„Wie geht es Kindern in Unterkünften für geflüchtete Menschen?
Rolle und Verantwortung von Aufnahme- und Hilfesystemen“
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„Wie geht es Kindern in Unterkünften für geflüchtete Menschen?
Rolle und Verantwortung der Aufnahme- und Hilfesysteme“
Um dieses Thema ging es beim digitalen Fachgespräch zur Publikation der
Studie „Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher“ von Save the
Children und Plan International am 30. September 2020. Die Studie wurde im
Rahmen des Kooperationsprojektes der beiden Organisationen „Kinder
schützen - Strukturen stärken!“ in Auftrag gegeben, um einen bundesweiten
Eindruck der aktuellen Situation von Kindern und Familien in Unterkünften für
geflüchtete Menschen zu bieten.
Ziel des Fachgesprächs war es, die Publikation zum Anlass zu nehmen und neben
der Präsentation der zentralen Erkenntnisse und Kernbotschaften, auch eine Plattform zum Austausch möglichst aller für den komplexen Themenbereich relevanter
Perspektiven und Ebenen zu bieten. Acht Panelist*innen aus den verschiedenen
Bereichen der Länderverwaltung und Fluchtsozialarbeit teilten Praxiserfahrungen

zu Hürden und Chancen und beantworteten Fragen. Über 120 Teilnehmende
verschiedenster Akteure, mit dabei u.a. Länder- und Kommunalverwaltung, Kinderund Jugendhilfe, Sozialarbeit, sowie Zivilgesellschaft und
Forschung kamen virtuell zusammen, um sich auszutauschen. Es entstand ein
ebenso kritischer, wie zielführender Diskurs und ein lebhafter Austausch im Chat.
Wir bedanken uns bei allen Panelist*innen und Teilnehmenden für Ihre Zeit und
die wertvollen und kritischen Beiträge. Erst diese ermöglichen den für Veränderungen wesentlichen Perspektivwechsel. Wir freuen uns auf weiteren Austausch und
eine weitere Diskussion mit Ihnen.
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Grußworte
„Den Schutz geflüchteter Kinder hier in Deutschland sicherzustellen ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist besonders wichtig den Fokus auch auf die
Gruppe der begleitet geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu legen.“
Maike Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung Plan International Deutschland e.V.

Flucht und Migration sind bestimmende Themen unserer Zeit, auch wenn wir den
Zuzug Schutzsuchender momentan nicht mehr so stark sehen. Die bedrückenden
Bilder aus Moria haben uns gerade wieder deutlich gemacht, wie schutzbedürftig
insbesondere Kinder und wie sehr Familien Situationen nach einer Flucht ausgeliefert sind.
Es geht heute darum, wie es den Kindern und Jugendlichen nach ihrer Ankunft
hier in Deutschland ergeht und wie wir ihren Schutz sicherstellen können. Dies ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns heute gemeinsam nähern wollen. Grundlage unserer Diskussion ist die Expertise von Herrn Dr. Meysen, welche
sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und ein umfangreiches Bild der
bundesweiten Lage aufgezeichnet hat.
Die Expertise geht aus dem Kooperationsprojekt von Plan International und Save the
Children „Kinder schützen – Strukturen stärken!“ hervor. Wir sind als global arbeitende Kinderrechtsorganisationen bekannt. 2016 zur Hochphase des Zuzugs schutzsuchender Menschen, haben wir uns in der Verantwortung gesehen, die Erfahrung
die wir weltweit in Situationen von Flucht und deren Folgen machen, auch hier in
Deutschland einzubringen. Für diese Aufgabe haben wir uns zusammengeschlossen.

Dank gebührt an dieser Stelle den Landesregierungen von Baden-Württemberg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein für ihre Offenheit in der Zusammenarbeit in
dem Projekt, die auch den heutigen Dialog möglich macht.
Maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des gemeinsamen Projektes hat auch
die Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“. Diese wertvolle Vernetzung hat den Ausgangspunkt für die Kooperation von
Save the Childen und Plan International gelegt. Mit Dank für die großartige Arbeit
im Rahmen der Bundesinitiative und die Ermöglichung unseres Kooperationsprojektes übergebe ich an Frau Laura Karcher.

Grußworte
„Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass [Kinder und
Jugendliche] keine Angst mehr haben müssen. Dass sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen und ihre individuellen Bedürfnisse
Berücksichtigung finden.“
Laura Karcher, Referat 103 „Integration und Vielfalt“, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Seit Januar 2020 wurden fast 35.000 Asylerstanträge in Deutschland von Minderjährigen gestellt (54,5 %). Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern, Verwandten
und allein zu uns geflohen sind, die teilweise mit ansehen mussten, wie Freunde,
Bekannte oder Verwandte verletzt, verschleppt oder getötet und ihr Zuhause
zerstört wurde. Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass sie keine Angst mehr
haben müssen. Dass sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen und ihre individuellen Bedürfnisse Berücksichtigung finden.
Für ihren Neustart müssen die Voraussetzungen gerade in Flüchtlingsunterkünften
stimmen. Denn dort leben viele von ihnen mit ihren Familien, auch noch lange Zeit
nach ihrer Ankunft in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es daher, in Flüchtlingsunterkünften ein kind- und familiengerechtes Umfeld zu schaffen.
Diese Aufgabe sind das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit UNICEF und
einem breiten Bündnis an Partnern mit der Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften angegangen. Gemeinsam haben
wir „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ entwickelt, welche als Leitlinien für die Erstellung, Umsetzung und das
Monitoring von Schutzkonzepten dienen.

Im Rahmen des gemeinschaftlichen Engagements setzen Save the Children und
Plan International das seit Anfang 2019 gemeinsam vom Bundesfamilienministerium geförderte Projekt „Kinder schützen – Strukturen stärken“ um und bündeln
so ihre langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Kinderschutz in Unterkünften. Ziel des Projektes ist es, den Kinderschutz bei der Unterbringung weiterzuentwickeln und mit dem im jeweiligen Land bestehenden Kinderschutzsystem zu
verzahnen.

Vorstellung der Expertise
„Das Wohl von Kindern darf nicht zwischen Push- und
Pull-Effekten zerrieben werden! Wir brauchen ein Bekenntnis
zu den Rechten geflüchteter Kinder und ihrer Familien.“
Herr Dr. Thomas Meysen, SOCLES International Centre for Social-Legal Studies

