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4. Kapitel

Kinderrechte

Auch die sonstigen Lebensumstände im Lager – beengter Raum, wenig Privatssphä-
re, Lärm und Gewalt – schaffen alles andere als eine kindgerechte Umgebung.  Aus 
Kindeswohl-Aspekten ist weiterhin höchst problematisch, dass häufig unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete im Alterseinschätzungsverfahren durch die zuständigen 
Jugendämter als volljährig erklärt werden – und in Ankerzentren untergebracht. 
Dazu wird im folgenden Kapitel ebenfalls aus unserer Beratungspraxis in Ingolstadt 
und München berichtet. 

Ankerzentren sind für alle dort lebenden Menschen ein Ort der Entrechtung und 
Isolation. In besonderem Maße schädlich ist die Unterbringung in diesen Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche. Vor allem der Ausschluss aus der Regelschule 
von Kindern in Ankerzentrum grenzt diese systematisch aus, verhindert ein An-
kommen und verletzt fundamentale Kinderrechte. Dementsprechend wird dies von 
Interessensvertretungen und Jurist*innen immer wieder stark kritisiert – wie in die-
sem Kapitel in der Studie von terres des hommes und dem Fachartikel von Rechts-
anwalt Hubert Heinold nachzulesen ist. 

Kein Ort für Kinder...........................................................................42
Zusammenfassung der Studie von terre des hommes zur Lebenssituation von minder-

jährigen Geflüchteten im Aufnahmeeinrichtungen und AnkER-Zentren.

Schulkinder zweiter Klasse...............................................................46
Beitrag von Hubert Heinhold, Rechtsanwalt
Erzählung einer Mutter

Alterseinschätzung bei jungen Geflüchteten – Minderjährig im 
Ankerzenrum?..................................................................................50
Beitrag von Christian Oppl



42 43

Kein Ort 
für Kinder

Kerngedanke stößt dabei mittlerweile in vielen Bundesländern auf Zustimmung, 
auch wenn nicht alle Einrichtungen so benannt sind. 
Diesem Ansinnen gegenüber stehen die individuellen Lebenswege und Flucht-
gründe der Kinder und Jugendlichen, und ihre verbrieften Rechte. Die Entschei-
dung über ein Aufenthaltsrecht ist in vielen Fällen von zahlreichen Faktoren ab-
hängig, die im Rahmen der Zeit in der Aufnahmeeinrichtung nicht zu klären sind. 

Ziel und Aufbau dieser Studie 

Die konkreten Auswirkungen des Umbaus des Aufnahmesystems auf Kinder und 
Jugendliche sind bislang kaum analysiert worden. In der vorliegenden Studie wer-
den daher die rechtlichen und politischen Hintergründe und ihre Auswirkungen 
mit konkreten Beispielen aus der Praxis vorgestellt. 
[…]
Leitmotiv der Studie ist die Frage nach der Sicherung der Rechte geflüchteter Kin-
der und Jugendlicher, die in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Auch Min-
derjährige, die nach Deutschland geflüchtet sind, haben Rechte wie alle anderen 
hier lebenden Kinder und Jugendlichen: Dies betrifft insbesondere ihren Schutz 
vor Gefahren und das Recht auf Entwicklung, den Zugang zu Bildungsangeboten, 
das Recht auf Privatsphäre oder die Ausgestaltung des Asylverfahrens. 
[…]

Erkenntnisse

Die vorliegende Erarbeitung liefert umfangreiche Beschreibungen und Analysen 
für die oftmals problematische Situation im Aufnahmesystem. Zusammenfassend 
seien unter anderem genannt: 

•	 Aufnahmeeinrichtungen sind keine Orte, in denen die Rechte von Kindern 
 und Jugendlichen gewahrt werden. 

•	  Die räumliche Enge, das Miterleben von Gewalt und Abschiebungen – 
sei es die drohende eigene Abschiebung oder das Erleben von Abschiebungen 
Dritter – und die permanente Unsicherheit sind eine psychische Belastung und 
wirken sich negativ auf Kinder aus. 

