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„Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.“

Albert Einstein
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Einführung in das 
EASO-Schulungsprogramm

Das EASO-Schulungsprogramm, dessen rechtsgrundlage Artikel 6 der EASO-Ver-
ordnung (Verordnung (EU) nr. 439/2010) ist, ist ein Instrument zur Unterstüt-
zung der mitgliedstaaten, das ihnen die möglichkeit bietet, die Fähigkeiten und 
die Qualität ihrer nationalen Asyldienste zu verbessern. Ferner soll mit diesem 
Instrument die praktische Zusammenarbeit zwischen mitgliedstaaten intensi-
viert und ein wirksamer Beitrag zum gemeinsamen Europäischen Asylsystem 
(nachstehend „gEAS“) geleistet werden, wie es zunächst im haager programm 
und dann im Stockholmer programm errichtet wurde. Das EASO hat eine Schu-
lungsstrategie verabschiedet (siehe Website des EASO www.easo.europa.eu), 
um die grundsätze und Verfahren zu beschreiben, nach denen sich das Büro bei 
der Umsetzung seines Schulungsauftrags gemäß Artikel 6 seiner gründungsver-
ordnung (EU) nr. 439/2010 richtet:

„Das Unterstützungsbüro richtet Schulungen für die Mitglieder aller einzelstaat-
lichen Verwaltungs- und Justizbehörden sowie sonstiger einzelstaatlicher Stellen 
ein, die in den Mitgliedstaaten für Asylfragen zuständig sind (...). Das Unterstüt-
zungsbüro entwickelt diese Schulungen in enger Zusammenarbeit mit den Asyl-
behörden der Mitgliedstaaten und nutzt dabei gegebenenfalls das Fachwissen 
akademischer Einrichtungen und anderer einschlägiger Organisationen (...). Das 
Schulungsangebot gewährleistet ein hohes Ausbildungsniveau und zeigt wesent-
liche Grundsätze und bewährte Praktiken auf, um auf diese Weise eine größere 
Annäherung der Verwaltungsverfahren und -entscheidungen und der Rechtspra-
xis unter uneingeschränkter Achtung der Unabhängigkeit der einzelstaatlichen 
Gerichtsbarkeit zu erreichen.“

http://www.easo.europa.eu/
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Was ist das 
EASO-Schulungsprogramm?

• Ein gemeinsames Schulungssystem, das sich hauptsächlich an Sachbearbei-
ter und praktiker im Asylbereich innerhalb der EU+-Staaten richtet.

• Ein Schulungssystem, das aus einer reihe interaktiver module besteht, die 
den gesamten Bereich des internationalen Schutzes abdecken und im rah-
men der Flüchtlingskonvention von 1951, des dazugehörigen protokolls von 
1967, der rechtsinstrumente des gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
sowie weiterer einschlägiger internationaler und europäischer rechtsvor-
schriften entwickelt wurde.

• Es wurde von Expertenteams aus unterschiedlichen mitgliedstaaten mit 
Unterstützung der referenzgruppe des EASO entwickelt.

• Es ist eine methodik des integrierten Lernens, die sowohl einen theoreti-
schen als auch einen praktischen Schulungsansatz ermöglicht, indem E-Le-
arning-methoden und präsenzveranstaltungen kombiniert werden. Das 
Schulungsmaterial basiert auf Fallstudien und dient der Förderung bewähr-
ter praktiken im Bereich des internationalen Schutzes.

• Es gilt das Train-the-Trainer-Konzept zur Förderung der Entwicklung von 
Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen von Ausbildern, die nach Absolvieren 
eines Schulungsmoduls in der Lage sein sollen, ihrerseits mitarbeiter einzel-
staatlicher Verwaltungen zu schulen und so als multiplikatoren zu wirken.

• Das Schulungsmaterial wird in englischer Sprache erarbeitet, und die 
EU+-Staaten können es dann in ihre Landessprachen übersetzen.
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Wer kann das EASO-
Schulungsprogramm nutzen?

• Im Wesentlichen soll das Schulungsprogramm EU-weit als dauerhaftes Unter-
stützungsinstrument eingesetzt werden, doch kann es auch auf Ad hoc-Ba-
sis bei notfällen oder in speziellen Situationen helfen.

• Das Schulungsprogramm kann sich auch an andere in dem Bereich tätige 
Akteure wie andere relevante nationale Behörden in den EU+-Staaten, 
EU-Agenturen, das Unhcr, Wissenschaftler, einschlägige Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Drittländer im Wege der außenpolitischen Strate-
gie des EASO1 wenden. Der Zugang zu Schulungsmaßnahmen wird fallweise 
gewährt und hängt vom Bedarf der EU+-Staaten und der Verfügbarkeit von 
humanressourcen und Finanzmitteln ab.

