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Wer einmal als Kindersoldat rekrutiert
wurde, hat kaum die Chance, die
Armee oder bewaffnete Gruppe wieder
zu verlassen, ohne von seinen ehema-
ligen Kameraden verfolgt und mög-
licherweise getötet zu werden. Das
Kindersoldatendasein endet in der
Regel mit Tod, Gefangenschaft, einer
schweren Verletzung oder – allerdings
selten – mit einem Friedensschluss 
und anschließender Entlassung. Den
wenigsten gelingt die Flucht in ein
sicheres Umfeld, wie zum Beispiel
nach Deutschland. Aber wie sicher
und rechtlich geschützt sind ehemalige
Kindersoldaten in Deutschland? 

Das Bundesamt für die Anerken-
nung Ausländischer Flüchtlinge ver-
tritt ebenso wie die Rechtsprechung
die Meinung, dass es sich bei ehema-
ligen Kindersoldaten um Deserteure
handelt. Die Fahnenflucht allein sei
allerdings nicht für die Anerkennung
der Kindersoldaten als politischer
Flüchtling ausreichend, es müssten
noch zusätzliche politische Verfol-
gungstatbestände (ein so genannter
Politmalus) hinzukommen.

Diese Auffassung, die auch von vie-
len Gerichten geteilt wird, bedarf drin-
gend der Überprüfung. Sie steht in
direktem Widerspruch zu den Positio-
nen der Bundesregierung in der Frage
der Kindersoldaten. Mit maßgeblicher
Unterstützung Deutschlands wurde
das Völkerrecht in den letzten Jahren
im Hinblick auf die Rechte von Kin-
dern in bewaffneten Konflikten erwei-
tert, ihr Schutz verbessert. Bisher 
fanden diese neuen Entwicklungen
aber keine Berücksichtigung bei der
Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen im Asylverfahren. Eine Zusam-
menfassung über die wichtigsten neue-
ren Veränderungen finden Sie auf
Seite 41.

Das internationale Völkerrecht
stellt eindeutig klar, dass Kindersolda-
ten Opfer schwerster Kriegsverbrechen
und Menschenrechtsverletzungen
sind.

Wie lässt sich diese internationale
Ächtung der Rekrutierung und des
Kampfeinsatzes von Kindern mit der
deutschen Asylpraxis vereinbaren, wo

zu dem erlittenen Unrecht auch noch
ein »Politmalus« hinzukommen muss,
um Asyl gewährt zu bekommen?
Warum kann die Teilnahme an einem
Krieg als »unpolitisch« definiert wer-
den? Ist nicht die Fahnenflucht an
sich eine hochpolitische Tat: Wider-
stand gegen brutale Unterdrückung,
Angst und Missbrauch, aber auch
dagegen, zu Gräueltaten gezwungen
zu werden? Wieso zählt nicht als poli-
tische Verfolgung, wenn eine Rebellen-
gruppe »Deserteure« regelmäßig tötet
oder eine Regierung gefangen genom-
mene Kindersoldaten foltern und men-
schenunwürdig behandeln lässt? Wie
lässt es sich rechtfertigen, diese Kinder
und Jugendlichen in »interne Fluchtal-
ternativen« zurückzuschicken und wie
will man ganz praktisch sicherstellen,
dass sie diese Alternativregionen über-
haupt lebend erreichen?  

Wichtige Erkenntnisse aus der Studie
Die Studie zeigt, dass ehemalige Kin-
dersoldaten im deutschen Asylverfah-
ren aus zwei wesentlichen Gründen
keine Chance haben. Zum einen wer-
den keine kinderspezifischen Flucht-
gründe wie die Rekrutierung als Min-
derjähriger oder die Ermordung der
Eltern als asylrelevant anerkannt. Zum
anderen erschweren erhebliche psy-
chische und zum Teil auch physische
Probleme der Kinder ein erfolgreiches
Verfahren. Auf Grund ihrer Erlebnisse,
aber auch wegen fehlender Schulaus-
bildung und Sprachschwierigkeiten
sind sie in keiner Weise in der Lage,
das Asylverfahren erfolgreich durchzu-
stehen. Dies gilt für die unter 16-Jähri-
gen, die zumindest Rat und Hilfe
durch die Institutionen der Jugend-
hilfe erhalten, als auch in besonderem
Maße für die älteren Jugendlichen, die
wie Erwachsene behandelt werden. 

Ein erhebliches Dilemma besteht
darin, dass das jetzige Asylverfahren
mit seinen rigiden Kriterien und
Abläufen nicht kindgerecht gestaltet
werden kann. Es ist jedoch der einzige
Zugang für Kinderflüchtlinge zum not-
wendigen staatlichen Schutz. 

An diesem Dilemma ansetzend
gehen die Forderungen der Flücht-

lingsinitiativen und Hilfsorganisatio-
nen in zwei Richtungen. Zum einen
wird gefordert, im Asylverfahren die
Situation der Kinder besser zu berück-
sichtigen, ein Clearingverfahren vor-
zuschalten und ihnen so bessere 
Chancen zu geben, ihre Fluchtgründe
sachgerecht einzubringen und die 
politische Verfolgung nachzuweisen.
Dies schließt auch ein, dass das eigent-
liche Asylverfahren erst mit zeitlicher
Verzögerung beginnt. 

Andererseits muss das Vorurteil,
dass Kinder keine politisch Verfolgten
sein können, aufgegeben werden. Das
Schicksal der Kindersoldaten ist ein
besonders anschauliches Beispiel für
kinderspezifische politische Verfol-
gung. Nur das Primat der Flüchtlings-
abwehr in Gesetzgebung, Verfahrens-
gestaltung und Rechtsprechung kann
die spitzfindigen juristischen Begrün-
dungen erklären, mit denen traumati-
sierten Minderjährigen der Status des
politischen Flüchtlings verwehrt wird.
Vor dem Hintergrund der inzwischen
stark verbesserten internationalen
Schutzmechanismen für Kinder und
Jugendliche ist dies moralisch und
rechtlich unhaltbar und muss geändert
werden. Wesentliche Maßnahmen sind
in den Empfehlungen und Forderun-
gen aufgelistet. 

Der Titel der Studie heißt »Ehe-
malige Kindersoldaten als Flüchtlinge
in Deutschland«, dementsprechend
beschränken sich die Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen auch auf diese
eng begrenzte Personengruppe und 
auf Deutschland. Es ist notwendig,
mehr Daten und mehr Informationen
über Kinder mit anderen Fluchtgrün-
den zu erheben. Auch die Beschrän-
kung der Studie auf Deutschland sollte
auf Dauer und vor dem Hintergrund
der sich beschleunigenden europäi-
schen Integration überwunden wer-
den.

Andreas Rister,

terre des hommes, Referent Kinderrechte

Albert Riedelsheimer, 

Bundesfachverband Unbegleitete 

Minderjährige Flüchtlinge, Sprecher 

Vorwort der Herausgeber
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Kindersoldaten im deutschen Asylverfahren: 
Kinder mit Anspruch auf Hilfe?



Wenn du in einem friedlichen Land
ankommst, fühlst du dich, als ob du
geradewegs die Strapazen der Geburt
überstanden hast. Es wäre sehr
schmerzhaft, wenn man dich dann
plötzlich zurück in den Mutterleib
schicken würde. Du hast einen so wei-
ten Weg hinter dich gebracht. So viele
Dinge hast du überlebt, und nun soll
dein Leben hier enden auf Grund geis-
tigen Zusammenbruchs? Allein das
Wort Abschiebung hat einen Flash-
back deiner Erinnerungen zur Folge.
Die friedlichen Bäume und Büsche
bekommen plötzlich die gleiche Farbe
wie diejenigen, durch die du früher
voller Angst hindurchgegangen bist.

Als ich in Dänemark ankam, dach-
te ich, dass meine Angst vorbei sei!
Stattdessen war es gerade einmal der
Anfang. Wo ich auch ging, stand oder
schlief, hatte ich Angst davor, in die
Dunkelheit meiner Vergangenheit
zurückgeschickt zu werden. Däne-
mark wirkte so friedlich, weil ich kein
Blut mehr auf den Straßen sah und
auch das Gras nicht mehr mit Blut
gedüngt wurde. Ich würde alles tun,
damit meine Augen weiter diese fried-
liche Seite des Lebens sehen können.
Schon die bloße Vorstellung einer
Abschiebung löste über Tage Schweiß-
ausbrüche bei mir aus. Ich nannte
Dänemark meine Heimat, weil dies
das einzige Land war, in dem mir nie-
mand Befehle gab, wer zu töten und
wer zu hassen sei. Auch der sexuelle
Missbrauch hörte auf, obwohl die Nar-
ben weiter schmerzten. Dänemark gab
mir jedoch einen Psychologen und
einen Arzt, um mich vor weiteren Ver-
letzungen zu bewahren. Ohne diese

friedliche Umgebung in Dänemark
hätte ich mein Gewehr vermisst, mein
bester Freund wäre die Dunkelheit,
und das einzige, was mein Herz bewe-
gen würde, wäre »Rache«. Als ich
noch ein Kindersoldat war, dachte ich,
dass es überall auf der Welt so sei. Jetzt
jedoch habe ich begriffen und die Süße
der Freiheit gekostet, und derjenige,
der mir dies wegnehmen wollte, wäre
mein schlimmster Feind. Ein noch
schlimmerer Feind als derjenige, der
mir meine Kindheit und meine weib-
liche Würde geraubt hat.

Was sollten die Deutschen den 
ehemaligen Kindersoldaten geben?
Das gleiche, was ich von Dänemark
bekommen habe. Dass die ehemaligen
Kindersoldaten die jetzt gewonnene
letzte Freiheit genießen können, wo
sie doch bereits so viel verloren haben.
Dass sie bleiben können, weil es ihnen
helfen kann, ruhige Träume zu haben,
die Träume, die ihnen gestohlen wur-
den. Ihr habt diese Träume eines nor-
malen Kindes, bitte lasst auch die 
verzweifelten Kinder daran teilhaben.
Trennt die Kinder nicht voneinander.
Ich bin sicher, dass sie jetzt Deutsch-
land als Mutter und Vater sehen,
genauso wie Dänemark für mich zu
Mutter, Vater, Bruder und Schwester
wurde. Im Laufe der Zeit werden die
Kinder dann selber in der Lage sein 
zu beurteilen, ob sie sich weiter oder
zurückentwickeln. Ich hoffe für jeden
Erwachsenen, dass er aufsteht und 
verhindert, dass die Kinder dorthin
zurückgeschickt werden, wo sie 
wieder in ihrem Blut schwimmen 
müssten.

