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Kindeswohl geflüchteter Kinder – 
Unsere Forderungen 

Rund 45 Prozent aller Schutz- und Asylsuchenden, die in Deutschland ankom-
men, sind Kinder und Jugendliche. Sie bilden eine der schutzbedürftigsten 
Gruppen unserer Gesellschaft, da sie häufig traumatische Erfahrungen vor und 
auf der Flucht machen mussten und zugleich altersspezifischen Entwicklungs-
aufgaben bewältigen müssen. Werden die Zeitfenster für diese Entwicklungs-
aufgaben verpasst, können die Aufgaben nicht oder nur sehr schwer nach- 
geholt werden1. Darüber hinaus wirken sich das Miterleben von Gewalt und 
Abschiebungen und die permanente Unsicherheit in Bezug auf ihren Aufent-
haltsstatus in Deutschland negativ auf die Kinder aus2. Hinzu kommt ein 
erschwerter Zugang zur Gesundheitsversorgung und dem Bildungssystem. 
Auch sind die Eltern aufgrund der bestehenden Reglementierungen, wie z.B. 
dem Sachleistungsprinzip, häufig in ihrer Wahrnehmung der Elternverantwor-
tung entmächtigt und in ihrem Selbstbild gestört3. Politische Entscheidungs-
träger*innen, Praktiker*innen und die Zivilgesellschaft sollten daher sowohl 
die Schutzbedürfnisse von geflüchteten Kindern als auch das Recht, ihr neues 
Leben aktiv mitzugestalten, gebührend berücksichtigen. Die Asylgesetze 
widersprechen an vielen Stellen der UN-Kinderrechtskonvention ebenso wie 
den Grundgedanken des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Sie grenzen Flücht-
lingskinder systematisch aus und bewirken, dass Kinder in Deutschland unter 
Bedingungen heranwachsen, die ihnen elementare Lebenschancen und eine 
gesunde Entwicklung vorenthalten. Geflüchtete Kinder sind in erster Linie 
Kinder und müssen dieselben Ansprüche auf Leistungen der bestehenden 
Sozialsysteme haben wie andere Kinder auch. 

Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) hat in Deutschland den Rang eines 
einfachen Bundesgesetzes und ist bindend für Behörden sowie private Einrich-
tungen der sozialen Fürsorge (Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG). Bei der Anwendung und 
Auslegung des Grundgesetzes ist sie zu berücksichtigen4. Die darin festgeleg-
ten Kinderrechte gelten dabei für jedes Kind ohne jede Diskriminierung (Art. 2 
UN-KRK). Alle Kinder in Deutschland sind daher unabhängig von Herkunftsland, 
Aufenthaltsstatus, Bleibeperspektive und individuellen Gründen für Flucht und 
Migration als Kinder zu behandeln und eigenständige Rechtssubjekte im Sinne 
der UN-KRK. Die UN-KRK normiert eindeutig die Vorrangstellung der Kindes- 
interessen bei allen sie betreffenden Entscheidungen (Art. 3), sowie das Recht 
geflüchteter Kinder auf besonderen Schutz und Förderung, um ihnen die 
gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe wie nicht geflüchteten Kindern zu geben.  

 
1 Meysen, Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher, Sozial- und humanwissen-
schaftlicher Forschungsstand und die Rahmenbedingungen in Deutschland, 2019, S. 95. 
2 Terres des hommes, Kein Ort für Kinder, zur Lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten 
in Aufnahmeeinrichtungen, 2020, S. 7ff. 
3 vgl. § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Asylbewerberleistungsgesetz. 
4 vgl. BVerfG-Beschluss vom 14.10.2004, 2 BvR 1481/04; BVerfG Beschluss vom 24.06.2015, 
1 BvR 486/14. 
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Vor diesem Hintergrund fordern wir eine Verbesserung der Situation von 
geflüchteten Kindern und eine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls – 
in allen Etappen des Asylprozesses, sowohl an den EU-Außengrenzen als auch 
bei ihrer Ankunft in Deutschland.  

