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Arbeitshilfen zum Asyl- und Klageverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Der BumF [2], der Flüchtlingsrat Thüringen und der Flüchtlingsrat Niedersachsen [3] haben drei
kurze Arbeitshilfen zum Asyl- und Klageverfahren erstellt, die Vormünder/innen und andere
Personen, welche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) und junge volljährige
Geflüchtete begleiten und beraten, hilfreiche Praxistipps geben und rechtliche Grundlagen
vermitteln.

1. Der Asylantrag für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Zur

[4]

Bedeutung der Stellung eines Asylantrags in der Minderjährigkeit
Asylantrag ja oder nein: Wann sollte der Asylantrag gestellt werden und wer kann ihn stellen?
Was ist zu beachten bei umF aus sog. „sicheren“ Herkunftsländern und welche
Besonderheiten gibt es bei umF, welche nach dem Heimatrecht ihres Herkunftslandes erst
nach ihrem 18. Geburtstag volljährig werden?
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. und BumF e.V., Mai 2019

[5]

2. Der BAMF-Bescheid im Asylverfahren - Zum Umgang mit BAMF-Bescheiden von
umF und jungen volljährigen Geflüchteten bei teilweiser oder vollständiger Ablehnung
im Asylverfahren
Welche Schutzformen können zuerkannt werden? Welche Formen der Ablehnung des
Asylantrags gibt es und was kann oder sollte dagegen getan werden? Was beinhaltet eine
Klage und welche Klagefristen gibt es? Wann „lohnt“ sich im Einzelfall eine Klage auf einen
höheren Schutz als jenen, den man vom BAMF zugesprochen bekommen hat?
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. und BumF e.V., Mai 2019

3. Das Klageverfahren – Begleitung von umF und jungen

[6]

volljährigen Geflüchteten im asylrechtlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
Was ist bei dem Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht zu beachten? Welche konkreten
Schritte sind notwendig sind, um die jungen Kläger/innen im Klageverfahren kompetent zu
begleiten? Die Arbeitshilfe ist sowohl für Fälle, in denen ein/e (Amts-) Vormund/in das
Klageverfahren für das minderjährige Mündel selbst führt sowie in den Fällen, in denen umF
oder junge volljährige Kläger/innen durch einen/ eine Rechtsanwält/in vertreten sind, hilfreich.
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., Flüchtlingsrat Thüringen e.V. und BumF e.V., Mai 2019

Weitere Arbeitshilfen zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind hier [7] zu finden.
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