• Als Empfehlung für die nutzung des EASO-Schulungsprogramms hat das Büro 
einen Lernpfad mit grund-, Aufbau- und optionalen modulen entwickelt. Die 
grundmodule vermitteln allen Schulungsteilnehmern die gleichen grund-
kenntnisse und schaffen so gleiche rahmenbedingungen für eine bestimmte 
Zielgruppe. Die Aufbau- und optionalen module unterstützen die Lernenden 
dabei, ihren Spezialisierungsgrad zu erhöhen.

• Bisher wurden fünf Zielgruppen identifiziert: Sachbearbeiter in Asylverfahren 
(eine der hauptzielgruppen für EASO-Schulungsmodule), Leiter von Asylab-
teilungen, Fachreferenten, cOI-Forscher und Aufnahmebeauftragte. Für die 
Zielgruppe der Sachbearbeiter in Asylverfahren wurde ein gesonderter Lehr-
pfad entworfen, und für die übrigen vier Zielgruppen wurden grundlegende 
module ermittelt.

1 https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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Lernpfad für Sachbearbeiter 
in Asylverfahren

GRUNDMODULE
• Schutzgewährung
• Befragungstechniken
• Beweiswürdigung

OPTIONALE MODULE
• Beendigung der 

Flüchtlingseigenschaft
• Asylverfahrensrichtlinie
• Dublin III-Verordnung
• Aufnahme
• modul für Führungskräfte
• Dolmetscher
• neuansiedlung
• menschenhandel

• Einführung in die Didaktik

AUFBAUMODULE
• Befragung schutzbedürftiger 

Personen
• Befragung von Kindern und 

minderjährigen Jugendlichen
• herkunftsländer informationen
• gemeinsames Europäisches 

Asylsystem
• grundrechte und 

internationaler Schutz in der EU
• gender, geschlechts identität 

und sexuelle Orientierung
• Ausschlussgründe
• Schutzgewährung 

(Aufbaumodul) 
• Einführung in das Thema 

internationaler Schutz

OPTIONAL

FORTGESCHRITTEN

GRUNDMODULE
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grundmodule für andere Zielgruppen

Führungskräfte modul für 
Führungskräfte gEAS

Drittes modul – in 
Abhängigkeit der Art 
der management-

tätigkeit

Aufnahmebe-
auftragte 

modul  
„Aufnahme“ 

gender, 
geschlechtsidentität 

und sexuelle 
Orientierung 

Befragung 
schutzbedürftiger 

personen Befragung 
von Kindern und 
minderjährigen 

Jugendlichen

cOI-Forscher COI Schutzgewährung 
grundrechte und 
internationaler  

Schutz in der EU 

Sachbearbeiter 
grundrechte  

und internationaler 
Schutz in der EU 

gEAS Schutzgewährung 
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Wie wird die nutzung des EASO-
Schulungsprogramms überwacht?

• Das EASO hat einen speziellen mechanismus entwickelt, nämlich das 
EASO-Training-cockpit, das die Umsetzung von EASO-Schulungsaktivitäten 
sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene überwacht und bewertet.

• Das Training-cockpit enthält verschiedene Instrumente zur Erfassung statis-
tischer Daten und zur quantitativen Datenanalyse und bietet eine visuelle 
Übersicht über die Umsetzung der EASO-Schulungsinstrumente. Das cock-
pit unterstützt ferner die mitgliedstaaten dabei, ihre nationalen Schulungs-
ziele im hinblick auf die EASO-Schulung aufzustellen und aufrechtzuerhalten.

• Das EASO veröffentlicht alljährlich einen Bericht über die Umsetzung des 
EASO-Schulungsprogramms auf EU- und nationaler Ebene.
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Wie erhalte ich nähere Informationen 
über das EASO-Schulungsprogramm?