•	  Der rechtliche Anspruch auf Schutz, Bildung oder Privatsphäre wird und kann 
nicht ausreichend verwirklicht werden. Der fehlende Zugang zu den Regelsys-
temen (Schule, Kita, Gesundheitsvorsorge) kann daher auch durch Ersatzmaß-

Kinderrechte

Zusammenfassung der Studie von terre des hommes zur Lebenssituation von minder-

jährigen Geflüchteten im Aufnahmeeinrichtungen und AnkER-Zentren.

Die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland ist seit vielen Jahren 
eines der dominierenden politischen Themen. Zurzeit stehen dabei vor allem Fra-
gen der Steuerung des Zugangs an den europäischen Außengrenzen, der Arbeits-
marktintegration oder möglicher Abschiebungen im Mittelpunkt. Weniger Beach-
tung finden dagegen die Lebensbedingungen der Menschen, die in Deutschland 
einen Asylantrag stellen und in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Dabei sind 
Fragen der Unterbringung und Versorgung, des schnellen Zugangs zu Schule und 
Kita als Grundlage des Lebens in Deutschland von besonderer Bedeutung – genau 
wie bei hier bereits lebenden Familien. Dies betrifft insbesondere Kinder und Ju-
gendliche. Ca. 50 Prozent der Personen, die in Deutschland einen Asylantrag stel-
len, sind minderjährig. Nach Ankunft in Deutschland erfolgt nach den gesetzli-
chen Regelungen eine Unterbringung aller geflüchteten Menschen (auch Familien 
mit Kindern) in einer Aufnahmeeinrichtung. Ausnahmen gibt es für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, die von Jugendämtern vorläufig in Obhut genommen 
werden. 
Im Rahmen des Umbaus des Aufnahmesystems seit dem Herbst 2015 wurde bun-
desweit ein System etabliert, in dem nur noch Personen mit einer sogenannten 
guten Bleibeperspektive die Aufnahmeeinrichtungen verlassen und kommunal 
untergebracht werden sollen. Alle anderen sollen letztlich zeitnah aus den Auf-
nahmeeinrichtungen ausreisen bzw. abgeschoben werden. Im Zentrum steht dabei 
die Vorstellung und der Anspruch, dass durch eine verbesserte Organisation von 
Verwaltungsverfahren die Frage der des Bleiberechts klar und einfach zu klären 
sei. Organisation heißt in dem Fall die Menschen einzuteilen nach konstruierten 
Kategorien, wie etwa der sogenannten guten und schlechten Bleibeperspektive. 
Maßgebliche Kriterien dabei sind Fluchtweg und Herkunftsland. Seitens des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wurde das Modell der 
sogenannten AnkER-Einrichtungen vorangetrieben, in denen die entsprechenden 
behördlichen Verfahren durchgeführt werden sollen. Diese Ankunfts-, Entschei-
dungs- und Rückführungszentren sind in der Regel große Einrichtungen für Hun-
derte Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, Familien und Alleinstehende, jun-
ge und alte Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Der geschilderte 
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nahmen in den Aufnahmeeinrichtungen nicht kompensiert werden. 
•	  Es besteht eine große Diskrepanz zwischen dem festgestellten hohen Engage-

ment vieler haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitender in den Aufnahmeeinrich-
tungen und den Rahmenbedingungen, in denen die Aufnahme stattfindet. Das 
Engagement kann die genannten Defizite nicht kompensieren. 

•	  Die baulichen Gegebenheiten und die Ausgestaltung der Räume stehen oftmals 
in Widerspruch zu den Bedarfen einer Nutzung von Kindern und Jugendli-
chen.

•	  Die Ausgestaltung der Beratung im Asylverfahren berücksichtigt nicht die spe-
zifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.  

Anerkannte Faktoren, die für das Wohl und die Entwicklung von Kindern zentral 
sind, wie zum Beispiel das kindliche Zeitempfinden, sind in der rechtlichen Kon-
zeption des Aufnahmesystem vollständig unberücksichtigt. Die Aufnahmeeinrich-
tungen bieten keine Möglichkeit, um auf die besonderen Belange der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen in ihren individuellen Lebenswegen und Fluchtgründen 
eingehen zu können. 

