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Kindersoldaten – Gefangen durch die Gewalt des Krieges… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wenn es irgendeine Lektion gibt die wir aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre 
ziehen  können  dann  jene,  dass  der  Einsatz  von  Kindersoldaten  weit  mehr  als  eine 
humanitäre  Sorge  darstellt    ihre  Auswirkung  dauert  weit  über  den  Zeitpunkt  des 
tatsächlichen Kampfes an." (Kofi Annan)  
 
Was  ist  ein Kind? Diese Definition  ist  von Kultur  zu Kultur verschieden. Allerdings 
besagt  die  UN‐Konvention  über  die  Rechte  des  Kindes  dass  als  "Kind"  "jedes 
menschliche Wesen unter dem Alter von 18 Jahren anzusehen ist. 
 
Im  Bezug  auf  Streitkräfte  oder  bewaffnete  Gruppe  definieren  die  2007  Pariser 
Prinzipien einen Kindersoldaten folgendermaßen: 
 
„Jede  Person  unter  18  Jahren  (sowohl  Jungen  als  auch  Mädchen)  welche  für 
Streitkräfte  oder  bewaffnete  Gruppen  in  irgendeiner  Art  und Weise  nicht  nur  als 
Kämpfer  sondern  auch  als Köche,  Träger,  Boten,  Spione  oder  für  sexuelle Dienste 
rekrutiert  und  benutzt  wurden.“ Darunter  fallen  nicht  nur  Kinder  die  direkt  an 
bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt waren. 
 
Kinder dieser Art gibt es leider zahlreiche auf der Welt. Bürgerkriege bringen nicht 
nur Schmerzen, Armut und Leid, sondern auch eine erhöhte Anzahl von Kinder jene 
in  den  Konflikt  hineingezogen  werden  mit  sich. Daher  ist  es  unerlässlich  den 
Umfang und den Charakter dieses Phänomens zu verstehen, welches zur Folge hat 
dass so viele Kinder in der Welt durch das Soldaten‐Dasein ihre Unschuld verlieren. 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Fakten:  
 
•  Nach  Angaben  von  Amnesty  International,  kämpfen  schätzungsweise  rund 
250.000  Kinder  unter  18  Jahren  in  Konflikten  auf  der  ganzen  Welt. 
Hunderttausende  sind  Mitglieder  von  Streitkräften,  welche  zu  jeder  Zeit  in  den 
Kampf gesendet werden könnten.  
• Heute gibt es eine ungefähre Zahl von 300 000 Kindersoldaten weltweit in über 30 
Ländern  werden.  
• Die jüngsten unter ihnen sind nur sechs bis sieben Jahre alt.  
• Auch wenn Kindersoldaten auf der ganzen Welt vorzufinden sind, liegt Westafrika 
in dieser Hinsicht an der Spitze.  
•  Kindersoldaten  in  Sierra  Leone  brachte  das  Problem  ins  internationale 
Rampenlicht  und machten  es  zu  einer  dringenden  Angelegenheit  auf  der  Agenda 
von den Vereinten Nationen werden.  
 
 
Kindersoldaten in Sierra Leone. 
 
Das Ausmaß  an Brutalität  im Bürgerkrieg  in Sierra Leone  im  Jahr 1991 stellte die 
internationale Gemeinschaft derart unter Schock dass es von einigen Forschern als 
neues Epizentrum der "Barbarei" bezeichnet wurde. Er unterscheidet sich auch von 
anderen  Bürgerkriegen,  welche  die  afrikanische  Region  bereits  erlebte,  weil  der 
Konflikt  weder  ethnisch  noch  religiös  motiviert  war. Das  Fehlen  dieser  beiden 
Komponenten‐  der  Barbarei  und  der  fehlende  Kriegsgrund  bedingen  die 
Einzigartigkeit des Bürgerkriegs in Sierra Leone. Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass  der  Krieg  allein  durch  ökonomische  Motive  verursacht  und  in  die  Länge 
gezogen wurde ‐ nämlich der Kontrolle über Diamanten.  
 
Wie  in  vielen  Konflikten  und  Bürgerkriegen  wurden  Kinder  als  Mittel  im  Krieg 
eingesetzt,  und  der  Bürgerkrieg  in  Sierra  Leone  stellt  hierbei  keine  Ausnahme 
dar. Es gibt Gründe für die hohe Anzahl der Rekrutierung von Kindern während des 
Bürgerkriegs  in Sierra Leone.  Kinder besitzen  in der Regel mehr Energie,  sie  sind 
leicht zu manipulieren und zeigen zumindest am Anfang, Begeisterung.  Ihre Köpfe 
sind  leicht  beeinflussbar  und  formbar. Nach  Rachel  Brett  ‐  der  Autorin  von 
"Mädchen  als  Kindersoldaten“  ‐  sind  Kinder  eher  bereit  ihren  Kommandanten  zu 

gehorchen  und  stellen  Befehle  nicht  in  Frage 
aufgrund  eines  noch wegen  ihres  jungen  Alters 
fehlendem  moralischen  Bewusstsein.  Zudem 
stellen  Kinder  eine  größere  Gefahr  für  den 
Gegner  bei  einem  Angriff  dar,  da  sie  schneller, 
hinterhältiger und mobiler bei der Durchführung 
ihrer Aufgabe sind.  
 
