eingang eines Antrags auf internationalen Schutz zu ermitteln  
ist, ob der Antragsteller besondere Bedürfnisse hat” (Artikel 21 Absatz 2 des Kommissions-
entwurfs vom 3. Dezember 2008). Diese Modifikation steht im Einklang mit unserer Emp-
fehlung dem Asylbewerber einen Moment der Ruhe zu gewähren (z.B. 7-10 Tage), bevor 
er den PROTECT Fragebogen ausfüllt. 

Der neue Artikel 22 beinhaltet auch dass ‘die Mitgliedstaaten nach Maßgabe dieser Richt-
linie dafür sorgen, dass den besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme auch dann Rech-
nung getragen wird, wenn sie erst in einer späteren Phase des Asylverfahrens zutage tre-
ten’. Diese zusätzliche Verfeinerung ist wichtig aber nicht ausreichend im Bezug auf unse-
re unter 1.2.1 erwähnte Empfehlung.

Während diese Spezifizierung die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die besonderen Be-
dürfnisse, die später auftreten, zu berücksichtigen, fordert es aber, in regelmäßigen Ab-
ständen in jedem Einzelfall eine neue Einschätzung abzugeben, sollte die erste oder fol-
gende Einschätzung/en keine Zeichen einer Schutzbedürftigkeit ergeben haben. 
Artikel 19 Absatz 2 des geänderten Kommissionsentwurfs vom 1. Juni 2011 (derzeit Artikel 
15 Absatz 2, mit Gesundheitsversorgung befasst) lautet wie folgt: ‘Die Mitgliedstaaten ge-
währen Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme die erforderliche  
medizinische oder sonstige Hilfe einschließlich erforderlichenfalls einer geeigneten psy-
chologischen Betreuung.’ 26

Im Vergleich zum Kommissionsentwurf vom 3. Dezember 2008 wurden die Wörter “zu 
denselben Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen” weggelassen. Diese Ände-
rung stellt einen Rückschritt für besonders schutzbedürftige Asylbewerber mit speziellen 
Bedürfnissen dar. Bezüglich dem Zusatz “einschließlich erforderlichenfalls einer geeig-
neten psychologischen Betreuung”, wird auf unsere Anmerkungen zu Artikel 19 Absatz 2 
des Kommissionsentwurfs vom 3. Dezember 2008 verwiesen.

25 The study carried out by the Odysseus Academic Network for the European Refugees Fund in 2009, brought to light 
how many such practices can contribute in an efficient way to the identification of vulnerable asylum seekers with special 
needs.
26 Die Fett gedruckten Wörter in Artikel 19 Absatz 2 sind neu in dem geänderten Kommissionsentwurf im Vergleich zu 
Artikel 15 Absatz 2 der derzeit gültigen Fassung.
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Artikel 25 befasst sich mit Folteropfern und Opfern von schwerer Gewalt. Er ist identisch  
mit Artikel 24 des Kommissionsentwurfes vom 3. Dezember 2008, ausgenommen dem fol-
genden Zusatz im Absatz 2 “Das Betreuungspersonal für Opfer von Folter, Vergewalti-
gung und anderen schweren Gewalttaten muss im Hinblick auf die Bedürfnisse der Op-
fer adäquat ausgebildet sein und sich regelmäßig fortbilden; es unterliegt in Bezug auf die  
Informationen, die es durch seine Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie im einzelstaat-
lichen Recht definiert ist.” Diese Änderung entspricht dem Titel und Absatz 1 der Vorschrift, 
die Opfer von Vergewaltigung und anderen schweren Gewalttaten explizit benennt. 

Schließlich beinhaltet Artikel 11 Absatz 1 (wie Artikel 11 Absatz 5 Satz1 des Kommissions-
entwurfs vom 3. Dezember 2008) das Prinzip, dass schutzbedürftige Asylbewerber nicht 
inhaftiert werden dürfen, solange nicht festgestellt wurde, dass deren Gesundheit sich 
nicht signifikant als eine Folge der Inhaftierung verschlechtern wird. Auf der anderen Seite 
besagt Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 des geänderten Kommissionsentwurfs vom 1. Juni 2011 
nicht mehr, dass eine individuelle Untersuchung von einer qualifizierten Person durchge-
führt werden muß. Die Mitgliedstaaten müssen verpflichtet werden, eine medizinische Un-
tersuchung durchzuführen, um dieses Prinzip zu respektieren, auch wenn es nicht explizit 
benannt ist. Soweit der physische und mentale Gesundheitszustand des Antragstellers 
eingeschätzt wird, muß diese indviduelle Untersuchung zwangsläufig von professionellen 
Medizinern durchgeführt werden. 

Im Kommissionsentwurf vom 3. Dezember 2008, Satz 2 des neuen Artikel 11, Absatz 1 
des geänderten Kommissionsentwurfes vom 1. Juni 2011 wird gesagt, dass immer wenn 
schutzbedürftige Asylbewerber inhaftiet werden, die Mitgliedstaaten ein angemessenes 
Monitoring and adäquate Unterstützung leisten müssen. Zudem wird dieses Prinzip er-
gänzt durch eine Bezugnahme auf den Gesundheitszustand und die besondere Situation, 
in der sich die schutzbedürfitge Person befindet. 

Im folgenden Kapitel “wissenschaftlicher Hintergrund” wird gezeigt, dass der PROTECT 
Fragebogen ein sehr hilfreiches Instrument für die Mitgliedsstaaten darstellt. Er enthält 
einen ersten pragmatischen und effektiven Schritt, den Mitgliedstaaten zu helfen mit den 
jetzigen und, wenn umgesetzt, zukünftigen Anforderungen der Aufnahmerichtlinie, soweit 
die Identifikation von Asylbewerbern mit traumatischen Erfahrungen betroffen ist, gerecht 
zu werden.

Die Vorschläge zum Asylverfahren 
Der Kommissionsvorschlag zum Asylverfahren vom 21. Oktober 2009
Der Kommissionsvorschlag vom 21.Oktober 2009 steht im Gegensatz zur derzeit gültigen 
Asylverfahrensrichtlinie, da er diverse spezifische Vorschriften enthält, die sich schutzbe-
dürftigen Aslybewerbern widmen. Diese Asylbewerber, in Artikel 2 Satz d) des Vorschlags 
definiert als “Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen”– sind unter anderem Antragstel-
ler, die durch ihre gesundheitlichen Probleme oder als Folge von Folter Vergewaltigung 
oder anderen Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt, spezielle Sicherheit 
benötigen um von den zugesicherten Rechten der Richtlinie zu profitieren und die Ver-
pflichtungen einzuhalten.

In diesem Sinne fordert der neue Artikel 20 des Kommissionsentwurfes in seinem Absatz 
1, dass Mitgliedstaaten die angemessenen Maßnahmen zugunsten von“Antragstellern mit  
besonderen Bedürfnissen” ergreifen und “wo erforderlich soll ihnen Fristverlängerung ge-
währt werden um Nachweise einzureichen oder andere notwendige Verfahrensschritte zu  
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bewältigen.” Gemäß Absatz 3 können diese Antragsteller nicht einem beschleunigten Ver-
fahren unterworfen werden und die Bestimmung über offensichtlich unbegründete Anträge 
findet ebenfalls keien Anwendung auf solche Antragsteller.27

Das Taining von Personal, welches verwantwortlich für die Bestimmung des Schutzstatus 
ist, wird ebenfalls in dem Kommissionsentwurf erwähnt, besonders im Bezug auf die Be-
rücksichtigung der Situation schutzbedürftiger Personen. Wie der neue Artikel 1 Absatz 2 
besagt, spezifiziert der Vorschlag, dass Personal in den folgenden Bereichen speziell aus-
gebildet sein sollte: Geschlecht, Trauma, Alterserkennung, Identifikation und Dokumentati-
on von Anzeichen und Sysmptomen von Folter. (Im Bezug auf die Personen die die Anhö-
rungen durchführen erwähnt der neue Artikel 17 Absatz 5 auch das Erfordernis der Ausbil-
dung im Bezug auf die Erkennung von Anzeichen von Folter).

 Artikel 14 des Vorschlags (derzeit Artikel 13, erwähnt oben), wurde wie folgt modifiziert:  
“3. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, damit die persönliche Anhörung  
unter Bedingungen durchgeführt wird, die dem Antragsteller eine zusammenhängende  
Darlegung der Gründe seines Antrags gestatten: Zu diesem Zweck
a) gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die anhörende Person befähigt ist, die persönli-
chen oder allgemeinen Umstände des Antrags einschließlich der kulturellen Herkunft, der  
Geschlechtszugehörigkeit  oder der Schutzbedürftigkeit des Antragstellers zu berücksichti-
gen
b) sehen die Mitgliedstaaten, soweit möglich, vor, dass die Anhörung von einer Person  
gleichen Geschlechts durchgeführt wird, wenn der Antragsteller darum ersucht; (die identi-
sche Möglichkeit bezüglich eines Dolmetschers ist in der geänderten Version des Satz c) 
vorgesehen28)

Die Verpflichtung, die in Satz a) festgelegt wurde, ist nicht nur eine “obligation de moyen”, 
da  “soweit dies möglich ist” entfernt wurde. Satz b) und c) sind neu: Sie stellen ebenfalls 
Sorgfaltspflichten dar.

Der PROTECT Fragebogen wird zweifellos Mitgelidstaaten helfen, einige diese Neuerun-
gen zu implementieren (Insbesondere der neue Artikel 20 bezüglich Antragstellern mit 
mentalen Gesundheitsproblemen oder Antragstellern, die Opfer von Folter, Vergewaltigung 
oder anderen Formen physischer, psychischer oder sexueller Gewalt wurden). Mit Sicher-
heit stellt dies einen ersten Schritt dar, da weitere medizinische Untersuchungen ausge-
führt würden,29 um zum Einen zu bestimmen, ob mentale Probleme existieren, und zum 
Anderen um aufzudecken ob das Problem des Asylbewerber ihn daran hindern könnte, 
seine Verfolgungsgeschichte kohärent und zusammenhängend während eienr Anhörung 
zu zu präsentieren, oder ob die Person andere Hilfe wie zum Beispiel eine Fristverlänge-
rung benötigt. 

Bezüglich der medizinischen Untersuchung muss Folgendes angeführt werden:
1° Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 9. März 
201030. Die Fakten des Falles stellen sich wie folgt dar: Während des Asylverfahrens prä-
sentierte ein Asylbewerber ein ärztliches Attest seines behandelnden Arztes über die 
27 Artikel 27 Absatz 7 des Vorschlags.
28  Verglichen mit Artikel 13 der derzeit gültigen Richtlinie wurden die Fett gedruckten Wörter neu und die 
durchgestrichenen Wörter gelöscht.
29 Der PROTECT Fragebogen erfordert diese Untersuchung durchzuführen, zumindest im Fall eines mittleren oder 
hohen Risikos der Traumatisierung: siehe genaue Erklärung unter der Überschrift “Die wissenschaftliche Hintergrund 
des PROTECT-Instruments und die Asuwahl der Fragen”.
30 EGMR, Case of  R.C. v. Sweden, Application n° 41827/07, Urteil vom 9. März 2010.
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Nachwirkungen von erlittener Folter. Die Asylbehörden missachteten das Attest, da es 
nicht von einem Spezialisten/Sachverständigen verfasst wurde. Das Gericht entschied, 
dass es die Pflicht der Behörden sei, die geltend gemachten Foltervorwürfe zu verifizieren 
und einen Spezialisten um eine Sachverständigenauskunft zu ersuchen, wenn ein ärztli-
ches Attest vorgelegt wird. 