Interview
Dr. Thomas Meysen, der Autor der Studie im Gespräch mit Frau
Susanna Krüger, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende
Save the Children Deutschland e.V
SK: Sie schlüsseln die Belastungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche auf
und betrachten die einzelnen Abschnitte der Flucht. Von einer „Hochrisikogruppe“ ist die Rede. Welche Chancen haben geflüchtete Kinder denn überhaupt?
TM: Die Kinder und Jugendlichen kommen hoch belastet in Deutschland an.
Ihre bisherige Kindheit ist geprägt von Verlusten, Entbehrungen und ganz häufig
von miterlebter sowie erlittener Gewalt. Durch die Art und Weise der Aufnahme
kommen zusätzliche, neue Belastungen hinzu. Wir können daher ohne Wenn und
Aber sagen: Die mit ihren Familien geflüchteten Kinder und Jugendlichen gehören
zur am stärksten belasteten Gruppe mit einem der höchsten Risikos für eine
erhebliche Schädigung. In der Corona-Sprache: Es handelt sich um eine „Hochrisikogruppe“.
Aber Forschung macht Mut: Mit Unterstützung können wir diesen Kindern und
Jugendlichen ganz häufig den Weg zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit ermöglichen. Ohne Unterstützung gelingt dies vielen
Kindern und Jugendlichen nicht.
SK: Sie schreiben, dass Belastungen nach der Flucht für die Entwicklung und für
das Wohl von Kindern häufig schwerer wiegen als vor und während der Flucht?
Wie kann das sein? Wie ist das zu verstehen?
TM: Eine Langzeitstudie in Dänemark hat bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen untersucht, welche Belastungen sie mitgebracht haben und welche belastenden Situationen sie nach der Flucht erlebt haben. Besonders negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden konnten dabei bspw. festgestellt werden bei
einer erhöhten Zahl von belastenden Ereignissen nach der Ankunft, bei mehreren
Formen der Diskriminierung oder weniger Freunden aus dem Ankunftsland.
Eine Studie aus Deutschland hat gezeigt, dass auch die aktuellen Belastungen im
Ankunftsland hoch sind und insbesondere familiäre Belastungen schwer wiegen.
Dies ist auch gut nachvollziehbar. Die Familie ist oft das fast einzige, was den Kindern geblieben ist. Sie sind in besonderem Maße auf ihre Eltern angewiesen. Wenn
hier Schwierigkeiten auftreten, wiegt das entsprechend schwer.
SK: Wir reden hier heute über begleitete Kinder. D.h. Kinder die mit Ihren Familien nach der Flucht in Deutschland untergebracht werden. Grundsätzlich haben

die Eltern das Kindeswohl im Blick. Warum ist es für Eltern, die zusammen mit
ihren Kindern geflüchtet sind, schwierig sich nach der Ankunft in Deutschland
um das Wohl ihrer Kinder zu kümmern?
TM: Eltern sind, wenn sie in Deutschland ankommen, selbst erst einmal auf der
Suche nach einer Neupositionierung in ihrem Leben. Sie sind auch zunächst fremd
hier. Vieles von dem, was sie gelernt haben, wie sie ein guter Vater, eine gute
Mutter sein können, steht ihnen hier nicht zur Verfügung. Familienrituale sind hier
nur bedingt lebbar. Sie haben keine sozialen Netzwerke, auf die sie zurückgreifen
können. Und sie kennen die Strukturen in Deutschland nicht, von denen sie Unterstützung erhalten könnten.
Eltern brauchen daher proaktive Angebote und Räume, um ihr förderliches Elternsein entfalten zu können.
SK: In erster Linie sind die Aufnahmeakteure, d.h. die Bundesländer und Betreiber der Erstaufnahmeeinrichtungen damit betraut, den Familien eine Unterkunft
zu geben. Inwiefern tragen Landesverwaltungen und Betreiber von Erstaufnahmeeinrichtungen auch eine Verantwortung für die gesunde Entwicklung geflüchteter Kinder?
TM: Der Staat schränkt die Freiheitsrechte von geflüchteten Menschen nach der
Einreise erheblich ein. Er steht daher in einer Mitverantwortung für das Aufwachsen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen.
Die Länder sind für die Erstaufnahme zuständig. Aber allein können sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Sie brauchen ein Zusammenwirken weiterer
Akteure: der Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe, der Schulen etc.
Eine Einstellung, wie sie mir in manchen Bundesländern begegnet ist, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Aufnahmeeinrichtung nichts zu suchen habe, ist daher
unverantwortlich. Wir brauchen eine Kultur des Miteinanders und eine Offenheit,
gemeinsam für den Schutz und eine Förderung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen einzutreten.
Alleinige Verantwortung für die kindliche Entwicklung kann aufgrund der Besonderheit der zentralen Unterbringung nicht nur bei den Familien liegen. Recht und
Verwaltungshandeln muss Verantwortung für das Wohl geflüchteter Kinder und
Jugendlicher bedeuten.
SK: Sie schreiben, dass die Aufnahme- und Unterbringungssituation Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung mit sich bringen, welche Faktoren sehen Sie da

im Besonderen?
TM: Die Strategie „Da kann man jetzt nichts machen und da müssen die Kinder
und Jugendlichen jetzt durch und die Dinge dann halt nachholen.“ funktioniert
nicht. Kinder und Jugendliche haben für ihre Entwicklungsaufgaben ganz bestimmte Zeitfenster. Wenn sie ihre Entwicklungsaufgaben in diesen nicht bewältigen
können, ist das für sie unwiederbringlich verloren. Dann nehmen sie erhebliche
Schäden mit in ihr weiteres Leben: für die psychische Gesundheit, für Schul- und
Erwerbsbiografie, für die Fähigkeit zur sozialen Teilhabe. Die Konsequenz ist: Die
Kinder und Jugendlichen haben in der Phase vor und während der Flucht bereits
wichtige Zeit verloren. Ihre Entwicklung erlaubt kein weiteres Warten. Bei ausbleibender Förderung ist für viele geflüchtete Kinder und Jugendliche eine erhebliche
Schädigung ziemlich wahrscheinlich. Kinderschutz bedeutet daher mehr als den
Schutz vor gewalttätigen Übergriffen.
SK: Mit Blick auf die Zukunft - Wo sehen Sie die dringlichsten Herausforderungen? Wo können wir unserer besonderen Verantwortung für das gesunde Aufwachsen von Kindern gerecht werden?
TM: Kinder- und Jugendhilfe als unverzichtbarer Partner von Anfang an – nicht
nur bei gewalttätigen Übergriffen, sondern auch durch Angebote der Förderung.
Förderung und Bildung von Anfang an, integrative Kita und Schule so früh wie
irgend möglich. Zugänge zur Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung
erleichtern. Schulung der Mitarbeitenden in BAMF, Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen zu respektvoll-wertschätzendem Umgang bei Umsetzung der
strukturell diskriminierenden asyl- und aufenthaltsrechtlichen Vorgaben und eine
öffentliche Verantwortung für förderliches und gesundes Aufwachsen.

1 Montgomery, Edith (2008). Long-term effects of organized violence on young Middle
Eastern refugees’ mental health. In: Social Science & Medicine, 67-10, pp. 1596–1603.
2 Gavranidou, Maria, Barbara Niemiec, Birgit Magg & Rita Rosner (2008).
Traumatische Erfahrungen, aktuelle Lebensbedingungen im Exil und psychische
Belastung junger Flüchtlinge. In: Kindheit und Entwicklung, 17:4, S. 224–231.

Austausch und Diskussion
„Aufnahmeeinrichtungen sind per Definition keine Orte, an denen Kinderrechte
verwirklicht werden können. Kinderrechtsverletzungen finden permanent statt.
Sie sind strukturell begründet.“
Mohammed Jouni, Mitbegründer und Aktivist, Jugendliche ohne Grenzen (JoG), Sozialarbeiter im Beratungs- und Betreuungszentrum für junge
Geflüchtete (BBZ)