Kindeswohl geflüchteter Kinder– Unsere Forderungen im Einzelnen 

• Kindeswohlvorrang im Europäisches Asylverfahren achten: Das bisherige 
Asylsystem für geflüchtete Menschen in Europa weist aus kinderrechtlicher 
Sicht erhebliche Defizite auf, z.B. die menschenrechts- und europarechts-
widrige Unterbringung von Kindern und Familien an den Außengrenzen 
Europas sowie die Verletzung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung 
(Non-Refoulement-Gebot)5. Es mangelt an Regelungen zur umfassenden 
Prüfung besonderer Schutzbedarfe, kindgerechten Unterbringungsstan-
dards, Information und effektivem Rechtsschutz und Rechtsbeistand für 
unbegleitete Kinder6. Die Praxis von Asylgrenzverfahren darf die notwen-
digen Erfordernisse, wie z.B. die psychosoziale Betreuung von Kindern 
während des Verfahrens nicht aushöhlen. Das Kindeswohl muss auch auf 
europäischer Ebene und in Kooperation mit Drittstaaten als vorrangiger 
Gesichtspunkt stets mitbedacht und verankert werden.  

Vor diesem Hintergrund gilt es, Kinder von Grenzverfahren, zu dem auch 
das neu eingeführte Screeningverfahren7 gehört, auszunehmen.  

Freiheitsentziehende Maßnahmen zulasten von Kindern, welche faktisch 
die sogenannte Fiktion der Nichteinreise8 mit sich bringen, sind entschie-
den abzulehnen. Die Überstellung eines unbegleiteten Kindes in den Erst-
einreisestaat ist als Widerspruch zum Kindeswohl zu verstehen, wenn es 
hierfür keine spezifischen Gründe im Einzelfall gibt. Die geplante Sank- 
tionierung von Sekundärmigration durch Reduzierung oder komplette 
Streichung von Sozialleistungen ist aufzugeben.  

Kein Kind darf zurückgeführt werden, es sei denn, die Rückkehr ist zum 
Wohle des Kindes und stellt eine dauerhafte Lösung für das Kind dar.  

• Zugang zum Recht gewährleisten: Der Zugang zum Recht ist die Voraus- 
setzung und Grundlage für die Umsetzung aller anderen Kinderrechte. 
Daher brauchen geflüchtete Kinder einen effektiven, fairen und unmittelba-
ren Zugang zum Recht. Um ein kindgerechtes asyl- und aufenthaltsrechtli-
ches Verfahren zu gewährleisten, müssen sie kindgerechte Informationen 
über das sie betreffende Verfahren erhalten und vor, während und im 
Anschluss an das Verfahren kindgerecht begleitet werden. Dies gilt insbe-
sondere für unbegleitete Minderjährige. Jedoch ist auch bei begleiteten 

 
5 vgl. Art. 3 UN-Antifolterkonvention und Art. 33 Genfer Flüchtlingskonvention. 
6 Endres de Oliveira & Weber, Die Rechtsstellung von Kindern im neuen Migrations- und Asyl-
paket der EU, 2021, S. 9 ff.  
7 Zum Screeningverfahren vgl. Endres de Oliveira & Weber, Die Rechtsstellung von Kindern im 
neuen Migrations- und Asylpaket der EU, 2021, S. 9 ff. 
8 Endres de Oliveira & Weber, Die Rechtsstellung von Kindern im neuen Migrations- und Asyl-
paket der EU, 2021, S. 10. 
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Minderjährigen zu beachten, dass die kindspezifischen Fluchtgründe im 
Asylverfahren nicht übersehen werden dürfen. Um Kinder in einer ihnen 
verständlichen Sprache zu informieren und zu beteiligen, braucht es 
geschulte Fachkräfte und Sprachmittler*innen.  

Zugang zum Recht bedeutet auch, dass Kinder sich gegen ergangene 
Entscheidungen gerichtlich und außergerichtlich wehren können. Dazu 
müssen niedrigschwellige Beschwerde- und Anlaufstellen eingerichtet wer-
den, die geflüchteten Kindern kindgerechte und kostenfreie Beratung von 
qualifizierten Expert*innen sowie Rechtsbeistand bieten.  

