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Fakt ist: 

Nahezu die Hälfte der mehr als 100 Millionen Kinder in der Welt, die nicht zur 

Schule gehen, lebt in Konfliktländern.

Unabhängig von den Bedingungen versuchen täglich 
Millionen von Kindern, in improvisierten Schulen  
lesen und schreiben zu lernen. Ohne eine grund- 
legende Schulausbildung haben sie kaum Aussichten 
auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft.  

In Kriegs- und Konfliktgebieten werden aber nicht nur 
Schulgebäude zerstört, sondern auch die organisato- 
rischen Strukturen des Bildungswesens. Viele Lehrer 
haben, wie Ärzte und andere gut Ausgebildete auch, 
das Land verlassen.

Jedes Jahr werden weltweit pro Kopf mehr als 200 Dollar für 

 Waffen und Rüstungsgüter ausgegeben, rund 1,5 Billionen 

 Dollar. Stünde nur ein Bruchteil dieses Geldes für Bildung 

zur Verfügung, wäre das Millenniumsentwicklungsziel 2 bis 

2015 problemlos zu erreichen: dass weltweit alle Kinder und 

 Jugendliche eine Grundschulausbildung erhalten.

Natürlich ist Israa froh, dass sie überlebt hat. Doch 
ein Teil ihrer Familie, ihr Vater und ihre Schwester 
und deren zwei Kinder, ist im syrischen Bürgerkrieg 
zurückgeblieben. Obwohl Israa und auch ihr Bruder 
in Sicherheit sind, sind beide von einer glücklichen 
Kindheit weit entfernt.

Denn hier sind sie mehr schlecht  
als recht gelitten. Zu groß sind die 
Vorbehalte der Bevölkerung gegen-
über den vielen Flüchtlingen aus 
Syrien. Das macht sich auch in der 
Schule bemerkbar. Die syrischen 
Kinder werden beschimpft, gemie-
den oder für alles und jedes verantwort-
lich gemacht. Während sie zu Hause in 
Syrien auf Arabisch unterrichtet wurden, 
werden Fächer wie Mathematik und Na-
turwissenschaften im Libanon auf Französisch oder 
Englisch gelehrt. Dass sie diese Sprache nicht be-
herrschen, wird ihnen nicht nur vorgeworfen – es 
mindert auch ihre Lust am Lernen. Wer in Syrien ein 
guter Schüler war, der droht im Libanon unterzuge-
hen. Für die Zukunftsaussichten der jungen Syrer ist 
das eine Katastrophe.

„Das Schlimmste ist, dass die Men-

schen uns hier ablehnen. In der 

Schule macht man sich ständig über 

uns lustig, wir werden belästigt und 

gedemütigt, auch von den Lehrern. 

Ich kenne niemanden aus Syrien, der 

noch gerne zur Schule geht.“

Israa. 12 Jahre

Viele Kinder können gar nicht zur Schule 
gehen. Sie haben keine Zeit dazu.  
Weil die erwachsenen Männer zum 
Kriegsdienst eingezogen wurden oder 
freiwillig in den Kampf gegangen sind,  
müssen die älteren Kinder die Arbeiten 
ihrer Väter übernehmen und mit ihren  
Müttern die Familie versorgen.

Fakt ist: 

In Kolumbien werden derzeit rund 14.000 Kinder von der FARC als 

Kindersoldaten missbraucht. Systematisch rekrutiert die FARC inzwischen auch an 

Schulen, wo sie die Kinder mit falschen Versprechungen oder mit Drohungen 

und Gewalt in ihre Reihen lockt.

Die Wege sind weit und unsicher: In Entwicklungsländern sind Kinder manchmal stun-
denlang zu Fuß unterwegs, um zur Schule zu gelangen. Die ohnehin schon unsicheren 
Wege werden in Konfliktländern zur großen Gefahr. Auf den Schulwegen können Kinder 
leicht in Schusslinien geraten oder entführt und als Kindersoldaten missbraucht werden.

Die zivilen Helfer der Hilfsorganisationen und der UN 
werden in Krisengebieten oft dringend gebraucht. 
Doch ihre Anwesenheit wirkt sich häufig katastrophal 
auf das Bildungssystem aus. In Afghanistan wurden 
viele Lehrer und Übersetzer von der UN und anderen 

NGOs angeworben. Auch wenn sie oft für die neuen 
Aufgaben deutlich überqualifiziert sind, verdienen sie 
bei den ausländischen Organisationen mehr Geld, als 
wenn sie weiterhin afghanischen Schulkindern lesen 
und schreiben beibringen.

Fakt ist: 

150 Millionen Kinder sind zwar eine Zeit lang zur Schule gegangen, doch nicht 

lange genug, um lesen und schreiben zu lernen.

„Es ist nicht leicht, die individuellen Probleme der Kinder 

herauszufinden. Ihre Eltern wurden erschossen, und du 

willst  ihnen beibringen, wie man Gleichungen mit zwei 

Unbekannten löst. Das ist nicht einfach.“ 

Geoffrey Komakech, Lehrer in Uganda

Die Sultan-Ghazia-Schule in Chaghcharan war die erste Mädchen- 
schule in der afghanischen Provinz Ghor. Fast 3.000 Schülerinnen  
besuchen hier die Klassen 1 bis 12. Die elfjährige Rabia geht in  
die 5. Klasse. Jeden Tag läuft sie eine halbe Stunde bis zur Schule.  
Das tut sie mit großer Begeisterung. Denn Rabia weiß schon jetzt, was 
sie einmal werden will: Ärztin.

„Ich liebe die Schule. Ich möchte unbedingt weitermachen und an-
schließend Medizin studieren. Es gibt in der Ghor-Provinz keine  
Ärztinnen. Es ist also wichtig, dass ich eine werden kann. Daher macht 
mir der Wissenschaftsunterricht am meisten Spaß.“

Rabia, 11 Jahre, Afghanistan

Die Ausbildung und die Unterstützung von Frauen  
sowohl in Entwicklungsländern als auch in  Krisen- 
und Kriegsgebieten sind in den letzten Jahren 
 stärker in den Fokus internationaler Hilfsorganisa-
tionen gerückt. Gut ausgebildete Frauen setzen ihre 
Fähigkeiten oft stärker für die Gemeinschaft und die 
nachfolgenden Generationen ein als Männer.

In Afghanistan ist das Bildungswesen für Mädchen 
und Frauen während der Herrschaft der Taliban 
 nahezu zusammengebrochen. Die Taliban zerstörten 
die Mädchenschulen und untersagten Mädchen den 
Schulbesuch.

Auch wenn in den meisten afghanischen Provinzen 
Schulen für Mädchen inzwischen wieder geöffnet 
sind, fehlen schon in den Grundschulen vor allem  
Lehrerinnen. Bis heute besucht nur eines von 20 
Mädchen eine weiterführende Schule. Eine gute  
Ausbildung aber ist die Voraussetzung, dass mehr 
junge Frauen Lehrerinnen werden können. Viele 
der Kinder und auch der Mädchen jedoch müssen 
arbeiten, um sich selbst und ihre Familien zu ernäh-
ren. Wer hungert, hat keine Zeit für Bildung.

Das Food-for-Education-Programm von World Vision  
bietet den Mädchen nicht nur eine Primär- und    
Sekundärbildung, sondern übernimmt durch die 
Schulspeisung auch ihre Ernährung. Das ist eine  
Voraussetzung dafür, dass die Mädchen zur Schule  
gehen können. Das Projekt konzentriert sich auf die 
afghanischen Provinzen Badghis und Ghor im  
Westen Afghanistans.

Ein Projekt
Food for Education – Ein Projekt in Afghanistan

Bevor das Programm 2004 startete, zählte das afghani

sche Bildungsministerium zwar 23.000 Jungen, die dort 

zur Schule gingen. Aber offiziell kein  einziges Mädchen. 

Schon im ersten Projektjahr konnten 9.000 Mädchen 

in Badghis und Ghor lesen und  schreiben lernen. 2007 

wurden bereits 23.000 Schülerinnen  gezählt. 

Eng arbeitet World 

 Vi sion mit  Eltern und 

mit Gemeinderäten 

zusammen, um das 

Programm einer brei

teren Basis zu Gute 

kommen zu lassen.
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Fakt ist: 

Unicef zufolge arbeiten weltweit 150 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 

Jahren, die meisten von ihnen in der Landwirtschaft. Die International Labour Organisation 

schätzt, dass drei Viertel aller Kinderarbeit in der Landwirtschaft anfällt.

Statt in die Schule zu gehen oder mit ihren Freunden zu 
spielen, müssen Kriegskinder im täglichen Kampf ums 
Überleben bestehen. Weil die Arbeit ihrer Eltern den  
Lebensunterhalt der Familien nicht mehr sichern kann, 
müssen auch sie arbeiten gehen. Konflikte und Kriege 
machen die Ausbeutung von Kindern als billige Arbeits-
kräfte noch einfacher. Kinder arbeiten in Waffen- und  
Munitionsfabriken oder sammeln auf Müllhalden Roh-
stoffe, die sie anschließend weiterverkaufen.

Unter schlimmsten Bedingungen 

müssen in vielen Kriegsge bieten 

auch Kinder und Jugendliche schwer 

arbeiten. Die Mindest standards des 

Arbeitsschutzes  werden nicht einge-

halten, Kontrollinstanzen existieren 

nicht mehr. 

Darüber hinaus werden viele zur 

 Arbeit gezwungen. Wer sich der 

 Tortur verweigert oder nicht mit-

halten kann, zahlt häufig genug mit 

dem Leben dafür.

Weil Orte, an denen viele Menschen zusam-
mentreffen, häufig unter Beschuss genom-
men werden, wirkt sich der Krieg in vielen 
Ländern auch auf den Handel aus. Nur über 
halbwegs sichere Wege lassen sich Waren auf 
die Märkte schaffen und Lebensmittel  
tauschen. Nur der Zugang zu diesen Waren  
und Lebensmitteln wiederum sichert das 
Überleben.

Afghanische Bauern, die außer- 

halb der großen Städte leben, 

müssen oft stundenlang laufen, 

um ihre Waren auf dem nächs-

ten Markt zu verkaufen. Einen 

Busverkehr gibt es nicht, die 

Straßen sind meist unpassier-

bar und große Gebiete immer 

noch vermint. Diese  Minen 

sind auch Jahre nach dem 

Krieg eine große Gefahr für  

die Bevölkerung.

Wo Kinder sind, da wird gespielt. 
Noch nicht einmal der Krieg hält sie 
davon ab, sich ungezwungen und 
freiwillig einem Spiel zu widmen.

Der Gefahren, die in Krisengebieten 
auf sie lauern, sind sie sich meist 
nicht bewusst. Ein Bombentrichter 
mag ein großartiger Ort für Kinder-
spiele sein – Minenfelder sind es 
nicht.

Kinder spielen mit allem, was ihnen in die Hände 

 gelangt. Das allerdings kann sie das Leben kosten, 

weil Krisengebiete mit Munition oder Sprengfallen 

verseucht sind. Die Kinder  

werden durch die besondere 

Form der Sprengkörper oder 

die häufig auffällig  gelbe 

Farbe angelockt. Bei der 

kleinsten Bewegung explo-

diert Streumunition. In den 

Händen eines Kindes wird 

das vermeintliche Spielzeug 

zur tödlichen Falle.

Fakt ist: 

78 Länder dieser Welt sind minenverseucht, in weiteren 85 Ländern konnten 

Minen und Blindgänger auch Jahre nach Kriegsende noch nicht geräumt werden. Allein im 

Jahr 2007 meldeten 72 Länder neue Opfer von Minen oder Blindgängern – ein Drittel 
der Opfer waren Kinder.

Gestern noch ein Freund, morgen schon ein 
Feind? Kinder können nicht nachvollziehen, 
warum ihre Eltern ihnen von heute auf morgen 
den Umgang mit ihren Freunden verbieten.

Die Erwachsenen ziehen die Konfliktlinien, ihre 
Kinder haben den Rest ihres Lebens damit zu 
tun. Wenn sie zu Jugendlichen heranwachsen, 
sind die aufgezwungenen Trennlinien zemen-
tiert. Aus ehemaligen Freunden sind dann  
vielleicht erbitterte Feinde geworden.

Freundschaften, die in ganz jungen Jahren geschlossen wurden und die ein 

Leben lang halten, sind etwas ganz Besonderes. Doch in Kriegsgebieten sind 

dauerhafte Freundschaften fast ein Ding der Unmöglichkeit. Flucht und  

Vertreibung, Überfälle und Entführungen, Mord und Totschlag sind an der 

 Tagesordnung. Die guten Freunde sind morgen vielleicht schon nicht mehr 

da. Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit und Zuversicht: was Kinder für  

gewöhnlich in Freundschaften lernen oder ausprobieren, ist Kriegskindern 

versagt.