2° Unter dem neuen Artikel 17 des Asylverfahrensvorschlags der Kommission muß es 
Asylbewerbern erlaubt sein, sich auf Nachfrage einer ärztlichen Untersuchung zu unterzie-
hen um ihre Angaben im Bezug auf vergangene Verfolgung und schwerwiegende Nachtei-
le zu stützen (Absatz 1). Diese Untersuchung ist abhängig von der Zustimmung des An-
tragstellers, “in Fällen, in denen Grund zu der Annahme besteht, dass der Antragsteller  
unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, (…), eine ärztliche Untersuchung 
durchgeführt wird” (Absatz 2). Absatz 3 stellt klar dass „die Mitgliedstaaten geeignete Vor-
kehrungen treffen, um sicherzustellen, dass für die ärztliche Untersuchung im Sinne von  
Absatz 2 unparteiische und qualifizierte medizinische Gutachter zur Verfügung stehen.“

Diese Vorschrift ist essentiell, auch wenn Absatz 2 den Mitgliedsstaaten unstreitig einen 
Beurteilungsspielraum läßt. 

Zudem verlangt der Kommissionsentwurf von den Mitgliedstaaten zwar die Situation 
schutzbedürftiger Aslybewerber mit speziellen Bedürfnissen zu berücksichtigen, dennoch 
verpflichtet er die Mitgliedstaaten nicht explizit, ein Verfahren zur Identifizierung dieser 
Personengruppe einzuführen. Nur für Folteropfer oder Opfer von schwerwiegender Gewalt 
werden die Mitgliedstaaten verpflichtet “weitere für die Anwendung dieses Artikels relevan-
te Vorschriften und Regelungen für die Erkennung und Dokumentation von Folter und an-
deren Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt” vorzusehen.31

Grundsätzlich ist diese Vorschrift als ungenügend anzusehen: sie enthält nicht alle Kate-
gorien von schutzbedürftigen Asylbewerbern wie im Kommissionsentwurf vorgeschlagen 
und die Wortwahl ist mehrdeutig bezüglich der Verpflichtung der Mitgliedstaaten ein über-
zeugendes Identifikationsverfahren für Asylbewerber einzuführen. 

Im Rahmen des PROTECT Projektes, welches Asylbewerber betrifft, die traumatische Er-
fahrungen erlebt haben, sollte die Vorschrift ebenfalls weitgreifender sein. Wenn tatsäch-
lich nur Folter und andere Formen von physischer, sexueller und psychischer Gewalt in 
dem Projekt adressiert wären, würden traumatiche Erfahrungen, die sich zum Beispiel auf 
der Flucht ereignet haben, nicht berücksichtigt.

Der Mangel an der Identifikation von schutzbedürftigen Personen, soweit die Aufnahme-
richtlinie betroffen ist, beraubt Asylbewerber angemessener Aufnahmebedingungen (gera-
de im Bezug auf Gesundheitsversorgung). Durch diesen Mangel werden ihnen auch die 
notwendigen Änderungen im Asylverfahren entzogen, sofern die Asylverfahrensrichtlinie 
betroffen ist. Zudem hindert der Mangel an Identifikation auch die Chancen auf positive 
Entscheidungen in den Verfahren auf internationalen Schutz, da Beweise zu Gunsten des 
Asylbewerbers direkt mit der Offenlegung ihres Status als schutzbedürfitg verknüpft sind. 

Die durch den Kommissionsvorschlag vom 1. Juni 2011 geänderten Verfahren zum 
Asylstatus
Der geänderte Kommissionsvorschlag vom 21. Oktober 2009 wurde kaum von dem Rat 
kritisiert. Folglich verkündete der Kommissar Cecilia Malmström zuständig für Inneres im 

31 Artikel 17 Absatz 4.
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November 2010 die Absicht der Kommission, dem Parlament und dem Rat einen neuen 
Text der Aufnahemrichtlinie zukommen zu lassen. Dieses Dokument ist bekannt als der 
geänderte Komssionsvorschlag vom 1. Juni 2011.

Der Kommissionstext vom 21. Oktober 2009 bezeichnet in Artikel 2 Absatz d) des geän-
derten Textes als schutzbedürftigen Aslybewerber “Antragsteller, der besondere Garantien 
benötigt”. Unter anderem wird darunter ein Asylbewerber mit ‘psychischen Problemen’ ge-
fasst. Dies wurde ersetzt durch die Wörter “psychische Krankheit” und “posttraumatische 
Belastungsstörung.” Eine identische Änderung wurde in dem Vorschlag der Kommission 
vom 1. Juni 2011 gemacht.32 Zunächst erscheint die neue Formulierung restriktiver zu sein 
als die alte.33 

Weiterhin sind die Verfahrensgarantien, die speziell Folteropfern, Opfern von Vergewalti-
gung und anderen Formen von psychischer, physischer und sexueller Gewalt  zugute 
kommen, mehr oder weniger dieselben wie im Text vom 1. Juni 201134. Diese Antragsteller 
können nicht beschleunigten Verfahren unterzogen werden oder deren Anträge als offen-
sichtlich unbegründet abgelehnt werden.35 Außerdem müssen ihnen wie allen anderen 
“Antragstellern, die besondere Garantien benötigen,” inklusive Asylbewerbern mit psychi-
schen Problemen oder posttraumatischer Belastungsstörung “ausreichend Zeit und Unter-
stützung erhalten, um ihren Antrag möglichst vollständig mit allen verfügbaren Beweisen  
vorzulegen.”36

Eine sehr wichtige Änderung in Artikel 24 des geänderten Kommissionsvorschlags ist, 
dass sie explizit die Mitgliedsstaaten auffordert, “dafür Sorge zu tragen, dass rechtzeitig  
festgestellt wird, welche Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benötigen.”37 Um 
dieser Verpflichtung nachzukommen, können die Mitgliedsstaaten den Mechanismus des 
Artikel 22 nutzen (Absatz 1 Satz 1, in fine)38. 

Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 besagt auch, dass “wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt im 
Verfahren herausstellt, dass ein Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benötigt,” 
die Mitgliedsstaaten auch dann die Anwendung des Artikel 24 garantieren. Während die 
Bestimmtheit Mitgliedsstaaten verpflichtet, bestimmte Verfahrensgarantien anzusprechen, 
die zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden, fordert sie nicht von den Mitgliedstaaten, 
die Einschätzung der Situation von Antragstellerin in regelmäßigen Abständen zu überprü-
fen, wenn die erste Einschätzung oder die folgenden keine Anzeichen dafür  lieferten, 
dass der Antragsteller eine Person ist, die besondere Verfahrensgarantien benötigt. 

Neben dieser “allgemeinen” Identifikation die in Artikel 24 niedergelgt ist, verfügt Artikel 18 
der geänderten Version vom 1. Juni 2011, bezogen auf Medizinische Gutachten über eine 
konkrete medizinische Untersuchung die vom Antragsteller gefordert werden kann oder 
die vom Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden muß. Im 
Allgemeinen garantiert diese Vorschrift einen besseren Schutz für Antragsteller als Artikel 
32 Siehe oben Titel 1. 2. 2.
33 Siehe oben Titel 1. 2. 2.
34 In Artikel 24 betitelt mit ‘besondere Verfahrensgarantien’ und Artikel 20 des ersten Kommissionsvorschlags.
35 Artikel 24 Absatz 2 Satz 2.
36 Artikel 24 Absatz 2 Satz 1.
37 Artikel 24 Absatz 1 Satz 1.
38  Ist dies der Fall müssen Mitgliedstaaten genau darlegen dass die Mechanismen zwei vershciedene Ziele verfolgen, 
eins im Rahmen der Aufnahmerichtlinie, ein anderes im Rahmen der Asylverfahrensrichtlinie. Das bedeutet dass zwei 
verschiedene Beurteilungen angestrebt warden müssen, auch wenn sie gleichzeitig gemacht warden können, da weder 
die Definition “schutzbedürftige” Antragsteller noch die Ziele der Identifikation in den zwei geänderten 
Kommissionsentwürfen dieselben sind.
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17 des Kommissionsvorschlags vom 29. Oktober 2009, der sich auch den Medizinischen 
Gutachten widmet:

− Mitgliedstaaten müssen den Antragsteller über seine/ihre Rechte gemäß Artikel 18 
informieren, ein Verfahren dass nicht im ersten Text niedergelegt war;

− Die bestimmende Behörde muß sicherstellen, dass eine medizinische Untersu-
chung mit Einverständnis des Antrasgtellers durchgeführt wird, nicht nur “in Fällen,  
in denen Grund zu der Annahme besteht, dass der Antragsteller unter einer post-
traumatischen Belastungsstörung leidet” (früherer Artikel 17) aber auch wenn 
“Grund zu der Annahme besteht, dass der Antragsteller aufgrund einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung oder infolge einer in der Vergangenheit erlittenen Verfol-
gung oder eines in der Vergangenheit erlittenen ernsthaften Schadens nicht oder  
nur beschränkt in der Lage ist, an einer persönlichen Anhörung teilzunehmen  
und/oder genaue und zusammenhängende Aussagen zu machen, dass mit Zustim-
mung des Antragstellers eine ärztliche Untersuchung durchgeführt wird”.

Bezüglich der Schulung von Personal welches für die Statusbestimmung zuständig ist, 
werden keine genaueren Angaben in Artikel 4 Absatz 2 des geänderten Kommissionsvor-
schlages vom 21. Oktober 2009 gemacht. Es gibt nun einen Verweis auf die Fortbildungs-
maßnahmen die vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen39 organisiert wer-
den. Im Bereich der Schutzbedürftigkeit und der speziellen Bedürfnisse sind die Schwer-
punkte im ersten und zweiten Kommissionsvorschlag ähnlich. Dennoch bezieht sich der 
neue Artikel 4 Absatz 3 nicht explizit auf alters- und geschlechtsspezifische Faktoren, son-
dern mehr auf “Fragen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Asylanträge von  
Minderjährigen und von schutzbedürftigen Personen mit besonderen Bedürfnissen.”40 So-
fern Asylbewerber mit traumatischen Erlebnissen betroffen sind, bindet Artikel 18 Absatz 5 
des Textes vom  1. Juni 201141 die Mitgliedstaaten, “dass die Personen, von denen die An-
tragsteller nach Maßgabe dieser Richtlinie befragt werden, in der Erkennung von Folter  
und anderen medizinischen Problemen, die die Fähigkeit der Antragsteller, befragt zu wer-
den, beeinträchtigen könnten, geschult werden”. Die Bezugnahme auf “medizinische Pro-
bleme, die die Fähigkeit der Antragsteller, befragt zu werden, beeinträchtigen könnten” ist 
neu, verglichen mit dem ersten Kommissionsvorschlag. 

Soweit die Anforderungen an die persönliche Anhörung betroffen sind, ist Artikel 15 Absatz 
3 Satz a) bis c) des geänderten Kommissionsvorschlags identisch mit Artikel 14 Absatz 3 
Satz a) bis c) des ersten Kommissionsvorschlages. Die anhörende Person muß befähigt 
sein, die persönlichen und allgemeinen Umstände des Antrags einschließlich der kulturel-
len Herkunft, der Geschlechtszugehörigkeit, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsi-
dentität oder der Schutzbedürftigkeit des Antragstellers zu berücksichtigen (zwei neue Prä-
zisionen des Artikel 15 Absatz 3 Satz a).

Zudem ist bezüglich der Formulierung der Schutzbedürftigkeit spezifiziert, dass diese “im 
Sinne von Artikel 22 der Richtlinie (Aufnahmerichtlinie)” zu berücksichtigen ist. Es scheint 
dass die Vorschrift des Kommissionsvoschlags zur Aufnahmerichtlinie vom 1. Juni 2011 
nicht Artikel 22 ist, da es die Mechanismen der Identifikation von schutzbedürftigen Antrag-

39 Artikel 4 Absatz 3 des geänderten Kommissionsvorschlags der Bezug nimmt auf Artikel 6 Absatz 4 (a) bis (e) der 
Verordnung N°439 vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen
40 Verweis auf Artikel 6 Absatz 4 Satz (b) der VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen
41 Artikel 17 Absatz 5 des Textes der Kommission vom 21. Oktober 2009. Siehe oben Titel 2.2.1.
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stellern mit besonderen und nicht die Schutzbedürftigkeit meint, die mehr in Artikel 21 the-
matisiert ist. 