In  den  frühen  90er  Jahren wurde  die Welt  von 
Bildern  von  Kindern  aus  Sierra  Leone 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überschwemmt, abgebildet mit Waffen in der Hand während sie kaum etwa sieben 
Jahre  alt  waren.  Trotz  der  Tatsache  das  es  einen  Verstoß  gegen  das 
Völkergewohnheitsrecht darstellt, wurden diese Kinder von allen Konfliktparteien 
der revolutionären Einheit Front (RUF), dem regulären Militär in Sierra Leone (SLA)  
 
 

und  den  zivilen Verteidigungskräften(CDF) 
eingesetzt..  Von  19.000  mobilisierten 
Kämpfern  waren  die  Hälfte  Kinder.  Dabei 
ist  unklar  ob  die  meisten  von  ihnen 
gewaltsam  rekrutiert  wurden  oder 
freiwillig  teilnahmen.  Aus  dem  Anteil 
gewaltsam  rekrutierter Kinder wurden  die 
meisten  dieser  Kinder  bei  gewaltsamen 
Überfällen  in  den  Dörfern  entführt.  Des 
Weiteren  wurden  sie  nach  dem 
Zufallsprinzip  ausgewählt  und  von  den 

Straßen, Spielplätzen oder Schulen entführt.  
 
Nach  der  Zwangs‐Rekrutierung  wurden  die  Kinder  einem  gründlichen 
"Einweisungs"‐Verfahren  unterzogen,  die  Schläge,  Paraden  und  sowie 
bedrückenden Szenen von Tötungen beinhalteten, um sie an die Kultur der Gewalt 
und  des  Terrors  zu  gewöhnen.  Die  Aussetzung  von  Kindern  gegenüber  solch 
schrecklicher Szenen hat in der Regel die Auswirkung auf Kinder, dass sie eher dazu 
geneigt  sind  selbst  Grausamkeiten  zu  begehen.   Eine  Kombination  von  konstant 
erzwungenem  Drogenkonsum  (Kokain,  Marihuana  usw.)  und  dem  wiederholten 
Ansehen  westlicher  Aktionfilme  wie  zum  Beispiel  Rambo,  transformierte 
unschuldige Kinder zu den gnadenlosesten und grausamsten Mörder‐Maschinen. 
 
Zum  Zeitpunkt  der  Mobilisierung  von  Kindersoldaten  wurden  viele  von  ihnen  so 
schwer  misshandelt  und  einer  derartigen  Gehirnwäsche  unterzogen,  dass  sie 
vergaßen  woher  sie  kamen  sowie  keinerlei  Kenntnisse  über  die  Gründe  für  den 
Kampf mit ihrer Einheit besaßen. Gleichzeitig 
ersetzte die militärische Einheit buchstäblich 
die verloren gegangenen Familien der Kinder 
Der Kommandeur  spiegelte  zum Beispiel  die 
Vaterfigur wieder.  
 
So  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  Kinder 
diejenigen  waren  welche  die  schlimmsten 
Gräueltaten  während  des  Krieges  begangen 
haben.  In einigen Fällen wurden Kinder vor der Ausführung bestimmter Aufgaben 
bestimmte Drogen verabreicht um ihre Leistung zu verbessern. Verweigerung von  
Drogen galt als Sabotage und zog daher strenge Bestrafungen nach sich. Sobald sie 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an  Kämpfen  beteiligt  waren  wurden  die  Kinder  in  der  Regel  genauso  wie  die 
Erwachsene behandelt. 
 
Kindersoldaten werden  auf  der  ganzen Welt  in Konflikten  als Waffe  der Wahl  für 
den  Krieg  genutzt.  Der  Film  "Bloody  Diamonds"  stellt  sich  unter  andrem mit  der 
Frage  der  Beteiligung  von  Kindersoldaten  in  Sierra  Leone  auseinander  und 
porträtiert  die  Problematik  in  einer  authentischen  Art  und  Weise.  Er  zeigt,  wie 
Kinder entweder verwaist oder entführt wurden und am Ende durch die Annahme 
in  Rebellengruppen  Ersatz‐Familien 
fanden  während  sie  zu 
"drogenabhängigen  Mördern 
mutierten,  ohne  Mitleid  oder 
Furcht." Diese  Kinder  waren 
unfreiwillig  im  Krieg  gefangen  und 
zählen damit  zu den größten Opfern 
aber  auch  zu  den  größten  Tätern 
dieses  Konflikts.  Anstatt  lesen  oder 
schreiben  zu  lernen  oder  gar  ihre 
Kindheit  unbeschwert  zu  genießen, 
lernten  sie  kämpfen  und  wie  man 
eine AK47 benutzt. 
 
 
 
                    Autoren: Katiuska Laurenco da Silva und Roswitha Kern 
 
 
 
 
 
Leider  haben  vor  allem  ehemalige  Kindersoldatinnen  geringe 
Überlebenschancen, da sie entweder als ehemalige Sexsklaven oder aufgrund 
von  Gewalttaten  zu  denen  sie  als  Soldatinnen  gezwungen  wurden  ihrer 
eigenen  Gemeinde  verstoßen  werden  Mit  Ihrer  Spende  können  wir  unter 
anderem ehemaligen Kindersoldatinnen vom Telu Stamm in Sierra Leone zu 
einer neuen Zukunft verhelfen! 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