Wenn Sie mehr über das EASO-Schulungsprogramm erfahren möchten, wen-
den Sie sich bitte an training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Liste der module 
des EASO-Schulungsprogramms:

• Schutzgewährung
• Befragungstechniken
• Beweiswürdigung
• Befragung schutzbedürftiger personen
• Befragung von Kindern und minderjährigen Jugendlichen
• gender, geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung
• menschenhandel
• Schutzgewährung (Aufbaumodul)
• Aufnahme
• Dublin III-Verordnung
• Asylverfahrensrichtlinie
• herkunftsländerinformationen
• Ausschlussgründe
• Beendigung der Flüchtlingseigenschaft
• neuansiedlung
• Dolmetscher
• modul für Führungskräfte
• grundrechte und internationaler Schutz in der EU
• gemeinsames Europäisches Asylsystem
• Einführung in das Thema internationaler Schutz
• Einführung in die Didaktik

Die module des EASO-Schulungsprogramms werden durch ein handbuch für 
Ausbilder und ein Schulungshandbuch ergänzt. Das handbuch für Ausbilder soll 
die Ausbilder bei der Abhaltung von Train-the-Trainer-Kursen und Kursen in den 
mitgliedstaaten unterstützen. Das Schulungshandbuch ist ein weiteres Instru-
ment, das für bestimmte module entwickelt wurde, und dient als nachschlage-
werk für diejenigen, die das Schulungsmodul bereits abgeschlossen haben. Es 
begleitet ferner Asylpraktiker bei ihrer täglichen Arbeit, indem es die wesentli-
chen Elemente des Schulungsmaterials zusammenfasst.
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Modul „Schutzgewährung“
Das modul „Schutzgewährung“ bietet Schulungen zur Auslegung und Anwen-
dung der genfer Konvention von 1951 und deren Bezug zur neufassung der 
Anerkennungsrichtlinie der EU.

Dieses modul stellt mithilfe einer strukturierten und interaktiven methode 
die Definition des Flüchtlingsbegriffs und die gründe für subsidiären Schutz 
vor. Des Weiteren werden zentrale Begriffe wie die folgenden erläutert: Ver-
folgung, sowohl in Bezug auf das Unhcr-handbuch als auch auf die neufas-
sung der Anerkennungsrichtlinie; die in der Konvention genannten gründe, d. h. 
rasse, religion, nationalität, politische Überzeugung und Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen gruppe, der Zusammenhang zwischen Verfolgung (begrün-
dete Furcht) und den gründen in der Konvention; der zentrale grundsatz der 
nichtzurückweisung und andere wichtige Elemente für die Anerkennung als 
Flüchtling oder als person, der subsidiärer Schutz gewährt wird.

nach Abschluss der Schulung kennen die Teilnehmenden die zentralen 
Begriffe und hatten gelegenheit, diese Konzepte im rahmen realer Fallstudien 
anzuwenden.
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Modul „Befragungstechniken“
Die Befragung des Antragstellers auf internationalen Schutz ist eines der zen-
tralen Elemente des Asylverfahrens. In den meisten Fällen ist die Beurteilung 
der Frage, ob einer person internationaler Schutz gewährt werden kann, größ-
tenteils von den bei der persönlichen Befragung gemachten Angaben abhän-
gig. Ziel dieses moduls ist es, Sachbearbeitern in Asylverfahren beim Erwerb von 
Kenntnissen, Kompetenzen und haltungen zu unterstützen, mit denen sie per-
sönliche Befragungen professionell durchführen können.

Dieses modul behandelt die theoretischen Aspekte und die einschlägigen rechts-
vorschriften aus sehr praktischer Sicht. Es fördert die Verwendung strukturierter 
gesprächsmethoden und leitet den Teilnehmenden durch die einzelnen phasen, 
von einer angemessenen Vorbereitung bis hin zu den Tätigkeiten, die möglicher-
weise nach der Befragung zu erledigen sind. Die interaktive Schulungsmethode 
bietet außerdem die möglichkeit, anhand konkreter Fallszenarien verschiedene 
gesprächskompetenzen zu erproben.

Weitere Spezialkenntnisse zur gesprächsführung können durch die module zur 
Befragung von Kindern und minderjährigen Jugendlichen und zur Befragung 
schutzbedürftiger personen erlangt werden.

Modul „Beweiswürdigung“
Im mittelpunkt dieses moduls steht die Beweiswürdigung als hauptmethode 
zur Feststellung der Tatsachen eines bestimmten Falls durch die Sammlung, die 
prüfung und den Vergleich verfügbarer Beweismittel.