Viele Familien kommen zu uns in die Beratungsstelle mit massiven, die Unterbringung betreffenden, Problemen. Ich bin erschrocken und erstaunt, dass sich die
Situation in den Unterkünften in den letzten 20 Jahren nicht merklich verbessert,
sondern teilweise sogar eher verschlechtert hat.
Allerdings gibt es dafür unseres Erachtens einen einfachen Grund: Das Aufnahmeund Asylsystem ist auf Abschottung und Abschreckung hin ausgerichtet. Wir sehen
das in Libyen und in Moria. Wir sehen das aber auch in Eisenhüttenstadt und in
Bamberg. Alle Akteure wissen, dass Kinderrechtsverletzungen permanent stattfinden. Sie sind strukturell begründet und haben nichts mit beispielsweise der Qualität der Arbeit der Sozialarbeiter*innen zu tun.
Diese Kinderrechtsverletzungen durchdringen alle Lebensbereiche von geflüchteten Kindern und Jugendlichen und unterschiedliche staatliche Institutionen sind
involviert:
Im Hinblick auf Gefährdungen, die von der Unterbringung selbst ausgehen, werden
Jugendämter erst dann aktiv, wenn es zu größeren Problemen kommt. Sie bieten
keine Hilfen oder Unterstützung präventiv von sich aus an, damit ist gemeint, es
gibt in der Regel kein Jugendamt das regelmäßig und unaufgefordert kontrolliert

und gegebenenfalls eine Empfehlung ausspricht, eine Unterkunft zu schließen. Bei
drastischen Missständen werden Verantwortungen hin und her geschoben.
Schulämter und Schulaufsichten kommen ebenfalls häufig nicht ihren Pflichten gegenüber geflüchteten Kindern und Jugendlichen nach. Unsere Arbeit bei JoG dreht
sich häufig um das Thema Zugang zu Bildung. Schulbehörden gehen nicht aktiv in
die Unterkünfte und suchen nach Kindern und weisen Schulplätze zu, auch wenn
die Kinder dort amtlich gemeldet sind. Kinder sollen, wenn überhaupt abgeschottet
und unter sich im Heim (frühkindliche) Bildung erfahren und die Umgebungssprache Deutsch erlernen. Oftmals müssen wir für unsere Klient*innen Schulplätze
einklagen, bzw. mit einer Klage drohen, um zu erreichen, dass ein Kind seinem verbrieften Recht und seiner Pflicht zur Schule zu gehen auch nachkommen kann.
Die Situation während der Corona-Zeit ist ebenfalls ein einziger Skandal. Uns liegt
eine wissenschaftliche Expertise des RKI zum Umgang mit der Pandemie im Zusammenhang mit Unterkünften für geflüchtete Menschen vor. Diese Expertise
wurde zunächst nicht veröffentlicht und dann so verwässert, dass der Status Quo
auch während einer Pandemie aufrechterhalten werden kann.
Kinder, die das Aufnahme- und Asylsystem mit ihren Eltern durchlaufen, spüren
natürlich, dass sie nicht erwünscht sind. Sie spüren, dass sie oder ihre Eltern ver-

meintlich etwas falsch gemacht haben. Sie lernen in der Schule, dass es Kinderrechte und Menschenrechte gibt. Aber sie spüren, dass diese irgendwie nicht so
richtig für sie und ihre Familien gelten.
Solange es keinen festen Rahmen gibt, beispielsweise im Sinne von Festschreibungen kindgerechter Standards in Betreiberverträgen der Unterkünfte, wird sich an
der Situation wenig ändern.

Prinzipiell ist allerdings zu hinterfragen, inwiefern solche Maßnahmen und Konzepte überhaupt greifen können. Wir von JoG schließen uns diesbezüglich dem Fazit
der kürzlich erschienen Studie von terre des hommes an. Aufnahmeeinrichtungen
sind per se durch ihre Definition und Struktur keine Orte, an welchen Kinderrechte
verwirklicht werden und Kinder gut aufwachsen können.

„Die Frage, ob Erstaufnahmeeinrichtungen für Kinder geeignet sind oder nicht,
muss differenziert betrachtet werden. Um den Bedarfen von geflüchteten Kindern gerecht zu werden, sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und Schulen angewiesen.“
Tobias Engelmann, Referent im Referat Erstaufnahme von Flüchtlingen im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration, Baden-Württemberg

Die Aussage, dass Erstaufnahmeeinrichtungen prinzipiell kinderunfreundliche Orte
sind, möchte ich so nicht stehen lassen. Meines Erachtens muss diese Frage differenzierter betrachtet werden. Einige Argumente, die diese Vorstellung stützen,
sind absolut nachvollziehbar. So sind beispielsweise Belastungen, etwa durch das
Miterleben von Abschiebungen unter Polizeieinsatz, Aspekte der Unterbringung,
die ich mir anders wünschen würde. Die Unterkünfte und die Bedingungen, die sie
für Kinder und ihre Familien bieten, unterscheiden sich allerdings bundesweit. Mit
Hinblick auf diese Verschiedenheit der Einrichtungen muss man mit der Ableitung
eines strukturellen Charakters der Probleme vorsichtig sein.
Auch die Verweildauer ist ein wesentlicher Faktor, der im Hinblick auf das Kindeswohl eine Rolle spielt. Erstaufnahmeeinrichtungen dienten in der Vergangenheit
einer kurzen Unterbringungsdauer zur Sicherstellung der Präsenz während des
Asylverfahrens. Wir alle wissen aber, dass Erstaufnahmeeinrichtungen eine neue
Funktion erfüllen. Minderjährige Kinder und ihre Eltern oder andere Sorgeberechtigte sowie ihre volljährigen, ledigen Geschwister sind jedoch von der verlängerten
Wohnverpflichtung ausgenommen. Für verlängert unterzubringende Personen
stellt uns das vor neue Herausforderungen! In den vergangenen 6 Monaten hatten
wir natürlich aufgrund der COVID-19-Pandemie zusätzliche Herausforderungen:
In zwei Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes wurden hohe Infektionszahlen
festgestellt. Die Gesundheitsämter haben drei Erstaufnahmeeinrichtungen unter
Quarantäne gestellt.
Aber prinzipiell sind die Einrichtungen in Baden-Württemberg keine abgeschlossenen Räume, was jedoch impliziert wird, wenn sie als Lager betitelt werden. Be-

suche und Presse können nach Anmeldung zugelassen werden. Die Jugendämter
sind in den Einrichtungen präsent und wir würden es sehr begrüßen, wenn wir die
Zusammenarbeit noch weiter ausbauen könnten. Unabhängige Sozialarbeiter und
unterschiedliche Dienstleister arbeiten in den Einrichtungen. Wir versuchen die
Einrichtungen so offen und transparent zu gestalten, wie möglich. Aber wir haben
gleichzeitig auch eine Schutzfunktion für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Bestimmte Paradigmen werden mit dem Vorwurf struktureller Probleme bedient,
auch im Zusammenhang mit dem Begriff Lager. Vieles trifft aber nicht zu. In BadenWürttemberg zum Beispiel verfolgen wir eine offene Lernkultur. Wir haben bereits
viele Bereiche verbessert und müssen in einigen Punkten noch besser werden, und
das werden wir auch. Ein Beispiel ist die Kinderbetreuung. In der Vergangenheit
handelte es sich hierbei eher um eine Kinderbeaufsichtigung. Wir haben die Vorgaben an den Dienstleister landesweit vereinheitlicht und verbessert, wie beispielsweise in den Bereichen Altersgruppendifferenzierung und pädagogische Vorgaben.
Auch der Betreuungsschlüssel und die Qualifikation der Mitarbeitenden wurde erhöht, ebenso wird die Sprachförderung der Kinder forciert. Es ist uns wichtig, dass
gerade auch Kinder bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung gefördert werden.
Ein weiteres Beispiel ist die Beschulung, die wir vor geraumer Zeit vereinheitlicht
haben. Alle Kinder und Jugendlichen aus Erstaufnahmeeinrichtungen können eine
Vorbereitungsklasse an allgemeinbildenden Schulen oder an beruflichen Schulen
in Klassen des Vorqualifizierungsjahrs „Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen“ (VABO) besuchen. Da nach dem Schulgesetz des Landes
die Schulpflicht sechs Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland beginnt, werden

Kinder von uns nach Ablauf der sechs Monate aktiv beschult. Das Recht zum Besuch einer Schule besteht also von Anfang an, nämlich bereits vor dem Beginn der
Pflicht zum Besuch einer Schule.

auf die Kultusministerien. Nur gemeinsam können wir diese Aufgabe stemmen. Es
sollte bedacht werden, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen eine Vielzahl an
unterschiedlich hochbelasteten Personengruppen mit sehr individuellen Bedürfnissen zusammentreffen.