China Keitetsi ist eine ehemalige 
Kindersoldatin aus Uganda. Mit 
neun Jahren kam sie in die damalige
Rebellenarmee des jetzigen Präsiden-
ten Museveni, zuletzt war sie Leib-
wächterin eines hohen Offiziers.
Nachdem dieser in Ungnade gefallen
war, floh sie über Kenia und Südafri-
ka nach Dänemark. Die Erinnerung
an die Zeit als Soldatin aber ließ sie
nicht los, daher begann sie eine The-
rapie und schrieb ihre Erinnerungen
auf. Ihr Buch »Sie nahmen mir die
Mutter und gaben mir ein Gewehr«
ist im Piper-Verlag erschienen und
ein wichtiges Zeugnis über die
schlimmen Folgen von Rekrutierung
und Kriegseinsatz von Kindern und
Jugendlichen. 

Wir danken Frau Keitetsi für 
dieses Vorwort, denn nur wenige ehe-
malige Kindersoldaten haben bisher
den Schritt aus der Anonymität in die
Öffentlichkeit gewagt. Sie fürchten 
zu Recht, dass gegen sie vorgegangen
wird. Auch China Keitetsis Buch
löste starke negative Reaktionen sei-
tens der ugandischen Regierung aus. 

Weitere Informationen unter
www.xchild.dk

Übersetzung: Andreas Rister, 
Jan Lorenz Wilhelm

Vorwort
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Seit Jahren findet das Thema Kinder-
soldaten in der bundesdeutschen
Öffentlichkeit ein wachsendes Interes-
se. In den vergangenen Monaten
haben besonders Berichte aus Liberia
und der Demokratischen Republik
Kongo Aufmerksamkeit hervorgeru-
fen, weil im zentralafrikanischen
Kriegsgebiet auch die Bundeswehr ein-
gesetzt werden sollte. Im Gegensatz zu
den Einsätzen in Somalia, Kambod-
scha, Afghanistan und Kosovo – auch
dort kämpften Kinder und Jugendliche
als Soldaten – wurde das Szenario
eines Bundeswehreinsatzes gegen
bewaffnete Kinder und Jugendliche
zum Politikum. Das Engagement der
deutschen Soldaten beschränkte sich
daher nach dem Willen der Regierung
auf Versorgungsflüge aus dem benach-
barten Uganda.

In der deutschen Öffentlichkeit ist
indes weitgehend unbekannt, dass
Kindersoldaten bereits seit Jahren Teil
der weltweiten Fluchtbewegung sind.
Sie sind eine Teilgruppe der in
Deutschland Zuflucht suchenden
Flüchtlingskinder mit einem spezifi-
schen Fluchthintergrund. Obwohl
Flüchtlingskinder in Deutschland in
der Regel das Asylverfahren durchlau-
fen, gibt es über die Fluchtgründe der
Kinderflüchtlinge keine verlässlichen
Daten. So bleiben nur Schätzungen:
Danach leben etwa 300 bis 5001 ehe-
malige Kindersoldaten2 derzeit in der
Bundesrepublik. Sie gehören zu den
Wenigen, denen es gelungen ist, aus
den Fängen der Rebellenverbände,
Regierungstruppen, Paramilitärs und
Guerilla-Gruppen zu entkommen. Sie
haben nicht nur Krieg, Desertion und
Flucht überlebt, sondern es auch
geschafft, in die Bundesrepublik zu
fliehen, um hier Schutz vor weiterem
Missbrauch oder vor Zwangsrekrutie-
rung zu suchen.

Nationale und internationale
Gesetze und Übereinkommen sichern
Kinderflüchtlingen gewisse Schutz-
und Fördermaßnahmen zu, die ihrer
speziellen Lebenssituation gerecht
werden sollen. Eine besonders schutz-
und förderungsbedürftige Gruppe
unter den Kinderflüchtlingen stellen
die ehemaligen Kindersoldaten dar, die
zum Teil schwere psychische und phy-
sische Verletzungen erlitten haben.

Wie wird die Hoffnung dieser Men-
schen auf Schutz und Hilfe erfüllt,
welche Schutz- und Fördermaßnah-
men ist die Bundesrepublik bereit, die-
sen Kindern und Jugendlichen zu
gewähren? Wo stehen diese Menschen
in dem Spannungsfeld zwischen dem
Bedarf nach pädagogischer und thera-
peutischer Hilfestellung einerseits und
Ausländer- und Asylgesetz sowie poli-
tischen Vorgaben andererseits? Wie
erleben sie ihren Alltag, in dem sie sich
ständig mit den Erlebnissen ihrer Ver-
gangenheit und den Unsicherheiten
bezüglich ihrer Zukunft auseinander
setzen müssen? Welche therapeuti-
schen Hilfen erhalten traumatisierte
Flüchtlinge? Wie wird der Bedarf
erkannt? Und sind diese Hilfen aus-
reichend? Wie wird in der Asyl-
anhörung auf die Lebenssituation und
die Fluchtgründe dieser Jugendlichen
eingegangen? Wie ist die Perspektive
dieser Jugendlichen in Deutschland
und wie wird sie durch den Aufent-
haltsstatus beeinflusst? Auf diese und
weitere Fragen wird in der vorliegen-
den Studie eingegangen.

Die Studie bietet einen kurzen
Überblick über den Einsatz von Kin-
dersoldaten weltweit und weist nach,
dass der Einsatz von Kindersoldaten
ein wichtiger Bestandteil der Ökono-
mie der neuen Kriege ist. Anschlie-
ßend werden die Grundlagen der juris-
tischen Behandlung von ehemaligen

Kindersoldaten in der Bundesrepublik
beleuchtet. Dabei geht es um den 
juristischen Rahmen, innerhalb dessen
sich die Jugendlichen bewegen, von
der Einreise über das Asylverfahren 
bis zum Aufenthaltsstatus. An dieser
Stelle wird auch auf die UN-Kinder-
rechtskonvention und die Vorbehalt-
serklärung der Bundesregierung 
eingegangen, mit der sie sich der Ver-
pflichtungen der Konvention zu ent-
ledigen sucht. Schließlich werden die
Grundlagen der psychosozialen Ver-
sorgung dieser Gruppe erläutert sowie
Behandlungsmethoden und Therapie-
verlauf.

In den »Ergebnissen der Untersu-
chung« werden zunächst die qualitati-
ven Interviews mit elf Kindersoldaten
zu den Bereichen »Lebenssituation 
im Heimatland und Fluchtgründe«,
»Flucht aus dem Heimatland und
Ankunft in Deutschland« sowie
»Lebenssituation in Deutschland«
vorgestellt, anschließend werden die
Experteninterviews zu den politischen,
juristischen und psychosozialen 
Rahmenbedingungen analysiert.

Im letzten Teil werden die relevan-
ten Aspekte der Lebenssituation 
der ehemaligen Kindersoldaten in
Deutschland zusammengefasst, von
denen sich Forderungen an die Ver-
antwortlichen sowie Vorschläge zur
Verbesserung der Situation ableiten
lassen.

Einleitung
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1. Einleitung

1 Die Zahl basiert auf einer groben Schätzung des Katholischen Jugendsozialwerks München, nach der etwa vier Prozent der unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlinge ehemals Kindersoldaten waren. 

2 Die Zahl der ehemaligen Kindersoldaten ist vermutlich noch höher, da viele nicht in der Lage sind oder sich schämen, über ihre Vergangenheit

zu sprechen. Außerdem reist eine unbekannte Zahl als erwachsene Flüchtlinge in die Bundesrepublik ein.



2.1. Begriffsdefinitionen
Durch seine Flucht, die in der Regel
allein, also unbegleitet erfolgt, wird der
»Kindersoldat« zu einem »unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtling« (UMF)3.
Bei der Einreise in das Zufluchtsland
Deutschland ist die Kategorisierung als
Zugehöriger zur Gruppe der UMF ein
Konstrukt, das ihm einen gewissen
Schutz4 gewährt. Entscheidend ist
hierbei nicht die Tatsache, dass er oder
sie ein Kindersoldat war, sondern die
ausländer- und asylrechtliche Hand-
lungsfähigkeit. Aus diesem Grunde ist
eine Definition der Begriffe »Kinder-
soldaten« und »unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge« erforderlich.

2.1.1. Definition des Begriffes 
»Kindersoldaten«

Es gibt keine völkerrechtlich verbind-
liche Definition des Kindersoldaten.
1997 wurde in den »Cape Town Prin-
ciples«5 eine Formulierung gefunden, 
die inzwischen weit verbreitet ist: 

Ein Kindersoldat ist jede Person
unter 18 Jahren, die Teil jeder Art von
regulären oder irregulären bewaffne-
ten Streitkräften oder bewaffneten
Gruppen ist. Dabei ist es unerheb-
lich, welche Funktion sie dort aus-
führt, dies schließt Köche, Träger,
Boten und diejenigen ein, die solche
Gruppen begleiten, es sei denn, es
handele sich um Familienmitglieder.
Auch Mädchen, die für sexuelle
Zwecke oder erzwungene Heiraten
rekrutiert wurden, sind eingeschlos-
sen. Eine Beschränkung auf Kinder,

die Waffen tragen oder Waffen getra-
gen haben, ist daher ausgeschlossen.6

Obwohl es sich nicht um eine 
offizielle Konvention handelt, sind 
die »Cape Town Principles« für die
Zwecke dieser Studie gut geeignet,
denn die Definition unterscheidet
nicht 
• nach der Art der Rekrutierung, also
ob das Kind zwangsrekrutiert wurde,
der allgemeinen Wehrpflicht unterlag
oder sich – aus welchen Motiven auch
immer – freiwillig der bewaffneten
Gruppe oder den Streitkräften ange-
schlossen hat.
• nach der Art der bewaffneten 
Einheit, also ob es sich um reguläre
staatliche Armeen, regierungsfreund-
liche Milizen oder Paramilitärs oder
um bewaffnete Oppositionsgruppen,
Rebellen oder Guerillaorganisationen
handelt.
• ob es bereits zum Kriegseinsatz der
Kinder und Jugendlichen gekommen
ist oder ob sie lediglich militärischem
Training unterzogen wurden.

Die Studie befasst sich mit zwei
weiteren Personengruppen, für die die
Bezeichnung Kindersoldaten nicht
oder nicht mehr verwendet werden
kann: Zum einen mit denjenigen 
Kindern und Jugendlichen, die in der
direkten und begründeten Gefahr
waren, zwangsrekrutiert zu werden
und von ihren Eltern oder Familien-
mitgliedern ins Ausland geschickt wur-
den, um dort vor der Rekrutierung in
Sicherheit zu sein. Außerdem bezieht
sie auch diejenigen mit ein, die bereits

älter als 18 Jahre sind, aber als Kinder-
soldat im Einsatz waren.

Entscheidend für die Aufnahme in
die Studie ist damit nicht der Zeit-
punkt, wann die Teilnahme am bewaff-
neten Konflikt endet, sondern die Tat-
sache, dass ein Mensch in dem Teil sei-
nes Lebens, der für die Ausbildung sei-
ner Persönlichkeit und seiner Identität
entscheidend ist, ein Kindersoldat war. 