Gleichzeitig kann die Schutzbedürftigkeit dennoch effektiv durch Artikel 22 berücksichtigt 
werden, mit Ausnahme der Fälle in denen offensichtlich eine Schutzbedürftigkeit im Sinne 
des Artikel 22 vorliegt, zum Beispiel in Fällen von schwangeren Frauen, die eine fortge-
schrittene Schwangerschaft aufweisen.  

Demzufolge stellt sich die Frage ob dieser Verweis das Ziel verfolgt, die Behörden, die für 
das Asylverfahren zuständig sind, zu verpflichten die Ergebnisse der Evaluation in Artikel 
22 zu berücksichtigen?

In jedem Fall müssen verschiedene Begriffe der Schutzbedürftigkeit im Rahmen des Asyl-
verfahrens berücksichtigt werden: ein geschlossener, wie in Artikel 2 Satz d) des geänder-
ten Kommissiosnvorschlags zur Aufnahmerichtlinie vom 1. Juni 2011 und ein offener, wie 
in Artikel 21 des geänderten Kommissiosnvorschlags zur Aufnahmerichtlinie vom 1. Juni 
2011. Dies würde erlauben, verschiedene Vorschriften der Asylverfahrensrichtlinie anzu-
wenden. Jedoch ist es die Zielsetzung des Artikel 15 Absatz 3, nicht völlig von der des Arti-
kel 24 Asbatz 2 abzuweichen. Zudem würde ein solches System die Ausführbarkeit seiner 
Umsetzung in Frage stellen. 

Der Kommissionsvorschlag zur Dublinverordnung vom 3. Dezember 2008
Erstens ist es wichtig zu erwähnen, dass die neuen spezifischen Vorschriften des Kommis-
sionsvorschlags zur Dublinverordnung vom 3. Dezemebr 2008 neben den Schutzbestim-
mungen des Kommissionsvorschlags zur Aufnahmerichtlinie angewandt werden, da diese 
Richtlinie auch Asylbewerber betrifft, die der Dublinregulierung unterliegen.42 Somit sind 
die überstellenden Staaten wie auch die Aufnahmestaaten an die Schutzbestimmungen 
der Aufnahmerichtlinie gebunden. Der Mitgliedstaat, der ein Dublinverfahren einleiten will, 
wird dann die individuelle Beurteilung des Asylbwerbers vornehmen, der diesem Verfahren 
unterzogen wird. Daher muß der Mitgliedstaat, der das Dublinverfshren einleiten will, wenn 
eine Beurteilung ergeben hat, dass der Antragsteller eine schutzbedürftige Person mit 
besonderen Bedürfnissen ist, adäquate Aufnahmebedingungen, die sich nach den 
Bedürfnissen des Betroffenen richten, zur Verfügung stellen. 

Zweitens, übereinstimmend mit dem neuen Artikel 30 Absatz 3 Satz d) des Kommissions-
vorschlags zur Dublinverordnung vom 3. Dezemebr 2008, soll der überstellende Staat 
dem aufnehmenden Staat jegliche Information die er “die der überstellende Mitgliedstaat  
als wesentlich für den Schutz der Rechte und die Berücksichtigung der besonderen Be-
düfnisse des Antragstellers erachtet” mitteilen. 

Absatz 4 desselben Artikels besagt:“Der überstellende Mitgliedstaat übermittelt Informatio-
nen über besondere Bedürfnisse des zu überstellenden Antragstellers, insbesondere bei  
Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Minderjährigen und Personen, die Folter, 
Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller 
Gewalt erlitten haben, nur zum Zwecke der medizinischen Versorgung oder Behandlung,  
wozu in bestimmten Fällen auch Angaben zur körperlichen und geistigen Gesundheit des 
zu überstellenden Antragstellers gehören können. Der zuständige Mitgliedstaat trägt dafür  

42 Dies resultiert explizit aus dem erläuternden Memorandum zu dem Kommissionsvorschlag zur Aufnahmerichtlinie (Teil 
3.1 ist dem Umfang der Richtlinie gewidmet), Aufzählung (8) des identischen Vorschlags und Aufzählung (9) des 
Kommisionsvorschlags zur Dublinverordnung.
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Sorge, dass diesen besonderen Bedürfnissen in geeigneter Weise insbesondere auch, so-
fern erforderlich, durch eine medizinische Primärversorgung Rechnung getragen wird.” 

Gemäß Absatz 5 soll diese Information nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Antragstel-
lers übermittelt werden. In den Absätzen 6, 7 und 9 sind zudem besondere Voraussetzung 
für die Übermittlung personenbezogener Daten festgelegt, sofern schutzbedürftige Antrag-
steller betroffen sind. 

Schließlich besagt der erste Absatz des neuen Artikel 30 in fine, dass nur überstel-
lungsfähige Personen überstellt werden dürfen. Jedoch gibt es keine Vorschrift, die spezifi-
ziert, wie eine Unmöglichkeit der Überstellung (durch mentale oder physische Probleme43) 
festgestellt wird, oder in welcher Form und von wem die Entscheidung getroffen wird, ob 
eine Person überstellt werden kann oder nicht. Artikel 30 Absatz 1 in fine des Kommissi-
onsentwurfs kann mit Artikel 17 der derzeitigen Aufnahmerichtlinie verglichen werden. Arti-
kel 17 der Aufnahmerichtlinie und Artikel 30 Absatz 1 in fine beinhalten eine schützende 
Vorschrift für Asylbewerber. (Die Tatsache, dass Staaten niemanden überstellen dürfen, 
der aufgrund mentaler und/oder gesundheitlicher Probleme nicht überstellungsfähig ist.) 
Dennoch zwingt dies die Staaten nicht, ein Verfahren einzurichten, durch das solche Be-
hinderungen identifiziert werden können. Selbstverständlich kann aber argumentiert wer-
den, wie die Kommission dies auch im Fall des Artikel 17 getan hat, dass ein solches Ver-
fahren logischerweise notwendig ist und von Artikel 30 umfasst ist, soweit es “[…] ein 
Kernelement [ist], ohne das die auf die besondere Behandlung dieser Menschen abhe-
benden Bestimmungen der Richtlinie ins Leere laufen.”44

Tatsache ist, dass der Mangel an einer spezifischen Vorschrift zu diversen Nachteilen be-
züglich der Anwendbarkeit von Artikel 17 führt. Die Abwesenheit einer genauen Regelung 
schafft auch eine Rechtsunsicherheit. Es ist zudem wichtig zu betonen, dass Artikel 17 Ab-
satz 2 der derzeit gültigen Aufnahmerichtlinie “eine individuelle Beurteilung” der Situation 
jedes einzelnen Asylbewerbers erwähnt. Dies steht im Gegensatz zu Artikel 30 des 
Kommissionsvorschlag zur Dublinverordnung, welche dies unterläßt. Nach unserer Auffas-
sung kann dem Artikel 17 eindeutig die rechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten  ent-
nommen werden, ein Verfahren zur Identifikation einzurichten, wie sich aus “individuelle-
Beurteilung”ergibt (siehe dazu auch in Kapitel 1 zur Aufnahmerichtlinie). Diese Erklärung 
hat noch nicht alle Mitgliedstaaten überzeugt, solche Identifiaktionsverfahren einzurichten. 

Auch hier wird der PROTECT Fragebogen sehr hilfreich sein, um die Umsetzung dieser 
neuen Vorschrift des Kommissionsvorschlags zur Dublinverordnung voranzutreiben.  

Der Kommissionsentwurf zur Qualifizierungsrichtlinie 
Der Kommissionsvorschlag vom 21. Oktober 200945 löst nicht das Verfahrensproblem des 
Artikel 20 Absatz 4.

1.6 Schlussfolgerung
Als Folge all dieser Entwicklungen durch das aktuelle Gemeinschaftrecht haben die Mit-
gliedstaaten bereits die Verpflichtung schutzbedürftige Asylbewerber und Flüchtlinge, die 
traumatische Erfahrung erlitten haben, zu identifizieren.
43 Artikel 30 definiert nicht den Begriff  “reisefähig” oder “nicht reisefähig” sondern lediglich der Rahmen des Artikel 30 
implizert, dass es um den Gesundheitszustand geht. Es wäre angemessen eine solche Deifnition explizit in den Text 
aufzunehmen.
44 Der Komissionsvorschlag bezüglich der Aufnahmebedingungen, Punkt 3. 5. 1. 
45 Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz und über den Inhalt des zu gewährenden SchutzesCOM (2009) 551 endg.
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Mitgliedstaaten müssen diesen Personen adequate Aufnahmebedingungen zur Verfügung 
stellen, die den Bedürfnissen des Einzelnen gerecht werden. Insbesondere muss diesen 
Individuen der Zugang zu mentaler und physischer Gesundheitsversorgung seitens des 
Staates zur Verfügung stehen.

Auf der anderen Seite muss die mögliche psyhische Schutzbedürftigkeit eines Asylbewer-
bers aufgedeckt und während der persönlichen Anhörung, die der Antragsteller im Rah-
men des Asylvefahrens durchläuft, berücksichtigt werden.

Rechtsinstrumente der zweiten Generation, die von der Kommission zur Errichtung eines 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems vorgeschlagen wurden, schärfen das Bewußt-
sein für schutzbedürftige Asylbewerber. Der mentale Gesundheitszustand von Asylbewer-
bern wird besonders in den neuen Texten berücksichtigt. 

Entsprechend stellt der PROTECT Fragebogen zweifellos ein nützliches Instrument für 
Mitgliedstaaten dar und enthält einen ertsen effektiven und pragmatischen Schritt hin zur 
Unterstützung der Migliedstaaten,  ihren Verpflichtungen wie folgt nachzukommen:

 die Anforderungen des derzeit gültigen Gemeinschaftsrechts 
 einige der neuen Erfordernisse in den Kommissionsvorschlägen, die vom Europäi-

schen Parlament und Rat der Europäischen Union im Rahmen des errichteten ge-
meinsamen Europäischen Asylsystems 

Referenzdokumente in Anhang 1.
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2. Identifikation von allgemeinen Hindernissen und Herausforderungen 
für die Implementierung des PROTECT Tools

Wie zuvor dargestellt, sind Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet, die besonderen Bedürfnis-
se von Asylbewerbern zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere notwendig, da ein großer 
Anteil der Asylbewerber zur Gruppe der besonders schutzbedürftigen Personen zählt. Vie-
le haben einschneidende traumatische Erlebnisse (wie Gefangenschaft, Zeugen von Tö-
tungen, Mißhandlungen, Vergewaltigung und Folter) erfahren, die einer Anzahl von psychi-
schen und physischen Gesundheitsschädigungen hervorrufen. 

Klinische Untersuchungen bei Aslybewerbern und Flüchtlingen in westlichen Staaten erga-
ben eine hohe Prävalenz von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD). Schutzbe-
dürftige Asylbewerber sind 10 mal höher gefährdet, PTBS zu entwickeln als ähnliche 
Gruppen des Herkunftlandes. Obwohl weder Mitgliedstaaten noch die Europäische Union 
offizielle Statistiken zur Verfügung stellen, könnte dies bei über 40 % der Asylbewerber der 
Fall sein. Abhängig von der Untersuchungsgruppe, der Herkunft und Methode (Fragebo-
gen, Interviews...) zeigen Studien eine Rate zwischen 20 und 60 %.

Dennoch fehlt in den meisten Europäischen Staaten die Umsetzung der EU Rechtsvor-
schriften. Das Ziel des PROTECT Projektes ist es, ein Identifikationsinstrument zu schaf-
fen, dass es den Mitgliedstaaten erlaubt, ihrer Verpflichtung nachzukommen, angemesse-
ne Behadlung zur Verfügung zu stellen. Um dieses Isntrument und diesen Prozess effektiv 
umzusetzen, wurden die Hauptprobleme und Herausforderungen in den nationalen Asyl-
systemen identifiziert.