Die primäre Verantwortung für das Wohl der Kinder in unseren Einrichtungen liegt
bei uns, aber wir schaffen das natürlich nicht allein. Wir sind angewiesen auf Fachberatungsstellen, auf die Kinder- und Jugendhilfe, auf die Schulen, das heißt auch

„Die Zusammenarbeit mit externen Stellen ist uns sehr wichtig in Niedersachsen. Wir streben Kooperationsvereinbarungen mit den zuständigen Jugendämtern an allen Standorten an.“
Birgit Nemitz-Keye, Referentin Fachbereich Soziale Dienste, Landesaufnahmebehörde Niedersachsen

Die Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften sind im niedersächsischen Gewaltschutzkonzept verankert und werden
vierteljährig evaluiert. Die Standorte halten Räume und Rückzugsmöglichkeiten für
Frauen und für Kinder vor. In jedem Standort gibt es eine Gewaltschutz- und eine
Kinderschutzbeauftragte Person innerhalb der Sozialen Dienste. Im Rahmen des
Projekts arbeiten wir gerade einen einheitlichen Kinderschutzleitfaden aus.
Um insbesondere Kinder und Familien in den Erstaufnahmeeinrichtungen gut zu
versorgen, liegt hier ein besonderer Fokus auf unseren Sozialen Dienst. Nach der
Aufnahme findet bei uns immer ein intensives Eingangsgespräch statt, in dem auch
die psychosoziale Situation der Familien und Kinder genau beleuchtet wird. Hier
etablieren wir gerade auch kindgerechte Anamnesefragen, damit Bedarfe und Belastungen von Kindern schneller erkannt werden können.

Durch Mitarbeitende der Sozialen Dienste, Dienstleister und auch ehrenamtliche
Vereine werden altersgerechte Betreuungs- und Beschäftigungsangebote unterbreitet, es gibt Gesprächsangebote und psychologische Sprechstunden, an einem
Standort gibt es auch eine psychiatrische Kindersprechstunde. Um diese Angebote
unseren Bewohner*innen zugänglich zu machen und in den Standorten zu etablieren, sind wir, wie bereits von Herrn Engelmann angesprochen, auf die Zusammenarbeit mit externen Stellen angewiesen. Wir laden regelmäßig zu Runden Tischen
ein, an denen auch jeweils die zuständigen Jugendämter teilnehmen.

„Zugangsbarrieren geflüchteter Familien zu Angeboten der Hilfesysteme
existieren auf den unterschiedlichsten Ebenen. Eltern scheitern oftmals an den
Rahmenbedingungen, ihre Kinder so zu unterstützen wie sie das möchten.“
Simone Will, Vorstand und Gründerin des Vereins Kids & Welcome e.V.

Kids Welcome begann im Jahr 2015 als eine gemischte Gruppe Ehrenamtliche*r,
die in Hamburger Not- und Erstaufnahmeeinrichtungen Spielzeiten für Kinder
anboten. Das tun wir heute noch, allerdings mit fünf Teilzeitkräften, zehn Bundesfreiwilligen und 20 Honorarmitarbeiter*innen und einer eigenen kleinen
Geschäftsstelle. 80% unserer Mitarbeiter*innen haben selbst einen Fluchthintergrund. Sprachkompetenz in den Sprachen der Klient*innen ist ein wichtiges
Kriterium für uns, zudem wollen wir geflüchteten Menschen eine berufliche
Perspektive bieten.
Seit 2017 legen wir einen besonderen thematischen Schwerpunkt auf Kinderrechtsbildung, seit 2019 nehmen wir auch die Elternkommunikation stärker in
den Blick und seit kurzer Zeit bieten wir zudem Nachhilfe für Schüler*innen an.
Oft fungieren wir auch als „Brücke in die Unterkünfte“: andere Angebotsträger
finden über uns den Zugang in die Einrichtungen. Geflüchtete Kinder und ihre
Familien finden so wiederum besseren Zugang zu den Angeboten.
Gründe, weshalb geflüchtete Kinder und Familien Angebote der Hilfesysteme
nicht erreichen sind vielfältig, Herr Dr. Meysens Darlegung hierzu im Rahmen
der Expertise spiegelt vollkommen meine Praxiserfahrung wider. Ich möchte hier
einige Punkte nennen, die diesbezüglich in unserer Arbeit mit Eltern oft eine
wichtige Rolle spielen:
•Als geflüchtetes Elternteil in Deutschland scheitert man bei der Suche nach
Angeboten für das Kind bereits an der Sprachkompetenz. Die klassischen Informationsmaterialien, wie Flyer und Internetseiten sind häufig nicht übersetzt und
nicht in leichter Sprache verfügbar.

•Geflüchteten Eltern fehlt zudem häufig schlichtweg das Wissen über die Existenz
von Angeboten und Hilfen. Ihnen fehlt auch das Wissen wie Angebote wahrgenommen werden können. D.h. beispielsweise, dass sie und ihre Kinder einen Leistungsanspruch haben und z.B. das Teilhabepaket als Möglichkeit der finanziellen Förderung existiert.
• Ein weiterer Aspekt ist, dass geflüchtete Eltern nach ihrer Ankunft hier in
Deutschland erst einmal andere Prioritäten haben. Sie sind mit Fragen der Bleibeperspektive und Unterbringung beschäftigt, existenzielle Sorgen bestimmen
zunächst das Familienleben. Wir müssen auch vorsichtig sein, gute Erziehung und
Förderung von Kindern einseitig aus unserer eurozentristischen Perspektive zu betrachten und Erziehungsverhalten, das dem nicht entspricht, abzuwerten.
• Ein weiterer Grund dafür das geflüchtete Kinder aus Unterkünften Angebote
häufig nicht wahrnehmen können, ist der Standort der Einrichtungen. Die Unterkünfte sind oftmals abgelegen. Die Familien haben kein Geld und auch keine Zeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln lange unterwegs zu sein, um ihr Kind zu einem
weit entfernten Angebot zu bringen. Termine und Prozesse im Rahmen des Asylverfahren sind sehr zeitintensiv.

Abschluss

Susanna Krüger, Save the Children Deutschland e.V

Maike Röttger, Plan International Deutschland e.V.

„Wir haben hier heute viele Perspektiven gehört. Es ist wichtig Räume zu schaffen,
um sich in diesen Gebieten auszutauschen. Wir haben gehört, dass es viele
Perspektiven gibt. Wir haben ein Erleben in Unterkünften, wir haben aber auch
Vertreter*innen die sagen, es kommt auf den Kontext an und es passiert schon
ganz viel und wir tun etwas.
Es geht darum diesen Dialog zu ermöglichen, der nicht nur gegeneinander geht,
sondern auch gemeinsam was schafft.
Es gibt eine klare Notwendigkeit und das ist auch Ziel dieser Veranstaltung: eine
Zusammenarbeit und ein Austausch aller relevanten Akteure aus dem Kontext
Unterbringung und Kinderschutz zu verdeutlichen und einzufordern.“

„Es hat mich gefreut, dass heute auch die Wichtigkeit der Mindeststandards
immer wieder erwähnt und berichtet wurde, wie sie in den Ländern umgesetzt
und übernommen werden.“
Für mich sind drei Dinge hier heute zentral gewesen:
1. Hört den Kindern und Jugendlichen zu, lasst sie sprechen und lasst uns auf sie
hören. Sie sind Expert*innen ihrer Situation und haben die stärkste Stimme selbst.
2. Lasst uns offen sein. Wir sind in einer sich ständig wandelnden Situation, in der
wir uns selbst auch immer wieder überprüfen müssen. Das geht nur im Dialog.
3. Wir brauchen Konzepte, die auch gelebt werden, damit Schutz greifen kann.
Es geht um Prävention, wie sie für den Bereich der Unterkünfte für geflüchtete
Menschen insbesondere die Mindeststandards darstellen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmer*innen für diese sehr offene,
reichhaltige Diskussion!