Was ist Armut? Jedenfalls mehr als 
nur ein geringes Einkommen. Wer 
arm ist, kann sich seltener am  
wirtschaftlichen, politischen und  
gesellschaftlichen Leben beteiligten. 
Arme sind öfter krank und häufiger 
Menschenrechtsverletzungen  
ausgesetzt. Armut an sich ist schon 
ein permanenter Krieg gegen den 
Menschen – und eines der größten 
Hindernisse für Entwicklung.

Häufig genug ist Armut mit ein 
Grund, dass Konflikte in Gewalt  
umschlagen. Krieg und Krisen aber  
verstärken die Armutsprobleme  
vieler Länder zusätzlich. 

Krieg und Armut – ein negativer 
Kreislauf. Sie unterbinden auch das 
kulturelle Leben eines Landes. Wo 
der Kampf ums Überleben und  
materielle Not den Alltag bestimmen, 
bleibt für Schöpferisches und per-
sönliche Entfaltung keine Zeit mehr.

Fakt ist: 

In den Entwicklungsländern kann sich mehr als ein Drittel der Kinder unter fünf 

Jahren aufgrund von Armut – die immer auch Hunger mit sich bringt – nicht alters- 

gerecht entwickeln.

Tracey, 12, und Aline, 13, sind 
Freundinnen. Die beiden Mäd-
chen leben in der Bekaa-Ebene, 
die im Nordosten des Libanons 
an Syrien grenzt. Frieden bedeu-
tet für sie nicht nur, zur Schule  
gehen zu können. Sie können 
auch ihre Freundschaften wieder 
pflegen. Im Krieg ist das so gut 
wie unmöglich.

„Der Krieg macht Freundschaften kaputt“, 

sagt Tracey. „Manche meiner Freunde mussten 

 umziehen, um in Sicherheit zu sein.  Einige  haben 

sogar das Land verlassen. Wir anderen hatten so 

viel Angst, dass wir das Haus nicht mehr verlassen 

haben. Unsere Freunde haben wir kaum oder gar 

nicht gesehen.“

13.000 Menschen lebten vor dem Ausbruch des  
syrischen Bürgerkriegs in Kfarzabad, einem kleinen 
Ort im Libanon. Seit 2011 haben sich weit mehr als 
5.500 Flüchtlinge aus Syrien dort niedergelassen, 
die vom Bürgerkrieg vertrieben wurden. Nun versu-
chen sie, ihren Alltag in Kfarzabad wieder aufzuneh-
men. Auf große Begeisterung der alteingesessenen 
Bevölkerung sind die Flüchtlinge nicht gestoßen.  
Zu unterschiedlich sind ihre Lebensweisen, zu groß 
die gegenseitigen Vorurteile, die ein unkompliziertes 
Zusammenleben oft unmöglich machen.

Im Youth Information Centre von World Vision und 
der UNESCO können sich libanesische und syrische 
Jugendliche begegnen, in gemeinsamer Projektar-
beit lernen sie sich kennen und entwickeln so auch  
Verständnis füreinander. Sport, Kunst oder auch  
Erste-Hilfe-Kurse dienen zum einen der Bildung und 
Entwicklung, zum anderen aber lernen die Jugend-
lichen ganz neue Seiten an den anderen kennen, 
was sie dazu befähigt, Vorurteile und Barrieren zu 
überwinden.

Ein Projekt
Kfarzabad – gemeinsam Leben im Libanon

Vorurteile abbauen und ein  

gemeinsames Zusammenleben  

ermöglichen, ist das Hauptziel 

des Youth Information Centre von 

World Vision und der UNCESCO. 

Hier lernen sich Kinder und 

Jugendliche kennen, hier stel-

len sie fest, dass Unterschiede 

nicht ausgrenzen müssen und 

Vielfalt eine Bereicherung sein 

kann.

Syrien

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Frühjahr 2011 sind mehr als 160.000 

Menschen getötet worden, von den rund 21 Millionen Syrern sind fast zehn 

Millionen auf der Flucht. Der junge Staat, der erst seit Ende des 1. Weltkrie-

ges mehr oder weniger in seinen heutigen Grenzen existiert, gehört zu ei-

ner der ältesten Kulturregionen der Welt. Eine nationale Einheit zu bilden, 

ist der multiethnischen, multireligiösen Bevölkerung allerdings nie wirklich 

gelungen, was auch auf die willkürliche Grenzziehung durch die ehemali-

gen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien zurückzuführen ist.

Panarabismus und der Dauerkonflikt 

mit dem Nachbarland Israel bestimm-

ten jahrelang die Politik des Landes. 

1963 putschte sich die Baath-Partei 

an die Macht, seither gelten in Syrien 

Notstandsgesetze und eine Einpartei-

enherrschaft.

1970 übernahm Hafiz al-Assad die 

Führung des Landes, der bis zu sei-

nem Tod 2000 als de-facto-Diktator 

herrschte und seine Macht durch die 

Verhängung eines permanenten Aus-

nahmezustands, Militärgerichte, Folter 

und Missachtung von Menschenrech-

ten festigte. Als Baschar al-Assad im 

Juli 2000 die Regierung übernahm, be-

gann eine Zeit des Aufatmens und der 

offenen politischen Diskussionen. Ba-

schar, der in London studiert hatte, galt 

als wesentlich liberaler als sein Vater – unter anderem er-

laubte er die Nutzung des Internets. Doch der „Damasze-

ner Frühling“, als der diese Periode in die Geschichte ein-

gegangen ist, währte nicht lange. Schon ein Jahr später 

rollte eine Verhaftungswelle durch das Land, mit der die 

Opposition erneut brutal unterdrückt wurde.

Als 2011 der Arabische Frühling 

aus Tunesien und Ägypten nach 

Syrien schwappte, begann ein 

Bürgerkrieg, der schon bald völ-

lig außer Kontrolle geriet. War es 

zu Beginn das Assad-Regime, das 

mit brutaler Härte gegen die De-

monstranten vorging, die für mehr 

Demokratie auf die Straße gingen, 

mischten sich schon bald regio-

nale und internationale Mächte in 

den Konflikt ein. Anfang 2013 zo-

gen zunehmend Dschihadisten diverser Gruppierungen in den syri-

schen Bürgerkrieg. Durch die unvorstellbare Brutalität, mit der un-

ter anderem die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gegen die 

Zivilbevölkerung vorgeht, ist fast aus dem Blick geraten, dass nach 

wie vor auch das Assad-Regime seine eigene Bevölkerung tyranni-

siert: Gezielt werden Wohnviertel bombardiert und sogar Schulen 

mit Streu- und Splitterbomben angegriffen. Aber auch die Rebellen 

nutzen Schulen als militärische Stützpunkte. Beide Seiten machen 

sich immer wieder schwerer Kriegsverbrechen schuldig.

S Y R I E N
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Schon Erwachsene schaffen es kaum, mit  
ihren Erinnerungen an Gewalt, Grausam-
keiten, Krieg und Zerstörung umzugehen. 
Patrick Opira aber ist erst elf. Wie die 
meisten Kinder hat er bis heute nicht  
verstanden, warum Menschen so grausam 
sein können. Um seine schrecklichen  
Erfahrungen zu verarbeiten, braucht  
Patrick Geborgenheit und psychologische 
Hilfe.

Ohne Traumaarbeit kann Patrick seine Er-
innerungen nicht überwinden. Kinder wie 
er werden oft bis ins sehr hohe Alter von 
ihren traumatischen Erinnerungen verfolgt. 
Die Mauer aus Selbstschutz, die Traumati-
sierte um sich errichten, bricht ein, wenn 
ihnen im Alter die Kraft fehlt, die Horror- 
Bilder zu verdrängen.

Fakt ist: 

Laut Unicef ist mindestens die Hälfte aller Kinder in Bosnien-Herzegowina 

durch den Balkankrieg schwer traumatisiert. Acht von zehn Kindern haben Verwundete und 

Tote gesehen, zwei Drittel der Befragten haben Situationen erlebt, in denen sie glaubten,  

sterben zu müssen.

Patrick Opira

Traumata, die auf Krieg und Verfolgung zurückgehen, 

sind eine kollektive Angelegenheit. Wenn sich Gesell-

schaften nicht daran machen, Gräuel aufzuarbeiten,  

bestehen diese Traumata über Generationen hinweg. 

Auch sogenannte Kriegsenkel, die Kinder jener, die in 

Kriegen traumatisiert wurden, tragen die seelischen  

Verletzungen weiter fort.

Fakt ist: 

Alle drei Sekunden stirbt ein Kind – häufig an einer Krankheit, die hätte behandelt 

werden können. Eine von 48 Frauen stirbt in den Entwicklungsländern unter 

der Geburt, weil professionelle Geburtshilfe fehlt. Nur jede zweite Frau kann sich auf 

Hebammen und Ärzte verlassen.

In den meisten Kriegsgebieten 
sind die Krankenhäuser zerstört, 
das Gesundheitswesen ist zu-
sammengebrochen.Viele  
Ärzte und Pfleger haben das 
Land schon lange verlassen. 
Ohne eine entsprechende  
Infrastruktur und Fachpersonal  
kann die Bevölkerung nicht 
mehr medizinisch versorgt 
werden. Selbst ungefährliche 
Krankheiten werden zur Bedro-
hung, ganz zu schweigen von  
schlimmen Verletzungen,  
Seuchen, Pandemien.

Die Zahlen sprechen Bände:  

75 Prozent der Ärzte haben 

 während des Bürgerkrieges in 

Mosambik ihr Land verlassen, 

um im Ausland zu arbeiten. In 

Angola waren es 70 Prozent, in 

Ruanda 43 Prozent – die  Liste 

ließe sich fortsetzen. Laut  einer 

Studie des Centers for Global 

Development in Washington 

von 2008 hat im Jahr 2000 jeder 

fünfte in Afrika geborene Arzt 

im Ausland gearbeitet, bei den 

Krankenschwestern und  

-pflegern war es jeder Zehnte.

Esther ist erst 16, aber sie ist schon Mutter. Mit 15 kam sie 
in ein Flüchtlingscamp in der Demokratischen Republik  
Kongo, nachdem sie von ihrer letzten Verwandten, ihrer Groß-
mutter, getrennt worden war. Sie war in der Nähe des Camps 
unterwegs, um Brennholz zu holen, als sie von vier Soldaten 
überfallen und brutal vergewaltigt wurde. Esther wurde schwanger. Als sie ihren 
wachsenden Bauch nicht mehr verstecken konnte, fingen die Leute an, über Esther 
zu reden. „Sie haben behauptet, ich sei eine Prostituierte, deshalb sei ich schwan-
ger geworden. Ich habe mich dann immer furchtbar geschämt.“

Wie Esther ihre Zukunft meistern soll, ist ungewiss.  

Sie hat kein Einkommen und keine Familie, die ihr 

 beistehen könnte. Sie und ihr Kind sind auf die Unter-

stützung von Hilfsorganisationen angewiesen.  

„Rebellenbrut“ wird ihr Sohn von den anderen im 

Camp oft genannt. Doch da bleibt Esther hart: „Er ist 

unschuldig, er kann nichts dafür, was mir angetan 

 wurde. Ich auch nicht. Ich habe nichts Falsches getan.“ 

Moses Okot, 23 Jahre, mit 14 entführt

Er hat es überlebt, aber nur so grade: als Moses 
Okot 14 Jahre alt war, wurde er von einer Rebellen-
truppe entführt und zwei Monate lang gefangen ge-
halten. Dabei waren seine Eltern mit ihren Kindern 
gerade erst nach zwei Jahren aus einem Flüchtlings-
camp in ihr Heimatdorf zurückgekehrt.

Schon in der ersten Nacht fügten ihm die Rebellen 
die schweren Kopfverletzungen zu, von denen er sich 
wochenlang nicht erholte. Als es ihm wieder besser 
ging, versuchte Moses zu fliehen, doch die Rebellen 
erwischten ihn dabei und schlugen so lange auf ihn 
ein, bis sie glaubten, er sei tot. Die vermeintliche Leiche ließen sie einfach 
liegen. Seine Eltern fanden ihren Sohn Moses schließlich lebend, als sie 
eigentlich seinen Leichnam bergen wollten.

Als Moses entführt wurde, war er in der fünften Klasse. Nach seiner Rück-
kehr konnte er die Schule nicht mehr besuchen, weil er viel zu große 
Schmerzen hatte. Bis auf den heutigen Tag leidet Moses an den Wunden, 
die ihm die Rebellen zugefügt haben, den sichtbaren und den unsichtbaren.

„Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, ob wir unser 

Heimatdorf vermissen würden oder nicht. Wir sind einfach nur  

gerannt und froh gewesen, mit dem Leben davon zu kommen.“

Fakt ist: 

Mehr als die Hälfte aller Kinder in Flüchtlingslagern ist sexueller Gewalt 
ausgesetzt. Die Kinder werden verbal belästigt, angefasst, vergewaltigt oder müssen die 

Vergewaltigung anderer mit ansehen. Manchmal bieten die Kinder ihre eigenen Körper 

auch als Gegenleistung für Nahrungsmittel und andere Hilfen an.