Dabei wird von der prämisse ausgegangen, dass ähnliche Fälle gleich, gerecht 
und kohärent behandelt werden sollten. Im mittelpunkt steht ein strukturierter 
Ansatz bei der Beweisführung, der das risiko von Subjektivität in einzelnen Fällen 
verringern soll. Das modul vermittelt den Teilnehmenden die Kenntnisse, Kom-
petenzen und haltungen, die sie zur Anwendung dieses strukturierten Ansatzes 
in der praxis benötigen. Sie werden schrittweise durch die verschiedenen Etap-
pen – Sammlung von Informationen, Beurteilung der glaubwürdigkeit und risi-
kobewertung – geleitet und beim Erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen 
für die Abfassung der entsprechenden Teile einer Entscheidung unterstützt. Das 
modul behandelt die theoretischen Aspekte und die einschlägigen rechtsvor-
schriften aus praktischer Sicht und bietet die möglichkeit, durch deren Anwen-
dung in spezifischen Fallszenarien neues zu lernen.
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Modul „Befragung schutzbedürftiger Personen“
Jede person, die internationalen Schutz beantragt, ist zu einem gewissen grad 
schutzbedürftig. Die persönlichen Umstände einiger Antragsteller führen jedoch 
zu einer besonderen Schutzbedürftigkeit bei der Feststellung, ob eine person 
internationalen Schutz benötigt. Der gesundheitszustand und traumatische 
Erfahrungen im herkunftsland, während des Fluges oder sogar im gastland 
können Umfang und Qualität der Angaben beeinflussen, die Antragstellende 
während der persönlichen Befragung machen können. Sachbearbeiter in Asyl-
verfahren müssen daher unbedingt über die Kenntnisse, Kompetenzen und hal-
tungen verfügen, die sie benötigen, um die speziellen Verfahrensbedürfnisse 
von solchen besonders schutzbedürftigen personen zu erkennen und darauf 
eingehen zu können.

Dieses Aufbaumodul baut auf dem grundmodul „Befragungstechniken“ auf. Es 
folgt derselben strukturierten gesprächsmethode und unterstreicht die spe-
zifischen Elemente, die in der Befragung eines Antragstellers mit besonderen 
Bedürfnissen zu berücksichtigen sind. Des Weiteren unterstützt das modul die 
Teilnehmenden beim Erwerb von Spezialkenntnissen über Indikatoren für die 
besondere Schutzwürdigkeit sowie für seelische und körperliche Beeinträchti-
gungen und bietet ratschläge zum Umgang mit schwierigen Situationen und den 
eigenen Bedürfnissen der person, die die Befragung durchführt.

Modul „Befragung von Kindern 
und minderjährigen Jugendlichen“
Bei der Befragung von Kindern und minderjährigen Jugendlichen sind spe-
zielle Kompetenzen und Kenntnisse erforderlich, da sich die Wahrnehmung 
der Umgebung, das Erinnerungsvermögen und das Zeitgefühl bei Kindern und 
Erwachsenen beträchtlich unterscheiden. Daher müssen sich Sachbearbeiter in 
Asylverfahren bei der persönlichen Befragung eines Kindes bzw. eines minder-
jährigen Jugendlichen dieser Unterschiede umfassend bewusst sein.

In diesem modul wird der grundsatz des Kindeswohls hervorgehoben, der bei 
allen maßnahmen, die Kinder und minderjährige Jugendliche betreffen, vorran-
gige Erwägung sein muss.

In diesem modul soll den Lernenden Folgendes vermittelt werden: Kenntnisse 
und Kompetenzen zu Entwicklungsphasen von Kindern, spezielle Techniken zur 
gesprächsführung mit Kindern sowie Kenntnisse und Kompetenzen zur Beurtei-
lung der von Kindern gemachten Angaben.
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Dieses modul baut ebenfalls auf der strukturierten gesprächsmethode auf, die 
im grundmodul zu gesprächsführungstechniken vorgestellt wird. Es soll Sach-
bearbeiter in Asylverfahren beim Erwerb der Kompetenzen helfen, die sie benö-
tigen, um persönliche Befragungen auf rücksichtsvolle und einfühlsame Art und 
Weise und unter Berücksichtigung des Alters und der reife des Kindes, kultureller 
Unterschiede sowie der Folgen von Traumata und/oder notlagen durchzuführen.

Modul „Gender, Geschlechtsidentität 
und sexuelle Orientierung“
Das modul „gender, geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung“ soll Sach-
bearbeitern in Asylverfahren ausreichend Sensibilität, Kompetenzen und Kennt-
nisse für die prüfung eines unter Berufung auf gender, geschlechtsidentität 
und/oder sexuelle Orientierung gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
vermitteln, die der Thematik angemessen rechnung trägt.