Zentrale Diskussionspunkte
Kindeswohl in Unterkünften – Strukturelle Problemlagen oder eine
Frage von Schutzkonzepten
„Für (geflüchtete Kinder und Jugendliche) gelten einerseits uneingeschränkt die gleichen Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention. Andererseits haben sie faktisch aufgrund ihres Aufenthaltsstatus grundlegend andere, eingeschränktere Freiheiten und Rechte
als deutsche oder ausländische Kinder und Jugendliche mit gesichertem Aufenthalt. Die asyl- und aufenthaltsrechtlichen Restriktionen werden gegenüber den Rechten der Kinder priorisiert. Der Vorrang des Kindeswohls in Art. 3 KRK wird nicht selten im Verhältnis zum ausländerrechtlichen Rechtsrahmen und den migrationspolitischen Handlungsorientierungen in einen Nachrang verkehrt.“
(Meysen, 2020, S.19)

Die Teilnehmer*innen des Panels diskutierten inwiefern Erstaufnahmeeinrichtungen als Teil der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Restriktionen strukturell bedingt nicht kindgerecht gestaltet werden können und welche Potenziale Schutzkonzepte und eine „Gute Unterbringungspraxis“ entfalten können, um Kinder zu schützen.
„Betreiberverträge und verbindliche Unterbringungsstandards sind erforderlich um die
Situation zu verbessern.“

„Problemlagen bestehen, dürfen
aber nicht pauschalisiert werden.
Dafür sind Erstaufnahmeeinrichtungen zu unterschiedlich.“
„Die Umsetzung der Mindeststandards muss gelebte
Praxis werden. Konzepte allein reichen nicht aus!“

„Begleitet geflüchtete Kinder teilen das aufenthaltsrechtliche Schicksal ihrer Eltern und sind dadurch
Ungleichbehandlung ausgesetzt.“
„Kinderrechtsverletzungen finden permanent
statt und sind strukturell begründet.“
„Kinderrechte können in Erstaufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen nicht
verwirklicht werden.“
„Der politische Wille ist entscheidend. Das Aufnahmeund Asylsystem ist auf Abschottung hin ausgerichtet.“

„Die Qualität der Unterbringung und Betreuung
sind wichtige Faktoren, um die Eignung der Unterbringung für Familien mit Kindern zu bewerten.“
„Erstaufnahmeeinrichtungen sind
bundes- und landesweit sehr unterschiedlich. Sie
„Erstaufnahmeeinrichtungen sind
können nicht pauschal
keine Lager, keine geschlossenen
bewertet werden.“
Einrichtungen. Die Transparenz
und Öffnung nach außen sind
wichtige Qualitätsmerkmale.“

Eine Teilnehmerin fragt:
„Kürzlich kam eine Studie von tdh zur
Lebenssituation von minderjährigen
Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen raus, mit dem Titel „Kein Ort für
Kinder“. Wie schätzen Sie die doch sehr
ernüchternden Ergebnisse dieser Studie
ein, im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit
bzw. den Nutzen der Schutzkonzepte in
den Einrichtungen?“
Dr. Thomas Meysen:
„Mindeststandards und Schutzkonzepte sind erst einmal Schriftstücke,
ob sie umgesetzt werden ist eine ganz
andere Frage. Die Erfahrungsberichte,
die die tdh-Studie zusammenträgt,
sind eine eindeutige Aufforderung,
eben diese Konzepte zu leben. Gleichzeitig bestärken sie die Kenntnisse, die
auch ich in der Expertise zusammengetragen habe: Sammelunterkünfte
sind nicht für die Unterbringung von
Kindern und Jugendlichen geeignet.“

Risiken für Kinder in der Aufnahme und Unterbringung von
geflüchteten Menschen
„Können geflüchtete Kinder und Jugendliche die aus dem Herkunftsland und/oder der Flucht ‚mitgebrachten‘ (…) Erlebnisse (aufgrund anhaltender Belastungen) nicht verarbeiten und die neuen Herausforderungen für die Entwicklung nach der Flucht nicht
bewältigen, nehmen sie dauerhaft Belastungen und Schädigungen mit auf den weiteren Lebensweg. (…) Die Bedarfe und Rechte
der Kinder gehen hierbei über die geschützte Unterbringung hinaus, umfassen etwa gesundheitliche Versorgung, eine dem Wohl
entsprechende Pflege und Erziehung, Bildung und geschützte Räume für Spiel und Erholung. Die Kumulation von Risiken für die
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen verschärft die potenziell schädigenden Wirkungen einer Aufnahme, die Bedürfnissen
keine ausreichende Rechnung trägt.“
(Meysen 2020, S.23-24)

In seiner Expertise zeigt Dr. Thomas Meysen auf, dass die

stress und gesellschaftliche Exklusion sind Einflussfak-

Belastungen nach der Flucht für geflüchtete Kinder und

toren, die nicht nur das Wohlbefinden und das gesunde

Jugendliche häufig noch schwerer wiegen als die Belas-

Aufwachsen von Kindern beeinträchtigen, sondern auch

tungen vor und während der Flucht. Wie kann das sein?

die Familie, den wichtigsten Schutzfaktor eines Kindes,

In der Betrachtung der Risiken, die für Kinder von der

destabilisieren können. Die Feinfühligkeit, Stressresistenz

Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen ausgehen

und damit das Erziehungsverhalten von geflüchteten El-

können, wird deutlich, dass vor allem die Kumulation

tern kann beeinträchtigt werden.

unterschiedlicher gefährdender Einflüsse, d.h. ihre gegen-

Wesentlich für die Einordnung der Belastung und ihrer

seitige Verstärkung und auch die Schwächung sogenannter

Folgen ist laut Meysen auch der Zeitpunkt, an dem Kinder

Schutzfarben in den Blick genommen werden muss.

ihnen ausgesetzt sind.