In nahezu allen Flüchtlingslagern ist sexuelle Gewalt an der Tagesordnung, jedes zweite Kind in den Lagern ist auf die eine oder 

andere Weise sexuell missbraucht worden. Zwar trifft es auch Jungen, doch in den meisten Fällen sind Mädchen die Opfer. 

Missbraucht werden die Kinder häufig ausgerechnet von denjenigen, denen sie in ihrer Not am ehesten vertrauen: ihren Nach-

barn, nahen Verwandten oder Vertrauenspersonen wie Lehrern.

Mit der Resolution 1820 stuften die Vereinten Nationen im Juni 2008 Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt als 

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Bestandteil eines Völkermordes ein. Diese Definition erlaubt es, 

die Täter vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verfolgen.

Fakt ist: 

Jeder fünfte hungernde Mensch ist ein Kind unter fünf Jahren. Jedes Jahr 

werden 20 Millionen untergewichtige Kinder geboren, deren Mütter vor oder während der 

Schwangerschaft Hunger litten. Hunger wirkt langfristig: allein 147 Millionen 
Kinder weltweit sind zu klein für ihr Alter und können sich nicht altersgerecht entwickeln.

Der Krieg ist ein Zerstörer. Er vernichtet Anbauflächen und ver-
treibt die Menschen, die gestern noch ihre Felder bestellten und 
heute schon auf der Flucht sind. Sind die Väter im Krieg, reicht 
die Arbeitskraft der zurückgebliebenen Familienmitglieder oft 
nicht aus, um ausreichende Erträge zu erzielen. Die Folge:  
Hunger und Tod. Weit mehr als die Hälfe der Nahrungsmittel- 
krisen der Welt sind auf kriegerische Konflikte zurückzuführen.

Jedes Jahr verhungern zehn Millionen Kinder noch vor ihrem 
fünften Geburtstag. Doch auch die, die überleben, sind fürs  
Leben gezeichnet. Chronischer Hunger hemmt sowohl die  
körperliche als auch die geistige Entwicklung der Kinder. Sie sind 
zu klein, nicht widerstandsfähig, verlieren die Lust am  
Lernen und sogar am Spielen. Lebensmittelhilfen allein können 
die Krise nicht bewältigen. Langfristig können sie sogar  
schaden, weil sie in den betroffenen Ländern genau jene  
Strukturen zerstören, die für eine eigenständige Nahrungs- 
mittelvorsorge nötig sind.

Wasser ist weltweit ein  

extrem knappes Gut. Rund 

1,2 Milliarden Menschen 

haben keinen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser, ein 

Viertel von ihnen lebt in 

Konfliktgebieten. Wo kein 

sauberes Wasser zu haben 

ist, müssen die Menschen 

dreckiges Wasser trinken. 

Die Hauptleidtragenden 

sind die Kinder, deren Kör-

per das verseuchte Wasser 

noch schlechter vertragen 

können.

Fakt ist: 

Der Ottawa-Vertrag, der die Produktion, die Lagerung und den Verkauf von Anti- 

personenminen verbietet, ist seit 1999 in Kraft. Die USA und China haben den Vertrag  

allerdings immer noch nicht unterzeichnet. Auch die Rüstungsindustrie hat in den 

letzten zehn Jahren alles versucht, um den Vertrag zu umgehen.

Dieses Kind hat keinen „Kollateralschaden“ erlitten. 
Ganz gezielt wurde es verstümmelt und entstellt. Mit 
grausamer Absicht werden Kindern Ohren, Nasen,  
Lippen oder ganze Gliedmaßen abgeschnitten und ab-
gehackt. Sie sollen verstümmelt überleben, ihre entsetz-
ten Angehörige demoralisieren und ihnen eine tägliche  
Warnung sein.

Im Jahr 2007 wurden weltweit 

5.426 Menschen durch Land- 

minen und Blindgänger getötet  

oder verletzt. Ein Drittel der  

Opfer waren Kinder: fast 1.000 

Jungen und mehr als 200  

Mädchen wurden getötet oder 

verstümmelt.

Die Überlebenschancen min-

derjähriger Minenopfer sind 

gering. Meist fehlt es an pro-

thetischer Versorgung, die dar-

über hinaus bei Kindern beson-

ders aufwendig ist. Denn Kinder 

wachsen noch, Prothesen müs-

sen ständig angepasst werden.
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Niemand weiß genau, wie viele Kinder weltweit von bewaffnen Konflikten betroffen sind. 

Sicher aber ist: Abermillionen dieser Kinder leben in Angst und Isolation, sie verlieren ihre 

Familien, ihre festen Bindungen – und ihre Zukunft. Zwar mahnt jedes Jahr der Red-Hand-

Day am 12. Februar das Schicksal von mehr als 250.000 Kindersoldaten an. 

Doch auch die anderen Kinder in bewaffneten Konflikten brauchen Schutz und Hilfe. Der 

Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2011 zeigt beispielsweise deutlich, dass es vor allem 

die Konfliktländer sind, die am weitesten davon entfernt sind, die Millenniumsentwick-

lungsziele zu erreichen: In den betroffenen Ländern sind die Menschen doppelt so häufig 

unterernährt, die Armutsrate liegt um 20 Prozent höher als in anderen Ländern. Es sind ja gerade 

die Konflikte, die verhindern, dass Armut gezielt bekämpft und Entwicklung vorangetrieben wer-

den kann. Wer also hilft, in Konfliktländern Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen und eine gute Re-

gierungsführung aufzubauen, arbeitet mit am Ziel, die Gewalt in Konfliktländern zu beenden – und 

diesen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen.

Armutsbekämpfung und Entwicklung 
schützen Kinder vor Gewalt

Foto: UN Photo/Devra Berkowitz

Foto: Jason Gutierrez/IRIN

  was wir sagen,   
  an dem,
wir tun.“

 dich
die Kindheit als einen besonderen Schutzraum an-
erkannte. Am 20. September 1990 trat die UN-Kin-
derrechtskonvention in Kraft und damit eine gesell-
schaftliche Übereinkunft, dass die Rechte der Kinder 
besonders zu schützen seien.

Weltweit leben 500 Millionen Kinder in fragilen Staaten oder in 

Konfliktländern. In fragilen Staaten sterben doppelt so viele Kinder unter 5 Jahren 

als in stabilen Entwicklungsländern. Im Vergleich zu Industrieländern sind es gleich 

fünf Mal so viele. Armut und Konflikt bedingen einander. Die Wahr schein

lich keit, dass in einem armen Land in naher Zukunft ein Bürgerkrieg ausbricht,  

ist zig Mal höher als in einem reicheren Land.

Eine vorausschauende Friedenspolitik wird benötigt, die 

sicherstellt, dass – noch bevor ein Konflikt mit Gewalt ausgetragen wird – mit 

Diplomatie und friedensfördernden Maßnahmen reagiert werden kann.  

Statt mit militärischen Mitteln erst dann einzugreifen, wenn die Gewalt bereits 

ausgebrochen ist. Dazu müssen vor allem der Dialog mit der 
Zivilgesellschaft verstärkt und Strukturen aufgebaut werden, die den 

Einsatz von zivilen Friedens kräften im Ernstfall sofort möglich machen.

Kinder brauchen Frieden. Und Kinder brauchen 

Schutz. In bewaffneten Konfl ikten sind die betrof-

fenen Kinder auch auf internationale Hilfe ange-

wiesen – und auf den Druck, den die internationale 

Gemeinschaft auf die Konfl iktparteien ausüben 

kann. Seit 2005 wird in einer „Liste der Schande“ 

aufgeführt, wer Kinder gezielt tötet, verstümmelt 

oder ihnen sexuelle Gewalt antut. Am 12. Juli 2011 

wurde vom UN-Sicherheitsrat die Resolution 1998 

verabschiedet. Seither werden in der „Liste der 

Schande“ auch jene Konfl iktparteien genannt, die 

Schulen oder Krankenhäuser angreifen. Diese Ver-

stöße können nun also endlich bestraft werden – 

wenn die Resolution effektiv umgesetzt wird. Dazu 

braucht es Fürsprecher, dazu braucht es Engagierte, 

die sich immer wieder dafür einsetzen, dass die 

Druckmittel der internationalen Gemeinschaft auch 

angewandt werden.

Von 2011 bis 2013 hatte Deutschland den Vorsitz 

der Arbeitsgruppe des Sicherheitsrates zum Schutz 

von Kindern in bewaffneten Konfl ikten inne. In die-

ser Zeit wurde von deutscher Seite direkter Einfl uss 

auf die Umsetzung der Resolution ausgeübt. Ins-

besondere Hilfsorganisationen hatten im Vorfeld 

beispielsweise gefordert, dass der Sicherheitsrat 

gemeldete Verstöße gegen die entsprechenden Re-

solutionen ahndet und Sanktionen tatsächlich ver-

hängt und nicht nur androht.

Denn nur wenn der UN-Mechanismus rigoros um-

gesetzt wird, können Kinder und Jugendliche in be-

waffneten Konfl ikten besser geschützt werden. 

Dann erhalten Kinder und Jugendliche in bewaff-

neten Konfl ikten den Schutz und die Sicherheit, die 

sie benötigen. Um zu leben, um zu überleben, um 

ihre Zukunft zu sichern.

Wirksamer Schutz braucht 
Engagement von allen Seiten

Foto: UN Photo/Mark Garten

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras
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„Unbegleitete Kinder“ werden die Kin-
der genannt, die im Krieg ihre Eltern 
verloren haben. Die Eltern sind  
getötet oder auf der Flucht von den 
Kindern getrennt worden. Die Wahr-
scheinlichkeit, einander wiederzufin-
den, ist verschwindend gering.

Die Kinder müssen sich nun aus  
eige ner Kraft eine Zukunft aufbauen – 
ohne den Rückhalt, den eine Familie 
ihnen geben könnte.

Die meisten Kriegswaisen sind traumatisiert. Sie mussten mit 

 an sehen, wie ihre Familien, ihre Nachbarn, ihre Freunde ermordet 

wurden. Sie müssen sich alleine durchschlagen, haben niemanden, 

der ihre Not lindert, der sie beschützt und ihre Zukunft sichert.  

Die seelischen Wunden, die das Erlebte geschlagen hat, verheilen 

nur schwer – wenn überhaupt.

Fakt ist: 

Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien haben mehr als drei Millionen 
Syrer das Land verlassen. Fast sechseinhalb Millionen Syrer sind innerhalb des 

Landes auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder. 

Zuhause – das ist für die meisten Kinder, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet sind, immer noch – Syrien. Sie vermissen ihre 

Freunde, ihre Schule, einfach alles. Aber das Zuhause, in das sie sich zurücksehnen, existiert nicht mehr. Selbst wenn es für sie  

eines Tages möglich sein sollte, wieder nach Syrien zurückzukehren, wird alles anders sein. Die Städte, die Dörfer, die sozialen  

Bezüge sind zerstört. Auch sie selbst werden, nach ihren Erfahrungen, nicht mehr dieselben sein.

Fakt ist: 

Weltweit sind 250.000 bis 300.000 Kinder an Kampfhandlungen  

beteiligt. Der Weltsicherheitsrat und die Vereinten Nationen werfen derzeit 56 Armeen 

und Milizen vor, Minderjährige zu rekrutieren.

Mit einer Waffe in der Hand können 
auch Kinder sich durchsetzen. 

Bewaffnet üben sie Macht aus, sind 
 wenigstens einmal nicht hilflos. 
Sie können sich  Essen, Statussym-
bole und einen Schlafplatz besor-
gen und sich – vermeintlich – eine 
Zukunft schaffen.

„Turnschuhe von adidas und Nike-Kappen,  

Sweatshirts, Sonnenbrillen von Ray-Ban – lauter 

Sachen, die du sonst nie bekommen würdest.  

Jetzt kriegst du sie, du musst nicht bezahlen. Wenn 

sich jemand wehrt, knallst du ihn einfach ab.“

Fakt ist: 

Weltweit sind 42 Millionen Menschen auf der Flucht.  

Allein 20 Millionen von ihnen sind Kinder.

Was morgen kommt, ist ungewiss. Millionen von  
Menschen – die Hälfte von ihnen Kinder – sind  
ständig auf der Flucht oder leben in Flüchtlings-
camps, in katastrophalen Zuständen. Die Kinder  

sind Übergriffen schutzlos ausgeliefert, sie haben 
 keinen Platz zum Spielen, keine Orte, die kindgerecht  
genutzt werden können. Mehr als die Hälfte der Kinder 
in Flüchtlingslagern wird sexuell missbraucht.

Als Kindersoldaten gelten nicht nur Kämpfer,  
sondern auch minderjährige Träger, Köche und  
Informanten bewaffneter Gruppen. 

Diese UN-Definition soll die Kinder besser schützen 
und dafür sorgen, dass sie im Falle einer Demobi-
lisierung Anrecht auf Hilfsmaßnahmen haben.  
Vor allem soll damit den Mädchen und jungen 
Frauen geholfen werden, die häufig als Köchinnen 
und als Sexsklavinnen missbraucht werden.