2.1.2. Definition des Begriffs 
»unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge«

Der Begriff »unbegleitete Kinder und
Jugendliche« wird in der politischen
und juristischen Diskussion in
Deutschland ohne eindeutige Defini-
tion verwendet. Das Separated 
Children in Europe Programme defi-
niert in seinem »Statement of Good
Practice« unbegleitete Kinder als 
Kinder und Jugendliche, die das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, die sich außerhalb
ihres Herkunftslandes befinden und
von beiden Elternteilen getrennt sind
und nicht von einem Erwachsenen
betreut werden, dem die Betreuung
des Kindes durch Gesetz oder
Gewohnheit obliegt 7. 

Häufig werden die Begriffe »Flücht-
lingskinder« oder »Kinderflüchtlinge«
verwendet, ohne genau definiert zu
sein.

In der Fachdiskussion wird 
inzwischen meistens der Begriff »un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge«
gebraucht.
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3 Viele Kinder oder Jugendliche, die Kindersoldaten waren, sind mit Familienangehörigen geflüchtet oder sind erst im Erwachsenenalter in 

die Bundesrepublik eingereist. In der vorliegenden Studie wird der Personenkreis jedoch auf unbegleitete Kinder und Jugendliche eingeengt.

4 Den unter 16-Jährigen wird eine gesonderte juristische und pädagogische Behandlung in Form der Bestellung eines Vormundes oder Pflegers

und der Inobhutnahme durch das Jugendamt zuteil.

5 Cape Town Principles on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces and Demobilization and Social Reintegration of

Child Soldiers in Africa, adopted by the Participants in the Symposium on the Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces

and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa, organized by UNICEF in cooperation with the NGO Sub-Group of

the NGO Working Group on the Convention on the Rights of the Child, Cape Town, 30 April 1997, UN-Dokument E/CN.4/1998/NGO/2, 

10 Dezember 1997

6 Diese umfassende und sehr breite Definition wird auch von der internationalen Coalition to Stop the Use of Child Soldiers verwendet, einem

weltweiten Zusammenschluss von mehreren hundert Nichtregierungsorganisationen. Sie hat zum Ziel, dass ein möglichst großer Kreis der Kin-

der in den Genuss der Schutzbestimmungen kommt, die inzwischen für Kindersoldaten entwickelt wurden, und die in erster Linie darauf

abzielen, die Rekrutierung und den Kampfeinsatz von Kindern insgesamt zu ächten und damit zu verhindern. 

7 Separated Children in Europe Programme: Statement of Good Practice. Genf 1999.



Der Begriff »unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge« beinhaltet folgen-
de Aspekte:

Minderjährig
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)

definiert Jugendliche unter 18 Jahren
als minderjährig. Bis zu diesem Zeit-
punkt vertreten die Erziehungsberech-
tigten (Eltern oder Vormund) die 
Interessen des Minderjährigen.

Unbegleitet
Minderjährige Flüchtlinge werden

dann als »unbegleitet« bezeichnet,
wenn sie ohne Eltern oder andere
Erziehungsberechtigte nach Deutsch-
land einreisen und hier auf keine
Eltern oder Erziehungsberechtigten
treffen. Wenn ein Minderjähriger nicht
unter elterlicher Sorge steht, hat das
Vormundschaftsgericht die Vormund-
schaft von Amts wegen einzurichten.

Flüchtling
In Artikel 1 der »Genfer Flücht-

lingskonvention« wird ein Flüchtling
folgendermaßen definiert:

Ein Flüchtling ist, wer aus begrün-
deter Furcht vor Verfolgung wegen
seiner Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen seiner
politischen Überzeugung sich außer-
halb des Landes befindet, dessen
Staatsangehörigkeit er besitzt, und
den Schutz dieses Landes nicht in
Anspruch nehmen kann oder wegen
dieser Befürchtung nicht in Anspruch
nehmen will.8

Dieser Definition folgt auch der
Hohe Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen UNHCR (United

Nations High Commissioner For Refu-
gees), die wichtigste internationale
Organisation, die sich dem Flücht-
lingsschutz weltweit verschrieben hat. 

Der UNHCR schützt und unter-
stützt ungefähr 27 Millionen Flüchtlin-
ge weltweit im Sinne der »Genfer
Flüchtlingskonvention«. Neben den 
in Artikel 1 der »Genfer Flüchtlings-
konvention« genannten Fluchtgrün-
den existieren noch eine Anzahl 
weiterer Gründe, die für die in dieser
Studie betrachtete Gruppe der Kinder-
soldaten nicht relevant sind. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass viele der Kinder und Jugendli-
chen, die vor der drohenden Zwangs-
rekrutierung geflüchtet sind, von ihren
Eltern oder anderen Familienangehöri-
gen geschickt worden und nicht aus
eigener Entscheidung geflüchtet sind.

Allgemein verdeutlicht der Begriff
des »Flüchtlings«, dass »diese Schutz
suchenden Kinder regelmäßig aus
Ländern nach Deutschland kommen,
in denen ihre Sozialisation und ihr
Überleben von tiefgreifenden negati-
ven politisch-gesellschaftlichen und
ökonomischen Bedingungen geprägt
ist.« 9 Die Teilnahme an einem bewaff-
neten Konflikt stellt die negativste der
genannten Bedingungen dar. 

2.2. Kindersoldaten

2.2.1. Kindersoldaten weltweit – 
ein kurzer Überblick 10

Zurzeit sind nach Schätzungen der
UN mehr als 300.000 Kinder und

Jugendliche, Mädchen und Jungen
unter 18 Jahren in den Streitkräften
und bewaffneten Oppositionsgruppen
von circa 36 11 Ländern als Soldaten im
Einsatz. Weitere Hunderttausende die-
nen in Streitkräften, die sich noch
nicht in Kampfhandlungen befinden.
Der Großteil der Kindersoldaten ist
zwischen 15 und 18 Jahre alt, eine
große Anzahl von Kindern wird aber
bereits in jüngerem Alter rekrutiert,
manche sind nicht älter als sieben. 

Die Genfer Rot-Kreuz-Protokolle,
die UN-Kinderrechtskonvention und
das Statut des Internationalen Strafge-
richtshofs setzen das Mindestalter für
die Rekrutierung und den Einsatz von
Soldaten auf 15 Jahre fest. Seit Februar
2002 ist das Fakultativprotokoll zur
UN-Kinderrechtskonvention über die
Beteiligung von Kindern an bewaffne-
ten Konflikten in Kraft. Es hebt das
Mindestalter für alle Formen der
zwangsweisen Rekrutierung auf 18 an.
Für Freiwillige gilt weiterhin die
Altersgrenze von 15 Jahren, eine sehr
problematische Unterscheidung. 

Zu den gefährdeten Gruppen
gehören ganz allgemein Kinder, die in
Kriegsgebieten leben, Kinder ohne
oder mit nur geringer Bildung, aus den
ärmsten Schichten der Gesellschaft
oder zerrütteten Familien. Die 
UN-Studie über die Auswirkungen
von bewaffneten Konflikten auf Kin-
der (1996) konstatiert, dass besonders
Kinder und Jugendliche gefährdet
sind, die bei Flucht und Vertreibung
von ihren Eltern getrennt wurden.
Auch nach ihrer Flucht sind Kinder
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8 Der Begriff »Flüchtling« wird in dieser Studie unabhängig davon verwendet, ob die Person die Rechtsstellung eines Flüchtlings im völkerrecht-

lichen Sinne erhält oder nicht. Entscheidend ist das Motiv des Geflüchteten, sein Land zu verlassen. 

9 Peter, Erich: Das Recht der Flüchtlingskinder, Karlsruhe 2001, S. 19.

10 Ausführliche Informationen zur Situation von Kindersoldaten, ihre Rekrutierung, Ausbildung, Einsatz, militärische Bedeutung, völkerrecht-

liche Stellung, Rehabilitation und Reintegration und der Text des Fakulativprotokolls finden sich in Rachel Brett / Margaret McCallin: Kinder –

die unsichtbaren Soldaten, Genf 2001. Es handelt sich um die Auswertung der für die UN-Studie zu Kindern in bewaffneten Konflikten er-

stellten 26 Länderstudien. Informationen: www.kindersoldaten.com

11 Zu folgenden Ländern liegen Berichte über die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten auf der Seite der Regierung, Oppositions-

gruppen oder beider Seiten aus den vergangenen Jahren vor: Äthiopien, Afghanistan, Algerien, Angola, Burma (Myanmar), Burundi, Eritrea,

Guatemala, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel/Palästina, Jugoslawien/Kosovo, Kambodscha, Kolumbien, Kongo-Brazza-

ville, Kongo-Kinshasa (DRC), Libanon, Liberia, Mexiko, Nepal, Papua Neu Guinea, Peru, Philippinen, Russland/Tschetschenien, Ruanda,

Sierra Leone, Solomon Inseln, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tadschikistan, Türkei/Kurdistan, Uganda. Quelle:  Save the Children-Sweden /

Rädda Barnen. Aktuelle Informationen unter www.child.soldiers.org.



1. Fallbeispiel: 
Mussa (15), Senegal

Mussa lebte mit seinem Vater und
seinem älteren Bruder in einem
Dorf in der Casamance im Sene-
gal. Er half seinem Vater bei der
Bewirtschaftung der Felder. Mussa
ging nicht zur Schule, er besuchte
lediglich zwei Jahre lang die
Koranschule. Als er 14 Jahre alt
war, wurde sein Heimatdorf von
Rebellen überfallen, die die
Jugendlichen und jungen Männer
zwangen, mitzukommen. Sein
Vater wehrte sich gegen die Ver-
schleppung seiner Söhne und
wurde daraufhin vor deren Augen
getötet. Die Brüder wurden in
unterschiedliche Rebellenlager
verschleppt. Seit diesem Zeitpunkt
hat Mussa keinen Kontakt mehr
zu seinem Bruder. In dem Camp
waren drei Jungen, die er aus sei-
nem Dorf kannte. Die Rebellen
befahlen Mussa, einen dieser Jun-
gen umzubringen. Als Mussa sich

nicht sicher vor Rekrutierung, denn
die Vertriebenen- und Flüchtlingslager
sind oftmals militarisiert, selbst die
grenzüberschreitende Rekrutierung
wächst an.

Kinder von wohlhabenden Eltern
finden sich seltener unter den Kinder-
soldaten, weil sich ihnen die Möglich-
keit bietet auszuweichen. Manche
Familien ziehen in sichere Landesteile
oder schicken ihre Kinder ins Ausland.
Einige Familien verschulden sich, um
ihre Kinder zu retten.