Die Restriktionen des Alltags, fehlende Privatheit, Dichte-

Im Chat wurde ebenfalls auf
besondere Risikomomente hingewiesen, die sich aus dem Sozialraum
„Unterkunft“ für Kinder ergeben
können, unter anderem:
• Grenzüberschreitungen und
Gewalt durch Mitarbeiter*innen der
Unterkünfte
• Unangemessenes Verhalten von
Ehrenamtlichen
• Miterleben von Abschiebungen
unter Polizeigewalt in den frühen
Morgenstunden
• Psychische Störungen und Suchtproblematiken anderer Bewohner*innen

Rolle und Verantwortung der Hilfesysteme
Daneben stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach einer institutionalisierten staatlichen Aufsicht im Sinne eines
unabhängigen Kontrollmechanismus. Oft werden die Jugendämter in der Koordinationsverantwortung gesehen. (Meysen, 2020,
S.88) Die Einbindung von Kooperationspartner*innen zählt zu den erkannten, aber bislang noch nicht verbindlich verankerten
Mindeststandards für den Betrieb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Um die bedarfsgerechten Angebote und Versorgungsstrukturen sicherzustellen und sie mit den Anforderungen an das Lebensumfeld in der Stadt oder auf dem Land abzustimmen, kann die Verantwortung jedoch nicht allein beim Jugendamt verortet werden. Vielmehr ist eine integrierte Sozialund Jugendhilfeplanung, sowie eine spezifische Stadtplanung erforderlich.
(Meysen, 2020, S.88)

Kinder und Jugendliche, die aus ihren Herkunftsländern

das Asylgesetz ausdrücklich hervorhebt (§ 44 Abs. 3, § 53

allein nach Deutschland kommen und ihre Familien ver-

Abs. 3 AsylG (vgl. Meysen 2020, S.16-17). Es bleibt somit bei

lassen bedürfen eines besonderen Schutzes. Sie haben

einzelnen gesetzlich normierten Mindestanforderungen

nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes

für den Betrieb von Einrichtungen und Unterkünften für

der Vereinten Nationen, vgl. Art 3 und Art. 22 UN-KRK,

geflüchtete Menschen, in denen auch Kinder und Jugend-

ein Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend unterge-

liche untergebracht werden. So ist z.B. von Personen, die

bracht zu werden. Aber wie gestalten sich die rechtlichen

im Rahmen von Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung,

Anforderungen an die Unterbringung für geflüchtete Kin-

Ausbildung und/oder in vergleichbarer Weise Kontakt mit

der und Jugendliche, die mit ihren Eltern bzw. Erziehungs-

Kindern und Jugendlichen haben, vorab und in regelmä-

berechtigten gemeinsam untergebracht werden? Zwar sind

ßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vorzu-

die Länder seit dem 21. August 2019 gefordert, Maßnah-

legen, vgl. § 44 Abs. 3 i. V. m. § 53 Abs. 3 AsylG.

men für besonders schutzbedürftige Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften zu
treffen, vgl. § 44 Abs. 2a, § 53 Abs. 3 AsylG, eine Betriebserlaubnis nach SGB VIII ist für Aufnahmeeinrichtungen und
Gemeinschaftsunterkünfte jedoch nicht erforderlich, wie

Auch aus den Antworten der Umfrage
wurde deutlich, dass eine stärkere
Rolle der Hilfesysteme in Form der
intensiveren Zusammenarbeit mit
den Erstaufnahmeeinrichtungen gewünscht wird.
Was braucht es Ihrer Meinung nach,
um die Unterstützung von geflüchteten Kindern und Familien in Unterkünften zu verbessern?
• „Mehr Zusammenarbeit mit den
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe.
Vernetzung ist wichtig.“
• „Intensive Zusammenarbeit zwischen Sozialbetreuung und anderen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe im Stadtteil/in der Stadt
(evtl. verpflichtend?)“
• „Zusammenarbeit mit Beratungsstellen“

Zusammenarbeit der Erstaufnahmeeinrichtungen mit den Trägern der
öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe
„Verantwortung für das Wohl geflüchteter Kinder und Jugendlicher tragen alle mit ihrer Aufnahme und mit der
Hilfe und Versorgung betrauten Akteure. Das Recht weist ihnen klare Verantwortlichkeiten zu. Der Kindeswohlvorrang aus Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist auch für die Umsetzung des Asyl- und Aufenthaltsrechts gesetzlich ausdrücklich normiert.“
(Meysen, 2020, S.100)

Um der gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden, bedarf es
einer Zusammenarbeit, die die Versorgung geflüchteter Kinder und
ihrer Familien sicherstellt. Wie gut funktioniert diese Zusammenarbeit
in der Praxis? Im Rahmen einer Umfrage konnten Sie Ihre Einschätzung
dazu abgeben:
Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit zwischen Aufnahme- und
Hilfesystemen (z.B. öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe)
in Ihrer täglichen Praxis?
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Vertreter der Unterkunfts- und Hilfesysteme diskutierten:
Welche Art der Zusammenarbeit ist geboten und/oder findet bereits statt?
• Inobhutnahme geflüchteter, unbegleiteter Minderjähriger
• S chulungen von Mitarbeitenden der Erstaufnahmeeinrichtungen zu Kinderschutzthemen
• Beratung zur Abschätzung von Gefährdungslagen
• Hilfen nach SGB VIII
Die Vertreter*innen der Unterbringungspraxis berichten von großen Unterschieden in
der Qualität der Zusammenarbeit der Erstaufnahmeeinrichtungen mit den Jugendämtern. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, aber auch mit den
Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe ist ein zentraler Aspekt der Weiterentwicklung der Unterbringungspraxis, an welcher die anwesenden Länder derzeit arbeiten.
Wie kann das gelingen? Wie kann die Zusammenarbeit mit den Trägern der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe verbessert werden? Die Teilnehmenden des
Panels und des Chats haben zusammengetragen.
• Eine reguläre Präsenz der Jugendämter in den Erstaufnahmeeinrichtungen
• Eine strukturelle Verankerung der Zusammenarbeit, z.B. durch Kooperationsvereinbarungen
•B
 estehende Formen der Zusammenarbeit (z.B. Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung) als Anknüpfungspunkte nutzen
• Praxisbeispiele in den einzelnen Bundesländern erkunden
•R
 egelmäßige Vernetzungsrunden und Runde Tische (ermöglicht auch die Einbeziehung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe)
• Verbindliche Konzepte und deren regelmäßige Überprüfung

Zugang zur Versorgung und Angebote der Regelsysteme

Die UN-Kinderrechtskonvention verbietet eine Ungleichbehandlung geflüchteter Kinder,
aber wie sieht die Versorgung von geflüchteten Kindern und ihren Familien in der Praxis aus?
Kindern sollen die bestmöglichen Bildungs- und Teilhabechancen erhalten, unabhängig ihrer Herkunft oder dem sozialen Hintergrund der Eltern. Dies ist die Aufgabe und das Ziel der gesetzlichen Regelungen der Kinder- und Jugendhilfe. Doch obwohl Hilfesysteme der Kinder – und Jugendhilfe geflüchteten Kindern und ihren
Familien offenstehen, finden diese häufig keinen Zugang. Die Gründe dafür sind vielfältig und erstecken sich auf alle Lebensbereiche der Kinder und ihrer Familien.