Sie wurden entführt oder zwangsrekrutiert. Manche 

haben sich aus schierer Not freiwillig den Milizen an-

geschlossen. Allein in Uganda wurden 30.000 Kinder 

von der Lord’s Resistance Army (LRA) als Kindersolda-

ten missbraucht.Vielen Kindern wird die Miliz ein  

Familienersatz, sie haben keine anderen sozialen  

Beziehungen mehr. Gewalt und Missbrauch sind bei 

den Milizen an der Tagesordnung.

Fakt ist: 

2008 wurden dem Stockholmer International Peace Research Institute (SRPRI) zufolge 

weltweit Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 1,46 
Billionen Dollar umgesetzt. Umgerechnet sind das 217 Dollar pro Mensch.

Die Zerstörung von Gebäuden wird von Kriegs- 
parteien häufig als militärische Notwendigkeit  
dargestellt. Immer aber wird dabei die soziale  
und materielle Lebensgrundlage ihrer Bewoh-
ner vernichtet. Ihr Zuhause, Schulen, Märkte, 
 Krankenstationen – alles fällt dieser Vernich-
tungswut zum Opfer. Was in Jahren und Jahr-
zehnten aufgebaut wurde, wird in wenigen  
Minuten oder Stunden zunichte gemacht. 

Zurück bleiben Menschen, die nun obdachlos  
sind. Oft liegt ihre einzige Alternative darin, ein 
Flüchtlingslager zu erreichen.

Viele kommen, um etwas zu lernen. Doch am lieb-
sten sind die Kinder hier, um miteinander zu spielen 
oder einfach nur zu entspannen. Die sogenannten 
Child Friendly Spaces sind in Kriegs- und Krisen re-
gionen oft die einzigen Orte, an denen Kinder sich 
sicher fühlen und aufhalten können, ohne Angst zu 
haben. Hier müssen sie nicht auf dem Sprung sein, 
wie in ihrem „normalen Leben“ – oder dem, was der 
Krieg davon übrig gelassen hat.

Sowohl im Krieg als auch in Katastrophengebieten 
sind Kinder meist die schwächsten Glieder einer  
Gesellschaft und damit diejenigen, die am nach-
haltigsten erschüttert werden. Sie haben überlebt, 
aber die schlimmen Erlebnisse haben in ihren 
 Seelen Wunden hinterlassen. Noch nicht einmal in 
den Flüchtlingscamps sind sie sicher, auch dort sind  
Kinder Gewalt und Übergriffen ausgesetzt. Die 
kinder freundlichen Orte sollen ihnen dabei helfen, 
ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten.

Allein in Nord-Kivu im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo betreibt World Vision sieben Child 
Friendly Spaces. Hier erlangen die Kinder langsam 
wieder die Kontrolle über ihr eigenes Leben, sie  
können sich mit Gleichaltrigen austauschen, spielen  
oder lesen, schreiben und rechnen lernen. Sogar  
nähen, kochen und andere Handfertigkeiten werden 
hier vermittelt.

Die Child Friendly Spaces sind auch 

für Eltern konzipiert, die sich zu-

rückziehen und den schwierigen  

Alltag einmal hinter sich lassen 

möchten. In den Child  Friendly 

Spaces werden die Kinder re gis-

triert, sie sind somit auch eine 

 Anlaufstelle für Eltern, die in den 

Kriegswirren und auf der Flucht von 

ihren Kindern getrennt wurden.

Ein Projekt
Child Friendly Spaces – Ein Projekt in der Demokratischen Republik Kongo 

Rachel ist erst zehn Jahre alt, aber sie 
ist schon lange allein. Bei einem  
Rebellenangriff auf ihr Dorf wurde ihre 
Mutter erschossen, in den Wirren der 
Flucht verlor sie ihren Vater aus den 
Augen. 

Eine Woche hat sie gebraucht, um 
Goma zu Fuß zu erreichen. Hier harrt 
sie nun in einem Flüchtlingscamp aus.

„Ich bin noch einmal davon gekommen, aber was 

bringt mir das? Ich bin so hungrig und müde, weil 

wir aus Angst nie richtig schlafen können. Meine 

Mutter ist tot, die Rebellen haben sie erschossen. 

Jeden Tag suche ich meinen Vater. Wenn ich ihn 

nicht wiederfinde, weiß ich nicht, was aus mir wer-

den soll. Wie soll ich hier überleben?“

Rachel Kabuho, 10 Jahre, 
Demokratische Republik Kongo 



ich krieg dich
Kinder in bewaffneten Konflikten

Die Eindrücke der Kindheit werden immer die stärksten sein. Kaum eine Zeit im Leben prägt einen Men-

schen so sehr wie die jungen Jahre – sie haben eine ganz besondere Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb 

setzte sich vor gut 150 Jahren ein Denken durch, das die Kindheit als einen besonderen Schutzraum 

anerkannte. Am 20. September 1990 trat die UN-Kinderrechtskonvention in Kraft und damit eine ge-

sellschaftliche Übereinkunft, dass die Rechte der Kinder besonders zu schützen seien.

Gerade in Kriegs- und Krisengebieten aber werden Kinderrechte mit Stiefeln getreten. 

Wer in Kriegszeiten groß wird, verbringt die prägendsten Jahre des Lebens in Furcht, Iso-

lation, Ungewissheit, ohne dauerhafte feste Bindungen, auf der Flucht. Kinder sind über-

proportional vom Krieg betroffen: Sie haben ihn nie verursacht, müssen aber mit seinen

grausamen Konsequenzen leben.

Jeder Krieg reißt Familien auseinander, zerstört Geborgenheit. Wo bleibt das Zuhause, 

wenn Kinder auf der Flucht sind? Wo bleibt das Lernen, das ihnen die Zukunft sichert, 

wo sind die Freunde, mit denen sie Gemeinschaft üben? Wer überlebt, überlebt mit see-

lischen und körperlichen Wunden in einer Welt, die sich von den Wirren des Krieges nur

schleichend erholt.

Konfliktgesellschaften brauchen Frieden. Postkonfliktgesellschaften brauchen Unterstüt-

zung. Frieden ist zwar lernbar, aber die internationale Hilfe ist im und nach dem Krieg viel 

zu selten auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. 45 hochgewaltsame Konflikte 

hat das Konfliktbarometer 2013 verzeichnet, in Ländern Asiens, Afrikas, Europas und 

Amerikas. In allen Ländern, in denen Konflikte gewaltsam ausgetragen werden, kommen 

Kinder zu Schaden.

Die Ausstellung „Ich krieg dich“ ist diesen Kindern gewidmet. Sie erzählt von Kindern aus 

Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, Syrien und Uganda. Ihre Geschichten 

sollen stellvertretend für die Abermillionen Kinder im Krieg stehen – und eine Mahnung 

sein. Kinder brauchen Frieden.

Ein besonderer Dank der Ausstellungsmacher gilt Sebastian Bolesch für seine Fotogra-

fien aus Afghanistan, der DR Kongo, Uganda und dem Libanon.

Konzept, Grafik und Text der Ausstellung stammen von FLMH | www.flmh.de

Verantwortlich für „ich krieg dich“ ist World Vision. www.worldvision.de
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Das eigene Zuhause, das Dach über dem Kopf, soll seinen 

Bewohnern Sicherheit und Geborgenheit garantieren. Hier, in 

den eigenen vier Wänden, darf einem eigentlich nichts pas-

sieren. Für Kinder hat dieser selbstverständliche Ort eine be-

sondere Bedeutung, denn aus der Geborgenheit und Sicher-

heit schöpfen sie Kraft fürs Großwerden. Was aber soll nur 

werden, wenn Bombardements sowie die willkürliche oder 

gezielte Zerstörung von Häusern diese Gewissheit zunichte 

machen?  

Zuhause
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Fakt ist: 

2013 wurden dem Stockholmer International Peace Research 

Institute (SIPRI) zufolge weltweit Waffen und andere 
Rüstungsgüter im Wert von 1756 Milliarden Dollar 

umgesetzt. Umgerechnet sind das 242 Dollar pro Mensch.

Die Zerstörung von Gebäuden wird von Kriegs-
parteien häufig als militärische Notwendigkeit 
dargestellt. Immer aber wird dabei die soziale 
und materielle Lebensgrundlage ihrer Bewoh ner 
vernichtet. Ihr Zuhause, Schulen, Märkte, 
Krankenstationen – alles fällt dieser Vernich-
tungswut zum Opfer. Was in Jahren und Jahr-
zehnten aufgebaut wurde, wird in wenigen 
Minuten oder Stunden zunichte gemacht. 

Zurück bleiben Menschen, die nun obdachlos 
sind. Oft liegt ihre einzige Alternative darin, ein 
Flüchtlingslager zu erreichen.
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„Unbegleitete Kinder“ werden die 
Kinder genannt, die im Krieg ihre 
Eltern verloren haben. Die Eltern 
sind getötet oder auf der Flucht 
von den Kindern getrennt worden. 
Die Wahrscheinlichkeit, einander 
wiederzufinden, ist verschwin-
dend gering.

Die Kinder müssen sich nun aus 
eigener Kraft eine Zukunft auf-
bauen – ohne den Rückhalt, den 
eine Familie ihnen geben könnte.

Die meisten Kriegswaisen sind traumatisiert. 

Sie mussten mit ansehen, wie ihre Familien, 

ihre Nachbarn, ihre Freunde ermordet wur-

den. Sie müssen sich alleine durchschlagen, 

haben niemanden, der ihre Not lindert, der 

sie beschützt und ihre Zukunft sichert. 

Die seelischen Wunden, die das Erlebte 

geschlagen hat, verheilen nur schwer – wenn 

überhaupt.
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Fakt ist: 

Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien haben mehr als drei 
Millionen Syrer das Land verlassen. Fast sechseinhalb 

Millionen Syrer sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Die 

Hälfte davon sind Kinder. 

Zuhause – das ist für die meisten Kinder, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet sind, immer noch – Syrien. Sie vermissen ihre 

Freunde, ihre Schule, einfach alles. Aber das Zuhause, in das sie sich zurücksehnen, existiert nicht mehr. Selbst wenn es für sie  

eines Tages möglich sein sollte, wieder nach Syrien zurückzukehren, wird alles anders sein. Die Städte, die Dörfer, die sozialen  

Bezüge sind zerstört. Auch sie selbst werden, nach ihren Erfahrungen, nicht mehr dieselben sein.
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Was morgen kommt, ist ungewiss. Millionen von Menschen – die Hälfte von ihnen Kinder – sind  
ständig auf der Flucht oder leben in Flüchtlingscamps, in katastrophalen Zuständen. Die Kinder  
sind Übergriffen schutzlos ausgeliefert, sie haben  keinen Platz zum Spielen, keine Orte, die kindgerecht  
genutzt werden können. Mehr als die Hälfte der Kinder in Flüchtlingslagern wird sexuell missbraucht.

Fakt ist: 

Weltweit waren Ende 2013 51,2 Millionen Menschen  

auf der Flucht. Mehr als 25 Millionen von ihnen sind 
Kinder.
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Mit einer Waffe in der  
Hand können auch Kinder sich 
durchsetzen. 
Bewaffnet üben sie Macht aus, 
sind wenigstens einmal nicht 
hilflos. Sie können sich Essen, 
Statussymbole und einen 
Schlafplatz besorgen und sich 
– vermeintlich – eine Zukunft 
schaffen.

„Turnschuhe von adidas und Nike-

Kappen, Sweatshirts, Sonnenbrillen 

von Ray-Ban – lauter Sachen, die du 

sonst nie bekommen würdest. Jetzt 

kriegst du sie, du musst nicht bezahlen. 

Wenn sich jemand wehrt, knallst du ihn 

einfach ab.“

Fakt ist:  

Weltweit sind 250.000 bis 300.000 Kinder an 

Kampfhandlungen beteiligt. Der Weltsicherheitsrat und die 

Vereinten Nationen werfen derzeit 59 Armeen und Milizen 

vor, Minderjährige zu rekrutieren oder ihr Recht auf 

körperliche Unversehrtheit massiv zu verletzen.
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Als Kindersoldaten gelten nicht nur Kämpfer, 
sondern auch minderjährige Träger, Köche 
und Informanten bewaffneter Gruppen. 

Diese UN-Definition soll die Kinder besser 
schützen und dafür sorgen, dass sie im Falle 
einer Demobi-lisierung Anrecht auf Hilfsmaß-
nahmen haben. Vor allem soll damit den 
Mädchen und jungen Frauen geholfen wer-
den, die häufig als Köchinnen und als Sex-
sklavinnen missbraucht werden.

Sie wurden entführt oder zwangsrekrutiert.  

Manche haben sich aus schierer Not freiwillig den 

Milizen angeschlossen. Allein in Uganda wurden 

mehr als 20.000 Kinder von der Lord’s Resistance 

Army (LRA) als Kindersoldaten missbraucht. 