Je länger sich ein bewaffneter Kon-
flikt hinzieht, desto wahrscheinlicher
wird es, dass Kinder eine aktive Rolle
übernehmen. Auch die steigende Zahl
an innerstaatlichen Kriegen, in denen
Konflikte gewaltsam ausgetragen wer-
den, lässt die Anzahl an Kindersolda-
ten steigen. In diesen Auseinander-
setzungen wird nicht mehr zwischen
Zivilbevölkerung und Kombattanten
unterschieden. Der völkerrechtlich

verankerte Schutz der Zivilbevölke-
rung, der Frauen und Kinder, wird
nicht nur missachtet, indem Kinder 
zu Opfern werden, sondern durch die
Rekrutierung werden sie zusätzlich 
zu Tätern.

Weiter begünstigt wird diese Ten-
denz durch den unkontrollierten Han-
del und die Entwicklung von Kleinwaf-
fen. Selbst kleine Kinder können mit
diesen Waffen umgehen. Ab einem
Alter von zehn Jahren kämpfen die
meisten Kinder an der Front, andere,
vor allem die jüngeren, werden häufig
als Träger, Diener, Spione, Boten oder
Wächter missbraucht. Mädchen werden
ebenfalls als Soldaten eingesetzt, ihre
Anzahl ist allerdings geringer als die der
Jungen. Mädchen sind einer besonde-
ren Gefahr ausgesetzt, da sie häufig als
Sexsklavinnen benutzt werden.

Kinder sind leicht verfügbar und
billig. Vor dem Fronteinsatz erhalten
sie häufig wenig oder kein militäri-

weigerte, wurde er misshandelt und
der Junge vor seinen Augen ermordet.
Mussa war einen Monat im Rebellen-
lager, seine Aufgaben waren Wäsche
waschen, kochen, abwaschen.

Bei einem Überfall durch die Poli-
zei (wahrscheinlich: Regierungsstreit-
kräfte, d. V.) wurde Mussa festgenom-
men und in einen Raum gesperrt, wo
er schwer misshandelt wurde. Die
Narben sind bis heute sichtbar.
Während die Wachtposten eine Pause
einlegten, gelang Mussa die Flucht,
indem er über die Mauer kletterte.
Draußen traf er einen Passanten, den
er um Hilfe bat. Dieser Mann half
ihm weiter: Er nahm ihn mit und
konnte ihn über einen Bekannten im
Hafen auf ein Schiff schleusen. Mit
dem Schiff ist Mussa im Sommer
2002 in Deutschland oder Belgien
eingereist; zu dem Zeitpunkt war er
14 Jahre alt. An seinem Ankunftsort
traf er eine Person, die ihn im Zug zu

sches Training. Sie stehen ganz unten
in der militärischen Hierarchie und
erhalten deshalb häufig die gefähr-
lichsten Kampfaufträge. Sie kämpfen
an vorderster Front und gelten wegen
ihrer aggressiven Ausbrüche als beson-
ders gefährlich. Diese resultieren aus
der brutalisierenden Behandlung im
Militär, ideologischer Beeinflussung,
den starken psychischen Belastungen
und der Vergabe von Drogen und
Alkohol.

Häufig droht kapitulierenden,
geflohenen oder gefangenen Kinder-
soldaten Misshandlung, Folter oder
Tod – sowohl vom Kriegsgegner wie
auch der eigenen Armee. 

Der Einsatz als Kindersoldaten hat
für Kinder und Jugendliche verheeren-
de Folgen: Sie verlieren nicht nur ihre
Kindheit, ihre Ausbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten, sondern 
riskieren körperliche Verletzungen,
psychische Traumata oder ihr Leben.

seinem heutigen Aufenthaltsort
begleitete. 

Heute lebt Mussa in einer Erst-
versorgungseinrichtung. Er hat
Schlaf- und Essstörungen. Mussa
berichtet, dass er nach einem
Zusammenbruch in ein Kranken-
haus eingeliefert wurde. Ursache
war nach Angaben des Arztes
Nahrungs- und Flüssigkeitsman-
gel. Nachts hat er Albträume und
den Tag verbringt er damit, sich
von den quälenden Gedanken
abzulenken. Zu seiner Betreuerin
hat er einen sehr engen Kontakt
aufgebaut. Sie hat sich für eine
therapeutische Behandlung einge-
setzt. Bislang wurde eine Sitzung
abgehalten.

Mussas Vormund hat noch kei-
nen Asylantrag gestellt. Derzeit ist
er im Besitz einer Duldung. Seit
einem Monat besucht er eine För-
derklasse.

Kindersoldaten und Kinderflüchtlinge

8



2.2.2. Kindersoldaten 
im politischen Kontext

Der Kontinent mit der größten Anzahl
an Kindersoldaten ist Afrika, ihre Zahl
wird auf 120.000 geschätzt. Dort hat
nach der Entkolonialisierung der Krieg
neue Erscheinungsformen angenom-
men, die sich durch drei Entwicklun-
gen charakterisieren lassen12. Zunächst
hat der Staat sein Gewaltmonopol –
wenn er es je besaß – verloren. Krieg in
Afrika findet nur noch selten als kon-
ventioneller Krieg zwischen staatli-
chen Streitkräften um Territorien und
Dominanz statt. Sehr viel weiter ver-
breitet sind kriegerische Auseinander-
setzungen zwischen dem Staat und
parastaatlichen, teilweise privaten
Akteuren. Dazu zählen lokale War-
lords, Guerillaführer, internationale
Söldnerfirmen etc. Allerdings zeigen
die Kriege im Kongo, in Liberia, Sierra
Leone, in Uganda, Sudan und erst
kürzlich an der Elfenbeinküste, dass
die Nachbarstaaten oftmals indirekt
die Kriegsparteien unterstützen oder
sogar direkt militärisch intervenieren. 

Für die nichtstaatlichen, bewaffne-
ten Akteure wird der Krieg zu einem
dauerhaften Betätigungsfeld. Viele von
ihnen sind Kriegsunternehmer, die
sich durch den Krieg selbst finanzie-
ren. Die nötigen Einnahmen verschaf-
fen sie sich durch die Unterstützung
von Privatleuten oder Staaten. Sie ver-
kaufen Bohr- und Schürfrechte für die
von ihnen kontrollierten Gebiete,
betreiben Drogen- und Menschenhan-
del oder erpressen Schutz- und Löse-
geld. Durch die Kontrolle von Flücht-
lingslagern profitieren sie von den
Hilfslieferungen internationaler Orga-
nisationen. Ökonomische Triebfeder
des Krieges ist der Zugang zu Ressour-
cen. Die maßlose Gewalt in Afrika
zielt auf Öl, Diamanten, Gold, Coltan,
Edelhölzer. Es geht weniger um poli-
tische Ziele, um religiöse Kämpfe oder

originär »ethnische Konflikte«. Diese
werden allerdings geschürt, wo es den
jeweiligen Interessen nützt. 

Diese Entwicklung wurde unter
anderem ermöglicht durch den Zugang
zu leichten und billigen Waffen, die
keine langen Ausbildungszeiten erfor-
dern.

Krieg als Geschäft kann nur funk-
tionieren, wenn er mehr einbringt als
er kostet. Damit die Kriege in Afrika
billig bleiben, richten sich die meisten
Kriegshandlungen gegen die wehrlose
Zivilbevölkerung, das zweite wichtige
Charakteristikum der Kriege in Afrika.
Nur selten kämpfen gleichartige Geg-
ner gegeneinander. Es gibt kaum klare
Frontlinien mehr, entlang derer es zu
großen Schlachten kommt. Verstreut
werden Scharmützel ausgetragen,
wodurch die militärischen Kräfte aber
nicht verbraucht werden. Die Gewalt
wird stattdessen gegen die Zivilbe-
völkerung gerichtet. 

Damit wird die dritte Tendenz
angesprochen, die grenzenlose Grau-
samkeit der eingesetzten Gewaltfor-
men. Die Zivilbevölkerung wird zum
Spielball der jeweiligen Machthaber,
sie wird ausgeplündert, vertrieben, zur
Sklavenarbeit gezwungen, ausgehun-
gert, Frauen und Mädchen vergewal-
tigt, die Kinder werden zur Zwangs-
rekrutierung verschleppt und jeder, 
der sich wehrt oder auch nur der mög-
lichen Gegenwehr verdächtigt wird, 
in Massakern ausgerottet. Das Kriegs-
geschehen ist in die Hände von un-
berechenbaren, verbrecherischen
Gewaltakteuren geraten.

Kindersoldaten sind ein zentraler
Bestandteil der Ökonomie der neuen
Kriege. Viele dieser Kinder erhalten
keinen Sold; lediglich Waffen, Muni-
tion und Drogen verursachen Kosten.
Stattdessen werden sie aufgefordert,
möglichst rücksichtslos zu plündern.
Die modernen Handfeuerwaffen sind

billig und so leicht, dass sie auch von
Kindern bedient werden können. Sie
können ohne langes Training an die-
sen Waffen eingesetzt werden. Außer-
dem sind Kinder relativ anspruchslos,
leichter beeinflussbar, ihr Risikobe-
wusstsein ist eher gering – und sie nei-
gen nicht so leicht zur Meuterei. Das
alles macht sie zu billigen und effekti-
ven Instrumenten der Gewaltanwen-
dung für den Krieg als Geschäft.

2.3. Grundlagen der juristischen
Behandlung ehemaliger 
Kindersoldaten als 
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in 
der Bundesrepublik

Juristische Vorgaben bestimmen Ein-
reise, Aufenthalt und Verbleib der min-
derjährigen unbegleiteten Flüchtlinge.
Im Rahmen dieser Studie finden nur
die juristischen Vorgaben Eingang, 
die für das Asylverfahren und den
Aufenthaltsstatus von Bedeutung sind.
Hinzu kommen die Maßnahmen
pädagogischer Versorgung, die im 
Hinblick auf die Durchführung einer
Therapie im Vordergrund stehen. 

In den folgenden Kapiteln wird 
in Kurzform der juristische Rahmen
dargestellt, in dem sich ein ehemaliger
Kindersoldat als Kinderflüchtling
bewegt, von der Einreise über das 
Asylverfahren bis hin zur Erlangung
eines Aufenthaltsstatus.13

2.3.1. Einreise 
in die Bundesrepublik

Für die Einreise und den Aufenthalt 
in der Bundesrepublik bedürfen Aus-
länder einer Aufenthaltsgenehmigung
nach § 3 Abs. 1 AuslG. Das gilt seit
1990 auch für Kinder vor Vollendung
des 16. Lebensjahres. Damit ist die
legale Einreise von ehemaligen Kin-
dersoldaten aus den Hauptherkunfts-
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12 vgl. Münkler (2003), S. 7ff.