Unangemessene Verzögerungen in asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
Verfahren, die die Kinderrechte beeinträchtigen, sollen vermieden werden. 
Die allgemeine Beschleunigung der Asylverfahren darf sich jedoch nicht 
negativ auf die Anhörungen von Kindern und die Durchführung eines fairen 
Verfahrens auswirken. Besondere Anforderungen sind an die kindgerechte 
qualifizierte Rechtsvertretung von unbegleiteten Minderjährigen zu stellen. 

• Gesetzliche Standards zum Alterseinschätzungsverfahren: In Bezug auf 
die Umsetzung der Verfahren zur Alterseinschätzung nach § 42 f Sozial- 
gesetzbuch VIII sind keine konkreten Verfahrensstandards aufgeführt. Das 
Deutsche Kinderhilfswerk fordert am Kindeswohl orientierte Verfahren zur 
Alterseinschätzung gesetzlich zu regeln, um damit die Würde und Integrität 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen in allen Verfahrensschritte zu 
wahren. Es gilt der Grundsatz im Zweifel für die Minderjährigkeit9. 

• Dezentrale Unterbringung und maximal einmonatige Verweildauer in 
Aufnahmeeinrichtungen und verbindliche Mindeststandards für die Unter-
bringung geflüchteter Kinder und Familien: Kinder und ihre Familien 
werden bei ihrer Ankunft in Deutschland zunächst in zentralen Aufnahme-
einrichtungen untergebracht. Allerdings sind diese Sammelunterkünfte 
keine sicheren Orte für Minderjährige. Nach den gesetzlichen Vorgaben des 
Asylgesetzes (§ 47 Abs. 1 S. 1 AsylG) ist der Aufenthalt in einer Aufnahme-
einrichtung für Familien grundsätzlich auf eine Höchstdauer von sechs 
Monaten zu beschränken. In der Praxis bleiben Kinder und Familien jedoch 
mitunter (weit) über ein halbes Jahr in der Aufnahmeeinrichtung10. Damit 
wird sowohl der Kindeswohlvorrang als auch das Verbot der Diskriminie-
rung missachtet11. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert daher, Kinder und 
ihre Familien zeitnah nach ihrer Ankunft auf die Kommunen zu verteilen und 
dezentral in Wohnungen oder kleineren Wohneinheiten unterzubringen. 
Der Aufenthalt in einer Aufnahmeeinrichtung ist unabhängig vom 
Herkunftsland auf maximal einen Monat zu beschränken.  

 
9 Der Grundsatz findet seine Grundlage in Art. 3 UN-KRK und Art. 25 RL 2013/32/EU, um mit 
dem Kindeswohl unvereinbare medizinische Verfahren auszuschließen.  
10 Terres des hommes, kein Ort für Kinder, zur Lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten 
in Aufnahmeeinrichtungen, 2020, S. 15. 
11 Meysen, Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher, Sozial- und humanwissen-
schaftlicher Forschungsstand und Rahmenbedingungen in Deutschland, 2019, S. 33. 
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Um das Kindeswohl in Einrichtungen, die mit Kindern betraut sind, sicher-
zustellen, werden grundsätzlich (§ 45 Abs. 1 SGB VIII) allgemeine Anfor- 
derungen an den Betrieb solcher Einrichtungen gestellt. Diese bundes- 
gesetzliche Regelung gilt allerdings nicht für die Unterbringung geflüchte-
ter Familien. Eine Betriebserlaubnis ist für Aufnahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünfte nicht notwendig. Vor diesem Hintergrund 
braucht es verbindliche Standards zur Unterbringung schutzbedürftiger 
Personen (§ 44 Abs. 2a AsylG). Diese sollen in Form von bundesgesetz- 
lichen Rahmenbedingungen den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
einschließlich Beschwerde- und Monitoringmechanismen als verbindliche 
Standards für die Länder vorzeichnen. 