Vielen Kindern wird die Miliz ein Familienersatz, 

sie haben keine anderen sozialen Beziehungen 

mehr. Gewalt und Missbrauch sind bei den Mili-

zen an der Tagesordnung.
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Rachel ist erst zehn Jahre alt, 
aber sie ist schon lange allein. 
Bei einem Rebellenangriff auf ihr 
Dorf wurde ihre Mutter erschos-
sen, in den Wirren der Flucht 
verlor sie ihren Vater aus den 
Augen. 
Eine Woche hat sie gebraucht, 
um Goma zu Fuß zu erreichen. 
Hier harrt sie nun in einem 
Flüchtlingscamp aus.

Rachel Kabuho, 10 Jahre, 
Demokratische Republik Kongo

„Ich bin noch einmal davon ge-

kommen, aber was bringt mir das? 

Ich bin so hungrig und müde, weil 

wir aus Angst nie richtig schlafen 

können. Meine Mutter ist tot, die 

Rebellen haben sie erschossen. Jeden 

Tag suche ich meinen Vater. Wenn 

ich ihn nicht wiederfinde, weiß ich 

nicht, was aus mir werden soll. Wie 

soll ich hier überleben?“
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Weltweit sind 25 Millionen Kinder auf der Flucht. Mehr als 500 Millionen Minderjährige leben in 

Ländern, in denen Konflikte oder Kriege ihre Aussicht auf ein Leben in Zuversicht und Frieden zu-

nichte gemacht haben. Selbst wenn sie überleben, wenn sie nicht verwundet oder verstümmelt 

wurden, sind Kinder im Krieg immer Opfer. Sie haben Familienangehörige und Freunde verloren und 

sind häufig Zeuge brutalster Gewalt und Grausamkeiten geworden. Schon kleine Kinder mussten mit 

ansehen, wie ihre Freunde von Granaten zerfetzt oder von Scharfschützen erschossen wurden. Oft 

haben sie alles verloren, ihre Eltern, ihre Freunde, ihr Zuhause, ihre Zukunft. Selbst wenn sie eines 

Tages in Sicherheit sind, bleiben die psychischen Wunden, die schweren Traumata, zurück.
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Demokratische Republik Kongo

Fakt ist: 

Eine Expertenkommission der UN identifizierte in ihrem Bericht zum 

Kongo 85 Firmen, die an der Rohstoff-Ausplünderung des Kon-

gos beteiligt sind, darunter auch vier Firmen aus Deutsch-
land. Sie alle verstoßen gegen die OECD-Richtlinien.

Der Kolonialismus hat der Demokratischen Republik Kongo eine bittere Geschich-

te und ein besonders schweres Erbe hinterlassen. Das drittgrößte Land Afrikas galt 

zwischen 1885 und 1908 als Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II., dem 

das Land durch die Kongo-Konferenz von 1884/85 in Berlin zugesprochen worden 

war. In den Folgejahren führten belgische Firmen ein teilweise ausbeuterisches 

und grausames Zwangsarbeitersystem zur Kautschukgewinnung ein. Diese Prakti-

ken führten dazu, dass Leopold das Land 1908 unter nationalem und internationa-

lem Druck an Belgien abtreten musste. Schätzungsweise zehn Millionen Menschen waren in 

diesen 23 Jahren ums Leben gekommen, unzählige wurden gefoltert und verstümmelt.

Die schlimmsten Verbrechen wie Geiselhaft, Händeabha-
cken und Zwangsarbeit waren zwar abgeschafft, doch erst 
1960 erlangte der Kongo mit der Ausrufung der Demo-
kratischen Republik Kongo seine Unabhängigkeit. Die 
kurze Demokratie unter Patrice E. Lumumba aber konnte 
sich gegen die Einmischungen der Groß- und 
Kolonialmächte nicht durchsetzen. 
Nach nur 18 Monaten putschte 
Joseph Mobutu Sese Seko 
gegen Lumumba und errich-
tete anschließend eine der 
längsten und grausams-
ten Diktaturen Afrikas 
in Zaire, wie das 
Land ab 1971 
genannt wurde.

Das Regime Mobutus wurde erst 1997 gestürzt. Doch 

die völlig zerrüttete Nation wurde durch den mas-

senhaften Zustrom an Flüchtlingen aus Ruanda und 

Burundi weiter destabilisiert. Vor allem aber die immer 

noch maß- und rücksichtslose wirtschaftliche Ausbeu-

tung des rohstoffreichen Ostens ist nach wie vor 

ein Grund für Unruhen, Kriege und die 

damit verbundene nationale humanitäre 

Katastrophe. Unmengen an Rohstoffen 

wie Gold, Silber, Diamanten, Erdöl, 

Cobalt, Mangan, Zink und 

Zinn und vor allem das für 

Handy- und Computerchips 

dringend benötigte Coltan liegen 

in der Erde des Kongos. Um diesen 

Reichtum kämpfen unterschiedliche 

Gruppen. Allein zwischen 1998 und 2007 

hat der Krieg im Kongo mehreren Millio-

nen Menschen das Leben gekostet.
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Viele kommen, um etwas zu lernen. Doch am liebsten sind die Kinder hier, um miteinander zu spielen 
oder einfach nur zu entspannen. Die sogenannten Child Friendly Spaces sind in Kriegs- und Krisenre-
gionen oft die einzigen Orte, an denen Kinder sich sicher fühlen und aufhalten können, ohne Angst zu 
haben. Hier müssen sie nicht auf dem Sprung sein, wie in ihrem „normalen Leben“ – oder dem, was 
der Krieg davon übrig gelassen hat.

Sowohl im Krieg als auch in Katastrophengebieten sind Kinder meist die schwächsten Glieder einer 
Gesellschaft und damit diejenigen, die am nachhaltigsten erschüttert werden. Sie haben überlebt, 
aber die schlimmen Erlebnisse haben in ihren Seelen Wunden hinterlassen. 
Noch nicht einmal in den Flüchtlingscamps sind sie sicher, auch dort sind 
Kinder Gewalt und Übergriffen 
ausgesetzt. Die kinderfreundlichen 
Orte sollen ihnen dabei helfen, 
ihre traumatischen Erfahrungen zu 
verarbeiten.

Allein in Nord-Kivu im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo 
betreibt World Vision sieben Child 
Friendly Spaces. Hier erlangen die 
Kinder langsam wieder die Kontrol-
le über ihr eigenes Leben, sie kön-
nen sich mit Gleichaltrigen austau-
schen, spielen oder lesen, schreiben 
und rechnen lernen. Sogar nähen, 
kochen und andere Handfertigkeiten 
werden hier vermittelt.

Ein Projekt

Child Friendly Spaces – Ein Projekt in der Demokratischen Republik Kongo

Die Child Friendly Spaces sind auch 

für Eltern konzipiert, die sich zurück-

ziehen und den schwierigen Alltag 

einmal hinter sich lassen möchten. In 

den Child Friendly Spaces werden die 

Kinder registriert, sie sind somit auch 

eine Anlaufstelle für Eltern, die in den 

Kriegswirren und auf der Flucht von 

ihren Kindern getrennt wurden.
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Bildung

Während Kinder in den Industrieländern gerne über Schule 

stöhnen, wünschen sich weltweit Millionen von Kindern fast 

nichts mehr, als zur Schule gehen zu dürfen. Warum Bildung 

ein Menschenrecht ist, wird meist erst in dem Moment 

deutlich, in dem der Zugang zur Bildung eingeschränkt oder 

gar nicht mehr möglich ist. Wie soll diese Zukunftsperspektive 

gewahrt bleiben, wenn unsichere Schulwege, Lehrermangel,

zerstörte Schulgebäude oder einfach nur die schiere Über-

lebens not die Kinder zwingt, zu arbeiten statt zu lernen?
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Unabhängig von den Bedingungen versuchen 
täglich Millionen von Kindern, in improvisierten 
Schulen lesen und schreiben zu lernen. Ohne 
eine grundlegende Schulausbildung haben sie 
kaum Aussichten auf eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft. In Kriegs- und Konfliktgebieten werden 

aber nicht nur Schulgebäude zerstört, sondern 
auch die organisatorischen Strukturen des 
Bildungswesens. Viele Lehrer haben, wie Ärzte 
und andere gut Ausgebildete auch, das Land 
verlassen.

Jedes Jahr werden weltweit pro Kopf mehr 

als 240 Dollar für  Waffen und Rüstungsgüter 

ausgegeben, insgesamt rund 1756 Milliar-

den  Dollar. Stünde nur ein Bruchteil dieses 

Geldes für Bildung zur Verfügung, wäre es 

problemlos möglich, dass bis 2030 alle Kin-

der und Jugendliche – Mädchen wie Jungen 

– eine kostenlose Grundschulausbildung 

erhalten.

Fakt ist: 

Etwa die Hälfte der 57 Millionen Kinder in der Welt, die 

nicht zur Schule gehen, lebt in Konfliktregionen.
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Natürlich ist Israa froh, dass sie überlebt hat. Doch 
ein Teil ihrer Familie, ihr Vater und ihre Schwester 
und deren zwei Kinder, ist im syrischen Bürgerkrieg 
zurückgeblieben. Obwohl Israa und auch ihr Bruder in 
Sicherheit sind, sind beide von einer glücklichen Kind-
heit weit entfernt.

Denn hier sind sie mehr schlecht als 
recht gelitten. Zu groß sind die Vor-
behalte der Bevölkerung gegenüber 
den vielen Flüchtlingen aus Syrien. 
Das macht sich auch in der Schule 
bemerkbar. Die syrischen Kinder 
werden beschimpft, gemieden oder 
für alles und jedes verantwortlich 
gemacht. Während sie zu Hause in Syrien 
auf Arabisch unterrichtet wurden, werden 
Fächer wie Mathematik und Naturwissen-
schaften im Libanon auf Französisch oder 
Englisch gelehrt. Dass sie diese Sprache nicht beherr-
schen, wird ihnen nicht nur vorgeworfen – es mindert 
auch ihre Lust am Lernen. Wer in Syrien ein guter 
Schüler war, der droht im Libanon unterzugehen. Für 
die Zukunftsaussichten der jungen Syrer ist das eine 
Katastrophe.

„Das Schlimmste ist, dass die 

Menschen uns hier ablehnen. 

In der Schule macht man sich 

ständig über uns lustig, wir wer-

den belästigt und gedemütigt, 

auch von den Lehrern. Ich kenne 

niemanden aus Syrien, der noch 

gerne zur Schule geht.“

Israa. 12 Jahre
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Die Wege sind weit und unsicher: In Entwicklungsländern sind Kinder manchmal 
stundenlang zu Fuß unterwegs, um zur Schule zu gelangen. Die ohnehin schon 
unsicheren Wege werden in Konfliktländern zur großen Gefahr. Auf den Schulwegen 
können Kinder leicht in Schusslinien geraten oder entführt und als Kindersoldaten 
missbraucht werden.

Fakt ist: Nirgendwo gibt es mehr Kindersoldaten als in Myanmar. 

Etwa 80.000 Kinder sind es Schätzungen zufolge. Unter anderem 

werden sie als Minensucher eingesetzt. Auch wenn seit Ende der 

Militärherrschaft einige Hundert Kinder in die Freiheit entlassen wurden, 

wirft die Uno Rebellenorganisationen weiterhin die 

Rekrutierung Minderjähriger vor.
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Viele Kinder können gar nicht zur Schule 
gehen. Sie haben keine Zeit dazu. Weil 
die erwachsenen Männer zum Kriegs-
dienst eingezogen wurden oder freiwillig 
in den Kampf gegangen sind, müssen 
die älteren Kinder die Arbeiten ihrer Väter 
übernehmen und mit ihren Müttern die 
Familie versorgen.
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Die zivilen Helfer der Hilfsorganisationen und der UN werden in Krisengebieten oft dringend ge-
braucht. Doch ihre Anwesenheit wirkt sich häufig katastrophal auf das Bildungssystem aus. In Afgha-
nistan wurden viele Lehrer und Übersetzer von der UN und anderen NGOs angeworben. Auch wenn 
sie oft für die neuen Aufgaben deutlich überqualifiziert sind, verdienen sie bei den ausländischen 
Organisationen mehr Geld, als wenn sie weiterhin afghanischen Schulkindern lesen und schreiben 
beibringen.

„Es ist nicht leicht, die individuellen Probleme 

der Kinder herauszufinden. Ihre Eltern wurden 

erschossen, und du willst ihnen beibringen, wie 

man Gleichungen mit zwei Unbekannten löst. 

Das ist nicht einfach.“

Geoffrey Komakech, Lehrer in Uganda

Fakt ist: 

150 Millionen Kinder sind zwar eine Zeit lang zur 

Schule gegangen, doch nicht lange genug, um lesen und 
schreiben zu lernen.
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Die Sultan-Ghazia-Schule in Chaghcharan war die erste Mädchen-
schule in der afghanischen Provinz Ghor. Fast 3.000 Schülerinnen 
besuchen hier die Klassen 1 bis 12. Die elfjährige Rabia geht in 
die 5. Klasse. Jeden Tag läuft sie eine halbe Stunde bis zur Schule. 
Das tut sie mit großer Begeisterung. Denn Rabia weiß schon jetzt, 
was sie einmal werden will: Ärztin.