Empfehlungen 

Die Ergebnisse der Studie geben wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung des 
Aufnahmesystems insbesondere mit Blick auf die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Es muss sichergestellt werden, dass die bestehenden Rechte von Kindern 
und Jugendlichen auch tatsächlich durchgesetzt werden. Beispielsweise betrifft das 
das Recht auf Schutz oder den Zugang zu (frühkindlicher) Bildung. 
Die erkennbaren Defizite des Aufnahmesystems können weder durch das große 
Engagement vieler haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeitenden in den Aufnahme-
einrichtungen noch durch Flüchtlingsinitiativen oder durch Schutzmaßnahmen 
wie Mindeststandards kompensiert werden, denn Aufnahmeeinrichtungen sind 
keine Orte für Kinder. Sie sind auch nicht für ihren Aufenthalt konzipiert. 

Solange jedoch kein anderes Aufnahmesystem besteht, muss zumindest sicherge-
stellt werden, dass Kinder und Jugendliche nicht von ihren Rechten ausgeschlossen 
werden und der Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung auf ein absolutes Mini-
mum begrenzt ist. Eine Verkürzung der Wohnpflicht in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen auf vier Wochen würde Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den 
Regelsystemen sichern und damit die Integration der gesamten Familie spürbar 
erleichtern. 

Der Gesetzgeber ist daher gefordert, bundesweite Regelungen zu schaffen, so dass 
geflüchtete Kinder und Jugendliche nicht länger als dringend nötig in Aufnahme-
einrichtungen verbleiben müssen, unabhängig von Herkunftsland und Fluchtweg. 
Solange es keine bundeseinheitliche Regelung gibt, sollten die Länder ihren Hand-
lungsspielraum nutzen und Regelungen erlassen, die den Aufenthalt verkürzen. 
Bis zu einer entsprechenden Gesetzesänderung, besteht in vielen Fällen ein indivi-
duell einklagbarer Rechtsanspruch auf eine Verteilung auf die Kommunen.

KinderrechteKein Ort für Kinder

Mit freundlicher Genehmigung drucken 

wir an dieser Stelle die Zusammenfas-

sung der Studie „Kein Ort für Kinder“ 

(terre des hommes [Hrsg.] González 

Méndez de Vigo, Schmidt, Klaus 2020: 

6f.). 

Für die Studie wurden in drei Bundes-

ländern (Baden-Württemberg, Bran-

denburg und Sachsen) Aufnahmeein-

richtungen besucht und 59 Personen 

interviewt. 

Die Ergebnisse aus diesen Befragungen 

und öffentliche Quellen werden in Hin-

blick auf Einhaltung die Kinderrechte 

politisch und rechtlich eingeordnet. 

Die komplette Studie findet sich hier: 

https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/fluechtlingskinder/meldungen/an-

ker-zentren-kein-ort-fuer-kinder/
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Schulkinder 
zweiter Klasse

von Hubert Heinhold, Rechtsanwalt

Gesetze sind da, um sie zu befolgen. Bei der Beschulung von Kindern, die in An-
ker-Zentren leben, bricht die Regierung in Oberbayern jedoch wissentlich beste-
hende Gesetze, verhindert so spielerische Integration und missachtet das Kindes-
wohl sträflich.

Das bayerische Schulrecht ist gar nicht einmal so schlecht. Art. 35 des bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG vom 1.8.2018) bestimmt, dass der 
Schulpflicht unterliegt, wer in Bayern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies 
gilt auch für Personen mit Aufenthaltsgestattung, für Bürgerkriegsflüchtlinge, Ge-
duldete oder vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Schulpflicht beginnt bei diesen 
Kindern drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. Hinsichtlich der Grund- 
und Mittelschule gilt sie durch den Besuch der Sprengelschule als erfüllt. Die 
Wahlfreiheit der Eltern ist begrenzt, unter anderem „im Interesse der ausgewoge-
nen Zusammensetzung der Klassen“. So soll sich die soziale Vielfalt auch in den 
Schulen widerspiegeln und damit zur Demokratie erziehen. Eine Einschränkung 
hat jedoch das sogenannte bayerische Integrationsgesetz gebracht, das in Wahrheit 
das Gegenteil ist: Nach Art. 6 und 30, Abs. 3 Satz 6 BayEUG werden „Schulpflich-
tige, die nach dem Asylgesetz verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnahme-
einrichtung im Sinn des § 30 a AsylG zu wohnen, zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen dort eingerichteten Klassen und Unterrichtsgruppen zugewiesen.“ So 
schlecht das auch ist, so klar ist aber auch, dass es sich hierbei um eine Ausnah-
meregelung handelt. Nicht alle Schüler*innen müssen in die Lagerschule, sondern 
nur die, die mit ihren Eltern dem besonderen, beschleunigten Verfahren nach §§ 
5 Abs.5, 30a AsylG unterliegen. Nicht nur der Wortlaut ist eindeutig, auch das 
Verwaltungsgericht München hat dies der zuständigen Regierung von Oberbayern 
in mehreren Beschlüssen vom 8. Januar 2018 bestätigt (zum Beispiel Az M 3 E 17. 
4801) und sie in diesen Fällen verpflichtet, den Kläger*innen die Teilnahme am 
regulären Schulunterricht in der zuständigen Sprengelschule zu ermöglichen. Das 
Bildungsangebot in der Lagerschule sei, so das Gericht, „für einen Personenkreis 
gedacht, […] der erst kurz in Deutschland ist und dessen Aufenthalt hier auch 
möglichst kurz gestaltet werden soll“.

