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ERGEBNISSE WORKSHOP 6 

„Der Kinderrechte-Check: Qualität steigern in der 
Unterkunft geflüchteter Kinder“ 

__________________________________________________ 
Fokusthemen: Kindgerechte Unterbringung für geflüchtete Kinder und Familien, Einführung 
und Einhaltung von Kinderschutzstandards in Unterkünften und psychosoziale 
Unterstützung. Projektziele und Ablauf „Kinderrechtscheck“: Schließt an das Projekt 
„Zukunft! Von Anfang an“ an. Der Kinderrechte-Check untersucht die 
Unterbringungssituation und untersucht dabei Leistungen und Angebote der Unterkunft 
sowie Zugang zu externen Angeboten und Vorsorgeleistungen.  

Langfristiges Ziel: bundesweite verbindliche Mindeststandards für die Unterbringung 
geflüchteter Kinder in Deutschland und das Hervorbringen eines Kinderrechte-Checks, der in 
der Praxis Anwendung finden kann. 

• Was hat sich bisher als erfolgreich erwiesen? 
- Einbeziehung aller Beteiligten und besonders der betroffenen Kinder 

im Rahmen der Evaluation und das Empowerment der Kinder und 
Jugendlichen. Kinder werden als Expert:innen ihrer Lebens- und 
Erfahrungswelt angesehen und einbezogen. 

- Der Einsatz von Sprachmittler:innen. 
- Einordnung der Zustände in Unterkünften anhand eines Ampelsystems. 
- Institutioneller Kinderschutz anhand von Child Safeguarding Standards die 

für alle Mitarbeiter:innen und Partner verbindlich gelten und den 
Kinderschutz in dem Projekt gewährleisten.  

 

• Welche Stolpersteine gibt es? 
- Der Austausch zwischen den Akteur:innen ist nicht immer ausreichend 

gegeben (Behörden, Unterkunft, Externe, Bewohner:innen). 
- Abwehrhaltung von einigen Unterkünften bezüglich der Arbeit von 

Externen. 
- Wie kann das Projekt zentral gesteuert werden, um die Kinderrechte 

flächendeckend in mehreren Unterkünften zu gewährleisten?  
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- Lücke zwischen Theorie und Praxis: Bei der Belegung wird Kinderschutz 
grundsätzlich nicht berücksichtigt, da es keine verfügbaren Plätze gibt. Das 
stellt eine strukturelle Gefährdung von Kindern dar, dies muss an die 
Politik herangetragen werden. 

- Wenn der Fokus auf wenigen Unterkünften liegt, in denen die Projekte 
durchgeführt werden, könnten diese als Positivbeispiele herausgegriffen 
werden, was das Bild über den allgemeinen Zustand verzerren könnte. 

- Der Wissenstransfer zwischen den Behörden und Akteur:innen aus den 
Unterkünften funktioniert teilweise nicht und auch bei bekannten 
Missständen kommt in der Umsetzung zu wenig an.  

 

• Welche Lösungen wurden diskutiert und an welche 
Adressaten richten sich diese? 
- In Netzwerktreffen werden politische Akteure angesprochen, die auf die 

Zustände in den Unterkünften hinweisen. Enge Vernetzung der 
Akteur:innen, um die Anliegen immer wieder deutlich zu machen. 

- Fachbehörden müssen vertiefte Einblicke in die Einschätzungen der 
Akteur:innen vor Ort und die Situationen in den Unterkünften bekommen: 
Kommunikation stärken! 

- Die Checkliste kann von verschiedenen Akteur:innen genutzt werden um 
fundierte Ergebnisse an höhere politische Ebenen und Vertreter.innen von 
Parteien heranzutragen. 

- Die Expertise von Menschen, die in den Unterkünften arbeiten muss 
mehr Gehör finden, ernst genommen werden und dann auch politisch 
umgesetzt werden. 

 


