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1 Einleitung
»Migration is always a family issue, a search for better opportunities that will be 
tested through children’s well-being in time« (Carrasco, 2006: 2). 

Unabhängig davon, ob ein einzelnes Familienmitglied migriert oder die ganze 
Familie zusammen, die Auswirkungen der Migration betreffen alle Familienmit-
glieder. Dementsprechend sind alle Familienmitglieder einzeln zu berücksichtigen, 
wenn es um das Wohlergehen im Kontext von familiären Migrationsprozessen geht. 
Insbesondere Kinder und Jugendliche1 sind jedoch in der Forschung zu Familie und 
Migration lange Zeit unsichtbar geblieben (Faulstich Oranella, 2001; Mazzucato/
Schans, 2011; Gardner, 2012; Tyrell et al., 2013; Hunner-Kreisel/Stephan, 2013). Die 
Forschung zu transnationaler familiärer Migration hat Kinder und Jugendliche quasi 
in die Familie subsumiert und sie nicht als einzelne Personen wahrgenommen. Erst 
vor einem guten Jahrzehnt wurde von Seiten der Forschung »entdeckt«, dass Kinder 
und Jugendliche in unterschiedlichen Formen an familiären Migrationsprozessen 
teilhaben: So können Kinder und Jugendliche als Teil der Familien mitmigrieren und 
hierbei in differenter Weise partizipieren. Kinder und Jugendliche migrieren auch 
ohne ihre Familie in unterschiedlichen Kontexten von »independent child migration 
or children migrating autonomously« (Punch, 2010; Huijsmans, 2011) was jedoch nicht 
bedeutet, dass ihren Familien keine Bedeutung in den Migrationsprozessen zukommt. 
Eine weitere Gemeinsamkeit ist neben der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche 
in Forschungszusammenhängen lange Zeit unsichtbar geblieben sind, dass sie auch 
in ihren Familien nicht »angehört« werden und nicht gefragt werden, wie sie leben 
möchten und was ihre Vorstellungen von einem guten Leben sind (Faulstich Oranella, 
2001; Hutchins, 2013). Dabei kommen die Erwachsenen bzw. Eltern aus unterschied-
lichen Gründen nicht auf den Gedanken (ihre) Kinder in Migrationsentscheidungen 
einzubeziehen. Diese Gründe stehen unter anderem auch in einem Zusammenhang 
mit gesellschaftlich dominierenden Vorstellungen von Kind-Sein und Kindheit. In 
Abhängigkeit zum je spezifischen Kontext werden Kinder – sowie in Kontexten 
des familiären Aufwachsens auch Jugendliche – beispielsweise als verletzlich und 
schutzbedürftig (Hutchins, 2013; Hungerland, 2010) oder auch kognitiv unzuläng-
lich betrachtet. Diese Bilder von Kindern (bzw. jugendlichen Heranwachsenden) 

1 Wenn im vorliegenden Beitrag von Kindern und Jugendlichen gesprochen wird, dann ist damit die 
Gruppe der Heranwachsenden gemeint, die nach der Definition der UN-Kinderrechtskonvention 
alle Personen bis bzw. unter 18 Jahren umfasst (Montgomery, 2010). Wenn beispielsweise in der 
englischsprachigen Literatur von »children left behind« gesprochen wird, dann ist damit (meist) 
die Gruppe der Kinder und Jugendlichen bis bzw. unter 18 Jahren gemeint.
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