„Wir erleben häufig, dass die
Gruppe der 14-18-Jährigen keine
adäquate Betreuung erhalten und
insbesondere die Gruppe der
16-18Jähigen erleben, dass sie in
kein Format der Beschulung
richtig reinpassen.“

„Die Versorgung von geflüchteten Kindern und ihren Familien
außerhalb der Regelsysteme ist eine Form der Diskriminierung
und nicht mit der Kinderrechtskonvention vereinbar.“
„Kinder brauchen Normalität, sie und ihre
Familien müssen auch deshalb möglichst
schnell in den Regelsystemen ankommen.“
„Wir sprechen oft über die besonderen Bedarfe, dabei
wollen und brauchen geflüchtete Kinder und Jugendliche
vor allem Normalität, sie wollen ein Zuhause in das sie
Freunde mitbringen können. Sie wollen zur Schule
gehen, Spielen und Blödsinn machen.“

„Weder das Regelsystem noch die gesonderten
Angebote für Geflüchtete können die tatsächlichen Bedarfe abbilden und decken.“

„Die Versorgung von geflüchteten Kindern und ihren
Familien außerhalb der Regelsysteme ist notwendig,
um sie sicherzustellen.“
„Die Regelversorgung ist in den
Standortkommunen oft sehr
angespannt, Kitaplätze und die
psychologische und medizinische
Versorgung sind begrenzt. Wir
können die Kommunen nicht mit
weiteren 500-700 Personen aus
den Erstaufnahmeeinrichtungen
belasten.“

„Geflüchtet Kinder und
Jugendliche haben
besondere Bedarfe, die in
den Regelsystemen nicht
aufgefangen werden
können.“

Zugang zur Versorgung und Angebote der Regelsysteme

„Bildungsteilhabe und Sprachförderung sind wesentliche Schlüssel zur Integration und zu Erfahrungen des Willkommenseins und Dazugehörens. Sie sind
neben der Integration in die Gesellschaft protektive Faktoren beim förderlichen
Aufwachsen, wobei die Wahrnehmung der Schule als sicherer Ort für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen wesentliche Bedeutung hat. (...) Wird Teilhabe
insbesondere durch den Zugang und die Nutzung von Tagesbetreuung im vorschulischen Bereich und die frühzeitige Integration in Schulen und Klassen mit
Mitschüler*innen aus dem Aufnahmeland ermöglicht, so wird die Schule zum
wichtigen Ort der Sozialisation und Integration. Beim Zugang zu Bildung kommt
das kindliche Zeitempfinden zum Tragen, sodass für die Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen hoch bedeutsam ist, wie zeitnah die Beschulung und Integration in die Regelstrukturen der Förderung und Bildung erfolgt. Gelingt dies, steigt
das Gefühl der Selbstwirksamkeit und sind die Risiken für eine Erkrankung an
Depression verringert.“
(Meysen, 2020, S.38)

Eine Teilnehmerin fragt:
„Der Zugang zu Kitas für geflüchtete
Kinder ist nicht verbindlich geregelt.
Wie kann er gestaltet werden?“

Dr. Thomas Meysen:
„Es ist sinnvoll offensiv auf die
Familien zuzugehen und zu werben,
Formate kennenzulernen, die Eltern
miteinbeziehen und Vertrauen
schaffen. Dies sollte der Beginn der
Gestaltung eines Übergangs sein:
beispielsweise der Eintritt in die Kita,
aber auch die Inanspruchnahme von
anderen Hilfen. Dies kann gelingen,
wie man beispielsweise an den Brückenangeboten in die Regel-Kitas in
NRW sehen kann.“

Hinweis aus dem Chat:
„Das macht das Bundesprogramm Kita-Einstieg!“
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/

Fragen aus dem Chat an das Projektteam von Save the Children
und Plan International

„Welche Meinungen vertreten Save the Children und
Plan International im Hinblick auf das Fazit der terre
des hommes-Studie, Erstaufnahmeeinrichtungen sind
‚Kein Ort für Kinder‘?“

„Wir schauen hauptsächlich auf den Schutz- und
Unterstützungsbedarf für Kinder. Könnte man die
Erzählung nicht auch auf „Chancen“ für die Gesellschaft lenken?“

Die Studie „Kein Ort für Kinder“ von terre des hommes bestätigt die
Ergebnisse, die unser Gutachten zu der Situation von Kindern
in Unterkünften für geflüchtete Menschen aus nationalen und
internationalen Untersuchungen zusammenträgt. Die Kinderrechte
auf Schutz, Förderung und Beteiligung, sowie das Prinzip der Nichtdiskriminierung und des Vorrangs des Kindeswohls werden ganzheitlich
von der Frage der Unterbringung berührt. Deshalb fordern wir die
dezentrale Unterbringung von Familien mit Kindern.
Die Gesetzeslage in Deutschland ist jedoch eine andere. Die Landesregierungen sehen sich der Aufgabe gegenüber, Familien mit Kindern
nach Stellung eines Asylantrages in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu
versorgen. Derzeit gibt es keine politischen Bestrebungen zur Veränderung dieser Regelung und damit ist kein Ende dieser Situation in
Sicht. Deshalb unterstützen wir Landesregierungen in ihren Bemühungen, den Kinderschutz im Kontext ihrer Erstaufnahmeeinrichtungen
weiterzuentwickeln und mit ihren bereits im Bundesland bestehenden
Regelsystemen zu verzahnen.

Das ist ein berechtigter Blickwinkel: eine zunehmend alternde
Gesellschaft profitiert vom Zuzug von Familien mit Kindern. Diese
Perspektive wirft die Frage auf, inwiefern die repressiven und verzögernden Regelungen des Asyl- und Aufnahmesystems die
Gesundheits-, Bildungs- und Erwerbsbiographien von geflüchteten
Menschen negativ beeinflussen und somit auch gesellschaftlichen
Schaden anrichten.
Für uns als Kinderrechtsorganisationen ist diese „Brille“ allerdings
nicht handlungsleitend. Wir sind der Meinung, dass geflüchtete Kinder
und ihre Familien unabhängig ihres „Nutzens“ für die Aufnahmegesellschaft Zugang zu international und national verbrieften Rechten
haben müssen.

„Wie sorgt die Bundesregierung/die Bundesministerien dafür, dass Länder die Mindeststandards
umsetzen? Gibt es die Aufforderung an die Länder,
explizit Kinderschutzkonzepte in den Unterkünften
einzurichten?“
Mit der Schaffung des §44 (2a) Asylgesetz fordert der Gesetzgeber
die Länder auf „geeignete Maßnahmen (zu) treffen, um bei der
Unterbringung Asylbegehrender (…) den Schutz von Frauen und
schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten.“
Wir sind der Ansicht, dass die Mindeststandards der Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften erste Schritte sind, um geeignete Maßnahmen im Sinne des
Gesetzes umzusetzen zu können. Plan International und Save the
Children fordern deshalb die flächendeckende Umsetzung und die
bundesweite gesetzliche Verankerung der Mindeststandards.
Die Bundesinitiative Gewaltschutz, die an das Bundesfamilienministerium angegliedert ist, und die Mindeststandards auf den Weg
gebracht hat, macht sie bekannt und fördert den Austausch der
Unterbringungsakteure der Länder. Mit dem Modellprojekt „Kinder
schützen – Strukturen stärken“ fördert das Bundesfamilienministerium die Schaffung von Kinderschutzkonzepten in den Landesaufnahmeeinrichtungen der Länder, die den Mindeststandards entsprechen. Wir unterstützen diese Bestrebungen.