2.1 Rechtliche und prozessuale Hindernisse 
Jeder Mitgliedstaat hat unterschiedliche Verfahren, die alle auf identitischen internationa-
len Texten basieren, nämlich der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und der oben dis-
kutierten Europäischen Gesetzgebung. Eine Überprüfung der nationalen Asylverfahren er-
gab unterschiedliche Hürden. 

Aus rechtlicher Sicht wurden gemeinschaftsrechtliche Vorschriften, wenn überhaupt, 
nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Auch wenn es einen Willen der Mitgliedstaaten zur Ver-
einheitlichung der Asylverfahren gibt, existieren dennoch wesentliche Unterschiede in den 
Rechtssystemen. Politische Zusammenhänge, die sich in jedem Staat anders gestalten, 
haben möglicherweise einen Einfluß auf die Einhaltung dieser Normen.

Prozessuale Aspekte stellen ebenso eine Herausforderung dar. Die nationalen  Verwaltun-
gen haben ihre eigenen Vorgehensweisen, die sich von Staat zu Staat unterscheiden. Vie-
le Mitgliedstaaten haben zum Beispiel kein Identifikationsverfahren. Auf der anderen Seite 
erfüllen die vielen Verfahren zur Bewertung eines Asylantrags (wie das beschleunigte Ver-
fahren oder Haftverfahren) nicht die idealen Bedingungen zur Identifikation von schutzbe-
dürftigen Personen. 

In manchen Längern sind die Aufnahmebedingungen erst zugänglich, wenn ein Asylantrag 
gestellt und registriert wurde. Das bedeutet dass ein Asylbewerber seinen Antrag gestellt 
haben kann, aber noch nicht von den Aufnahmebedingungen profitieren kann, wenn der 
Antrag noch nicht registriert wurde, auch wenn keine Frist dafür existiert. Wenn sich 
schutzbedürftige Asylbewerber in diesem Verfahren wiederfinden, werden sie keinen Zu-
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gang zu medizinischer Versorgung haben, die ihnen von der europäischen Gesetzgebung 
garaniert wird.  

Um diesen Hürden zu entgegnen, wurde entschieden ein sehr einfach zu verwaltendes In-
strument zu entwickeln. Dieses Verfahren stellt eine vernünftige Lösung dar, da es unkom-
pliziert auf unterschiedliche rechtliche und verwaltungstechnische nationale Rahmenbedin-
gungen reagieren kann. So sollen die Regierungen ermutigt werden das PROTECT Tool 
vor oder während der Anhörungsphase im Asylverfahren anzuwenden. 

2.2 Hürden bei der Umsetzung
Der zeitliche Aspekt stellt auch einen wesentlichen Faktor dar. In manchen Ländern, auch 
wenn ein Dekret die Regierung verpflichtet, spezielle Situationen von Asylbewerbern zu 
identifizieren, existieren keine zeitlichen Rahmen für solche Verpflichtungen. Wird zu lange 
gewartet bis seine Schutzbedürftigkeit aufgedeckt wird, kann dies das Schutzbegehren ge-
fährden, da die Schutzbedürftigkeit ein Hindernis darstellen kann, den Antrag ordnungsge-
mäß zu vervollständigen. Je früher eine ‘schutzbedürftige’ Person identifiziert wird, desto 
schneller kann sie medizinische Versorgung und Betreuung erhalten. Ihr wird dadurch 
auch der Zuang zu einem entsprechenden Verfahren unter adäquaten Bedingungen er-
möglicht. Je schneller das PROTECT Tool also innerhalb des Verfahrens eingesetzt wer-
den kann, desto besser ist es für das ganze Verfahren. 

Die Einfachheit dieses Instruments erlaubt es somit auch von nicht medizinischem Perso-
nal während des ersten Kontakts des Asylbewerbers mit der Behörde oder der Nichtregie-
rungsorganisation, die für das Asylverfahren zuständig ist, verwendet zu werden. Das Per-
sonal der zuständigen Behörde und/oder der Sozialarbeiter, der größtenteils die Anhörun-
gen durchführt, wird dadurch in die Lage versetzt, das Instrument zu verwalten und die Er-
gebnisse zu verstehen. 

Der Mangel an einem spezifischen europäischen Ansatz, Schutzbedürftigkeit zu erkennen 
und auf die besonderen Bedürfnisse von traumatisierten Asylbewerbern zu reagieren, 
kann eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Eine Umsetzung dieses Standards wür-
de möglicherweise die Abschiebung von Asylbewerbern, die ordentlich unterstützt werden 
müssten, verhindern. 

Berücksichtigt man die hohe Anzahl an Asylbewerbern, die von manchen Ländern aufge-
nommen werden, wie auch die relative Abwesenheit von angemessenen Aufnahmebedin-
gungen, die den Bedürfnissen des Einzelnen ensprechen, so könnte das Ergebnis einer 
Früherkennung von Schutzbedürftigkeit von nationalen Behörden fälschlicherweise als ir-
relevant oder sogar unethisch angesehen werden. Dennoch ist die Identifikation von 
schutzbedürftigen Personen eine staatliche Verpflichtung, die dringend umgesetzt werden 
muß. Diese Hindernisse können überwunden werden, wie anhand Belgien [1] und den Nie-
derlanden zu sehen ist.

Dennoch erfordert die weitverbreitete Anwendung des PROTECT Tools, dass jeder Staat 
aktiv neue politische Maßnahmen ergreift. Die Rolle, die das PROTECT Instrument zu An-
fang jedes Asylverfahrens spielt, muß klar in jedem nationalen System definiert sein. Jeder 

[1] Belgien hat sein eigenes individuelles Verfahren zur Beurteilung entwickelt. Das belgische Asylsystem fordert, dass 
eine solche Beurteilung spätestens 30 Tage nach der Bestimmung des Ortes der Registrierung der Asylantragstellung 
stattfindet. Dieses Identifikationsverfahren ist vollständig getrennt von dem Verfahren der Statusbestimmung des 
Asylbewerbers. 
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Staat muß die materiellen Bedingungen und Gesundheitsleistungen, die dem Asylbewer-
ber angeboten werden, umsetzen. Ohne diese Komponenten kann die Beteiligung der 
Staaten bei der Erfüllung der insbesondere vom PROTECT Tool hervorgehobenen Vor-
aussetzungen der Richtlinien nicht effektiv umgesetzt werden. 

Allerdings könnten Schwierigkeiten durch die für die Identifikation von schutzbedürfiten 
Asylbewerbern zuständigen Personen, z.B. Sozialarbeiter entstehen. Diese könnten es 
unterlassen, die Tests ordnungsgemäß durchzuführen. Für viele würde es Mehrarbeit be-
deuten und eine Auseinandersetzung mit Trauma könnte sie überfordern. Um diesen Ein-
wänden entgegenzutreten und um eine korrekte Umsetzung des PROTECT Tools zu ge-
währleisten ist das Training und Monitoring von Mitarbeitern in jedem Fall erforderlich. 

2.3 Finanzielle Hindernisse
Ein weiteres Hindernis ist finanzieller Art. Die jüngst steigenden Zahlen von neuen Asylbe-
werbern, die in den euopäischen Ländern eintreffen, stellen eine weitere Herausforderung 
dar, die missverständlich als Hindernis in der Anwendung des PROTECT Tools angesehen 
werden könnte. In diesem Kontext kann das PROTECT Tool dem Staat eindeutig helfen, 
seine Verpflichtungen aus den Richtlinien zu erfüllen. Es kann aber auch als eine Maßnah-
me angesehen werden, die zusätzliche Kosten erzeugt. Auch wenn die Kosten für die ei-
gentliche Identifikation nicht wirklich hoch sind, könnte seine Anwendung auf eine große 
Zahl von Asylbewerbern enorme Kosten verursachen. Dies ist jedoch ein Kurzzeiteffekt. 
Auf lange Sicht gesehen dürfte das PROTECT Tool zu einer Kostenminimierung führen. 
Die Früherkennung kann Krankheiten vorbeugen, die chronisch werden und die spätere 
Behandlung ist meist konstenintensiver als Vorbeugung. Die Umsetzung hat auch Konse-
quenzen für andere Verfahren. Wenn die besonderen Bedürfnisse von schutzbedürftigen 
Personen nicht berücksichtigt werden, können die Aufnahmebedingungen zu gegenteili-
gen Effekten führen, zum Beispiel der Unfähigkeit, ihre Anträge vollständig einzureichen. 
Es können Probleme auftreten, sich an bestimmte Ereignisse zu erinnern oder sich mit 
Verwaltungsvorgängen auseinanderzusetzen. Beide dieser Faktoren führen zu einem An-
stieg an Widersprüchen und Klagen. Bei einem ordentlichen Identifikationsprozess könn-
ten somit Rechtsstreitigkeiten im Bezug auf materielle Aufnahmebedingungen verringert 
werden.   

Die Krux des PROTECT Tools ist es, diese schutzbedürftigen Asylbewerber schnell und ef-
fizient mit Hilfe von nicht-medizinischem Personal zu identifizieren, um die Kosten des ge-
samten Pozesses zu reduzieren. Asylbewerber, die als schutzbedürftig anzusehen sind, 
können dann für ein medizinisches oder psychologisches Interview vorgestellt werden, bei 
dem die ersten Testergebnisse bewertet werden.

27/48



3. Wissenschaftlicher Hintergrund

Wie eingangs erwähnt ist das PROTECT-Instrument ein Fragebogen, der entwickelt wur-
de, um bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Asylverfahrens jene Asylbewerber identifizie-
ren zu können, die unter traumatischen Erfahrungen durch Folter oder andere grausame 
oder unmenschliche Behandlungen leiden. Zwar gibt es bereits einige Leitfäden für die 
Identifikation und medizinische Untersuchung von Asylbewerbern, aber diese richten sich 
an medizinische Fachkräfte und sind außerdem recht lang und zeitaufwändig (Istanbul 
Protocol, 1999; Immigration and Refugee Board of Canada, 2006, Cameron, 2010; Peel, 
Lubell & Beynon, 2005). Das PROTECT-Instrument sollte kurz sein und in erster Linie von 
nicht-medizinischen Fachkräften innerhalb eines kleinen Zeitrahmens eingesetzt werden 
können, um schnell auf die gesundheitliche Gefährdung von Asylbewerbern reagieren zu 
können. 

Vulnerabilität ist ein komplizierter und facettenreicher Begriff. Im Fall von Asylbewerbern 
können im Prinzip alle Personen als vulnerabel angesehen werden, da mit der Migration 
der Verlust oder die Trennung von Familienangehörigen, Freunden, dem Zuhause und von 
Eigentum einhergehen können. Dies ist der allgemeinste Grad von Vulnerabilität ("Grad 
0") (Aspinall P., Watters C., Straimer, C. 2010). Innerhalb der Gesamtpopulation der Asyl-
bewerber werden einige Gruppen als vulnerabler als andere angesehen. Dies sind ältere 
Asylbewerber, Minderjährige, Schwangere, alleinstehende Frauen (mit oder ohne Kinder, 
und primäre oder sekundäre Opfer  von Folter oder sexueller Gewalt) ("Grad 1") (Fazel, 
M., Wheeler, J., Danesh, J. 2005). Dieser Grad von Vulnerabilität kann häufig einfach 
durch Ansicht der Person oder durch Aufnahme elementarer Angaben über den Aslybe-
werber festgestellt werden. 