13 Im Rahmen dieser Studie kann der juristische Rahmen lediglich skizziert werden. Für ausführlichere Informationen vgl. Peter, Erich: Das Recht

der Flüchtlingskinder, Karlsruhe 2001 und Jordan, Silke: Fluchtkinder – allein in Deutschland, Karlsruhe, 2000. Bei meinen Ausführungen

folge ich Huber, Berthold: Gesetzliche Grundlagen und Huber, Berthold: Asylverfahren. In: Woge e. V. (Hrsg.): Handbuch der sozialen Arbeit

mit Kinderflüchtlingen, Münster, 1999, S. 223–246 u. S. 269–275.



ländern Sierra Leone, Afghanistan,
Äthiopien, Eritrea, dem Iran, 
Sri Lanka und dem Irak in der Regel
nicht möglich.

2.3.2. Asylrechtliche Behandlung
Nach Art. 16 a Abs. 1 GG genießen
politisch Verfolgte in der Bundesrepu-
blik Asyl. Dieses Grundrecht unterliegt
mit Blick auf die folgenden Absätze
des Art. 16 a GG Einschränkungen.
Nach Abs. 2 kann sich nur auf Abs. 1
berufen, wer nicht über einen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union
oder einen anderen »sicheren Dritt-
staat« einreist, in dem die Anwendung
der »Genfer Flüchtlingskonvention«
und der »Europäischen Menschen-
rechtskonvention« sichergestellt ist. In
Abs. 3 wird festgelegt, welche Länder
»sichere Herkunftsstaaten« sind. Es
wird davon ausgegangen, dass in die-
sen Staaten weder politische Verfol-
gung noch unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung stattfindet.
Ein Ausländer muss somit Tatsachen
vorbringen, die diese Annahme wider-
legen. Die Asylanträge von Flüchtlin-
gen aus »sicheren Herkunftsstaaten«
werden gemäß § 29 a AsylVfG als
»offensichtlich unbegründet« abge-
lehnt.

Um in der Bundesrepublik als asyl-
berechtigte Person im Sinne des Art.
16 a Abs. 1 GG oder als Flüchtling im
Sinne des § 51 AuslG anerkannt zu
werden, ist die Durchführung eines
Asylverfahrens zwingend notwendig.
Im Asylverfahren wird auch geprüft,
ob der Antragsteller einen Abschiebe-
schutz nach § 53 AuslG 14 erlangt.

Das Asylverfahren wird nur auf
Antrag eingeleitet. Dieser liegt dann
vor, wenn die Asyl suchende Person
schriftlich, mündlich oder auf andere
Weise äußert, dass sie in der Bundes-
republik Schutz vor politischer 
Verfolgung sucht oder um Schutz vor
Abschiebung oder einer sonstigen
Rückführung in einen Staat bittet, in
dem ihr Gefahren drohen. Für die
Durchführung des Asylverfahrens ist

das Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge zuständig.

Der Asylantrag ist nur rechtswirk-
sam, wenn die Asyl suchende Person
handlungs- oder verfahrensfähig ist.
Verfahrensfähig sind nach dem Asyl-
verfahrensgesetz nicht nur Volljährige,
sondern auch Minderjährige, die das
16. Lebensjahr vollendet haben. Reist
ein nicht handlungsfähiger, unbegleite-
ter minderjähriger Flüchtling ein, wird
durch das Vormundschaftsgericht ein
Vormund oder Pfleger bestellt, der für
den Minderjährigen einen Asylantrag
stellen kann. 

Die Asyl suchende Person ist nach
dem AsylVfG verpflichtet, an der Auf-
klärung des Sachverhalts mitzuwirken.
Dazu gehört, dass über die Flucht und
alle für das Asyl erheblichen Umstände
Auskunft erteilt werden muss, Reise-
dokumente und andere Dokumente
überlassen werden müssen und eine
erkennungsdienstliche Behandlung 
zu dulden ist. Die Mitwirkungspflicht
erlangt besondere Bedeutung in der
Anhörung der Asyl suchenden Person
durch das Bundesamt.

Das Bundesamt führt zur Prüfung
des Asylantrages eine Anhörung durch
und nimmt die Angaben zu den Asyl-
gründen in einer Niederschrift auf. In
der Anhörung muss die Furcht vor
politischer Verfolgung begründet wer-
den, und es sind Angaben über den
Reiseweg, den Aufenthalt in anderen
Staaten und über die Durchführung
eines Asylverfahrens in einem anderen
Staat zu machen. Außerdem muss 
der Antragsteller Gründe geltend
machen, die einer Abschiebung entge-
genstehen.

Besonders hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang die Regelung
des § 25 Abs. 3 S. 1 AsylVfG. Danach
können später vorgebrachte Gründe
unberücksichtigt bleiben, wenn diese
die Entscheidung des Bundesamtes
verzögern könnten. Von dieser Aus-
schlussregelung werden allerdings
nicht die Umstände erfasst, die erst
nach der Anhörung eintreten oder

bekannt werden. Verspätetes Vorbrin-
gen von Fluchthintergründen kann
sich zum Nachteil des Asyl suchenden
ehemaligen Kindersoldaten auswirken,
da sie unter Umständen nicht mehr
berücksichtigt werden müssen.

Das Asylverfahrensgesetz sieht
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten
vor:
• ganzes oder teilweises Stattgeben

des Asylantrags
• Anerkennung als asylberechtigt

wegen Familienasyls
• ganze oder teilweise Ablehnung als

unbegründet
• Ablehnung als unbeachtlich wegen

anderweitigem Verfolgungsschutz
in einem »sonstigen Drittstaat«

• Ablehnung als offensichtlich un-
begründet, zum Beispiel Einreise
und Aufenthalt im Bundesgebiet
»nur aus wirtschaftlichen Gründen
oder um einer allgemeinen Notsi-
tuation oder einer kriegerischen
Auseinandersetzung zu entgehen«

• Einstellung des Asylverfahrens
wegen Rücknahme des Asylantrags

• Im Falle einer Ablehnung des Asyl-
antrages erfolgt die Prüfung von
Abschiebehindernissen im Sinne
des § 53 AuslG.
Gegen die ablehnende Entschei-

dung des Bundesamtes kann Klage 
vor dem Verwaltungsgericht erhoben
werden. In einem Klageverfahren ist
der minderjährige Antragsteller 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres
prozessfähig.

2.3.3. Aufenthaltsrechtlicher Status
Auch unbegleitete Minderjährige
unterliegen der generellen Aufenthalts-
genehmigungspflicht. Während des
Asylverfahrens vermittelt die Aufent-
haltsgestattung ein Aufenthaltsrecht
zur Durchführung des Verfahrens. 
Die Feststellungen des Asylverfahrens
bestimmen den im Anschluss beste-
henden aufenthaltsrechtlichen Status.
Wird der Minderjährige als asylberech-
tigt anerkannt, erhält er eine unbe-
fristete Aufenthaltserlaubnis. Hat das
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Bundesamt die Voraussetzungen des
§ 51 Abs. 1 AuslG festgestellt, hat der
Minderjährige Anspruch auf Erteilung
einer Aufenthaltsbefugnis. Das Vorlie-
gen von Abschiebehindernissen führt
zur Erteilung einer Duldung. Sofern
eine Abschiebung auf Dauer nicht in
Betracht kommt, kann eine Aufent-
haltsbefugnis erteilt werden.

2.3.3.1. Aufenthaltserlaubnis
Asylberechtigte erhalten gemäß 
§ 68 AsylVfG eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis. Sie ist auf einen länger-
fristigen Aufenthalt in der Bundesre-

2. Fallbeispiel: 
Mike (18), Sierra Leone

Mike lebte mit seinen Eltern und
seinen zwei Schwestern in einem
Dorf in Sierra Leone. Sein Vater
war Lehrer. Als Mike acht Jahre
alt war, überfielen die Rebellen
der RUF sein Heimatdorf. Sie
kamen mit schweren Waffen und
holten die Dorfbewohner aus
ihren Häusern. Seine Eltern 
wurden vor seinen Augen getötet,
Mike und seine zwei Schwestern
wurden verschleppt. Seit diesem
Zeitpunkt hat Mike keinen 
Kontakt mehr zu ihnen. 

Mike wurde in ein Rebellen-
lager verschleppt, wo er militäri-
sches Training erhielt und den
Umgang mit Handgranaten und
schießen lernte. 

Er musste an zwei Einsätzen
teilnehmen, einer davon war eine
so genannte Operation »pay your-
self«. Im Gegensatz zu den sonsti-
gen Einsätzen durften die teilneh-
menden Rebellen in diesen Opera-
tionen sämtliche Wertgegenstän-
de, die sie erbeuteten, für sich
selbst behalten. 

Des Weiteren berichtet Mike,
wie Menschen gefoltert wurden.
Zum Beispiel wurde er Augen-
zeuge, wie Menschen in Tonnen
mit heißem Öl geworfen wurden. 

Mike war sechs Jahre lang bei 
den Rebellen, bis ihm im Alter von 
14 Jahren die Flucht während eines
Gefechts gelang. Er lief mehrere
Wochen durch den Busch und schlug
sich nach Guinea und dort in die
Hauptstadt Conakry durch. Er er-
hielt immer wieder Unterstützung
von fremden Menschen, die er unter-
wegs traf. In Conakry lernte er einen
Mann kennen, dem er Geld zahlte,
um an Bord eines Schiffes zu 
kommen. 

Bei seiner Ankunft in Deutsch-
land war Mike 14 Jahre alt. Am
Hafen traf er einen Mann, der ihn zu
seinem heutigen Wohnort und zur
Ausländerbehörde brachte. 

Seit vier Jahren lebt Mike in
Deutschland. Er hat einen Vereins-
vormund, zu dem er sehr guten Kon-
takt hat. Da Mike bald nach seiner
Ankunft heftige Albträume hatte,
schlug sein Vormund dem Jugendamt
vor, Mike eine therapeutische Maß-
nahme zu genehmigen. Für ein Jahr
begab sich Mike in eine Therapie,
zunächst zweimal, später einmal
wöchentlich. Er sagt, dass die Alb-
träume seitdem nachgelassen hätten. 

In Sierra Leone hatte er vor seiner
Entführung vier Jahre die Schule
besucht, in Deutschland besuchte er

publik ausgerichtet und ermöglicht
dem Inhaber den Zugang zu völliger
rechtlicher und sozialer Integration.

2.3.3.2. Aufenthaltsbefugnis
Mit dem Aufenthaltstitel der Aufent-
haltsbefugnis wird der Aufenthalt der
Ausländer, denen aus völkerrechtli-
chen, humanitären oder politischen
Gründen der Aufenthalt in der Bun-
desrepublik gewährt werden soll, 
legalisiert. Obwohl die Aufenthaltsbe-
fugnis in ein Daueraufenthaltsrecht
münden kann, zielt sie nicht auf die
rechtliche Integration des Ausländers.

die Hauptschule und schloss sie
erfolgreich ab. Danach begann er
eine Ausbildung als Elektroinstal-
lateur, die er allerdings abbrach.
Heute lebt er in einer Wohnung
vom Jugendamt und verdient Geld
durch Aushilfsarbeiten.