• Unmittelbarer Zugang zur Gesundheitsversorgung: Bei Kindern und 
Jugendlichen, die in Begleitung ihrer Eltern einreisen, hängt die gesund-
heitliche Versorgung von ihrem Aufenthaltsstatus ab. Nach dem Asyl- 
bewerberleistungsgesetz (§§ 4 und 6 AsylbLG) ist die medizinische Ver- 
sorgung nur bei akuten Erkrankungen sichergestellt. Eine Versorgung bei 
chronischen Erkrankungen steht regelmäßig im Ermessen des/der Sach- 
bearbeiter*in des zuständigen Sozialamtes. Der rechtzeitige Zugang zu 
Behandlung und Therapie scheitert ohne die Vorlage einer Gesundheits-
karte an der Unsicherheit über die Kostenübernahme12. Aus diesem Grund 
fordert das Deutsche Kinderhilfswerk den unmittelbaren und unein- 
geschränkten Zugang zur gesundheitlichen Regelversorgung für Kinder 
und Jugendliche während der Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen. 
Außerdem sollte die elektronische Gesundheitskarte flächendeckend 
eingeführt werden. 

• Unmittelbare Schulpflicht für geflüchtete Kinder und Zugang zu Aus- 
bildung und Praktika für geflüchtete Jugendliche: Mehrfacher Wechsel des 
Aufenthaltsorts und längerer Verbleib in der Aufnahmeeinrichtung ohne 
Anbindung an die Regelschule spiegeln die Lebensrealitäten vieler geflüch-
teter Kinder wider. In der Folge ist der Bildungszugang eingeschränkt oder 
teilweise ausgeschlossen. In manchen Bundesländern werden Kinder 
sofort beschult, während in anderen Ländern das Landesrecht oder die 
Verwaltungspraxis den Zugang verhindern. Das, obwohl nach geltender 
Rechtslage die Verpflichtung besteht, minderjährigen Kindern von Asyl- 
suchenden den Zugang zum Schulsystem und spätestens nach drei Mona-
ten Zugang zum regulären Schulsystem zu gewähren13. Das Recht von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland die Schule zu 
besuchen, ergibt sich aus den internationalen, europarechtlichen und 
verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das Recht auf Bildung ist ein Grund-
recht. Um die Regelbeschulung unabhängig von Voraufenthaltsdauer und 
kommunaler Zuweisung zu gewährleisten, sollte eine unmittelbare 

 
12 Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folter- 
opfer, Living in a box, Psychosoziale Folgen des Lebens in Sammelunterkünften für geflüchtete 
Kinder, 2020, S. 32 ff. 
13 Klaus & Millies, Recherche zur Bildungssituation von Flüchtlingen in Deutschland, 2017, 
S. 8 ff. 
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Schulpflicht für geflüchtete Kinder in allen Bundesländern eingeführt 
werden. Jugendliche Geflüchtete sollten zudem schnellstmöglich ein 
Zugang zu Ausbildung und Praktika unabhängig von Aufenthaltsstaus und 
Unterbringung erhalten. 

• Beteiligungsorientierte und kultursensible Maßnahmen der Integration 
schaffen: Die zu uns geflüchteten Kinder und Jugendlichen benötigen 
umfassende Maßnahmen zur Integration. Dazu gehört allem voran, wie 
bereits beschrieben, eine zügige und umfassende Bildungsintegration, um 
mit Gleichaltrigen in den Kontakt zu kommen und die deutsche Sprache zu 
erlernen. Zudem ist es wichtig, geflüchteten Kindern zu ermöglichen, an der 
Gesellschaft teilhaben zu können, sich demokratisch zu engagieren und an 
sie betreffenden Entscheidungen frühzeitig beteiligt zu werden. Hierzu 
braucht es die gesetzliche Sicherstellung der Integration von geflüchteten 
Kindern und ihrer Familien wie auch Programme und passgenaue Hilfestel-
lungen, etwa zur Sprachförderung oder dem Zugang zu außerschulischen 
Bildungs- und Freizeitangeboten. 

• Familiennachzug zu unbegleiteten geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
erleichtern: Die aktuelle Rechtspraxis in Deutschland führt dazu, dass zu 
unbegleiteten Kindern, die in Deutschland als schutzberechtigt anerkannt 
wurden, zwar ihre Eltern nachziehen können, aber nicht ihre Geschwister. 
Die fehlende Regelung zum Geschwisternachzug im Aufenthaltsgesetz 
verursacht unbillige Härten für Eltern, da sie sich zwischen dem in Deutsch-
land als schutzberechtigt anerkannten minderjährigen Kind und den 
anderen im Ausland lebenden Kindern entscheiden müssen. Das führt zu 
jahrelangen Familientrennungen. Der Familiennachzug muss daher durch 
eine bundeseinheitliche Regelung sichergestellt und ein Anspruch auf 
Geschwisternachzug eingeführt werden. 

• Primärzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete Kinder 
beibehalten und Zugangsbarrieren für begleitete Kinder abbauen: Bei der 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten geflüchteten 
Kindern müssen die Kinder- und Jugendhilfestandards für alle Kinder in 
Deutschland gleichermaßen gelten, unabhängig von Herkunft oder Aufent-
haltsstatus. Voraussetzung für den Zugang zu Schutz und Versorgung ist 
die frühzeitige Identifizierung von unbegleiteten Minderjährigen, die in der 
Praxis erhebliche Defizite aufweist14.  In der Folge wird die Primärzuständig-
keit der öffentlichen Jugendhilfe häufig umgangen. In Bezug auf begleitete 
geflüchtete Kinder und ihre Familien stellt sich die Herausforderung, dass 
diesen zwar die Jugendhilfeleistungen, d.h. alle individuellen Leistungen, 
wie etwa Hilfen zur Erziehung, vollumfänglich zustehen, aber die praktische 
Geltendmachung an einer Vielzahl von Zugangsbarrieren scheitert. Jugend-
ämter sollten daher ihre Angebote stärker migrationssensibel gestalten 
und aktiv die Teilhabe geflüchteter Kinder und ihren Familien am Hilfesys-
tem der Kinder- und Jugendhilfe befördern.  

 
14 vgl. die Ausführungen zur Alterseinschätzung als Verfahren zur Identifizierung der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit.  
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Die Folgen unserer Forderungen 

Würde Deutschland die genannten Forderungen erfüllen, käme es den ent- 
sprechenden Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention, der Genfer Flücht-
lingskonvention, der EU-Aufnahmerichtlinie, der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie 
verfassungsrechtlichen Vorgaben nach.  

Für geflüchtete Kinder würde dies unter anderem bedeuten, dass sie neben 
Schutz auch die nötige Förderung erhielten, um ihre traumatischen Erlebnisse 
verarbeiten zu können. Sie würden etwa kind- bzw. familiengerecht unter- 
gebracht, könnten vollumfänglich von der Gesundheitsversorgung profitieren 
und zügig eine Schule besuchen. Sie würden bei der Verarbeitung trauma- 
tischer Erlebnisse, beim Erlernen der deutschen Sprache und Kultur unter-
stützt. Sie könnten einfach unbeschwert Kinder sein und das Leben der Familie 
würde um einiges erleichtert. Außerdem würde frühzeitig der Grundstein für 
eine gelingende Integration und ein selbstbestimmtes Leben gelegt. Davon 
würde auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland und die Demo-
kratie profitieren.  

Eine Neuregelung des Familiennachzugs wie oben ausgeführt würde dazu füh-
ren, dass anerkannte geflüchtete Kinder gemeinsam mit ihren Geschwistern 
aufwachsen können. Und ihren Eltern bliebe die unmenschliche Entscheidung 
erspart, sich zwischen den eigenen Kindern entscheiden zu müssen. Dies 
würde die Integration der Kinder und der Familien insgesamt befördern. 

Über einen entsprechenden Zugang zu Rechts- und Beschwerdemitteln für 
Kinder und die Bereitstellung kindgerechter Informationen bzw. einer entspre-
chenden Begleitung im Verfahren würden ihre Perspektive und kindspezifische 
Fluchtgründe stärker in den Fokus der individuellen Asylverfahren rücken. 
Generell wäre das Kindeswohl der Maßstab, an dem sich die Asylgesetzgebung 
und -verfahren fortan orientieren müssten, beispielsweise im Hinblick auf 
mögliche Rückführungen in Drittstaaten oder beschleunigte Prozesse. Dies 
würde den spezifischen Schutz-, Förder- und Entwicklungsrechten von Kindern 
endlich Rechnung tragen. 