Der nächsthöhere Grad an Vulnerabilität  markiert weitergehende inidividuelle Unterschie-
de ("Grad 2"). Der spezifische Grad solch individueller Vulnerabilität kann nur auf der Ba-
sis einer Untersuchung der Person festgestellt werden. Der Zweck des PROTECT-Pro-
jekts war es, ein pragmatisches Instrument für diese personenbezogene Einschätzung zu 
entwickeln. Vulnerabilität vom "Grad 2" meint individuelle psychische Gefährdung, die auf 
psychische Traumatisierung zurückgeht und mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen 
und Beeinträchtigungen einhergeht. Das PROTECT-Instrument schätzt die Wahrscheinlich 
für das Vorliegen einer Gefährdung (Vulnerabilität vom Grad 2) aufgrund solcher Probleme 
und Beeinträchtigungen wie bspw. Gedächtnis- und Erinnerungsstörungen (Cohen, J. 
2001) ein. Diese Einschätzung hilft, ein Problembewusstsein bei Behördenvertretern, an-
deren Fachkräften und Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit zu schaffen. Sie kann helfen, 
eine angemessene Gesundheitsvorsorge oder andere Interventionen zu veranlassen. 

Das PROTECT-Instrument umfasst einen kurzen und pragmatischen Fragebogen sowie 
eine Anleitung, um den Einsatz des Fragebogens zu erleichtern, die Ergebnisse zu inter-
pretieren und nächste Schritte einzuleiten. Das Ziel des Fragebogens ist es, frühestmög-
lich Symptome zu erkennen, die bei Asylbewerbern infolge von  Traumatisierungen auftre-
ten können (vgl. Bloemen, Vloeberghs & Smits 2006; Lustig et al. 2008; Herlihy & Turner 
2009). 

Das Instrument unterscheidet zwischen potenziell vulnerablen und nichtvulnerablen Asyl-
bewerbern. Somit bietet es eine entscheidende Unterstützung für die rechtliche, soziale 
und gesundheitliche Betreuung vulnerabler Asylbewerber. Die Ergebnisse der knappen 
Einschätzung können somit in verschiedenen Bereichen des Asylverfahrens von Bedeu-
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tung sein. Richtig angewendet erlaubt es der Fragebogen, die nicht-vulnerable ("Grad 2") 
Gruppe schnell zu identifizieren und zeigt den Bedarf eines angepassten Verfahrens für 
vulnerable Asylbewerber. Darüber hinaus kann die Anzahl an Klagen reduziert sowie die 
Gefahr verringert werden, vulnerable Asylbewerber zurückzuweisen und abzuschieben. 
Schließlich ermöglicht es die zielgerichtete Weiterleitung vulnerabler Personen an soziale, 
medizinische und psychologische Dienste und erleichtert so die Realisierung 
angemessener Gesundheitsversorgung und Aufnahmebedingungen für gefährdete 
Asylbewerber. 

3.1 Die Anwendung des PROTECT-Instruments
Der Fragebogen soll von Fachkräften oder Freiwiliigen verwendet werden, die mit Asylbe-
werbern kurz nach ihrer Einreise in Kontakt kommen (z.B. Sozialarbieter, medizinisches 
Personal, Grenzbeamte, Behördenmitarbeiter, Rechtsberater, freiwillige Helfer). Der Fra-
gebogen ist keine medizinisches oder psychologisches Diagnoseinstrument, sondern dient 
dazu, psychische Vulnerabilität von Asylbewerbern effzient zu erkennen. Die schnelle und 
einfache Anwendbarkeit und Auswertung des Instruments wurde in Hinblick auf die Um-
stände des Asylverfahrens konzipiert. 

3.2 Allgemeine Merkmale des PROTECT-Instruments: 
objektiv, unparteiisch und neutral
Das PROTECT-Instrument ist ein nichtparteiisches und neutrales Instrument. Das Prinzip 
der Nichtparteinahme bedeutet, Einseitigkeit, Vorurteile, die Bevorzugung einer Personen 
gegenüber einer anderen zu vermeiden und ein Ergebnis zu erhalten, das auf objektiven 
und wissenschaftlichen Kriterien beruht. Neutral bedeutet, dass das Instrument nicht auf 
die Unterstützung einer Seite oder einer Position in einer Kontroverse ausgerichtet ist. 

Das PROTECT-Instrument ist insofern objektiv als es auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen über die psychischen Folgen von Traumatisierungen bei Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen beruht. Die Gesundheit von Asylbewerbern ist ein allgemeiner Wert, der unabhängig 
von politischer Debatten Beachtung verlang und die geltenden Richtlinien der EU zu Asyl 
und Flüchtlingen sind hinsichtlich dieser Forderung auch völlig eindeutig. Zu erwähnen 
sind vor allem:
- Artikel 13, §2, Artikel 15, Artikel 16, §4, Artikel 17, Artikel 18, §2 und Artikel 20 der gelten-
den Aufnahmerichtlinie.
- Artikel 20, §§ 3+4 und Artikel 29 der geltenden Qualifizierungsrichtlinie.

Wie im Kapitel über die Europäische Rechtsgebung betont, bieten die Neufassungen  der 
Regelungen wie sie die Kommission im Rahmen der Verwirklichung eines Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems vorgeschlagen hat (Neuvorschlag Aufnahmerichtlinie, Neuvor-
schlag Asylverfahrensrichtlinie, Neuvorschlag Qualifizierungsrichtlinie, Neuvorschlag Du-
blin-Verfahren) sogar eine noch bessere Basis, um der gesundheitlichen Situation von 
Asylbewerbern Rechnung zu tragen. 

3.3 Forschung zu Vulnerabilität und den psychischen Folgen von Trau-
ma 
Klassische und aktuelle Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen schwerer Traumatisie-
rungen auf die psychische Gesundheit haben einen großen Umfang. Die am häufigsten 
gestellten Diagnosen in der Folge traumatischer Erfahrungen sind die Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) und die depressive Störung (im Sinne der Klassifikation des 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM, 4th edition - DSM-IV). Eine 
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bedeutende Zahl der Opfer von Gewalt bzw. Traumatisierung entwickelt diese Störungen 
und zeigt typischerweise eine Kombination aus beiden Krankheiten, deren  Symptombilder 
sich überlappen. Die genauen Diagnosekriterien sind im Anhang aufgelistet. 

Diese Störungen können sich progressiv entwickeln.  Eine PTBSkann akut, chronisch oder 
verzögert auftreten. Nur ein Teil der traumatisierten Personen zeigt ein Ausmaß der Sym-
ptome, das eine klinische Diagnose zur Folge hat, viele Opfer habe nur einie Symptome 
und diese nur vorübergehend. Diese widerstandsfähigen Personen sind in der Lage, ihre 
Schwierigkeiten alleine durch innere Kraft, eigene Bewältigungsstrategien und mit der Un-
terstützung durch soziale Netzwerke (Familien, Freunde) zu überwinden. Nichtsdestoweni-
ger entwickelt ein großer Teil der Opfer von Folter und Missbrauche eine PTBS, meist in 
Kombination mit einer depressiven Störung. 

Das Konzept der PTBS wurde entwickelt, um das spezifische Symptombündel zu be-
schreiben, das als Folge von Extrembelastungen zu beobachten ist. Die Grundvorausset-
zung für die Entwicklung einer PTBS ist, dass die Person einer potenziell extremtraumati-
sierenden Situation (z.B. Folter, sexueller Missbrauch) ausgesetzt war und wird charakteri-
siert durch eine Reaktion, die Angst, Hilflosigkeit oder Horror einschließt. Symptome der 
PTBS werden in die drei Kategorien Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, Ver-
meidungsverhalten oder emotionale Taubheit und erhöhter Erregung eingeteilt (DSM-IV, 
American Psychiatric Association, 1994). 

Die Störung kann sich bei jeder Person entwickeln, auch ohne Prädisposition und vor al-
lem dann, wenn die Belastung besonders extem ist (ebd, s. 427). Schwere und Dauer der 
Traumatisierung sowie die Vulnerabilität des Individuums beeinflussen, ob sich eine PTBS 
entwickelt oder nich. Traumatische Erfahrungen haben einen kumulativen Effekt. Die Be-
ziehung von Reizintensität und Reaktion (Molica, McInnes, Poole & Svang 1998) bezieht 
sich auf das Zusammenwirken von traumatischer Erfahrung und den psycischen/psychia-
trrischen Folgen, die von dieser Erfahrung herrühren: Je häufig und/oder intensiver die Er-
fahrung(en) waren, desto schwerer sind die psychischen/psychiatrischen Folgen. Es sind 
weitere Risikofaktoren nachgewiesen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine PTBS zu 
entwickeln, u.a. Geschlecht (weiblich), psychiatrische Komorbiditäten, frühere Traumatisie-
rungen und ein fehlendes unterstützendes Umfeld. 

PTBS ist die am häufigsten berichtete Beschreibung posttraumatischer Folgen, vor allem 
im Zusammenhang mit Grausamkeiten, die von Menschen begangen wurden (de Jong et 
al. 2001). In Flüchtslingspopulationen schwankt das Vorkommen von PTBS und Depressi-
on stark in Abhängigkeit von der Stichprobe zwischen 4% und 85% für PTBS bzw. 5% 
und 31% für Depression (Hollifield et al. 2002).

Eine aktuelle Arbeit (Steel et a. 2009) präsentiert eine Meta-Regression des umfangreichs-
ten Zusammenstellung epidemiologischer Studien zur psychischen Gesundheit im Feld 
von Flucht und Post-Konflikt-Gesellschaften. Es wurden 161 Veröffentlichungen mit den 
Ergebnissen von 181 Studien gefunden, die insgesamt 81.866 Flüchtlinge und andere von 
gewalttärigen Konflikten betroffene Personen aus 40 Ländern einbezogen. Nach einer me-
thodischen Bereinigung der Daten zeigte sich Folter als der gewichtigste Faktor in Verbin-
dung mit PTBS und kumulative potenziell traumatische Erlebnisse (PTE) waren der ge-
wichtigste Faktor in Verbindung mit Depression. Die unbereinigte gewichtete Häufigkeit 
wurde über alle Studien hinweg mit 30,6% für PTBS und 30,8% für Depression ermittelt. 
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Das Vorkommen von PTBS beeinflusst nachteilig die Gesundheit und das Funktionieren in 
vielen Bereichen. Die hohe Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen und damit verbunde-
nen Einschränkungen bei traumatisierten Flüchtlingen ist durch mehrere Studien belegt 
(Mollica et al. 1999). Die Komorbiditäten bei PTBS sind vielfältig: Meist liegt eine Kombina-
tion mit einer depressiven Störung vor aber es gibt auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
für Panikstörung, Agoraphobie, Zwangsstörungen, Sozialphobie, spezifische 
Angststörungen, Somatisierungsstörung und Abhängigkeitserkrankungen. 

Für die Diagnose von PTBS müssen die Symptome mehr als einen Monat andauern, hält 
die Symptomatik kürzer als einen Monat aber länger als zwei Tage an, wird eine akute Be-
lastungsstörung diagnostiziert. Dauern die Symptome länger als drei Monate wird die 
PTBS als chronisch angesehen. Treten die Symptome erst sechs Monate und u.U. deut-
lich länger nach dem traumatischen Erlebnis auf, wird von einer PTBS mit verzögertem 
Beginn gesprochen. 

Eine Anpassungsstörung wird diagnostiziert, wenn das potenziell traumatische Erlebnis 
oder die Reaktion auf eine extreme Belastungssituation nicht den Krieterien für die PTBS 
(oder für eine andere spezifische psychische Störung) entspricht, aber die vorherrschende 
Symptomatik depressive Stimmung, Ängstlichkeit, Verhaltensstörungen (z.B. kämpferische 
Verhalten, Vandalismus, rücksichtsloses Fahren) oder andere inadäquate Reaktionen (z.B. 
physische Beschwerden, Arbeits- oder Denkstörungen, sozialer Rückzug) umfasst. 