Bei seiner Asylanhörung hat er
ausführlich von seinen Erlebnisse
als Kindersoldat erzählt, dennoch
wurde sein Asylantrag abgelehnt.
Er ist im Besitz einer Aufenthalts-
befugnis.

Mike hatte eine Freundin, mit
der er ein gemeinsames Kind hat.
Er lebt nicht mehr mit der Mutter
des Kindes zusammen, dennoch
äußert er den Wunsch, in Deutsch-
land zu bleiben, um das Kind zu
versorgen.

Er beschreibt seinen Kontakt
zum Jugendamt als sehr gut. Die
zuständige Sachbearbeiterin trifft
er halbjährlich zur Hilfeplaner-
stellung. Die engste Bindung hat
er jedoch zu seinem Vormund, der
für ihn die Behördengänge erle-
digt, ihn während seiner Prozesse
wegen Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz und Sorgerecht-
entzugs unterstützte. 

Sie kann auf zwei Jahre erteilt und
dann verlängert werden. Sie entfällt,
wenn die einer Abschiebung ent-
gegenstehenden Gründe entfallen
(§ 34 AuslG).

2.3.3.3. Duldung
Ein Anspruch auf eine Duldung
besteht, wenn die Abschiebung aus
tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den unmöglich ist oder nach § 53 
Abs. 6 oder § 54 AuslG ausgesetzt 
werden soll. Zu den tatsächlichen
Gründen zählt zum Beispiel Reiseun-
fähigkeit, rechtliche Gründe können
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sich aus einem der in §§ 51 ff AuslG
geregelten Abschiebehindernisse 
ergeben. Im Asylverfahren wurden
bereits die Abschiebehindernisse nach
§ 53 AuslG geprüft. 

Das AuslG enthält keine speziellen
minderjährigenbezogenen Abschiebe-
hindernisse. 

Die Duldung führt nicht zu einem
rechtmäßigen Aufenthalt des Auslän-
ders, die Abschiebung ist lediglich aus-
gesetzt. Die Duldung ist immer befris-
tet und soll ein Jahr nicht überschrei-
ten.

2.3.4. Die UN-Kinderrechts-
konvention

Das Übereinkommen der Vereinten
Nationen vom 20. November 1989
über die Rechte des Kindes normiert
Kinderrecht bezüglich Schutz, Förde-
rung und Beteiligung von Kindern. 

Gemäß Art. 1 ist Kind im Sinne 
der Konvention jede Person bis zum 

3. Fallbeispiel: 
Hassan (17), Sierra Leone

Hassan lebte mit seiner Schwester
seit dem Tod seiner Eltern im
Haus seines Onkels. Er ging drei
Jahre zur Schule. Als er 14 Jahre 
alt war, wurde seine Heimatstadt
von Rebellen überfallen. Es waren
ungefähr 100, die mit zwei Fahr-
zeugen, die etwas kleiner als 
LKWs waren, in die Stadt kamen.
Bei dem Überfall wurde Hassan
von seiner Schwester getrennt. 
Seit diesem Zeitpunkt hat Hassan
keinen Kontakt mehr zu seiner
Schwester. 

Die Rebellen nahmen ihn mit
in den Busch. Weil er sich den
Befehlen widersetzte, wurde er 
an den Beinen durch Messer-
stiche und -schnitte verwundet.
Die Narben sind bis heute sicht-
bar. Er berichtet, dass viel 
Alkohol getrunken wurde, und
dass er häufig tagelang kein Essen
zu sich nahm. 

18. Lebensjahr. Art. 2 schreibt ein
generelles Diskriminierungsverbot 
fest.

Zu den individuellen Freiheitsrech-
ten zählen das angeborene Recht auf
Leben (Art. 6), das Recht auf freie 
Meinungsäußerung (Art. 13), die Ge-
danken-, Gewissens-, Religions- und
Versammlungsfreiheit (Art. 14 und 15),
das Verbot des Eingriffs in die Privat-
sphäre (Art. 16), das Recht auf freien
Zugang zu Informationen (Art. 17), 
der Schutz ethnischer, religiöser und
sprachlicher Minderheiten (Art. 30),
das Verbot der Folter (Art. 37) und 
der Anspruch auf ein rechtstaatliches
Gerichtsverfahren (Art. 40). 

Als wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte werden folgende
festgeschrieben: Die Verpflichtung 
der Staaten zum Schutz der Kinder 
vor jeder Form körperlicher und 
geistiger Gewalt (Art. 19), Regelungen
zur Gewährleistung des Höchstmaßes

Nach ungefähr sechs Monaten
gelang ihm die Flucht. 

Er lief an den Straßen entlang und
schlief nachts im Busch. Irgendwann
nahm ihn ein Fahrzeug mit. Er fand
Unterschlupf bei einem Mann, der
ihn vor den Rebellen, die auf der
Suche nach ihm waren, versteckte.
Dieser Mann half ihm, auf ein Schiff
zu gelangen und Sierra Leone zu 
verlassen. 

Bei seiner Einreise nach Deutsch-
land war Hassan 15 Jahre alt.

In Deutschland traf er auf einen
Mann, der ihm Essen und Geld gab
und in die nächste Großstadt zur
Ausländerbehörde brachte. Hassan
wurde in einem Kinderheim aufge-
nommen. Danach lebte er in einem
Jugendheim im Landkreis, wo seine
psychische Situation sich verschlech-
terte, weil er unaufhörlich über das
Schicksal seiner Schwester nach-
grübelte. 

Nach acht Monaten wurde er
in eine Erwachsenenunterkunft
verlegt, wo er ein sehr enges Ver-
hältnis zu dem Sozialarbeiter auf-
baute und diesem auch von seiner
Vergangenheit erzählte. Der Sozi-
alarbeiter half ihm einen Schul-
platz zu finden. 

Seitdem besucht Hassan regel-
mäßig einen Sprachkurs und 
hat in diesem Kurs Freunde aus
unterschiedlichen Ländern gefun-
den. Ein deutscher Jugendlicher
besucht ihn häufig und lädt ihn
nach Hause ein. Wenn Hassan
traurig ist, zieht er sich in sein
Zimmer zurück und trinkt Alko-
hol. Jeden Sonnabend erhält er
Besuch von den Zeugen Jehovas,
die mit ihm und einem anderen
Jungen in der Bibel lesen. Die
Religion gibt Hassan Halt.
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an Gesundheit und der sozialen
Sicherheit (Art. 24–26), die Ermög-
lichung der physischen, psychischen,
seelischen, sittlichen und sozialen 
Entwicklung des Kindes (Art. 27), 
das Recht auf Bildung (Art. 28 und
29), das Recht auf Teilhabe am kultu-
rellen und künstlerischen Leben 
(Art. 31), der Schutz vor wirtschaft-
licher Ausbeutung (Art. 32), die 
Maßnahmen zum Schutz vor Drogen-
missbrauch (Art. 33), der Schutz 
vor sexueller Ausbeutung (Art. 34), 
die Verhinderung des Kinderhandels
(Art. 35) und der Schutz vor sonstigen
Formen der Ausbeutung (Art. 36).

Die Staatenlosigkeit von Kindern
soll verhindert werden, unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen steht 
spezieller Schutz zu. Art. 22 verpflich-
tet die Vertragsstaaten sicherzustellen,
dass ein Kind, das den Rechtsstatus
eines Flüchtlings begehrt oder diesen
Status schon besitzt, angemessenen



Schutz und humanitäre Hilfe bei der
Wahrnehmung der Konventionsrechte
sowie der in anderen Übereinkommen
festgelegten Menschenrechte erhält,
unabhängig davon, ob es sich in
Begleitung seiner Eltern oder einer
anderen Person befindet. Zudem
haben die Vertragsstaaten gegenüber
unbegleiteten Kindern gemäß Art. 20
eine besondere Schutzpflicht, insbe-
sondere hinsichtlich Betreuung und
Unterbringung.

Die Bundesrepublik Deutschland
hat die KRK zwar ratifiziert, aber
gleichzeitig eine Vorbehaltserklärung
abgegeben, in der sie auf die inner-
staatliche Wirkung des Übereinkom-
mens Bezug nimmt. Sie erklärt eine
eingeschränkte normative Verbindlich-
keit des Vertrages allgemein und
besonders hinsichtlich ausländischer
Kinder. 

Am 12. Februar 2002 ist das
»Fakultativprotokoll zum Überein-
kommen über die Rechte des Kindes
betreffend die Beteiligung von Kindern
an bewaffneten Konflikten« interna-
tional in Kraft getreten. In diesem Pro-
tokoll wird das Mindestalter für Re-
krutierung auf die Vollendung des 
18. Lebensjahres festgelegt. Die Bun-
desrepublik hat das Fakultativproto-
koll zwar im September 2000 gezeich-
net, jedoch bisher nicht ratifiziert.15

2.4. Grundlagen der 
psychosozialen Versorgung
ehemaliger Kindersoldaten 
in der Bundesrepublik

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) auf nationaler und das »Haa-
ger Minderjährigenschutzabkommen«
(MSA) auf internationaler Ebene bein-
halteten grundlegende Bestimmungen
für die Erteilung pädagogischer Ver-
sorgung ehemaliger Kindersoldaten.  

Das KJHG garantiert in § 1 Abs. 1
jedem jungen Menschen unter 18 Jah-

ren »ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit«. 

Zu den für Kinderflüchtlinge rele-
vanten Aufgaben der Jugendämter
gehören gemäß den Bestimmungen im
KJHG neben der Bereitstellung von
Angeboten auf Hilfe zur Erziehung
u. a. die Inobhutnahme und die Über-
nahme von Vormundschaften. 

Die Vormundschaft hat hier eine
besondere Bedeutung, da die für 
ehemalige Kindersoldaten besonders
wichtigen Maßnahmen im Rahmen der
»Hilfen zur Erziehung« von dem als
Personensorgeberechtigten eingesetzten
Vormund beantragt werden müssen.
Obwohl die minderjährigen Flüchtlinge
Anspruch auf Leistungen nach dem
KJHG haben, kann es zu einer man-
gelnden Leistungsgewährung kommen. 

Das MSA definiert als minder-
jährig, wer sowohl nach dem inner-
staatlichen Recht des Staates, dem er
angehört, als auch nach dem Recht 
des Staates, in dem er seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, minderjährig ist.
Für alle Minderjährigen sind nach 
Art. 2 MSA Maßnahmen zum Schutze
der Person und des Vermögens zu 
treffen, und zwar durch die Bestellung
einer Vormund- oder Pflegschaft,
durch alle Maßnahmen der Kinder-
und Jugendhilfe und des gesetzlichen
Kinder- und Jugendschutzes. 