EASO-SchULUngSprOgrAmm – 17

Im Verfahren zur gewährung von internationalem Schutz haben wir sicherzu-
stellen, dass menschen nicht wegen ihres geschlechts, ihrer geschlechtsiden-
tität oder ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Studien haben 
gezeigt, dass in einigen Ländern in allen phasen des Verfahrens zur gewährung 
internationalen Schutzes bei der rücksichtnahme auf genderaspekten und/
oder geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung Verbesserungen erfor-
derlich sind.

Auch wenn die gesamtzahl der Anträge im Zusammenhang mit genderaspekten 
deutlich größer ist als die der Fälle, in denen es um geschlechtsidentität bzw. 
sexuelle Orientierung geht, versucht das modul trotzdem, beiden Bereichen die 
ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn sie sich mitunter 
überschneiden. Der Schwerpunkt wurde auf die Konzepte und Aspekte gelegt, 
die Sachbearbeiter in Asylverfahren bei der Bearbeitung eines auf problemen mit 
genderaspekten und/oder geschlechtsidentität und sexueller Orientierung beru-
henden Antrags auf internationalen Schutz vor größere Schwierigkeiten stellen.

Modul „Menschenhandel“
Das modul zu menschenhandel setzt sich aus zwei Stufen zusammen. Die erste 
Stufe zielt auf eine stärkere Sensibilisierung aller Beamten, die mit einem Opfer 
oder potenziellen Opfer von menschenhandel in Kontakt kommen können. Den 
Teilnehmenden sollen die Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt werden, die 
für die Identifizierung potenzieller Opfer von menschenhandel und bei der ers-
ten Begegnung mit potenziellen Opfern erforderlich sind. Die zweite Stufe ist 
auf Opfer von menschenhandel ausgerichtet, die möglicherweise internationa-
len Schutz benötigen. Es wird erläutert, wie eine Asylbefragung mit einem Opfer 
oder einem potenziellen Opfer von menschenhandel vorzubereiten und durch-
zuführen ist und wie an die Entscheidungsfindung bei einem Antrag dieser per-
sonen auf internationalen Schutz heranzugehen ist.

Aufbaumodul „Schutzgewährung“
Bei diesem modul handelt es sich um eine Fortführung des grundmoduls „Schutz-
gewährung“, in dem als Lernergebnisse vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen 
vermittelt werden, die ein kritisches Verständnis von Theorien und grundsätzen 
umfassen. Der Schwerpunkt des moduls liegt auf den komplexeren Aspekten 
der Voraussetzungen für die gewährung von internationalem Schutz in Zusam-
menhang mit Verfolgungshandlungen, Verfolgungsgründen, ernsthaftem Scha-
den (subsidiärer Schutz) und Schutz vor Verfolgung und ernsthaftem Schaden.
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Die Teilnehmenden werden ihre eigene Arbeit im rahmen der praxis der mit-
gliedstaaten und der gEAS-bezogenen rechtsprechung unter Anwendung der 
vom Europäischen gerichtshof (Eugh) und vom Europäischen gerichtshof für 
menschenrechte gezogenen Schlussfolgerungen kritisch bewerten. Des Weite-
ren werden die Teilnehmenden lernen, wie eine methode zur Auslegung des 
Unionsrechts und des rechts über internationalen Schutz anzuwenden ist, wenn 
keine Orientierungshilfen des Eugh vorliegen, um komplexe Auslegungsfragen 
in Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die gewährung von interna-
tionalem Schutz zu lösen. Am Ende des moduls sollten die Teilnehmenden in 
der Lage sein, ihren Kollegen strukturierte und detaillierte Anleitungen zu kom-
plexen Auslegungsfragen in Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die 
gewährung von internationalem Schutz zu unterbreiten.

Modul „Aufnahme“
Das modul „Aufnahme“ wendet sich an Asylpraktiker, die – unabhängig von 
ihrem Arbeitgeber (Staat, nichtregierungsorganisation, privater Auftragnehmer, 
gemeinde usw.) – bei der Aufnahme unmittelbaren Kontakt zu Antragstellern 
auf internationalen Schutz haben.  Der Kurs steht in Einklang mit den Bestim-
mungen der richtlinie über die Aufnahmebedingungen.

Im Verlauf des Kurses lernen die Lernenden den internationalen und europäi-
schen rechtsrahmen kennen, innerhalb dessen die derzeitige Aufnahmerichtli-
nie angenommen wurde. Sie erfahren etwas über die verschiedenen phasen des 
Aufnahmeprozesses, unter anderem über die Ermittlung besonderer Bedürfnisse 
von Antragstellern auf internationalen Schutz und über die Arbeit mit beson-
ders schutzwürdigen gruppen. Darüber hinaus erhalten die Lernenden eine 
Einführung in die Funktion des Aufnahmebeauftragten und werden in zahlrei-
chen Fähigkeiten unterwiesen, die ihnen in ihrem Arbeitsalltag helfen können.