Es wurden alternative Diagnosekategorien zur PTBS entwickelt, um der Komplexität post-
traumatischer Folgen insbesondere bei Opfern schwerer Gewalttätigkeiten - wie im Fall 
vieler Flüchtlinge - gerecht zu werden. Die Kompexe PTBS oder "Disorders of Extreme 
Stress Not Otherwise Specified" (DESNOS) (Herman 1992, Roth et al. 1997, van der Kolk 
2001) wurde von der DSM-IV Taskforce (Pelcovitz et al. 1997) konzipiert und unterschei-
det sechs Bereiche von Funtionsstörungen (Affektregulation und Impulsivität, Aufmerk-
samkeit und Bewusstsein, Selbstwahrnehmung, Beziehung zu anderen, Somatisierung 
und Sinnerleben). Die Vorstellung des Verlusts einer Kultur ist verbunden mit dem Verlust 
von Zugehörigkeitsgefühl, sozialem Zusammenhalt, Verbindung mit Land, Vorfahren, Kul-
tur und Traditionen (Eisenbruch 1992). 

Psychisches Trauma bei Flüchtlingen kann nicht nur ein im Herkunftsland zugefügtes 
Trauma sondern auch das Ergebnis zerstörerischer Erfahrungen während der Flucht sein. 
Einige Flüchtlinge wurde nicht in ihren Heimatländern gefoltert, sondern flohen aus 
schwierigen Situationen und sind dann missbräuchlichen und erniedrigenden Behandlun-
gen ausgesetzt gewesen.

Schließlich endet das Risiko einer Traumatisierung nicht mit der Ankunft an einem Ziel. 
Aufnahmebedingungen und bestimmte Aspekte des Asylverfahrens können ebenfalls 
schädliche Effekte auf das Wohlbefinden von Asylbewerbern haben. Das trifft insbesonde-
re der Fall bei Personen, die bereits ein schweres Trauma in ihrem Herkunftsland oder 
während der Flucht erlitten haben. Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich mit den schädli-
chen psychischen Effekten der Inhaftierung von Asylbewerbern (Keller et al. 2003; Kri-
mayer, Rousseau & Crepeau 2004; Robjant, Hassan & Katona 2009; Hodes 2010) und 
den Gefahren unzureichender Unterstützung in Form von Gesundheitsversorgung, Unter-
bringung und sozialer Sicherheit für Asylbewerber mit medizinischen oder psychologi-
schen Einschränkungen (Bollini 1997; Kelley % Stevenson 2006; Roberts 2006; Laban et 
al. 2007). Inzwischen zeigen andere Studien den Nutzen psychosozialer und rechtlicher 
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Unterstützung für das Wohlbefinden von Asylbewerbern (Asgary, Metalios, Smith & Pac-
cione 2006; Momartin et al. 2006, Zachary et al. 2011). 

3.4 Beurteilung posttraumatischer psychischer Gesundheit 
Aus dem bisher Gesagten sollte deutlich geworden sein, dass die Einschätzung der psy-
chologischen und psychiatrischen Folgen von Traumatisierungen durch schwere Gewalt 
von hoher Bedeutung ist. Es gibt eine Vielzahl von Messverfahren für PTBS. Diese rei-
chen vom 10-Item Selbsteinschätzungsbericht mit einem einzelnen Rating für jedes Item 
(Trauma Screening Questionnaire - TSQ, Brewin et al. 2002) über einen 17-Item-Fra-
gebogen mit einer Frage für jedes Symptom der PTBS (PTSD Symptom Scale - Self Re-
port - PSS-SR, Foa Riggs, Dancu & Rothbau 1993) bis hin zu strukturierten Interviews 
(Structured Clinical Interview for Trauma and Loss Spectrum - SCI-TALS, Dell'Osso et al. 
2008; Clinician-Administered PTSD Scale - CAPS; Blake et al., 1990) die detaillierte Un-
tersuchungen zu jedem Symptom und Interviewer-Ratings hinsichtlich der Validität des Be-
richts beinhalten. Darüber hinaus gibt es weitreichende  Einschätzungsmethoden, die 
auch andere Symptome als jene der PTBS umfassen (The Structured Clinical Interview for 
DSM-IV Axis I Disorders – SCID-I, Spitzer, Williams, Gibbon & First 1996). Die Frage der 
kulturübergreifenden Validität und Reliabilität spielt auch bei der Untersuchung von trau-
matisierten Menschen eine Rolle. Das Instrument muss Folgesymptome von Folter, die mit 
PTBS verbunden sind, in hochtraumatisierten nicht-westlichen Populationen beurteilen 
können: Der Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, Molica et al. 1992) ist hier ein einfa-
ches und zuverlässiges Instrument, das von Flüchtlingspatienten wie auch von bikulturel-
len Angestellten gut angenommen wird. Das richtige Messverfahren für einen spezifischen 
Zweck hängt vom Ziel der Einschätzung, der Betroffenengruppe, dem zur Verfügung ste-
henden Zeitrahmen und den organisatorischen Umständen ab.

3.5 Beurteilung psychologischer Vulnerabilität mit dem PROTECT-In-
strument
Grundsätzlich ist die Diagnose einer PTBS oder anderer mit schweren Traumatisierungen 
verbundenen Störungen das Ergebnis ein komplexen und komplizierten Diagnoseverfah-
rens  spezialisierter Psychologen oder medizinischer Experten.
Das Instrument besteht aus zehn Fragen die von einem interdisziplinären Team von Ex-
perten der Gesundheitsversorgung im Bereich Asyl und Rehabilitation von Folterüber-
lebenden entwickelt wurden. Die Fragen werden mit "ja" oder "nein" beantwortet. Die zehn 
Items zur psychischen Vulnerabilität spiegeln den Stand der Forschung zur Messung von 
posttraumatischen psychischen Folgen und umfassen die bedeutsamsten Symptome 
psychischer Traumatisierung (PTBS, Depression). Der Fragebogen deckt also die wichtig-
sten psychischen Problemfelder im Zusammenhang mit schweren Traumatisierungen ab. 
Mit den Items werden alle drei Symptomkategorien der PTBS (Wiedererleben des traumat-
ischen Ereignisses, Vermeidungsverhalten oder emotionale Taubheit, erhöhte Erregung) 
angesprochen und außerdem Symptome der Depression und körperlicher Gesundheits-
beschwerden erfasst. Fragen nach Symptomen, die von Nich-Fachkräften missverständ-
lich sein können wurden ausgeschlossen. Aus demselben Grund ist die Formulierung der 
Fragen klar und einfach. Am Ende des Fragebogens ist Raum, um eigene Beobachtungen 
mitteilen zu können (z.B. Klient ist angespannt, unruhig, weint heftig, zeigt keine 
Gefühle...), so dass auch non-verbale Verhaltensauffälligkeiten dokumentiert werden 
können. Diese Beobachtungsnotizen dienen nicht der Überprüfung der Validität der Ant-
worten des Asylbewerbers zu verstehen, sondern zur als ergänzende Informationen zum 
Ergebniss des Fragebogens. Die Auswertung der Ergebnisse ist unkompliziert: Es gibt 
keine umgepolten Fragen, jede "Ja"-Antwort erhält einen Punkt. Die Punkte werden ad-
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diert und höhere Summenwerte zeugen von einem höheren Risiko von Vulnerabilität (von 
1 bis 3: niedrig, von 4 bis 7: mittel, von 8 bis 10: hoch). Das PROTECT-Instrument ist dah-
er verständlich, aussagekräftig und integrativ während es zugleich kurz und pragmatisch 
bleibt. 

3.6 Diagnoskriterien
Die Diagnosekriterien des DSM-IV für die PTBS können folgendermaßen zusammenge-
fasst werden:

A. Traumatisches Erlebnis 
(a) Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen 
konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder 
eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Per-
sonen beinhalteten.
(b) Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen 
(bei Kindern auch unsinniges oder agitiertes Verhalten)

B. Andauerndes Wiedererleben
Eines oder mehrere dieser Symptome müssen vorhanden sein: Flashbacks, wiederkeh-
rende angstbesetzte Träume, subjektives Wiedererleben der/des traumatischen Ereignis-
se(s) oder negative psychologische oder physiologisches Reaktionen auf Wahrnehmun-
gen, die an das/die traumatische(n) Ereignis(se) erinnern.

C. Andauernde Vermeidung oder emotionale Taubheit
Dieses Kriterium meint einen hohen Grad an:
- Vermeidung von Reizen/Wahrnehmungen, die mit dem Trauma assoziiert sind, etwa be-
stimmte Gedanken/Gefühle oder Sprechen über das Ereignis
- Vermeidung von Verhalten, Plätzen oder Menschen die zu belastenden Erinnerungen 
führen können
- Unvermögen, zentrale Aspekte des Traums bzw. der Traumata zu erinnern, oder vermin-
derte Beteiligung an  bedeutsamen Lebensaktivitäten
- verringerte Möglichkeit (bis hin zum Unvermögen) bestimmte Gefühle zu haben
- die Erwartung, dass die Möglichkeiten für die eigene Zukunft im Vergleich zu denen an-
derer Menschen beschränkt sind

D. Andauernde Symptome erhöhter Erregung, die vorher nicht da waren
Dies sind alle physiologischen Reaktionen wie Ein- oder Durchschlafstörungen, Schwierig-
keiten, Ärger zu regulieren, Konzentrationsstörungen oder Hypervigilanz (Überaufmerk-
samkeit)

E. Dauer der Symptome von mehr als einem Monat
Sind alle Kriterien erfüllt aber das Ereignis liegt weniger als 30 Tage zurück wird eine Aku-
te Belastungsreaktion diagnostiziert

F. Die berichteten Symptome müssen zu einer "klinisch bedeutsamen Belastung oder Ein-
schränkung" wesentliche Funktionsbereiche der Lebensführung führen, etwa der sozialen 
Beziehungen, beruflicher Aktivitäten oder anderen "wichtigen Funktionsbereichen"

Die Diagnosekriterien des DSM-IV für Depression können folgendermaßen zusammenge-
fasst werden:
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1. Sehr schlechte Stimmung, die alle Aspekte des Lebens durchzieht.
2. Unvermögen, Freude an Aktivitäten zu empfinden, die früher Spaß gemacht haben.
3. Beschäftigung mit oder Grübeln über Gedanken und Gefühle der Wertlosigkeit, inad-
äquaten Schuldgefühlen, Bedauern, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Selbsthass.
4. Schwache Konzentrations- und Gedächtnisleistungen.
5. Rückzug aus dem sozialen Leben und von Aktivitäten.
6. Vermindertes sexuelles Interesse.
7. Todes- oder Selbstmordgedanken.
8. Schlafstörungen (Einschlafprobleme, frühes Erwachen, ohne wieder einschlafen zu kön-
nen).
9. Verminderter Appetit, der zu Gewichtsverlust führt.
10. Letargisches oder agitiertes Verhalten.
11. Verschiedene körperliche Symptome wie Fatigue, Kopfschmerzen oder Verdauungs-
probleme.
12. In schweren Fällen können depressive Menschen psychotische Symptome entwickeln 
(Wahnvorstellungen, Halluzinationen).
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4. Leitlinien für die Einführung des PROTECT Fragebogen

Diese Leitlinien sollen helfen, die Einführung des Fragebogen zu erleichtern. Da sich die 
Bedingungen in den Mitgliedsstaaten unterscheiden, können die Leitlinien nicht immer an-
wendbar sein. 

4.1 Der Kontext: Früherkennung von Traumatisierung bei schutzbedürf-
tigen Gruppen liegt in der Verantwortung des Staates

Wie im ersten Teil dieses Berichts festgestellt ("Einsatz des PROTECT-Instrument durch 
die EU-Mitgliedsstaaten") sind die Mitgliedsstaaten gemäß dem geltenden EU-Recht ver-
pflichtet, die Situation schutzbedürftiger Asylbewerber bzw. von Flüchtlingen mit traumati-
chen Erfahrungen zu berücksichtigen und diese Personen entsprechend zu identifizieren. 

Mitgliedsstaaten müssen diesen Personen Aufnahmebedingungen bieten, die ihren spezi-
fischen Bedürfnissen angepasst sein. Vor allem müssen diese Personen Zugang zu geeig-
neten  psychologischen und medizinischen Gesundheitsdiensten im Aufnahmeland haben.