Tricksen und täuschen

Das Kultusministerium ließ verlauten, dass man diese Entscheidungen akzeptiere 
und sich daran halten wolle; man habe die Regierung entsprechend angewiesen: 
„Aus Sicht des Staatsministeriums ist damit dem o.g. Beschluss vollumfänglich  
Rechnung getragen.“
Tatsächlich ist das nicht der Fall, wie eine Anfrage der bayerischen SPD im Land-
tag erbrachte. Am 3. September 2018 teilte das bayerische Kultusministerium mit 
(Abschlussbericht SF-BS 9400.10-1/118), dass in Manching-Ingolstadt lediglich 
drei Kinder unter das besondere Verfahren fallen – gegenüber 178 Kindern im re-
gulären Asylverfahren. In Bamberg wurden sieben Schüler*innen im besonderen 
Verfahren gezählt und ebenfalls 178 Schulpflichtige im normalen Asylverfahren. 
In den anderen Einrichtungen gab es keine Kinder im beschleunigten Verfahren. 
Obwohl also nur je 178 Kinder im regulären Asylverfahren sind, besuchen in Man-
ching nur drei und in Bamberg nur sieben Kinder die Regelschule. Alle anderen 
werden auf die Lagerschulen verwiesen. Wie das? Probt die Regierung von Ober-
bayern den Aufstand und verweigert dem Kultusministerium den Gehorsam? 
Oder wird hier, mit oder ohne Wissen des Ministeriums, getrickst?
Letzteres ist der Fall. Denn die Schulen wurden einfach umetikettiert, sie sind jetzt 
Dependancen der Regelschulen, ohne dass sich an den Bedingungen Wesentliches 
geändert hätte. Die Kinder erhalten dort einen ‚Rumpfunterricht‘, der von den 
Schüler*innen und Eltern kaum angenommen wird und im Großen und Ganzen 
den Stoff der Übergangklassen lehrt. Für einen Teil der Kinder mag das angemes-
sen sein, für viele aber auch nicht. Das hat zur Folge, dass sie sich langweilen und 
bald dem Unterricht fernbleiben. Das liegt auch daran, dass der Stoff immer wie-
der wiederholt und alle paar Monate das Gleiche gelehrt wird, was zwar für die neu 
angekommenen gut sein mag, nicht aber für die Kinder, die schon lange im Lager 
leben. Und interessant ist ein solcher Unterricht schon gar nicht. Die demotivie-
rende Situation in den Camps trägt das Ihre dazu bei, dass die Schulpflicht nur auf 
dem Papier steht und manche Kinder, wenn sie denn zurückkehren müssen, ein 
oder mehrere Jahre die Schule versäumt haben.