2.4.1. Voraussetzungen 
der Gewährung 
pädagogischer Versorgung

Als Voraussetzungen für die Ge-
währung von pädagogischer Versor-
gung für ehemalige Kindersoldaten ist
die Einschätzung des Erziehungs-
bedarfs entscheidend. 

Als »unbegleitet« gilt für bundes-
deutsche Behörden ein Jugendlicher,
der ohne einen nachweislich perso-
nenberechtigten Erwachsenen in die

Bundesrepublik einreist. Entgegen 
der allgemein gültigen Definition von
Minderjährigkeit als die noch nicht
vollzogene Vollendung des 18. Lebens-
jahres wird bei unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen zwischen
Jugendlichen vor und nach der Vollen-
dung des 16. Lebensjahres unter-
schieden. Von den zuständigen Be-
hörden wird diese Altergrenze aus der
in § 12 AsylVfG festgelegten Hand-
lungsfähigkeit im Asylverfahren abge-
leitet. Ein minderjähriger Flüchtling,
der bei der Einreise in die Bundes-
republik bereits das 16. Lebensjahr
vollendet hat, erhält häufig keinen
Vormund. Er muss sein Asylverfahren
ohne Beistand betreiben und wird auf
Grund seiner asylrechtlichen Hand-
lungsfähigkeit gemäß § 47 AsylVfG in
einer Aufnahmeeinrichtung und
anschließend in einer Gemeinschafts-
unterkunft untergebracht und in die
bundesweite Verteilung (§ 46 Asyl-
VfG) einbezogen. 

Nur in Ausnahmefällen können
diese Jugendlichen einen individuellen
Hilfe- und Betreuungsbedarf geltend
machen, da sie vollkommen auf sich
alleine eingestellt sind. Auch jungen
Flüchtlingen, die vor Vollendung 
des 16. Lebensjahres im Rahmen 
der Jugendhilfe untergebracht sind, 
droht mit der Vollendung des 
16. Lebensjahres die Unterbringung 
in einer weniger intensiven Betreu-
ungsform oder die Beendigung der 
Jugendhilfemaßnahme und die 
Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften. Für die Form der 
Unterbringung ist entscheidend, wie
Jugendamt und Vormund den Betreu-
ungsbedarf des Minderjährigen 
einschätzen. 

Der Erziehungsbedarf wird für
Minderjährige vor Vollendung des 
16. Lebensjahres pauschal angenom-
men. Bei der Feststellung des individu-
ellen Hilfsangebotes werden nach 
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Jordan17 folgende Elemente bei der
Feststellung des Erziehungsbedarfs
überprüft: die erlebten Verluste,
Flucht- und Gewalterfahrungen, der
Abbruch des schulischen und beruf-
lichen Lebenszusammenhanges, der
nicht abgeschlossene Reifeprozess und
die Unkenntnis der fremden Kultur,
Lebensweise und Sprache.

Bei älteren Jugendlichen wird 
häufig davon ausgegangen, dass kein
Bedarf für Hilfe zur Erziehung besteht.

Es sind drei Gebiete der pädagogi-
schen Versorgung zu unterscheiden: das
Abklärungs- oder Clearingverfahren,
Vormundschaft und Unterbringung. 

Das Abklärungs- oder Clearing-
verfahren umfasst die administrativen
Vorgänge, die im Erstkontakt der 
minderjährigen Flüchtlinge mit den
Jugendbehörden durchgeführt werden.
Dabei werden die Fragen nach Her-
kunft und Einreise, Verbleib und Ver-

4. Fallbeispiel: 
Mala (22), Sri Lanka

Mala ist Tamile und lebte mit 
seinen Eltern, einem Bruder und
zwei Schwestern in einer Stadt 
in Sri Lanka. Im Alter von zwölf
Jahren lief er mit fünf Schulkame-
raden von der Schule weg ins
Militärcamp der LTTE, um sich als
Freiwilliger zu melden. Als Gründe
für die freiwillige Meldung nennt
Mala keine politischen Gründe,
sondern Abenteuerlust: Er wollte
Waffen anfassen, schießen und
eine Soldatenuniform tragen. 

Zunächst erhielten Mala und
die anderen Kinder Schulunter-
richt und wurden als Sanitäter in
erster Hilfe ausgebildet. An der
Waffe wurde er nicht ausgebildet.
Während seines anderthalbjähri-
gen Dienstes bei der LTTE bestand
seine Aufgabe in der Pflege von
Verletzten im Lager und erster
Hilfe für Verwundete im Feld. Bei
einem seiner Einsätze während
eines Gefechts wurde er von einem

sorgung der Jugendlichen geklärt.
Bestandteile dieses Verfahrens sind die
Altersfestlegung, die Inobhutnahme
nach § 42 KJHG, die Anordnung einer
Vormundschaft oder Pflegschaft und
die Entscheidung über Form der Fol-
geunterbringung. Die Form des Clea-
ringverfahrens unterscheidet sich je
nach Bundesland und findet in einigen
Bundesländern inzwischen zentral in
einer als »Erstaufnahmeheim« oder
»Clearingstelle« bezeichneten Jugend-
hilfeeinrichtung statt.

Reist ein minderjähriger Flüchtling
vor Vollendung des 16. Lebensjahres
in die Bundesrepublik ein, ist er vom
zuständigen Jugendamt gemäß § 42
KJHG in Obhut zu nehmen. In diesem
Fall ist nach § 42 Abs. 2 KJHG umge-
hend die Bestellung eines Vormundes
zu beantragen. Der Vormund hat die
Aufgabe, für die Person und das Ver-
mögen des Mündels zu sorgen und

Bombensplitter getroffen. Er wurde
ins Krankenhaus eingeliefert, wo er
einige Wochen gesund gepflegt wurde.
Dann kam er wieder an die Front. Bei
einem Autounfall während eines
Gefechtseinsatzes wurde er schwer an
der Lunge verwundet. Er wurde ins
Krankenhaus eingeliefert, wo er zwei
Monate lag. Seine Eltern haben ihn
dort besucht. Da er wegen seiner Lun-
genverletzung nicht einsatzfähig war,
durfte er für kurze Zeit zurück ins
Haus seiner Eltern, wo seine Mutter
ihn gesund pflegen sollte. Damit er
nicht wieder eingezogen wurde und
da ihn die Polizei bereits suchte,
brachten seine Eltern ihn in die
Hauptstadt Colombo. Für 15.000
Dollar besorgte ihm ein Kollege sei-
nes Onkels einen Pass und organi-
sierte den Flug nach Deutschland.

Mala war 14 Jahre alt, als er nach
Deutschland einreiste. Er wurde 
in einer Jugendunterkunft unterge-
bracht. 

dieses zu vertreten. Die Personensorge
bezeichnet Recht und Pflicht des 
Vormunds, das Mündel zu pflegen, 
zu erziehen, seinen Aufenthalt zu
bestimmen sowie dessen Ausbildung
und Beruf zu fördern. Der Vormund
wird deshalb an allen Entscheidungen,
die die pädagogische Versorgung des
Jugendlichen betreffen, beteiligt.
Wegen seiner mangelnden Handlungs-
fähigkeit im Asylverfahren benötigt der
Jugendliche einen Vormund bei der
Asylantragsstellung.

Minderjährige nach Vollendung 
des 16. Lebensjahres erhalten nur in
wenigen Bundesländern einen Vor-
mund, was zur Folge hat, dass sie
weder im Asylverfahren noch in per-
sönlichen Fragen Unterstützung erhal-
ten. Da sie zudem meist in Gemein-
schaftsunterkünften ohne Betreuung
leben, bleiben die meisten auf sich
allein gestellt. 

Mala besuchte die hausinterne
Schule, ein Jahr lang die Vorberei-
tungsklasse und absolvierte eine
Ausbildung zum Maler und
Lackierer, die er erfolgreich mit der
Gesellenprüfung abschloss. Heute
arbeitet er als Maler und Lackierer
bei dem Sozialträger.

Einen sehr engen Kontakt
baute er zu seinem Betreuer auf,
der ihm Orientierung und Unter-
stützung bot. 

Bei der Asylanhörung hat Mala
auf Anraten seiner Landsleute 
verschwiegen, dass er als Kinder-
soldat bei der LTTE gedient hat. Er
berichtet, dass es ihm schwer fiel,
in der Anhörung exakte Daten zu
nennen. Sein Antrag auf Asyl
wurde abgelehnt und Mala ist im
Besitz einer Duldung. 

Heute wohnt Mala allein in
einer Privatwohnung.
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Die Einzel- oder Privatvormund-
schaft bietet den Minderjährigen in der
Regel den intensivsten persönlichen
Kontakt. Der Vorteil von Vereinsvor-
mundschaften ist, dass die Vormünder
große Sachkenntnisse gerade im Hin-
blick auf die asylrechtliche Vertretung
besitzen. Die in den meisten Fällen
angeordnete Amtsvormundschaft bei
einem Jugendamt wird oftmals durch
die Überlastung der Mitarbeiter, die
sich aus der hohen Zahl der zu betreu-
enden Personen ergibt, und möglichen
Interessenkonflikten der Behörden-
mitarbeiter beeinträchtigt.

Die Betreuung umfasst die sprach-
liche und schulische Förderung sowie
die sozialpädagogische Betreuung.
Letztere enthält die Hilfe bei der Ori-
entierung in einer vollkommen neuen
Umgebung, Unterstützung bei der
Gestaltung des Lebensalltags, den Auf-
bau eines Vertrauensverhältnisses
durch Einzel- und Gruppengespräche,
Erleichterung des Einlebens durch
Freizeit- und kulturelle Angebote.

Die psychosoziale Betreuung ehe-
maliger Kindersoldaten fällt ebenfalls
unter die Einzelmaßnahmen der
pädagogischen Versorgung, die sich
meist aus dem Kontakt zwischen dem
Jugendlichen und der zuständigen
Betreuung ergeben. 

2.4.2. Psychosoziale Situation 
ehemaliger Kindersoldaten

Die meisten, wenn nicht gar alle 
ehemaligen Kindersoldaten haben
schwerwiegende Traumata erlitten. Sie
wurden Zeugen von Morden, häufig
auch an nahen Familienangehörigen,
und waren meist zugleich Täter, 
d. h. sie haben selbst Menschen um-
gebracht.