Außerdem muss die eventuelle psychische Vulnerabilität eines Asylbewerbers bei der per-
sönlichen Anhörung im Rahmen des Asylverfahrens erkannt und in Rechnung gestellt wer-
den. 

Die rechtlichen Instrumente der zweiten Generation wie sie von der Kommission vorge-
schlagen worden sind erhöhen das Bewusstsein für schutzbedürftige Asylbewerber. Die 
psychische Gesundheit steht in den neuen Texten ausdrücklich zur Debatte.

Die Einführung des PROTECT Fragebogens als Früherkennungsinstrument wird innerhalb 
des rechtlichen Rahmens realisiert und soll den Mitgliedsstaaten helfen, ihre beiden Ver-
pflichtungen einzulösen.

> Den gegenwärtigen Anforderungen des geltenden Gemeinschaftsrechts
> Den neuen Anforderungen wie sie in den Vorschlägen der Kommission formuliert und 
vom  Europäischen Parlament sowie dem Rat in Hinblick auf die Einrichtung eines Ge-
meinsamen Europäischen Asylsystems diskutiert werden. 

4.2 Der beste Zeitpunkt für die Anwendung des PROTECT Fragebogens
Außer jene Personen, die sofortige medizinische Hilfe benötigen (z.B. medizinischer Not-
fall oder eine Frau in Wehen), sollten alle Asylbewerber eine kurze Ruhephase eingeräumt 
bekommen, bevor das Asylverfahren beginnt. Der beste Zeitpunkt für die Identifikation 
psychischer Vulnerabilität ist unmittelbar nach dieser kurzen Ruhephase von einigen Ta-
gen. 
Es ist günstig, den Fragebogen in der ersten Aufnahmestelle anzuwenden. Wenn das 
nicht möglich ist, kann das Interview im Wohnheim geführt werden.
Selbst wenn der Zeitpunkt nicht optimal ist (z.B. wenn die Umstände keine Ruhephase zu-
lassen), ist es besser den Fragebogen unter ungünstigen Bedingungen anzuwenden als 
gar nicht. 
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4.3 Wer kann den PROTECT Fragebogen anwenden?
- Mitarbeiter sozialer Dienste, von Gesundheitsdiensten, Ärzte, Rechtsberater und Anwälte 
kommen für die Früherkennung und den Einsatz des Fragebogens in Betracht.
- Geschulte Freiwillige, die mit Asylbewerbern arbeiten können ebenfalls den Fragebogen 
anwenden. 
Personen, die mit der Früherkennung befasst sind, müssen unabhängig und neutral blei-
ben. 

4.4 Praktische Empfehlungen für das Interview 
• Die Anwendung des PROTECT Fragebogens setzt die Teilnahme an einer Schu-

lung voraus.
• Das Interview muss individuell, unter Wahrung der Vertraulichkeit und in einer si-

cheren Umgebung geführt werden.
• Es muss gewährleistet sein, dass ausreichend Zeit für die Identifikation zur Verfü-

gung steht. Grundsätzlich sollte die benötigte Zeit 15 Minuten nicht überschreiten; 
dies kann allerdings variieren.

• Es ist notwendig, dass der Interviewer und der Asylbewerber die gewälte Sprache 
für die Verständigung verstehen (ggf. mit Unterstützung eines Dolmetschers). Der 
Fragebogen kann  in der Sprache des Aufnahmelandes oder in der Sprache des 
Asylbewerbers angewendet werden.

• Der Zweck des Fragebogens muss dem Asylbewerber erklärt werden. Dies kann 
durch Vorlesen des kurzen einführenden Textes gemacht werden, der den Fragen 
vorangestellt ist. 

• Der Kasten "weitere Beobachtungen" kann vom Interviewer ausgefüllt werden. Hier 
können  Verhaltensauffälligkeiten des Asylbewerbers (keine Interpretationen) notiert 
werden, die für Fachkräfte der gesundheitlichen Versorgung später hilfreich sein 
können. Solche Beobachtungen müssen dem Asylbewerber kommuniziert werden, 
bevor sie schriftlich festgehalten werden.

• Zu dem PROTECT Fragebogen gehört eine Liste "Häufig gestellte Fragen" mit Hin-
weisen zum Einsatz des Instruments (z.B.  wie die Fragen gestellt werden können, 
wie auf bestimmte Reaktionen des Asylbewerbers eingegangen werden kann etc.)

• Intervision und Supervision sind wichtige und bewährte Formen der Unterstützung, 
um die Qualität des Verfahrens zu bewahren oder zu verbessern. 

4.5 Risikoeinstufung "mittel" oder "hoch": Wann ist eine Weitervermitt-
lung (Überweisung) notwendig?
Wenn eine Person einen Wert in den Einstufungen "mittel" oder "hoch" im PROTECT Fra-
gebogen hat, sollte der Interviewer sie zur weiteren medizinischen und psychologischen 
Untersuchung weitervermitteln (die Vermittlung ist nicht verpflichtend für den Asylbewer-
ber). Die betreffenden Gesundheitseinrichtungen (öffentliche Einrichtungen, spezialisierte 
Zentren) müssen auf die Aufnahme vulnerabler Asylbewerber eingestellt sein und entspre-
chende Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anbieten können.

Wenn eine Weiterleitung nicht möglich ist, sollte ein zweites Interview im Verlauf des Asyl-
verfahrens anberaumt werden und der Fragebogen kann vom Asylbewerber direkt einge-
setzt werden, um Aufmerksamkeit für seine möglichen gesundheitlichen Probleme herzu-
stellen.
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In beiden Fällen sollte der Interviewer die zuständigen Behörden informieren, dass die be-
fragte Person als vulnerabel identifiziert worden und eine gründliche medizinische 
und/oder psychologische Untersuchung erforderlich ist (dies kann die Grundlage für den 
Zugang zu materiellen Leistungen und Leistungen der Gesundheitsversorgung sein). 

Die Mitgliedsstaaten müssen ihrer Verantwortung für vulnerable Asylbewerber gerecht 
werden, indem sei ein Früherkennungsverfahren und dessen Folgen (z.B. Anpassung der 
Aufnahmebedingungen oder der Gesundheitsversorgung) materiell und finanziell unter-
stützen. Die  Versorgung kann innerhalb des Regelssystems oder durch spezialisierte 
Traumazentren erfolgen. Die Aufnahme- und Einwanderungsbehörden müssen über 
Kenntnisse im Umgang mit vulnerablen Asylbewerbern verfügen.

4.6 Risikoeinstufung "niedrig": Risiken
Es muss auf einige Risiken bei der Einstufung "niedrig" hingewiesen werden. In einigen 
Fällen ist eine Trauma nicht unmittelbar nach der Ankunft erkennbar: Es wurde häufig be-
obachtet, dass Asylbewerber oft zu große Scham empfinden, um über entsprechende Er-
lebnisse zu sprechen und deshalb Symptome lieber verschweigen. Außerdem können 
Symptome oder psychische Probleme, die mit Traumatisierung und Vulnerabilität zusam-
menhängen u.U. erst mit monatelanger Verzögerung ausbrechen.
Wenn ein Asylbewerber in einem frühen Stadium des Asylverfahrens nicht als psychisch 
vulnerabel identifiziert wird, dürfen die zuständigen Behörden dieses Ergebnis nicht miss-
brauchen, um die Glaubhaftigkeit seiner Fluchtgeschichte in Zweifel zu ziehen. Diese Ge-
fahr macht deutlich, wie wichtig es ist, die Behörden gründlich über die Anwendung und 
die Auswertung des Fragebogens zu informieren und ihre Mitarbeiter zu schulen. 
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Anhang 2: Häufige Fragen (Version September 2011)

Diese FAQ sind Teil des „PROTECT Handbuchs“, dass mit dem Fragebogen dem 
Interviewer gegeben wird. Dieser Abschnitt will Antworten auf eine große Zahl von Fragen 
geben, die bei der Anwendung des PROTECT-Fragebogens auftreten können.

Ziele

1) Was sind die Ziele des Fragebogens?
(Siehe erste Seite des Fragebogens)

Der PROTECT-Fragebogen wurde entwickelt, um den Prozess der Aufnahme von 
Asylbewerber entsprechend der Richtlinie des Europäischen Rates zu ermöglichen.

Der Fragebogen ermöglicht die Früherkennung von Personen, die traumatische 
Erfahrungen erlitten haben, wie Opfer von Folter, psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt.

Asylbewerber, die solche traumatischen Erfahrungen erlitten haben sollten zu einem 
frühen Zeitpunkt im Asylverfahren an Fachkräfte im Gesundheitssystem 
weitergeleitet werden um eine Verschlechterung und/oder eine chronische 
Ausprägung von Gesundheitsproblemen zu verhindern. Die Aufnahmebedingungen 
und das Asylverfahren sollte ihren Bedarfen angepasst werden.

2) Will der Fragebogen vorbeugend wirksam sein?

Ja, mit dem Fragebogen soll psychisches Leiden so früh wie möglich festgestellt 
werden, um der Entwicklung ernster psychischer Störungen und damit 
einhergehender Probleme vorzubeugen. 

Schutzmaßnahmen

3) Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden um Asylbewerber zu schützen?

Da die Befragung Erinnerungen an zurückliegende Gewalterfahrungen heraufbeschwören 
kann, sollten Sinn und Zweck des Fragebogens vorab ausführlich erklärt werden. Der 
Interviewer 

• muss bereit sein, das Leiden das Asylsuchenden anzuerkennen, so dass 
dieser sich verstanden und akzeptiert fühlt. 

• darf die Glaubwürdigkeit der Erlebnisse des Asylsuchenden nicht in Frage 
stellen. 

• muss sich darüber im klaren sein, dass Folteropfer Autoritätspersonen, die 
Macht über ihr Leben haben, als möglichen Täter ansehen. Es ist von daher 
wichtig, es immer dem Asylsuchenden zu überlassen, welche Fragen er zu 
beantworten bereit ist.
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Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, um den Interviewer zu schützen?

Der Interviewer sollte sich an folgende Leitlinien halten: 
• Nicht den Details des/der (potenziell) traumatischen Ereignisse(s) 

nachgehen.Eine professionelle Einstellung wahren und sich ausschließlich 
an den Inhalt des Fragebogens halten.

• Nicht die Rolle eines Therapeuten einnehmen.

Bedingungen für den Einsatz des Fragebogens

4) Wer soll den Fragebogen anwenden?

Personen, die den Fragebogen einsetzen müssen unabhängig und neutral sein, z.B. 
Sozialarbeiter, Personal des Gesundheitswesens, Ärzte, Rechtsberater und Anwälte. 
Außerdem können geschulte Freiwillige, die mit Asylbewerber/innen zu tun haben, das 
Instrument verwenden.

5) Kann auf der Basis des Fragebogens eine Diagnose gestellt werden?

Nein, der Fragebogen ermöglicht lediglich eine Einschätzung der psychologischen 
Vulnerabilität (niedrig, mittel, hoch). Das bedeutet die Feststellung eines evt. 
Behandlungsbedarfs (wenn der Grad mittel oder hoch ist) sowie die Notwendigkeit, die 
Aufnahmebedingungen und das Asylverfahren an die spezifischen Bedürfnisse der Person 
anzupassen. 

6) Kann der Fragebogen auch bei Kindern eingesetzt werden?
Nein, nur bei Erwachsenen (ab 18 Jahren).

7) Liegt der Fragebogen auch in anderen Sprachen vor?

Ja, zur Zeit sind folgende Sprachen verfügbar:
 Englisch
 Französisch
 Deutsch
 Bulgarisch
 Holländisch
 Ungarisch
 Spanischg

+
 Albanisch
 Arabisch
 Äthiopisch (Oromo)
 Farsi
 Polisch
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 Russisch
 Serbokroatisch/Bosnisch
 Somali
 etc.