Ghettoschulen 

Aber nicht nur die Bildung der Kinder bleibt auf der Strecke, sondern vor allem 
das, was Schule auch leisten muss: Vermittlung von Alltagswissen, Horizonterwei-
terung über den manchmal beengten Kreis des Elternhauses hinaus und Integrati-
on. In den Lagerschulen wachsen Kinder auf, die nie einen alltäglichen Kontakt zu 
deutschen Kindern aufbauen konnten und deshalb aus eigener Erfahrung die Welt 
ihrer Altersgenossen nicht erleben. Die deutschen Kinder bleiben ihnen fremd und 
sie sollen den deutschen Kindern fremd bleiben. Die spielerische Integration, die 

Kinderrechte
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Kindern gelingt, wird so verhindert und Hürden für eine spätere Eingliederung 
errichtet – und das von beiden Seiten. Denn auch die deutschen Kinder bleiben 
als Folge ‚unter sich‘. 
Dass so das Kindeswohl missachtet wird, ist eine Sache. Dass das Gesetz gebro-
chen wird, eine andere, nicht minder schlimme. Denn so lehrt man die Kinder, 
dass Gesetze nicht so wichtig sind und man sie bei der Verfolgung seiner Ziele 
nicht unbedingt beachten muss. Inhalt des offiziellen Lehrstoffs ist das Gegenteil. 

Der Text wurde zuerst abgedruckt im Hinterland Magazin 2018, Nr. 40, S. 32. und 
wird hier mit freundlicher Genehmigung von Rechtsanwalt Hubert Heinhold abge-
druckt. Die Situation hat sich seit 2018 nicht verändert.

KinderrechteSchulkinder zweiter Klasse

„Es gibt Schlägereien und Leute, die schimpfen. Die Leh-

rer in den Schulen sind ok, aber in den Klassen sind die 

Kinder verschieden alt. Manche sind sechs Jahre, andere 

acht, wieder andere 13 oder 14 Jahre. Auch das Sprachle-

vel ist sehr unterschiedlich.“
- Mutter 

eines 8-jährigen Mädchens
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Alterseinschätzung bei 
jungen Geflüchteten

Minderjährig im Ankerzentrum?

von Christian Oppl. Herr Oppl hat als Sozialarbeiter lange in der Jugendhilfe gear-
beitet. Heute ist er Mitarbeiter beim Münchner Flüchtlingsrat.

Ahmad* kommt aus  Afghanistan und ist auf seiner Flucht in München angekom-
men. Sein jüngerer Bruder lebt bereits in Bayern in einer Jugendhilfeeinrichtung. 
Ahmad ist unter 18 und gibt bei der Registrierung bei den Behörden auch an, dass 
er minderjährig ist. Er legt sogar eine Tazirka, ein afghanisches Personenstands-
dokument vor, aus dem sein Alter hervorgeht. Daraufhin wird er in München aus 
dem Aufnahmezentrum aus der Maria-Probst-Straße in das Young Refugee Cen-
ter gebracht, wo ihn Mitarbeiter*innen des Stadtjugendamts München einer sog. 
Inaugenscheinnahme zur Einschätzung des Alters unterziehen. Ahmad hat keine 
Möglichkeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten oder eine unabhängige Bera-
tung zu erhalten. Er wird vom Jugendamt, trotz seiner Aussage und der Tazkira als 
volljährig eingestuft und wieder in die Maria-Probst-Straße gebracht. Er wird we-
nige Tage später nach Ingolstadt in das Ankerzentrum P3 verlegt. Hier ist er allein, 
ohne sozialpädagogische Betreung, traumatisiert durch die Ereignisse in seinem 
Herkunftsland und die Flucht. Sein Asylantrag wird innerhalb weniger Wochen 
nach der Anhörung abgelehnt, mit dem Verweise auf inländische Fluchtalternati-
ven in “sichere” Gebiete in Afghanistan. 

Geschichten wie die von Ahmad begegnen uns im letzten Jahr häufig in der Be-
ratung in den Ankerzentren in Ingolstadt oder in der Erstaufnahme in München. 
Offensichtlich sehr junge Geflüchtete, die von Jugendämtern als volljährig einge-
schätzt wurden und dann im Ankerzentrum auf sich allein gestellt sind – meist 
junge Afghanen, deren Asylanträge dann im Schnelldurchgang abgelehnt werden. 
Der Infobus versucht, so gut es unsere knappen Ressourcen zulassen, den betroffe-
nen Jugendlichen zu helfen, sowohl in asylrechtlichen Belangen als auch in Bezug 
auf die Alterseinschätzung. In einzelnen Fällen konnte so eine erneute Altersein-
schätzung durch das örtlich zuständige Jugendamt und anschließende Inobhut-
nahme in einer Jugendhilfemaßnahme erreicht werden - jedoch längst nicht in 
allen Fällen. Selbst wenn einreisende Personen Dokumente vorlegen können, ver-
laufen die Inaugenscheinnahmen häufig so, dass am Ende eine Volljährigkeit fest-
geststellt wird. Immer wieder gibt es Berichte, dass Jugendliche im Gespräch unter 
Druck gesetzt werden, sich aufgrund der „Verhörsituation“ eingeschüchtert fühlen 
oder sich über ihre Angaben lustig gemacht wird.