Modul „Dublin III-Verordnung“
Dieses modul vermittelt den Teilnehmenden Kenntnisse und Kompetenzen zu 
grundlegenden Aspekten in Bezug auf die Anwendung der Dublin III-Verordnung 
und ihre Funktionsweise. Den Lernenden wird außerdem die möglichkeit gege-
ben, sich mit der EUrODAc-Datenbank und dem elektronischen netz „Dublinet“ 
vertraut zu machen. neben dem Erwerb von Kenntnissen zu Zweck und Inhalt der 
Dublin III-Verordnung lernen die Teilnehmenden auch, wie bestimmte Aspekte 
dieser Verordnung in Szenarien zur Familienzusammenführung oder garantien 
für unbegleitete minderjährige angewandt werden.
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nach Abschluss dieses moduls verfügen die Lernenden über die Kompetenzen 
und Kenntnisse, die für die Anwendung der verbindlichen Dublin III-Verordnung 
in einem rahmen erforderlich sind, der andere internationale menschenrecht-
sinstrumente berücksichtigt.

Modul „Asylverfahrensrichtlinie“
Das modul „Asylverfahrensrichtlinie“ bietet eine Art Fahrplan für alle im Asyl-
verfahren tätigen Bediensteten, die bei ihrer Arbeit mit Aspekten des interna-
tionalen Schutzes – wie Zugang zum Verfahren, Bearbeitung von Anträgen auf 
internationalen Schutz oder Entscheidungsfindung – zu tun haben. Es vermit-
telt den Lernenden Kenntnisse und praktische Beispiele zu den gemeinsamen 
grundsätzen, garantien und Verpflichtungen von Antragstellern und nationa-
len Behörden, die alle mitgliedstaaten gemäß der Asylverfahrensrichtlinie in 
ihre nationalen Asylverfahren übernommen haben. Die Lernenden des moduls 
„Asylverfahrensrichtlinie“ erhalten Erläuterungen zu so vielschichtigen Fragen 
wie Zugang zum Verfahren, Zulässigkeit, Anspruch auf rechtsberatung und -ver-
tretung, Entscheidungsfindung, wirksame rechtsbehelfe oder Sonderverfahren.



20 – EASO-SchULUngSprOgrAmm

Modul „Informationen über Herkunftsländer“
Informationen über herkunftsländer (cOI) sind Fakten über das herkunftsland 
eines Antragstellers auf internationalen Schutz, die Sachbearbeiter in Asylver-
fahren und andere Akteure bei der Beurteilung von Anträgen auf internationa-
len Schutz heranziehen. Sie umfassen vielfältige Informationen über das Land 
eines Antragstellers, beispielsweise in Bezug auf die rechtsordnung, auf die kul-
turelle und soziale Situation, die politische Lage, geografie, humanitäre Situa-
tion, menschenrechtspraxis oder Sicherheitslage.

cOI spielen in verschiedenen phasen des Verfahrens (Vorbereitung oder Durch-
führung der Befragung, aber auch Entscheidungsfindung) eine zentrale rolle 
bei der Beurteilung der Frage, ob eine person Anspruch auf internationalen 
Schutz hat. cOI können auch als grundlage für die Entwicklung von Vorgehens-
weisen dienen.

Oberstes Ziel dieses moduls ist es, den Teilnehmenden zu vermitteln, welche 
wesentliche rolle Informationen über herkunftsländer spielen und wo sie an 
ihre grenzen stoßen, des Weiteren sollen sich die Teilnehmenden aber auch 
mit cOI-Fragestellungen, -Quellen, -recherche und -produktion befassen. Die 
Lernenden haben die möglichkeit, recherchestrategien und -fähigkeiten, ver-
schiedene Arten von Quellen sowie die Beurteilung von Quellen zu untersuchen.

Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden cOI-Qualitätsstandards kennen und 
werden darin geschult, diese Standards bei der cOI-recherche und -produk-
tion anzuwenden.

Modul „Ausschlussgründe“
Das modul „Ausschlussgründe“ bietet Sachbearbeitern in Asylverfahren die 
möglichkeit, sich auf die Beurteilung und Anwendung der Ausschlussklauseln 
des Artikels 1 Abschnitte D, E und F der genfer Konvention von 1951 zu spezia-
lisieren, auf die auch die Anerkennungsrichtlinie der EU eingeht. Die Lernenden 
erfahren darüber hinaus, wie die Anwendung der Ausschlussklausel zudem durch 
Folgendes beeinflusst wird: internationales recht, nationales recht, politische 
maßnahmen und operative praxis, nationale und internationale rechtsprechung 
wie die des Europäischen gerichtshofes und des Europäischen gerichtshofes 
für menschenrechte, Leitfäden des Unhcr oder anderer wichtiger Organisati-
onen oder Autoren.