„Ich liebe die Schule. Ich möchte unbedingt weitermachen und 
anschließend Medizin studieren. Es gibt in der Ghor-Provinz keine 
Ärztinnen. Es ist also wichtig, dass ich eine werden kann. Daher 
macht mir der Wissenschaftsunterricht am meisten Spaß.“

Rabia, 11 Jahre, Afghanistan
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In den letzten 30 Jahren sind mehr als sechs Millionen Afghanen aus 

ihrem Land in die benachbarten Länder Pakistan und Iran geflohen. 

Tausende weitere haben sich auf den Weg in andere Länder gemacht, 

um dem Bürger krieg, der sowjetischen Invasion, dem fun-

damentalistischen Taliban-Terror und dem immer noch 

herrschenden Krieg zu entfliehen. Auch wenn in den letzten 

Jahren mehr als drei Millionen Flüchtlinge in ihre Heimat zu-

rückgekehrt sind, befanden sich 2007 immer noch ebenso viele 

Afghanen außerhalb ihres Heimatlandes.

Afghanistan

Doch nicht nur die letzten 30 Jahre haben Afghanis-
tan ins Chaos gestürzt. Das Land ist seit mehr als 
150 Jahren Spielball verschiedener regionaler und 
internationaler Interessen. Die britisch-russischen 
Stellvertreterkriege wurden auf afghanischem Boden 
geführt. Auch nach der Unabhängigkeit 1919 
mischten unterschiedliche Parteien 
in Afghanistans Geschichte mit. Da-
runter waren die engsten 
Nachbarn, aber auch die 
Großmächte USA und 
Sowjetunion.

Dabei galt Afghanistan lange Zeit als frei. Tausende 
westliche Hippies strömten Ende der 1960er Jahre 
auf dem Weg nach Indien über den Hippie-Trail 
in die afghanische Hauptstadt Kabul. Das stark 
unterentwickelte Land wurde damals von einer Kö-
nigsfamilie regiert. Hunger und Armut herrschten im 
Land, und dennoch ein Klima der Freiheit und des 

Aufbruchs. Seit 1950 durften Frauen an der Uni-
versität von Kabul studieren, dort wurden Se-
minare und Vorlesungen zur feministischen 

Theorie abgehalten. Noch in den 1980er 
Jahren war die Hälfte der afghani-

schen Studenten weiblich.

Der afghanische Bürgerkrieg, der 1978 mit 
der Machtübernahme der marxistisch-leninis-

tischen Kaderpartei PDPA begann, beendete die 
freie Zeit. Die Folgen sind bekannt: auf die sowjeti-

sche Invasion folgten der von diversen ausländischen 
Interessen gestützte Bürgerkrieg der Mudschaheddin, 
der Siegeszug der Taliban und schließlich der Einsatz der 
NATO-geführten ISAF-Truppen und der von den USA ge-
führten Truppen der „Operation Enduring Freedom“ (OEF). 
Afghanistan kommt nicht zur Ruhe.
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Die Ausbildung und die Unterstützung von Frauen 
sowohl in Entwicklungsländern als auch in Kri-
sen- und Kriegsgebieten sind in den letzten Jahren 
stärker in den Fokus internationaler Hilfsorganisa-
tionen gerückt. Gut ausgebildete Frauen setzen ihre 
Fähigkeiten oft stärker für die Gemeinschaft und 
die nachfolgenden Generationen ein als Männer.
In Afghanistan ist das Bildungswesen für Mädchen 
und Frauen während der Herrschaft der Taliban na-
hezu zusammengebrochen. Die Taliban zerstörten 
die Mädchenschulen und untersagten Mädchen 
den Schulbesuch.

Auch wenn in den meisten afghanischen 
Provinzen Schulen für Mädchen inzwi-
schen wieder geöffnet sind, fehlen schon 
in den Grundschulen vor allem Lehrerin-
nen. Bis heute besucht nur eines von 20 
Mädchen eine weiterführende Schule. 
Eine gute Ausbildung aber ist die Voraus-
setzung, dass mehr junge Frauen Lehre-
rinnen werden können. Viele der Kinder 
und auch der Mädchen jedoch müssen 
arbeiten, um sich selbst und ihre Familien 
zu ernähren. Wer hungert, hat keine Zeit 
für Bildung.

Das Food-for-Education-Programm von 
World Vision bietet den Mädchen nicht nur eine 
Primär- und Sekundärbildung, sondern übernimmt 
durch die Schulspeisung auch ihre Ernährung. Das 
ist eine Voraussetzung dafür, dass die Mädchen zur 
Schule gehen können. Das Projekt konzentriert sich 
auf die afghanischen Provinzen Badghis und Ghor 
im Westen Afghanistans.

Ein Projekt

Food for Education – ein Projekt in Afghanistan

Bevor das Programm 2004 startete, zählte das 

afghanische Bildungsministerium zwar 23.000 

Jungen, die dort zur Schule gingen. Aber offi-

ziell kein einziges Mädchen. Schon im ersten 

Projektjahr konnten 9.000 Mädchen in Badghis 

und Ghor lesen und schreiben lernen. 2007 

wurden bereits 23.000 Schülerinnen gezählt. 

Eng arbeitet World Vision mit Eltern und mit 

Gemeinderäten zusammen, um das Programm 

einer breiteren Basis zu Gute kommen zu las-

sen.
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Frieden ist – Alltag. Sich von einem Ort zum anderen bewe-

gen zu können. Freunde zu haben und Beziehungen zu pfle-

gen. In Kriegsgebieten jedoch ist das häufig ein Ding der 

Unmöglichkeit. Selbst die alltäglichsten Gänge – zum Wasser- 

und Holzholen oder zum Markt – werden zum Risiko. Überfäl-

le, Vergewaltigungen, Entführungen sind in Kriegs- und Kri-

sengebieten an der Tagesordnung. Freundschaften zwischen 

Kindern sind es leider nicht. Wie sollen im Krieg aufgewach-

sene Kinder je in Frieden leben, wenn sie nie die Gelegenheit 

hatten, einen echten Alltag kennenzulernen?

Alltag



28

Weil Orte, an denen viele Men-
schen zusammentreffen, häufig 
unter Beschuss genommen 
werden, wirkt sich der Krieg in 
vielen Ländern auch auf den 
Handel aus. Nur über halbwegs 
sichere Wege lassen sich Waren 
auf die Märkte schaffen und 
Lebensmittel tauschen. Nur der 
Zugang zu diesen Waren und 
Lebensmitteln wiederum sichert 
das Überleben.

Afghanische Bauern, die außer-

halb der großen Städte leben, 

müssen oft stundenlang laufen, 

um ihre Waren auf dem nächs-

ten Markt zu verkaufen. Einen 

Busverkehr gibt es nicht, die 

Straßen sind meist unpassierbar 

und große Gebiete immer noch 

vermint. Diese Minen sind auch 

Jahre nach dem Krieg eine große 

Gefahr für die Bevölkerung.
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Wo Kinder sind, da wird ge -
spielt. Noch nicht einmal der 
Krieg hält sie davon ab, sich 
ungezwungen und freiwillig 
einem Spiel zu widmen.

Der Gefahren, die in Krisenge-
bieten auf sie lauern, sind sie 
sich meist nicht bewusst. Ein 
Bombentrichter mag ein groß-
artiger Ort für Kinderspiele sein 
– Minenfelder sind es nicht.

Kinder spielen mit allem, was ihnen in die Hände 

gelangt. Das allerdings kann sie das Leben kosten, 

weil Krisengebiete mit Mu-

nition oder Sprengfallen 

verseucht sind. Die Kinder 

werden durch die besonde-

re Form der Sprengkörper 

oder die häufig auffällig 

gelbe Farbe angelockt. Bei 

der kleinsten Bewegung 

explodiert Streumunition. 

In den Händen eines Kin-

des wird das vermeintliche 

Spielzeug zur tödlichen 

Falle.

Fakt ist: 

63 Länder und Gebiete dieser Welt sind 

minenverseucht. Weitere 8 Länder sind vermutlich mit 

Minen und Blindgängern verseucht. Allein im Jahr 2012 meldeten 

62 Länder und Gebiete neue Opfer von Minen oder Blindgängern. 

Die Hälfte der Opfer waren Kinder.
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Gestern noch ein Freund, morgen schon 
ein Feind? Kinder können nicht nachvoll-
ziehen, warum ihre Eltern ihnen von heute 
auf morgen den Umgang mit ihren Freun-
den verbieten.

Die Erwachsenen ziehen die Konfliktlinien, 
ihre Kinder haben den Rest ihres Lebens 
damit zu tun. Wenn sie zu Jugendlichen 
heranwachsen, sind die aufgezwungenen 
Trennlinien zementiert. Aus ehemaligen 
Freunden sind dann vielleicht erbitterte 
Feinde geworden.

Freundschaften, die in ganz jungen Jahren geschlossen 

wurden und die ein Leben lang halten, sind etwas ganz 

Besonderes. Doch in Kriegsgebieten sind dauerhafte 

Freundschaften fast ein Ding der Unmöglichkeit. Flucht 

und Vertreibung, Überfälle und Entführungen, Mord und 

Totschlag sind an der Tagesordnung. Die guten Freunde 

sind morgen vielleicht schon nicht mehr da. Vertrauen, 

Geborgenheit, Sicherheit und Zuversicht: was Kinder für 

gewöhnlich in Freundschaften lernen oder ausprobieren, 

ist Kriegskindern versagt.
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Statt in die Schule zu gehen oder mit ihren 
Freunden zu spielen, müssen Kriegskinder im 
täglichen Kampf ums Überleben bestehen. Weil 
die Arbeit ihrer Eltern den Lebensunterhalt 
der Familien nicht mehr sichern kann, müssen 
auch sie arbeiten gehen. Konflikte und Kriege 
machen die Ausbeutung von Kindern als billige 
Arbeitskräfte noch einfacher. Kinder arbeiten in 
Waffen- und Munitionsfabriken oder sammeln 
auf Müllhalden Rohstoffe, die sie anschließend 
weiterverkaufen.

Unter schlimmsten Bedingungen 

müssen in vielen Kriegsgebieten auch 

Kinder und Jugendliche schwer arbei-

ten. Die Mindeststandards des Arbeits-

schutzes werden nicht eingehalten, 

Kontrollinstanzen existieren nicht 

mehr. 

Darüber hinaus werden viele zur Arbeit 

gezwungen. Wer sich der Tortur verwei-

gert oder nicht mithalten kann, zahlt 

häufig genug mit dem Leben dafür.

Fakt ist: 

Der International Labour Organisation zufolge arbeiten weltweit  

168 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren, 

die meisten von ihnen in der Landwirtschaft. 85 Millionen 

Kinder verrichten ihre Arbeit unter sicherheits- oder 
gesundheitsgefährdenden Bedingungen.
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Tracey, 12, und Aline, 13, sind 
Freundinnen. Die beiden Mädchen 
leben in der Bekaa-Ebene, die im 
Nordosten des Libanons an Syrien 
grenzt. Frieden bedeutet für sie 
nicht nur, zur Schule gehen zu  
können. Sie können auch ihre 
Freundschaften wieder pflegen.  
Im Krieg ist das so gut wie  
unmöglich.

„Der Krieg macht Freundschaften 

kaputt“, sagt Tracey. „Manche  

meiner Freunde mussten  umziehen, 

um in Sicherheit zu sein.  Einige 

 haben sogar das Land verlassen. Wir 

anderen hatten so viel Angst, dass  

wir das Haus nicht mehr verlassen 

haben. Unsere Freunde haben wir 

kaum oder gar nicht gesehen.“
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Fakt ist: 

In den Entwicklungsländern kann sich mehr als ein Drittel der 
Kinder unter fünf Jahren aufgrund von Armut – die immer 

auch Hunger mit sich bringt – nicht altersgerecht entwickeln.

Was ist Armut? Jedenfalls mehr als 
nur ein geringes Einkommen. Wer arm 
ist, kann sich seltener am wirtschaft-
lichen, politischen und gesellschaftli-
chen Leben beteiligen. Arme sind öfter 
krank und häufiger Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt. Armut an 
sich ist schon ein permanenter Krieg 
gegen den Menschen – und eines der 
größten Hindernisse für Entwicklung.
Häufig genug ist Armut mit ein Grund, 
dass Konflikte in Gewalt umschlagen. 
Krieg und Krisen aber verstärken die 
Armutsprobleme vieler Länder zusätz-
lich. 
Krieg und Armut – ein negativer Kreis-
lauf. Sie unterbinden auch das kul-
turelle Leben eines Landes. Wo der 
Kampf ums Überleben und materielle 
Not den Alltag bestimmen, bleibt für 
Schöpferisches und persönliche Ent-
faltung keine Zeit mehr.
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Syrien

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Frühjahr 2011 sind 

mehr als 160.000 Menschen getötet worden, von den rund  

21 Millionen Syrern sind fast zehn Millionen auf der Flucht. 

Der junge Staat, der erst seit Ende des 1. Weltkrieges mehr oder 

weniger in seinen heutigen Grenzen existiert, gehört zu einer 

der ältesten Kulturregionen der Welt. Eine nationale Einheit zu 

bilden, ist der multiethnischen, multireligiösen Bevölkerung 

allerdings nie wirklich gelungen, was auch auf die willkürliche 

Grenzziehung durch die ehemaligen Kolonialmächte Frank-

reich und Großbritannien zurückzuführen ist.