„Auch in Abschiebehafteinrichtungen werden Kinder und Jugendliche mit ihren Familien untergebracht. Gibt es unter den Referenten Ideen, wie dies
kindgerecht umgesetzt werden soll? Ich bin gerne
bereit Unterkünfte in besser und weniger geeignete
Orte für Kinder zu differenzieren aber eine Hafteinrichtung ist sicher kein Ort für Kinder.“
“Save the Children und Plan International sehen die dezentrale
Unterbringung als die einzige Unterbringungsform an, die das
Einhalten der Rechte und den Schutz der geflüchteten Kinder gewährleisten kann. Da dies aber weder gesetzlich vorgegeben noch
konsequent in der Praxis so gehandhabt wird, drängen wir darauf,
dass in jeder anderen Unterbringungsform, unabhängig von der
Länge der Unterbringung, die ‚Mindeststandards zum Schutz von
geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften‘ etabliert werden. Generell sind wir der Auffassung, dass Haft im Migrationskontext verheerende Auswirkungen auf die mentale und körperliche Gesundheit von Kindern und Eltern haben kann und in jedem
Einzelfall Alternativen gesucht und geprüft werden bzw. Kinder
ausnahmelos von Haft und haftähnlichen Bedingungen ausgenommen werden sollten.“

Umfrage

Was braucht es, um die Unterstützung von geflüchteten Kindern und Familien in
Unterkünften zu verbessern?
Die Expertise „Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher: Sozialund humanwissenschaftlicher Forschungsstand und die Rahmenbedingungen in
Deutschland“ identifiziert zielgruppengerechte Angebote der Hilfesysteme als
wichtiges Potenzial für eine Verbesserung des Kinderschutzes in Unterkünften für
geflüchtete Menschen. Im Rahmen des Online-Fachgesprächs am 30. September

2020 möchten wir mit Fachkräften aus der Praxis ins Gespräch kommen. Zur Einstimmung auf den Austausch freuen wir uns, wenn Sie folgende Fragen im Vorfeld
oder während der Veranstaltung beantworten.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Unterstützung von geflüchteten Kindern und Familien in Unterkünften zu verbessern?
Bitte nennen Sie Stichworte.
„Austausch, Information, Sprachemittler*innen“

„Aufenthaltsräume, Kleinkinderbetreuung
• Safe Space für Kinder und Familien,
• mehr pädagogisches Personal vor Ort,
• pädagogische Angebote / Projekte für alle Kinder
(aber besonders für Kinder ohne Kita oder Schule)“

„Zugang für Sozialarbeiter*innen, mehr Dolmetscher*innen,
Psycholog*innen, mehr Platz/ Rückzugsmöglichkeiten für
Familien und Kinder, technische Grundausstattung
(für Bildung).“

„Betreuungsschlüssel sollte verbessert werden,
um Bedarfe von Familien oder Alleinerziehenden zielführender zu bearbeiten.“

„Kinderschutzkonzepte flächendeckend und
verpflichtend einführen“

„Fokussierung der Raum- und Versorgungsstrukturen auf Kindeswohl, Entwicklungsprozesse, individuelle Bedürfnisse, Sicherheit,
Verlässlichkeit, uvm.“

„Mehr Zusammenarbeit von Trägern und öffentlichen Diensten,
mehr Vernetzung.“

„Besserer Stellenschlüssel in der Sozialbetreuung der GUs; mehr Räume zur
freien Verfügung in den GUs; keine Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus, wenn
es um Inklusion, gesundheitliche Versorgung, Zugang zu Pflegeversicherung etc.
geht; mehr Unterstützung bei der Suche nach Privatwohnraum (z.B. Auflösung
der Wohnsitzauflage); intensive Zusammenarbeit zwischen Sozialbetreuung und
anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtteil/in der Stadt
(evtl. verpflichtend?)“

„Mehr Personal, verbindliche Standards“
„Ressourcen, politischer Willen“

„Ansprechpartner, regelmäßige Nachfrage“

„Spracherwerb für die Eltern, sozialpädagogische Beratung,
einklagbare Unterbringungsstandards“

„Verlässliche Schule und Kinderbetreuung vormittags und nachmittags! Angebote psy.th. Diagnostik und Therapie für Kinder, Personal + Sprachmittlung, Erziehungsberatung.
Genügend Ressourcen vom Amt /ausreichend Mittel um Unterkünfte gut ausstatten zu können/mehr Ressourcen für direkte Integrationsarbeit“

„Personal, Fachkräfte,
(Schutz)Konzept“

„Deren Auflösung! Am wichtigsten ist, dass die
Sammelunterbringung von Flüchtlingen beendet
und die Familien über die Gemeinden verteilt
werden müssen, damit sie so früh wie möglich mit
dem Integrationsprozess beginnen können.“

„Commitment der Sozialpolitik, ein Mindestmaß an Hygiene,
Lärmschutz, privacy, angemessene Entwicklungsbedingungen und
Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem gewährleisten“

„Geborgenheit“

„Verbindliche Konzepte und Überprüfung“

„Konzepte, Verantwortung, Zusammenarbeit
der Politik und der Umsetzer“

„Qualifizierte und engagierte Sozialarbeiter*innen, kindgerechte Räume
und besonders auch Außenanlagen, Spielplätze, Rückzugsräume, kurze
Verweilzeiten, Spielzimmer, Besucherräume, Menschen, die sich
verantwortlich fühlen und ansprechbar sind, Beschwerdemanagement,
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Kinderschutzpolicy, einfach
erreichbare und sichere Sanitäranlagen“

„Das Rückkehrmanagement muss von der
Aufnahme getrennt werden. Haltung muss
sein: Integration von Anfang an.“

„Ggf. Wohnugsvergabe nach festen Kriterien des Kinderschutzes, um Überbelegungen und kindeswohl- und gesundheitsgefährdende Wohnverhältnisse zu vermeiden.“

Literaturhinweise und weiterführende Links
Die Expertise

Projekt

„SCHUTZ BEGLEITET GEFLÜCHTETER KINDER UND JUGENDLICHER Sozial- und
humanwissenschaftlicher Forschungsstand und die Rahmenbedingungen in
Deutschland“
Die Expertise steht als PDF zum Download bereit:
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/2020/SOCLES_Schutz_begleitet_gefluechteter_Kinder_Expertise.pdf

Die Expertise Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher des SOCLES
Instituts wurde von Save the Children und Plan International im Rahmen des vom
BMFSFJ geförderten Projektes „Kinder schützen-Strukturen stärken! Kinderschutzstandards in Unterkünften für geflüchtete Menschen“ in Auftrag gegeben. Die
Organisationen beraten mehrere Bundesländer bei der Verbesserung kindgerechter
Strukturen in Unterkünften für geflüchtete Menschen und geben praktische
Handlungsempfehlungen, um bundeseinheitliche Standards entsprechend den Vorgaben der Mindeststandards und der UN-Kinderrechtskonvention mit Blick auf das
Wohl und die Sicherheit von Kindern zu konkretisieren und zu etablieren.

Weitere Gutachten und Studien zur Situation von begleitet geflüchteten Kindern
und Jugendlichen in Landeserstaufnahmeeinrichtungen:
„Kein Ort für Kinder - Zur Lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten in
Aufnahmeeinrichtungen“ von terre des hommes Deutschland e.V.
https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Fluechtlingskinder/2020-06_terre-des-hommes-AnkerRecherche.pdf
„Kinder, Jugendliche und ihre Familien in Unterkünften für geflüchtete Menschen
– Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Verwirklichung von Schutz, Förderung
und Teilhabe“ des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/
dv-21-19_empfehlung-kinder-jugendliche-fluechtlingsunterkuenften.pdf
„Living in a Box – Psychosoziale Folgen des Lebens in Sammelunterkünften für
geflüchtete Kinder“ der BAfF
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/05/BAfF_Living-in-a-box_
Kinder-in-Ankerzentren.pdf

Website des Projekts
https://www.plan.de/kinderschutzprogramm-in-deutschland/kinder-schuetzenstrukturen-staerken.html
Interview der Bundesinitiative Gewaltschutz mit dem Projektteam
https://www.gewaltschutz-gu.de/die-initiative/details-2-08-2020/wege-zur-verbesserung-des-kinderschutzes-in-fluechtlingsunterkuenften-ein-interview
Weitere im Fachgespräch erwähnte Empfehlungen:
„Der Kinderrechte-Check für geflüchtete Kinder“ von Save the Children Deutschland e.V.
https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/
Deutsche_Programme/Kinderrechte-Check/Der_Kinderrechte-Check_fuer_gefluechtete_Kinder.pdf
Bundesprogram Kita-Start
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/