Die Lernenden erwerben Kenntnisse und Kompetenzen für die konsequente, 
aber restriktive Anwendung der Vorschriften unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Beweislast und des Beweismaßstabs in Fällen des Ausschlusses.
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Modul „Beendigung der Flüchtlingseigenschaft“
Dieses modul bietet Sachbearbeitern in Asylverfahren die möglichkeit, sich auf 
die Anwendung von Widerrufs- und Beendigungsklauseln sowie auf andere 
Umstände zu spezialisieren, die zur Beendigung der Schutzsituation führen kön-
nen, z. B. die Ablehnung der Verlängerung des Status. Die Lernenden erfahren 
zudem, wie die Bedingungen auszulegen sind, die gemäß der Anerkennungs-
richtlinie zur Beendigung des Schutzes führen.

nach Abschluss des moduls kennen die Lernenden die unterschiedlichen mög-
lichkeiten, wie der Schutz endet, und wissen, wie Entscheidungen zur Beendi-
gung des Schutzes entworfen und verfasst werden.

Modul „Neuansiedlung“
In den letzten Jahren wird neuansiedlung von den mitgliedstaaten zunehmend 
als eine der dauerhaften Lösungen für eine lang anhaltende Flüchtlingssituation 
genutzt. Ziel des moduls ist es, die Kenntnisse der Teilnehmenden zu erweitern, 
wie die verschiedenen phasen des neuansiedlungsprozesses erfolgreich zu steu-
ern sind. Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst der Inhalt des moduls wesentli-
che Aspekte des prozesses, beginnend von der gestaltung und planung eines 
neuansiedlungsprogramms, über die Auswahl und regelungen vor der Abreise 
bis zum Transfer und den anschließenden Dienstleistungen.

Das modul richtet sich an Beamte unterschiedlicher Verwaltungsebenen, die für 
die Entwicklung und planung von neuansiedlungsprogrammen zuständig sind, 
sowie an praktiker, die Auswahlmissionen durchführen und/oder die ausgewähl-
ten Antragsteller bei ihrer Ankunft im mitgliedstaat empfangen.

Modul „Dolmetscher“
Das modul ist speziell auf Dolmetscher ausgerichtet, die in Asylbefragungen tätig 
werden. In dem modul werden die rolle eines Dolmetschers, die Kompetenzkri-
terien, die regelungen zu den während der persönlichen Befragungen wahrzu-
nehmenden Aufgaben sowie die Bedeutung der grundsätze der Vertraulichkeit, 
neutralität und Unparteilichkeit erläutert. Das modul umfasst Selbsttests, die 
es den Teilnehmenden ermöglichen, ihr im theoretischen Teil erworbenes Wis-
sen zu überprüfen.

Die nach Abschluss des moduls erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen erlau-
ben es den Dolmetschern, ihre Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben, und ermög-
lichen es somit einem Sachbearbeiter, alle erforderlichen Informationen für eine 
weitere Entscheidungsfindung einzuholen.
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Modul für Führungskräfte
Das modul für Führungskräfte deckt verschiedene Aspekte bezüglich der tägli-
chen pflichten von Führungskräften ab, die im Bereich des internationalen Schut-
zes tätig sind. Es vermittelt sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse 
und soll Führungskräften in diesem speziellen Bereich helfen, die Kompetenzen 
zu entwickeln, mit denen sie gewährleisten können, dass ihre Abteilungen auf 
effiziente Weise und im Einklang mit gesetzlichen Anforderungen auf interna-
tionaler und EU-Ebene hohe Qualitätsstandards bieten.

Die Zielgruppe dieses speziellen moduls sind in erster Linie Führungskräfte, die 
mit Sachbearbeitern in Asylverfahren zusammenarbeiten, z. B. Leiter von Asylab-
teilungen, Teamleiter in Asylabteilungen und andere Führungskräfte im Bereich 
des internationalen Schutzes.

nutzen könnte das modul möglicherweise auch Leitern von Aufnahmeeinrich-
tungen und Teamleitern in solchen Einrichtungen.