Es ist notwendig sicherzustellen, dass der Interviewer und der Asylbewerber die 
entsprechende Sprache verstehen (mit oder ohne Dolmetscherunterstützung). Der 
Fragebogen kann entweder in der Sprache des Aufnahmelandes oder in der Sprache des 
Asylsuchenden verwendet werden. 

8) F  ür wen ist der PROTECT-Fragebogen konzipiert?  
Der Fragebogen sollte bei jedem Asylsuchenden eingesetzt werden, außer es gibt klare 
Anzeichen, dass die Person unmittelbar psychologische oder ärztliche Hilfe benötigt (z.B. 
bei fortgeschrittener Schwangerschaft, schweren psychischen Beeinträchtigungen, 
schweren akuten Erkrankungen etc.)

9) Was gilt für den Fall, dass die Person keine Symptome zeigt?

Der Fragebogen soll trotzdem angewendet werden. Die Abwesenheit von Symptomen 
bedeutet nicht, dass der Asylsuchende keine traumatischen Erfahrungen gemacht hat. 
Symptome können später auftreten und die Person mag psychologische, medizinische 
und juristische Hilfe benötigen. 

In manchen Fällen treten Symptome erst nach einer längeren Zeitspanne auf, z.B. 
nachdem die Person sich von der Flucht oder belastenden Bedingungen im Aufnahmeland 
erholt hat. 

Den Fragebogen bei allen Asylsuchenden anzuwenden ermöglichet außerdem, 
repräsentative Daten zu erhalten. 

10) Welche Bedingungen sind für die Anwendung des PQ erforderlich?

Der Fragebogen sollte im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs nach Möglichkeit an 
einem separierten Ort eingesetzt werden, um eine positive Beziehung zum Asylsuchenden 
herzustellen. 

11) Kann der Asylsuchende den Fragebogen alleine ausfüllen?

Nein, eine interviewende Person ist erforderlich. Es handelt sich nicht um ein Instrument 
zu Selbstanwendung. 

12) Ist es angemessen einen Fragebogen anzuwenden, der nach dem privaten Leben der 
Person fragt und angesichts möglicher traumatischer Erfahrungen sehr belastend für den 
Asylsuchenden sein kann?
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Der Fragebogen wurde speziell für Personen entwickelt, die keine Fachkräfte für 
Traumatisierung sind. Dabei wurde ausdrücklich darauf geachtet, sehr persönliche und 
womöglich sensible Themen nur sehr zurückhaltend zu berühren. Von daher sollte auch 
nicht vom Rahmen des Instruments abgewichen werden. 

13) Was genau meint das Wort “häufig” in den Fragen?

Es bedeutet, dass das Problem häufiger als normal auftritt und für die Person leidvoll ist. 

Befinden und Reaktionen des Asylsuchenden

14) Wie wird der Asylsuchende die Beantwortung des Fragebogens aufnehmen?
In Abhängigkeit von seinen Erlebnissen, dem Herkunftsland und der psychischen 
Verfassung können einige Fragen schwer zu beantworten sein. Gefühle wie Scham, 
Kummer oder Misstrauen können auftreten. In diesem Fall sollte man nicht versuchen, 
weitere Informationen zu erhalten, sondern die Person an eine psychologische oder 
medizinische Frachkraft überweisen. 

In jedem Fall erhält der Asylsuchende die Möglichkeit, Beschwerden zu benennen, die er 
vorher häufig nicht ausdrücken und verstehen konnte. 

Es kann der Person helfen, eine Verbindung zwischen verschiedenen Symptomen, deren 
Ursprung und ihrer Folgen zu erkennen. Es kann außerdem dazu führen, dass andere 
Belastungen benannt werden, die früher zu Verwirrung und Missverständnissen geführt 
haben. 

Viele Überlebende finden es sehr belastende über traumatische Erfahrungen zu sprechen. 
Der Interviewer kann seine Überzeugung deutlich machen, dass das Leiden durch die 
Annahme von Hilfe reduziert werden kann, selbst wenn es (im Moment) nicht möglich sein 
sollte, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen. 

15) Möglichkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen (z.B. wenn der Asylsuchende 
während des Interviews 'außer sich' gerät)

Obwohl es die Aufgabe eines Spezialisten (Psychiater, Psychologe, Arzt etc.) ist, mit den 
Affekten und Trauerreaktionen der Personen umzugehen, kann es notwendig sein, 
unmittelbar zu reagieren. 

Die wichtigste Regel ist es, ruhig und reguliert zu bleiben, also nicht die Gefühle der 
anderen Personen das eigene Verhalten kontrollieren zu lassen. Das kann per se einen 
beruhigenden Effekt haben. 

Zweitens ist es wichtig, eine respektvolle und empathische Haltung zur Person zu wahren 
und zu fragen, in welcher Weise man eine Unterstützung sein kann (z.B. ein Glas Wasser 
bringen, der Person anzubieten, noch einen Moment im Raum zu bleiben, ein 
Familienmitglied hereinbitten, ein Pause machen usw.).
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Wenn die Situation die eigenen Bewältigungskapazitäten überschreitet, sollte man 
professionelle Hilfe anfordern. 

16) Welchen Zweck hat das Feld “Sonstige Beobachtungen”

In dieses Feld kann der Interviewer jedwede bedetusame Anmerkung notieren, jedoch 
sollen keine Interpretationen der Ergebnisse eingetragen werden. Alle Bemerkungen 
sollen Faktoren dokumentieren. Die Beobachtungen werden hilfreich für Experten sein, die 
mit der Person später zu tun haben und die Effizienz des Verfahren verbessern. 

Die Beobachtungen müssen mit dem Asylsuchenen besprochen bzw. abgestimmt werden.
Beispiel sind:

• Verhalten des Asylsuchenden (weint viel, reagiert nicht, zeigt keine 
Aufmerksamkeit usw.)

• Probleme mit den Fragen: Schwierigkeiten mit den Formulierungen, 
Verwirrung, eine Frage wird nicht verstanden, Übersetzungsprobleme usw.

• Spezifische Umstände, unter denen der Fragebogen angewendet wurde 
(erst relativ spät nach der Ankunft, zum zweiten Mal usw.)

Überweisung/Weiterleitung des Asylsuchenden

17) Was soll gemacht werden, wenn das Ergebnis des PQ positiv ist (mittlere oder hohe 
Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung)?

In diesem Fall ist eine Überweisung bzw. Weiterleitung an einen medizinischen oder 
psychologischen Dienst für eine umfassende Untersuchung angezeigt, um den 
Gesundheitszustand, den Grad einer Traumatisierung und evtl. Behandlungsbedarfs 
festzustellen. 

Untersuchung und therapeutische Behandlung kann nicht erzwungenermaßen erfolgen, 
sondern können nur empfohlen und angeboten werden. Der Asylsuchende hat das Recht, 
selbst zu entscheiden, ob er dieser Empfehlung folgt oder nicht. Einige Klienten sind 
robust in Bezug auf gesundheitliche Belastungen und/oder nutzen andere Ressourcen 
(Familie, Religion, Community etc.), um Schwierigkeiten zu überwinden. Fachkräfte 
müssen die spezifischen therapeutischen Bedürfnisse jeder Personen erkennen und 
adäquate Behandlung anbieten können. Es gibt keine allgemeingülitge Lösung.

18) Wie sollte die Frage des Behandlungsbedarfs gegenüber Personen angesprochen 
werden, die mit diesen Verfahren nicht vertraut sind und/oder Behandlung ablehnen?

Es empfielt sich, besondere Aufmerksamkeit auf die verwendete Formulierung zu legen 
und jeglichen Hinweis auf psychische Störung o.ä. zu vermeiden. Für viele Opfer 
traumatischer Erfahrungen ist die Vorstellung, “verrückt” zu sein, beängstigend und kann 
zu weiteren Belastungen, Scham und Rückzug führen.

Es kann hilfreich sein zu erklären, dass medizinische Behandlung häufig ein gutes Mittel 
ist, das eigene Leiden besser zu verstehen und darüber hinweg zu kommen. 
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Dem Asylsuchende muss vermittelt, dass das Behandlungsangebot nicht an einen 
bestimmten Zeitpunkt gebunden ist und dass er selbst die angemessene Form von 
Behandlung beeinflussen kann. 

19) Sieht der Asylsuchende therapeutische Behandlung immer als positiv an?
Nein, da es sehr schmerzhaft sein kann, über traumatische Ereignisse zu sprechen. Es 
kann sein, das der Asylsuchende die Behandlung unterbrechen oder pausieren will. 
Es ist wichtig, das Recht des Asylsuchenden auf Schweigen zu respektieren und nicht zu 
fordernd bezüglich notwendiger Schritte zu sein, die die Person unternehmen sollte. 

20) Was soll der Interviewer tun, wenn es (aktuell) keine Behandlungsmöglichkeiten gibt? 
Wenn es im Anschluss an die Befragung keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, wird der 
Asylsuchende naheliegenerweise frustriert sein und sich womöglich in die Irre geleitet 
sehen. Auch der Interviewer stellt sich die Frage nach dem Sinn des Instruments. Der 
Nutzen des Instruments geht jedoch darüber hinaus. Zum einen wird bei allen Beteiligten 
ein Bewusstsein für einen evtl. Behandlungsbedarf geschaffen. Dies kann späterhin den 
Zugang zu Behandlung erleichtern. Zum anderen kann das Ergebnis an wichtige 
Personen des Verfahrens übermittelt werden (Behörde, Anwalt) und mindestens im 
günstigen Fall zu einer Verbesserung der Aufnahmebedingungen beitragen und sogar für 
das Asylverfahren von Bedeutung sein.

21) Welche Folgen hat eine Einstufung “geringe Wahrscheinlichkeit”?

Es gibt Risiken, die bei einem Früherkennungsverfahrne bedacht werden müssen. 
Mitunter zeigt sich eine Traumatisierung nicht zu diesem (frühen) Zeitpunkt oder Scham 
sowie andere Faktoren hindern den Betroffenen daran, Symptome zu benennen. Es ist 
wichtig, sich dieser Möglichkeit bewusst zu sein und ggf. darauf zu achten, ob 
Beschwerden/Symptome zu einem späteren Zeitpunkt auftauchen. 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es wichtig ist, gerade Behörden für die 
begrenzte Aussagekraft des Instruments zu sensibilisieren. 

Befinden des Interviewers

22) Wie kann der Interviewer mit Ohnmachtsgefühlen in Bezug auf die Situation des 
Asysuchenden umgehen (z.B. wenn die Person eine Behandlung ablehnt)?

Es ist immer schwierig, Zeuge eines Leidens zu sein, ohne effektiv helfen zu können und 
sich der Grenzen seiner Möglichkeiten bewusst zu werden. 
Im Fall von Folteropfern ist es bedeutsam, sie in ihren freien Entscheidungsmöglichkeiten 
nicht einzuschränken, um nicht eine Täter-Opfer Dynamik zu reproduzieren. 

23) Kann der Interviewer ohne professionelle Unterstützung zu Verminderung des Leidens 
beitragen?
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Ja, schon eine respektvolle, glaubwürdige und empathische Halting zu haben, kann von 
therapeutischem Wert sein. 

Nutzen des Projekts

24) Wie profitieren Organisationen von dem Fragebogen?
Der Fragebogen bietet Organisationen ein Instrument, um psychisches Leiden zu 
identifizieren und Opfer von Gewalt im Asylverfahren zu identifizieren, auch wenn es kein 
theapeutisches Hilfsangebot gibt. 
Die wichtigsten Ziele sind:

• Mehr Bewusstsein für das Leiden und die Vulnerabilität von Asylsuchenden 
zu schaffen.

• Angebote der Weiterleitung/Überweisung vulnerabler Personen.
• Bewusstsein zu schaffen für die Möglichkeiten, die Aufnahmebedingungen 

und das Asylverfahren angepasst zu gestalten. 
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