S Y R I E N

Panarabismus und der Dauerkon-
flikt mit dem Nachbarland Israel 
bestimmten jahrelang die 
Politik des Landes. 1963 
putschte sich die Baath-Partei 
an die Macht, seither gelten 
in Syrien Notstandsgesetze 
und eine Einparteienherr-
schaft.
1970 übernahm Hafiz al-Assad 
die Führung des Landes, der bis 
zu seinem Tod 2000 als de-facto-
Diktator herrschte und seine Macht durch 
die Verhängung eines permanenten Ausnahmezustands, 
Militärgerichte, Folter und Missachtung von Menschen-
rechten festigte. Als Baschar al-Assad im Juli 2000 die 
Regierung übernahm, begann eine Zeit des Aufatmens 
und der offenen politischen Diskussionen. Baschar, der 
in London studiert hatte, galt als wesentlich liberaler als 
sein Vater – unter anderem erlaubte er die Nutzung des 
Internets. Doch der „Damaszener Frühling“, als der diese 
Periode in die Geschichte eingegangen ist, währte nicht 
lange. Schon ein Jahr später rollte eine Verhaftungswelle 
durch das Land, mit der die Opposition erneut brutal 
unterdrückt wurde.

Als 2011 der Arabische Frühling aus Tunesien und Ägyp-
ten nach Syrien schwappte, begann ein Bürgerkrieg, der 
schon bald völlig außer Kontrolle geriet. War es zu Beginn 
das Assad-Regime, das mit brutaler Härte gegen die 
Demonstranten vorging, die für mehr Demokratie auf die 
Straße gingen, mischten sich schon bald regionale und 
internationale Mächte in den Konflikt ein. Anfang 2013 
zogen zunehmend Dschihadisten diverser Gruppierungen 
in den syrischen Bürgerkrieg. Durch die unvorstellbare 
Brutalität, mit der unter anderem die Terrororganisation 
Islamischer Staat (IS) gegen die Zivilbevölkerung vorgeht, 
ist fast aus dem Blick geraten, dass nach wie vor auch 
das Assad-Regime seine eigene Bevölkerung tyrannisiert: 
Gezielt werden Wohnviertel bombardiert und sogar Schu-
len mit Streu- und Splitterbomben angegriffen. Aber auch 
die Rebellen nutzen Schulen als militärische Stützpunkte. 
Beide Seiten machen sich immer wieder schwerer Kriegs-
verbrechen schuldig.
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13.000 Menschen lebten vor dem Ausbruch des  
syrischen Bürgerkriegs in Kfarzabad, einem kleinen 
Ort im Libanon. Seit 2011 haben sich weit mehr als 
5.500 Flüchtlinge aus Syrien dort niedergelassen, 
die vom Bürgerkrieg vertrieben wurden. Nun versu-
chen sie, ihren Alltag in Kfarzabad wieder aufzuneh-
men. Auf große Begeisterung der alteingesessenen 
Bevölkerung sind die Flüchtlinge nicht gestoßen.  
Zu unterschiedlich sind ihre Lebensweisen, zu groß 
die gegenseitigen Vorurteile, die ein unkompliziertes 
Zusammenleben oft unmöglich machen.

Im Youth Information Centre von World Vision und 
der UNESCO können sich libanesische und syrische 
Jugendliche begegnen, in gemeinsamer Projektarbeit 
lernen sie sich kennen und entwickeln so auch  
Verständnis füreinander. Sport, Kunst oder auch  
Erste-Hilfe-Kurse dienen zum einen der Bildung und 
Entwicklung, zum anderen aber lernen die Jugend-
lichen ganz neue Seiten an den anderen kennen, 
was sie dazu befähigt, Vorurteile und Barrieren zu 
überwinden.

Ein Projekt
Kfarzabad – gemeinsam Leben im Libanon

Vorurteile abbauen und ein  

gemeinsames Zusammen-

leben ermöglichen, ist das 

Hauptziel des Youth Infor-

mation Centre von World 

Vision und der UNESCO. 

Hier lernen sich Kinder 

und Jugendliche ken-

nen, hier stellen sie fest, 

dass Unterschiede nicht 

ausgrenzen müssen und 

Vielfalt eine Bereicherung 

sein kann.



36



Jeder Mensch hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. 

Die Weltgesundheitsorganisation hat „die Gesundheit aller 

Völker“ in ihrer Verfassung von 1946 als „Grundbedingung 

für den Weltfrieden und die Sicherheit“ bezeichnet. Gleich 

drei der acht Millenniumsentwicklungsziele sind dem Thema 

Gesundheit gewidmet. Doch wie sollen diese Ziele verwirk-

licht werden, wenn in Kriegs- und Krisengebieten nicht genug 

Ärzte für die Kranken da und Straßen unpassierbar sind, wenn 

es keine Medikamente und keine Krankenfahrzeuge gibt und 

Sanitäter und Ärzte manche Gebiete nur unter großen Gefah-

ren betreten können? 

Gesundheit
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Fakt ist: 

Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind – häufig an einer Krankheit, die 

hätte behandelt werden können. Eine von 160 Frauen stirbt in  

den Entwicklungsländern unter der Geburt, weil professionelle Geburtshilfe fehlt. 

In Sub-Sahara-Afrika ist es eine von 38 Frauen.

In den meisten Kriegsgebieten 
sind die Krankenhäuser zer-
stört, das Gesundheitswesen 
ist zusammengebrochen.Viele 
Ärzte und Pfleger haben das 
Land schon lange verlassen. 
Ohne eine entsprechende 
Infrastruktur und Fachpersonal 
kann die Bevölkerung nicht 
mehr medizinisch versorgt 
werden. Selbst ungefährliche 
Krankheiten werden zur Be-
drohung, ganz zu schweigen 
von schlimmen Verletzungen, 
Seuchen, Pandemien.

Die Zahlen sprechen Bände: 

75 Prozent der Ärzte haben 

während des Bürgerkrie-

ges in Mosambik ihr Land 

verlassen, um im Ausland zu 

arbeiten. In Angola waren 

es 70 Prozent, in Ruanda 43 

Prozent – die Liste ließe sich 

fortsetzen. Laut einer Studie 

des Centers for Global Deve-

lopment in Washington von 

2008 hat im Jahr 2000 jeder 

fünfte in Afrika geborene 

Arzt im Ausland gearbeitet, 

bei den Krankenschwestern 

und -pflegern war es jeder 

Zehnte.
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Fakt ist: Jeder fünfte hungernde Mensch ist ein Kind unter fünf Jahren. 

Jedes Jahr werden mehr als 19 Millionen untergewichtige Kinder 
geboren, deren Mütter vor oder während der Schwangerschaft Hunger litten. Hunger 

wirkt langfristig: allein 165 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind 

zu klein für ihr Alter und können sich nicht altersgerecht entwickeln.

Der Krieg ist ein Zerstörer. Er vernichtet Anbauflächen und 
vertreibt die Menschen, die gestern noch ihre Felder be-
stellten und heute schon auf der Flucht sind. Sind die Väter 
im Krieg, reicht die Arbeitskraft der zurückgebliebenen 
Familienmitglieder oft nicht aus, um ausreichende Erträge 
zu erzielen. Die Folge: Hunger und Tod. Weit mehr als die 
Hälfte der Nahrungsmittelkrisen der Welt sind auf kriegeri-
sche Konflikte zurückzuführen.
Jedes Jahr verhungern zehn Millionen Kinder noch vor ih-
rem fünften Geburtstag. Doch auch die, die überleben, sind 
fürs Leben gezeichnet. Chronischer Hunger hemmt sowohl 
die körperliche als auch die geistige Entwicklung der Kin-
der. Sie sind zu klein, nicht widerstandsfähig, verlieren die 
Lust am Lernen und sogar am Spielen. Lebensmittelhilfen 
allein können die Krise nicht bewältigen. Langfristig können 
sie sogar schaden, weil sie in den betroffenen Ländern ge-
nau jene Strukturen zerstören, die für eine eigenständige 
Nahrungsmittelvorsorge nötig sind.

Wasser ist weltweit ein ext-

rem knappes Gut. Rund 1,2 

Milliarden Menschen haben 

keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser, ein Viertel von 

ihnen lebt in Konfliktgebie-

ten. Wo kein sauberes Was-

ser zu haben ist, müssen die 

Menschen dreckiges Wasser 

trinken. Die Hauptleidtra-

genden sind die Kinder, 

deren Körper das verseuchte 

Wasser noch schlechter 

vertragen können.
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Fakt ist: 

Der Ottawa-Vertrag, der die Produktion, die Lagerung und den 

Verkauf von Antipersonenminen verbietet, ist seit 1999 in Kraft. Die USA 

und China haben den Vertrag allerdings immer noch nicht unterzeichnet. Auch 

die Rüstungsindustrie hat in den letzten zehn Jahren alles 
versucht, um den Vertrag zu umgehen.

Dieses Kind hat keinen „Kollateralschaden“ erlitten. Ganz gezielt 
wurde es verstümmelt und entstellt. Mit grausamer Absicht werden 

Kindern Ohren, Nasen, Lippen oder ganze Glied-
maßen abgeschnitten und abgehackt. Sie sollen 
verstümmelt überleben, ihre entsetzten Angehö-
rigen demoralisieren und ihnen eine tägliche 
Warnung sein.

Im Jahr 2012 wurden welt-

weit 3.628 Menschen durch 

Landminen und Blindgän-

ger getötet oder verletzt. 

Knapp die Hälfte der Opfer 

waren Kinder: mehr als 220 

Mädchen und fast 1.500 

Jungen wurden getötet oder

verstümmelt. 

Die Überlebenschancen 

minderjähriger Minenopfer 

sind gering. Meist fehlt es 

an prothetischer Versor-

gung, die darüber hinaus 

bei Kindern besonders 

aufwendig ist. Denn Kinder 

wachsen noch, Prothesen 

müssen ständig angepasst 

werden.
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Fakt ist: 

Laut Unicef sind rund zwei Millionen Kinder in Syrien vom 

Bürgerkrieg so schwer traumatisiert, dass sie psychologische Hilfe brauchen. Etwa 

eine Million Kinder sind wegen der anhaltenden Kämpfe von der Versorgung 
abgeschnitten oder nur sehr schwer zu erreichen.

Schon Erwachsene schaffen es kaum, 
mit ihren Erinnerungen an Gewalt, 
Grausamkeiten, Krieg und Zerstörung 
umzugehen. Patrick Opira aber ist erst 
elf. Wie die meisten Kinder hat er bis 
heute nicht verstanden, warum Men-
schen so grausam sein können. Um 
seine schrecklichen Erfahrungen zu 
verarbeiten, braucht Patrick Geborgen-
heit und psychologische Hilfe.
Ohne Traumaarbeit kann Patrick seine 
Erinnerungen nicht überwinden. Kinder 
wie er werden oft bis ins sehr hohe 
Alter von ihren traumatischen Erinne-
rungen verfolgt. Die Mauer aus Selbst-
schutz, die Traumatisierte um sich 
errichten, bricht ein, wenn ihnen im 
Alter die Kraft fehlt, die Horror-Bilder 
zu verdrängen.

Patrick Opira

Traumata, die auf Krieg und Verfolgung zurückgehen, 

sind eine kollektive Angelegenheit. Wenn sich Gesell-

schaften nicht daran machen, Gräuel aufzuarbeiten, 

bestehen diese Traumata über Generationen hinweg. 

Auch sogenannte Kriegsenkel, die Kinder jener, die in 

Kriegen traumatisiert wurden, tragen die seelischen 

Verletzungen weiter fort.
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Moses Okot, 23 Jahre, mit 14 entführt 

Er hat es überlebt, aber nur so grade: als Mo-
ses Okot 14 Jahre alt war, wurde er von einer 
Rebellentruppe entführt und zwei Monate lang 
gefangen gehalten. Dabei waren seine Eltern 
mit ihren Kindern gerade erst nach zwei Jahren 
aus einem Flüchtlingscamp in ihr Heimatdorf 
zurückgekehrt.
Schon in der ersten Nacht fügten ihm die Rebellen 
die schweren Kopfverletzungen zu, von denen er sich 
wochenlang nicht erholte. Als es ihm wieder besser 
ging, versuchte Moses zu fliehen, doch die Rebellen 
erwischten ihn dabei und schlugen so lange auf ihn 
ein, bis sie glaubten, er sei tot. Die vermeintliche Leiche ließen sie 
einfach liegen. Seine Eltern fanden ihren Sohn Moses schließlich 
lebend, als sie eigentlich seinen Leichnam bergen wollten.
Als Moses entführt wurde, war er in der fünften Klasse. Nach seiner 
Rückkehr konnte er die Schule nicht mehr besuchen, weil er viel zu 
große Schmerzen hatte. Bis auf den heutigen Tag leidet Moses an den 
Wunden, die ihm die Rebellen zugefügt haben, den sichtbaren und 
den unsichtbaren.

