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Schule für alle? 
Leider nicht in Deutschland

von Katrin Hermsen
Mitarbeiterin in der Asylverfahrensberatung der
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung

Asylsuchender (GGUA e.V.) in Münster

Saeid, ein 15-jähriger Junge aus dem Iran, ist mit seiner Familie 
nach Deutschland geflohen und musste mit seiner Familie sechs 
Monate in einer Aufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen 

leben. Er hat eine zwölf-
jährige Schwester. Saeid 
und seine Schwester sind 
fast zwei Jahre nicht in der 
Schule gewesen; während 
der fünf Monate in Deutsch-
land nicht, aber auch vorher 
nicht, weil die Familie lange 
auf der Flucht war und es 
dauerte, bis sie in Deutsch-
land ankamen. 

Sie verstanden nicht, warum sie nicht zur Schule gehen konnten. 
Sie wollten lernen und Freundschaften schließen. In der Unter-
kunft gab es leider keine Möglichkeit für Kinder, Deutsch zu ler-
nen. Sie haben trotzdem, so gut es ging, versucht, es sich selbst 
beizubringen. Aber wie kann es sein, dass sie in Deutschland nicht 
in die Schule gehen können?

Schulpflicht für alle – aber...
Fangen wir einmal vorne an: Schule kann Spaß machen, mal 
stressig, mal nervig, mal interessant ein. Eins aber steht fest: 
Schule bietet die Möglichkeit etwas zu lernen, sich auszuprobie-
ren, den eigenen Lebensweg zu gestalten und nicht zuletzt, auch 
Freund_innen kennenzulernen. Schule und Bildung haben darü-Au
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ber hinaus einen großen Einfluss darauf, wie viele Chancen man 
im späteren Berufsleben hat, das ist wissenschaftlich bewiesen.
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Dazu gibt es nationale, aber 
auch internationale Rechtsgrundlagen. Artikel 28 des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte der Kinder ist 
zum Beispiel ein solches internationales Regelwerk. In Deutsch-
land ist diese – kurz benannt- Kinderrechtskonvention, 1992 in 
Kraft getreten und Deutschland muss seitdem für die Einhaltung 
der darin festgelegten Rechte sorgen. Auch Artikel 14 der Char-
ta über die Grundrechte der europäischen Union legt fest, dass 
jede Person das Recht auf Bildung und Zugang zur beruflichen 
Ausbildung und Weiterbildung hat. Das Recht auf Bildung wird in 
Deutschland durch die sogenannte Schulpflicht umgesetzt. Der 
Staat wacht also darüber, dass Kinder in die Schule gehen. Fehlen 
sie längere Zeit, werden die Eltern zum Beispiel verpflichtet, ein 
Bußgeld zu bezahlen. 

...nicht immer!
Trotzdem gibt es in Deutschland Kinder und Jugendliche, die nicht 
zur Schule gehen können. Dies betrifft geflüchtete Kinder, die mit 
ihren Familien nach Deutschland kommen. Diese müssen nach 
ihrer Ankunft in Deutschland, oftmals mit mehreren hundert Per-
sonen zusammen, in einer großen Unterkunft wohnen und dürfen 
den Bezirk der Ausländerbehörde nicht verlassen. Oft müssen die 
Familien sich ein kleines Zimmer teilen und können auch nicht 
selber kochen. 
In Nordrhein-Westfalen 
zum Beispiel müssen 
Familien bis zu sechs 
Monate dort wohnen. 
Während dieser Zeit 
besteht für die Kinder 
keine Schulpflicht.
Das liegt daran, dass 
das Schulgesetz Nord-
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rhein-Westfalen die Schulpflicht für geflüchtete Kinder erst vor-
sieht, wenn die Familie nicht mehr in der großen Aufnahmeein-
richtung wohnen muss, sondern das jeweilige Bundesland ihnen 
erlaubt, in eine bestimmte Stadt zu ziehen.

Für Kinder ist das Leben 
in einer großen Unterkunft 
häufig sehr schlimm. Es 
gibt kein Kinderzimmer, 
oft ist es laut, und in den 
meisten großen Unter-
künften kommt regelmä-
ßig die Ausländerbehörde 
mit der Polizei. Sie schie-
ben dann Personen – auch 

Familien mit Kindern – deren Asylverfahren abgelehnt wurde, in 
ein anderes Land ab. 
Auch in anderen Bundesländern gibt es zum Teil keine Möglichkeit 
für geflüchtete Kinder, sofort zur Schule zu gehen, weil eben die 
Schulpflicht, also die Pflicht, das Recht auf Bildung umzusetzen, 
erst später eintritt. Das ist in den jeweiligen Schulgesetzen ge-
regelt. In Baden-Württemberg gilt die Schulpflicht zum Beispiel 
erst sechs Monate nach der Ankunft in Deutschland. In Rhein-
land-Pfalz besteht die Schulpflicht ähnlich wie in Nordrhein-West-
falen erst dann, wenn sie nicht mehr in einer großen Erstaufnah-
meeinrichtung wohnen müssen. 
Inzwischen durfte Saeid mit seiner Familie die große Unterkunft 
verlassen, und man hat ihnen vorgeschrieben, in welche Stadt 
sie ziehen müssen. Jetzt dürfen Saeid und seine Schwester zwar 
endlich zur Schule gehen. Das Problem ist nur, dass sie zwei Jahre 
verpasst haben und erst einmal das aufholen müssen, was andere 
Kinder in ihrem Alter schon lernen konnten. 

Recht auf Schule für jedes(!) Kind
Alle Kinder, egal woher sie kommen und wo sie wohnen, sollten in 
Deutschland sofort zur Schule gehen können, keines sollte auch 
nur zeitweise davon ausgeschlossen sein. Selbst das deutsche 
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Grundgesetz verbietet es, 
dass Personen aufgrund 
ihrer Herkunft benachtei-
ligt werden. Deshalb soll-
ten sich alle – besonders 
natürlich Erwachsene –
dafür einsetzen, dass 
jedes Kind immer und 
überall in Deutschland 
zur Schule gehen kann. 
Aber auch ihr könnt natürlich aktiv werden. Vielleicht macht ihr es 
einmal zum Thema in eurer Schule und fragt nach, ob in eurem 
Bundesland eigentlich alle Kinder und Jugendlichen zur Schule 
gehen können?
Auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Menschenrech-
te findet ihr eine Deutschlandkarte mit mehr Informationen zum 
Schulzugang für geflüchtete Kinder in den einzelnen Bundeslän-
dern:

http://landkarte-kinderrechte.de/zugang_schule.html