Modul „Grundrechte und internationaler Schutz 
in der EU“
Das modul „grundrechte und internationaler Schutz in der EU“ befasst sich mit 
dem Thema grundrechte aus der perspektive des Asylverfahrens. Im mittel-
punkt dieses Kurses steht die charta der grundrechte der Europäischen Union. 
Den Lernenden werden die für die aufeinanderfolgenden phasen des Asylver-
fahrens und der Aufnahme einschlägigen Bestimmungen der charta vorgestellt 
und erläutert. Sie werden sowohl aus rechtlicher als auch aus praktischer Sicht 
dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf den neuesten Entwicklungen wie der 
einschlägigen rechtsprechung des gerichtshofs der Europäischen Union liegt.

Zielgruppen des moduls sind die praktiker in den Bereichen Asylverfahren und 
Aufnahme, darunter Sachbearbeiter in Asylverfahren, cOI-Experten, Aufnahme-
beauftragte und andere Akteure in verschiedenen Abschnitten des Asylverfah-
rens. Des Weiteren wendet sich das modul an grenzschutzbeamte und politische 
Entscheidungsträger. neue Erkenntnisse bringt die Schulung sowohl erfahrenen 
als auch neu eingestellten mitarbeitern.

Das modul wurde in enger Zusammenarbeit mit der FrA und FrOnTEX erarbei-
tet und steht allen drei Agenturen gleichermaßen zur nutzung zur Verfügung.
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Modul „Gemeinsames Europäisches 
Asylsystem“
Das gEAS-modul vermittelt einen Überblick über das gemeinsame Europäische 
Asylsystem (gEAS); der Schwerpunkt liegt dabei auf den rechtlichen und prakti-
schen Entwicklungen im Bereich des internationalen Schutzes innerhalb der EU. 
Dieses modul soll Sachbearbeiter in Asylverfahren und andere Fachleute im Asyl-
bereich sensibilisieren und ihnen das allgemeine Verständnis dafür vermitteln, 
dass sie als zentrale Akteure eine wichtige rolle bei der Umsetzung des gEAS 
spielen, und soll damit einen Bottom-up-Ansatz beim Erreichen eines erfolgrei-
chen gEAS ermöglichen. Ferner bietet es Lernenden die Instrumente, die für 
die Umsetzung des gEAS zur Verfügung stehen.

Einführungsmodul „internationaler Schutz“
Im rahmen des Einführungsmoduls „internationaler Schutz“ werden die zentra-
len asylbezogenen Instrumente und die entsprechende Terminologie dargelegt. 
Zudem bietet es eine kurze Übersicht über die wichtigen Stufen im Asylverfahren.

Ziel dieses moduls ist es, eine Einführung in die Arbeit im Bereich des internati-
onalen Schutzes zu bieten, indem den Teilnehmenden das wesentliche grund-
wissen zum Thema internationaler Schutz vermittelt wird. Zur Erfüllung der 
Anforderungen des EU-Asylrechts mit Blick auf Schulungen durch die mitglied-
staaten sind weitere Schulungen erforderlich, insbesondere die für die Ziel-
gruppe ermittelten EASO-grundmodule.
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Einführung in die Didaktik
Bis 2015 war bei den Ausbilderschulungen für die einzelnen module des Lehr-
plans ein Tag des allgemeinen präsenzprogramms für das Thema „Einführung 
in die Didaktik“ vorgesehen. Dabei handelte es sich um eine allgemeine Schu-
lung, die sich überwiegend auf praktische Übungen stützte.

Um dem Ersuchen der mitgliedstaaten rechnung zu tragen, wird diese Schulung 
ab 2016 um einen vorab stattfindenden Online-Teil von etwa 12 Stunden erwei-
tert. Ziel des moduls zur Einführung in die Didaktik ist es, die Teilnehmenden 
der Ausbilderschulungen des EASO mithilfe von EASO-modulen auf eine Tätig-
keit als nationale Ausbilder vorzubereiten. Als Lernergebnisse des Online-Teils 
wird von den Teilnehmenden erwartet, dass sie erstens in der Lage sind, unter 
Anwendung verschiedener methoden und grundsätze eine an ihre Zielgruppe 
angepasste Schulung vorzubereiten, und zweitens angemessene methoden in 
Erwägung ziehen können, um spezifischen herausforderungen, mit denen Aus-
bilder bei ihren Schulungen konfrontiert sein können, zu begegnen. Im mittel-
punkt der präsenzveranstaltungen wird ein Kurzschulungsseminar stehen, das 
die Teilnehmenden zu einem konkreten Thema des moduls absolvieren müssen.
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