„Wir haben uns keine Gedanken darü-

ber gemacht, ob wir unser Heimatdorf 

vermissen würden oder nicht. Wir sind 

einfach nur gerannt und froh gewesen, 

mit dem Leben davon zu kommen.“
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Fakt ist: 

Mehr als die Hälfte aller Kinder in Flüchtlingslagern ist sex ueller 
Gewalt ausgesetzt. Die Kinder werden verbal belästigt, angefasst, 

vergewaltigt oder müssen die Vergewaltigung anderer mit ansehen. 

Manchmal bieten die Kinder ihre eigenen Körper auch als Gegenleistung 

für Nahrungsmittel und andere Hilfen an.

In nahezu allen Flüchtlingslagern ist sexuelle Gewalt an der Tagesordnung, 

jedes zweite Kind in den Lagern ist auf die eine oder andere Weise sexuell 

missbraucht worden. Zwar trifft es auch Jungen, doch in den meisten Fällen 

sind Mädchen die Opfer. 

Missbraucht werden die Kinder häufig ausgerechnet von denjenigen, 

denen sie in ihrer Not am ehesten vertrauen: ihren Nachbarn, nahen Ver-

wandten oder Vertrauenspersonen wie Lehrern.

Mit der Resolution 1820 stuften die Vereinten Nationen im Juni 2008 Ver-

gewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Bestandteil eines Völker-

mordes ein. Diese Definition erlaubt es, die Täter vor dem internationalen 

Strafgerichtshof in Den Haag zu verfolgen.
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Nach seiner Unabhängigkeit 1962 wurde Uganda zwischen 1971 und 1979 

von der Terrorherrschaft Idi Amins mit mehreren hunderttausend Toten 

erschüttert. Auch danach erlebte das Land verlustreiche Kämpfe zwischen 

der Regierung von Milton Obote und Yoweri Museveni, der seit 1986 als Prä-

sident das Land regiert. In Nord-Uganda etablierte sich als Gegenspieler des Präsi-

denten die Rebellenorganisation Lord´s Resistance Army (LRA).

Nahezu 20 Jahre lang litt der Norden unter der Auseinander-
setzung zwischen der ugandischen Armee und der LRA, die 
mit unbeschreiblicher Grausamkeit auch gegen die eigene 
Bevölkerung vorging: Sie mordete, plünderte, vergewaltig-
te und entführte Erwachsene und Kinder gleichermaßen. 
Seit 2006 ist Nord-Uganda zur Ruhe gekommen, nachdem 
Regierung und LRA Friedensgespräche 
aufgenommen hatten und sich die LRA 
aus Uganda zurückzog.

Im Norden Ugandas 
dagegen hat sich die 
Sicherheitslage nach dem 
Rückzug der LRA zwar 
merklich verbessert. 
Doch leidet die Region 

nach wie vor an einem 
enormen Entwicklungsrück-
stand. Einige hunderttausend 

Binnenflüchtlinge leben noch 
immer in Flüchtlingslagern, die 

ehemaligen Kindersoldaten sind 
schwer traumatisiert. Die Bevölkerung 

steht vor der Herausforderung, in ein 
geregeltes Leben zurückzukehren und 
ehemalige LRA-Kämpfer in die Gesellschaft 
zu reintegrieren.

Doch noch immer ist vor allem die Situa
tion von Frauen und Kindern prekär: 
Die LRA ist durch ihre systematische 
Verschleppung von Kindern weltweit 
berüchtigt und gilt als brutalste Rebel
lenorganisation der Welt. Rund 20.000 
Minderjährige, vor allem Kinder zwi
schen 9 und 16 Jahren, hat die LRA 
zwischen 1986 und 2006 in Ugan
da verschleppt und als Kindersol
daten oder SexSklaven missbraucht. 
Inzwischen operiert die LRA vor allem 
aus der Demokratischen Republik 
Kongo. Doch auch der SüdSudan und 
die Zentralafrikanische Republik dienen 
der Miliz als Rückzugsbasis und werden 
von deren Aktionen destabilisiert. 

Uganda
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Mindestens 30.000 Kinder wurden im Kongo als Kindersoldaten ver-
schleppt. Von verschiedenen Rebellengruppen, aber auch von der 
Regierungsarmee wurden sie als Kämpfer, billige Arbeitskräfte oder als 
Sexsklaven missbraucht: sie mussten morden, 
oft ihre eigenen Familien oder Freunde umbrin-
gen, wurden vergewaltigt, geprügelt, gedemütigt. 
Als Mörder, Plünderer und Vergewaltiger oder als 
„entehrt“, können diese Kinder nicht wieder in ihre 
Dorfgemeinschaften zurückkehren, und obwohl sich 
die Lage im Land inzwischen etwas beruhigt hat, 
sind immer noch zehntausende  Minderjährige in 
der Gewalt bewaffneter Gruppen.

Um die schwer traumatisierten Kinder und 
Jugendlichen  wieder in die Gesellschaft zu 
integrieren, bietet World Vision in Butembo im 
Osten der Demokratischen Republik Kongo den 
ehe maligen Kindersoldaten und 
anderen Jugendlichen die Chan-
ce, einen Beruf zu  erlernen. 
Gleichzeitig erhalten sie psycho-
logische Hilfe, und sie werden, 
wenn möglich, auch mit ihren 
Familien wiedervereint.

Das Rebound-Projekt, welches 
von dem Musiker Wolfgang 
Niedecken mitgetragen wird, hat 
schon in Uganda große Erfolge gezeigt und vielen vom Krieg betroffenen 
Jugendlichen langfristig geholfen. Auch in Butembo werden die frisch 
ausgebildeten jungen Maurer, Zimmerleute oder Näherinnen nach ihrem 
Trainingsabschluss mit einem Startkapital und dem nötigen Werkzeug 
unterstützt, so dass sie sich ein eigenes kleines Gewerbe aufbauen kön-
nen. Ihre Existenzgründung wird durch ein Coaching begleitet, um den 
Erfolg der Jugendlichen zu sichern.

Ein Projekt

Besondere Hilfe wird den Mädchen und 

Kindermüttern zuteil. Viele der jungen 

Mädchen, die nach einer Vergewaltigung 

schwanger geworden sind, werden von der 

Gesellschaft ausgegrenzt. Auch ihnen soll 

eine Berufsausbildung ermöglichen, sich 

und ihren Kindern eine menschenwürdige 

Zukunft aufzubauen.

Rebound – eine zweite Chance für  
Kindersoldaten im Kongo
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Esther ist erst 16, aber sie ist schon Mutter. Mit 15 kam 
sie in ein Flüchtlingscamp in der Demokratischen Repub-
lik Kongo, nachdem sie von ihrer letzten Verwandten, ihrer 
Großmutter, getrennt worden war. Sie war in der Nähe des 
Camps unterwegs, um Brennholz zu holen, als sie von vier 
Soldaten überfallen und brutal vergewaltigt wurde. Esther 
wurde schwanger. Als sie ihren wachsenden Bauch nicht mehr verstecken 
konnte, fingen die Leute an, über Esther zu reden. „Sie haben behauptet, ich 
sei eine Prostituierte, deshalb sei ich schwanger geworden. Ich habe mich dann 
immer furchtbar geschämt.“

Wie Esther ihre Zukunft meistern soll, ist 

ungewiss. Sie hat kein Einkommen und 

keine Familie, die ihr beistehen könnte. Sie 

und ihr Kind sind auf die Unterstützung 

von Hilfsorganisationen angewiesen. „Re-

bellenbrut“ wird ihr Sohn von den anderen 

im Camp oft genannt. Doch da bleibt Es-

ther hart: „Er ist unschuldig, er kann nichts 

dafür, was mir angetan wurde. Ich auch 

nicht. Ich habe nichts Falsches getan.“
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die Geschichte
 uns nicht an dem,  

messen, sondern an dem,  

„Am Ende wird
  was wir sagen,   

was wir tun.“
Kofi Annan
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Weltweit leben 500 Millionen Kinder in fragilen Staaten oder 

in Konfliktländern. In fragilen Staaten sterben doppelt so viele Kinder 

unter 5 Jahren als in stabilen Entwicklungsländern. Im Vergleich zu 

Industrieländern sind es gleich fünf Mal so viele. Armut und 
Konflikt bedingen einander. Die Wahr schein lich keit, dass in einem 

armen Land in naher Zukunft ein Bürgerkrieg ausbricht, ist zig Mal höher 

als in einem reicheren Land.

Eine vorausschauende Friedenspolitik wird benötigt, 

die sicherstellt, dass – noch bevor ein Konflikt mit Gewalt ausgetragen wird – 

mit Diplomatie und friedensfördernden Maßnahmen reagiert werden kann, 

statt mit militärischen Mitteln erst dann einzugreifen, wenn die Gewalt 

bereits ausgebrochen ist. Dazu müssen vor allem der Dialog mit 
der Zivilgesellschaft verstärkt und Strukturen aufgebaut 

werden, die den Einsatz von zivilen Friedens kräften im Ernstfall sofort 

möglich machen.
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Kinder brauchen Frieden. Und Kinder brauchen 

Schutz. In bewaffneten Konflikten sind die betroffenen 

Kinder auch auf internationale Hilfe angewiesen – und 

auf den Druck, den die internationale Gemeinschaft 

auf die Konfliktparteien ausüben kann. Seit 2005 wird 

in einer „Liste der Schande“ aufgeführt, wer Kinder 

gezielt tötet, verstümmelt oder ihnen sexuelle Gewalt 

antut. Am 12. Juli 2011 wurde vom UN-Sicherheitsrat 

die Resolution 1998 verabschiedet. Seither werden in 

der „Liste der Schande“ auch jene Konfliktparteien ge-

nannt, die Schulen oder Krankenhäuser angreifen. Die-

se Verstöße können nun also endlich bestraft werden 

– wenn die Resolution effektiv umgesetzt wird. Dazu 

braucht es Fürsprecher, dazu braucht es Engagierte, die 

sich immer wieder dafür einsetzen, dass die Druckmit-

tel der internationalen Gemeinschaft auch angewandt 

werden.

Von 2011 bis 2013 hatte Deutschland den Vorsitz der 

Arbeitsgruppe des Sicherheitsrates zum Schutz von 

Kindern in bewaffneten Konflikten inne. In dieser Zeit 

wurde von deutscher Seite direkter Einfluss auf die Um-

setzung der Resolution ausgeübt. Ins besondere Hilfs-

organisationen hatten im Vorfeld beispielsweise gefor-

dert, dass der Sicherheitsrat gemeldete Verstöße gegen 

die entsprechenden Resolutionen ahndet und Sanktio-

nen tatsächlich verhängt und nicht nur androht.

Denn nur wenn der UN-Mechanismus rigoros umge-

setzt wird, können Kinder und Jugendliche in bewaff-

neten Konflikten besser geschützt werden. Dann erhal-

ten Kinder und Jugendliche in bewaffneten Konflikten 

den Schutz und die Sicherheit, die sie benötigen. Um 

zu leben, um zu überleben, um ihre Zukunft zu sichern.

Wirksamer Schutz braucht  
Engagement von allen Seiten

Foto: UN Photo/Mark Garten

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras
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Niemand weiß genau, wie viele Kinder weltweit von bewaffnen Konflikten betrof-

fen sind. Sicher aber ist: Abermillionen dieser Kinder leben in Angst und Isolation, 

sie verlieren ihre Familien, ihre festen Bindungen – und ihre Zukunft. Zwar mahnt 

jedes Jahr der Red-Hand-Day am 12. Februar das Schicksal von mehr als 250.000 

Kindersoldaten an. 

Doch auch die anderen Kinder in bewaffneten Konflikten brauchen Schutz und 

Hilfe. Der Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2011 zeigt beispielsweise deut-

lich, dass es vor allem die Konfliktländer sind, die am weitesten davon entfernt 

sind, die Millenniumsentwicklungsziele zu erreichen: In den betroffenen Ländern sind die 

Menschen doppelt so häufig unterernährt, die Armutsrate liegt um 20 Prozent höher als in an-

deren Ländern. Es sind ja gerade die Konflikte, die verhindern, dass Armut gezielt bekämpft 

und Entwicklung vorangetrieben werden kann. Wer also hilft, in Konfliktländern Rechtsstaat-

lichkeit zu unterstützen und eine gute Regierungsführung aufzubauen, arbeitet mit am Ziel, 

die Gewalt in Konfliktländern zu beenden – und diesen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen.

Armutsbekämpfung und Entwicklung 
schützen Kinder vor Gewalt

Foto: UN Photo/Devra Berkowitz

Foto: Jason Gutierrez/IRIN