In sogenannten Zweifelsfällen, wenn also eine Minderjährigkeit nicht sicher aus-
geschlossen werden kann, werden medizinische Gutachten zur Altersfeststellung 
angeordnet. Dabei wird bei den Betroffenen zunächst eine Ganzkörperuntersu-
chung (auch rechtlich und ethisch höchst problematische Genitaluntersuchung), 
dann eine Zahnuntersuchung einschließlich Röntgen des Gebisses durchgeführt. 
Als nächstes erfolgt eine Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen und ab-
schließend wird eine CT-Aufnahme der Schlüsselbeine angefertigt. Diese Ver-
fahren sind sowohl hinsichtlich ihrer Genauigkeit als auch aus medizinethischen 
Gründen sehr umstritten. Obwohl der Gesetzgeber vorsieht, dass immer die am 
wenigsten schädliche Untersuchungsvariante gewählt werden muss, sind uns aus-
schließlich Fälle bekannt, in denen alle Untersuchungen einschließlich CT-Auf-
nahmen gemacht wurden, trotz der möglichen gesundheitlichen Folgeschäden. 
Auch diese Gutachten werden in vielen Fällen zu Ungunsten der Jugendlichen 
ausgelegt.
Im gesamten Verfahren finden Kindeswohlaspekte und eine unterstützender, trau-
masensibler Umgang mit den Betroffenen wenig Platz – vielmehr wird akribisch 
versucht, die Angaben der jungen Geflüchteten in Zweifel zu ziehen. Die Unter-
stützungsmöglichkeiten der Vormundschaft endet mit dem Bescheid über Volljäh-
rigkeit – somit bricht die rechtliche Vertretung ab diesem Zeitpunkt weg. In den 
Ankerzentren gibt es ohnehin kaum Zugang zu Rechtsberatung oder Anwält*in-
nen – für traumatisierte Jugendliche, ohne finanzielle Ressourcen und Sprach-
kenntnisse, ist diese Hürde fast unüberwindbar. 
Ein weiterer besorgniserregender Aspekt ist in diesem Zusammenhang der Ju-
gendhilfebedarf von jungen Volljährigen. Es ist davon auszugehen, dass bei jungen 
Geflüchteten häufig Jugendhilfebedarf besteht, selbst wenn diese für volljährig ein-
gestuft wurden. Sind die Betroffenen einmal in Ankerzentren, wird aufgrund des 
niedrigen Betreuungsschlüssels durch die Sozialdienste nicht gewährleistet, dass 
Fälle mit dringendem Jugendhilfebedarf identifiziert  werden. 

Die derzeitige Praxis der Alterseinschätzung und Prüfung von Jugendhilfebedarf 
verstößt nachweislich gegen das Kindeswohl, gegen die Rechte junger Geflüchteter 
und ignoriert die Vulnerabilität traumatisierter junger Geflüchteter. Im Ankerzen-
trum lassen sich Kinderrechte weder umsetzen noch einfordern. Die Praxis der 
Alterseinschätzung müsste entsprechend reformiert werden und durch Beistand-
schaften oder Vertrauenspersonen der Betroffenen sowie unabhängige Fachkräfte 
ergänzt werden. Kein unbegleiteter Minderjähriger darf im Ankerzentrum landen. 
Die effektivste Art, dies sicherzustellen, wäre eine generelle Abschaffung des Prin-
zip Ankers – und eine dezentrale Unterbringung, die in der Lage ist, vulnerable 
Gruppen zu identifizieren und entsprechend zu versorgen. 

Kinderrechte