Fischer definiert traumatische
Erfahrung als ein »vitales Diskrepanz-
erlebnis zwischen bedrohlichen Situa-
tionsfaktoren und den individuellen

Bewältigungsmöglichkeiten, das mit
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutz-
loser Preisgabe einhergeht und so eine
dauerhafte Erschütterung von Selbst-
und Weltverständnis bewirkt«18. Trau-
ma bedeutet »einen Schock, der einen
anhaltenden Effekt auf das psychische
Leben ausübt und von welchem das
Individuum immer wieder überwältigt
wird, ohne dass Kontrolle ausgeübt
werden kann. Mit anderen Worten
bedeutet psychisches Trauma, dass die
tragfähige und Schutz gebende psychi-
sche Energie durch belastende Ereig-
nisse zerrissen und extrem geschwächt
wird.«19 Adam (1994) weist zusätzlich
auf die soziopolitische Dimension des
Begriffs hin, in der nämlich die Trau-
matisierung stattfindet.20

Die ehemaligen Kindersoldaten lei-
den unter länger dauernden, wieder-
holten Traumata, die durch Menschen-
rechtsverletzungen hervorgerufen wur-
den (»man-made-desaster«). Trauma-
tische Erlebnisse führen zu andauern-
den inneren Reizüberflutungen, 
lähmen das Ich und versetzen den
Jugendlichen in einen Zustand völliger
Macht- und Hilflosigkeit, verbunden
mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins.
Das Ausmaß der Traumatisierung
hängt zum einen von dem traumati-
schen Ereignis und andererseits von
Persönlichkeitsstruktur und Entwick-
lungsreife des Jugendlichen ab.

Die Auswirkungen traumatischer
Ereignisse werden unter dem Symp-
tombild »Posttraumatische Belastungs-
störung« (PTBS) beschrieben. Dazu
gehören drei charakteristische Symp-
tomgruppen. Die Intrusionen sind 
wiederkehrende, ungewollte und be-
lastende Erinnerungen an die trauma-
tischen Ereignisse sowohl im wachen
Zustand als auch in Träumen. In Form
von »flash-backs« werden die Jugend-
lichen von ihren Erinnerungen zurück-
geholt und vergessen die Realität. Die

Erinnerung ist meist mit physischen
Reaktionen verbunden wie Schwitzen,
Zittern, Atembeschwerden, Herzklop-
fen, Magen- und Darmbeschwerden.

Durch Vermeidung oder Betäubung
versucht der Jugendliche die Erinne-
rung an das schmerzhafte Ereignis
abzuwehren. Als Folge davon treten
Konzentrationsschwierigkeiten,
Gedächtniseinbußen sowie dissoziati-
ve Zustände auf. Die Vermeidungs-
symptome führen zu Interessen- und
Aktivitätsverminderungen und dem
Gefühl einer eingeschränkten
Zukunft. Mit dem Vermeidungsverhal-
ten ist häufig ein emotionales Betäu-
bungsgefühl verbunden. Die Jugendli-
chen empfinden Entfremdungsgefühle
gegenüber ihrer Umwelt und ziehen
sich zurück.

Der Jugendliche kann sich in einem
Zustand der chronischen Übererre-
gung befinden. Folgen sind Schreck-
haftigkeit, Reizbarkeit, Wutausbrüche
oder Ein- bzw. Durchschlafstörungen.

Die Extremtraumatisierung kann
weiterhin ein beeinträchtigtes Iden-
titätsgefühl (Scham- oder Schuldge-
fühle) oder interpersonelle Störungen
(zum Beispiel Revictimisierungsnei-
gung bzw. exzessives Risikoverhalten)
verursachen.

Die psychischen Folgen schwerer,
durch Menschenrechtsverletzungen
verursachter Traumata sind nach 
Keilson (1979) als lebenslanger Pro-
zess zu verstehen. Besonders die Phase
nach den Traumatisierungen ist von
starker Verletzbarkeit gekennzeichnet,
in der nach Keilson Re-Traumatisie-
rungen schwere und langfristige
Störungen hervorrufen können. Des-
halb bedarf der Jugendliche in dieser
Phase besonderen Schutzes. Dies ist
die Phase, in der die ehemaligen Kin-
dersoldaten in die Bundesrepublik ein-
reisen. Die psychosozialen Rahmen-
bedingungen haben deshalb nicht nur 
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für den therapeutischen Prozess, 
sondern auch für die Vermeidung von
Re-Traumatisierungen eine essentielle
Bedeutung.

2.4.3. Behandlung
Als Behandlungsmethoden werden
häufig unterschiedliche Behandlungs-
elemente und -verfahren angewendet
wie zum Beispiel eine Kombination
aus spiel- und gestalttherapeutischen,

5. Fallbeispiel: 
Antonio (29), Angola 

Antonio war elf Jahre alt, als das
Dorf, in dem er mit seiner Familie
lebte, zerstört wurde. Als er von
der Schule nach Hause kam, sah
er, dass das Haus seiner Eltern
nicht mehr stand und er erfuhr,
dass seine Eltern und seine drei
Geschwister bei dem Überfall
getötet worden waren. Für drei
Wochen lebte er bei einer Nachba-
rin, fühlte sich dort aber vernach-
lässigt und beschloss, in das nahe
gelegene Militärcamp der Regie-
rungstruppen zu ziehen. Dort traf
er viele Jungen, die er kannte, und
die auch ihre Eltern verloren hat-
ten. Er begründet seine Entschei-
dung damit, dass er dort Fußball
spielen könnte und neue Kleidung
bekommen würde.

Seine Aufgaben im Militär-
camp waren Aushilfstätigkeiten in
der Autowerkstatt,  Gewehre
waschen, Hilfsarbeiten wie Holz
sammeln und in der Küche helfen,
Waffen an Zivilisten verkaufen. Er
erhielt auch militärisches Training
und lernte schießen.

Später musste er Autokonvois
begleiten, die Nachschub von der
Hauptstadt zu den Truppen in den
Norden brachten. Bei einem Über-
fall der Rebellen auf diesen Kon-
voi nahm er erstmals an einem
Gefecht teil. In diesem Gefecht
wurde ein guter Freund getötet
und Antonio sieht bis heute vor

traumaspezifischen sowie ortho-/heil-
pädagogischer Elemente und Metho-
den. Das Sprechen über belastende
Ereignisse ist als eines der wichtigsten
therapeutischen Hilfsmittel bei vielen
Traumatisierungen nicht in der übli-
chen Weise einsetzbar.

Ein relativ junges Therapieverfah-
ren in der Bundesrepublik ist die in
den USA entwickelte Methode EMDR
(Eye Movement Desensitization and

sich, wie dieser schwer Verwundete
vor ihm lag. Nach diesem Erlebnis
verspürte er Angst vor weiteren
Kämpfen und er begann, seine Ent-
scheidung in Frage zu stellen.

Nachdem er fünf Jahre bei den
Streitkräften war, lernte Antonio
einen Priester kennen, der ihn nach
Luanda brachte. Dort traf Antonio
einen ehemaligen Parteifreund seines
Vater, der für ihn die Flucht aus dem
Land organisierte. Mit diesem Mann,
dessen Frau und deren drei Kinder
flog er nach Frankreich, von dort
alleine weiter nach Polen, von wo
aus er den Zug nach Berlin nahm.

1991 reiste Antonio in die Bundes-
republik ein, zu diesem Zeitpunkt
war er 16 Jahre alt. Er lebte in ver-
schiedenen Orten, unter anderem in
einem Heim, das 16 Kilometer von
der nächsten Stadt entfernt lag und
wo die sozialen Kontakte außerhalb
des Hauses auf ein Minimum
beschränkt waren. Die meiste Zeit
war er als einziger Jugendlicher mit
einer Gruppe erwachsener Landsleu-
te untergebracht. 

Antonio berichtet über viele
schlechte Erfahrungen in diesen Jah-
ren. Ende 1991 wurde er von einem
Passanten mit einer Waffe bedroht.
Die hinzugerufenen Polizeibeamten
entwaffneten den Mann, nahmen
aber keine Anzeige auf. Eine Sach-
bearbeiterin vom zuständigen Sozial-
amt schickte ihn zu einem Tierarzt.

Reprocessing). Sie basiert auf der Her-
anführung des Patienten an das trau-
matische Ereignis und das erneute
Durchleben mittels Augenbewegung. 

Eine kritische Diskussion, die an 
dieser Stelle nicht weiter verfolgt 
werden kann, dreht sich um die Frage,
inwieweit Therapieformen, die in westli-
chen Industriegesellschaften entwickelt
wurden, auf Jugendliche aus zu ent-
wickelnden Ländern anzuwenden sind. 

In Flüchtlingsinitiativen und
bei einem Bundestagsgespräch
»Jugend im Parlament« hat Anto-
nio sich politisch engagiert.

Antonio ist arbeitslos. Er
berichtet, dass er als Ungelernter
auf dem Arbeitsmarkt keine
Chancen habe. Außerdem hat er
finanzielle Probleme, da er Miet-
schulden hat. Ihm wurden weder
Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe
ausgezahlt.

Antonio hat 1991 seinen Asyl-
antrag gestellt. Er misstraute den
deutschen Behörden, deshalb hat
er auf Anraten einiger Landsleute
seine Vergangenheit als Kinder-
soldat nicht erwähnt. Der Antrag
wurde abgelehnt, wogegen er
Widerspruch einlegte. Bis zur 
endgültigen Ablehnung 1995 hatte
er deshalb nur eine Grenzüber-
trittsbescheinigung. Von 1996 bis
2001 erhielt er eine Duldung, die
dann im Zuge der Altfallregelung
in eine Befugnis umgewandelt
wurde.

Antonio bezeichnet sich als
depressiv und erzählt, dass er kei-
nen Umgang mit seiner Vergan-
genheit findet. Er würde gern eine
Therapie beginnen. Eine Lebens-
perspektive sieht er für sich weder
in der Bundesrepublik noch in
Angola.
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2.4.4. Therapieverlauf
Der typische Therapieverlauf kann 
in die drei Phasen der Stabilisation,
Trauma-Umwandlung und Integration
und Rehabilitation unterteilt werden.

Die soziale und emotionale Stabili-
sierung des Traumatisierten ist Voraus-
setzung für die therapeutische Arbeit.
Der Jugendliche muss im Exilland
»angekommen« sein, die Clearing-
oder Abklärungsphase muss abge-
schlossen und der Jugendliche muss
sich in einer Phase des Ausruhens
befinden. Die emotionale Stabilisie-
rung ist ein sehr komplexer und
schwieriger Prozess, da das Vertrauen
in die Welt, in Menschen im Allgemei-
nen und in sich schwer gestört ist.
Erschwert wird dieser Prozess durch
den unsicheren Aufenthaltsstatus und
die Undurchschaubarkeit des Asylver-
fahrens. Die therapeutische Arbeit
kann erst beginnen, wenn ein gewisser
Grad an Stabilität erreicht ist. Ziel die-
ser Phase ist, dass die traumatischen
Erfahrungen ihre zerstörerische Kraft
verlieren, traumabezogene Bewälti-
gungsstrategien abgebaut und ein
Selbstschutz gegen die traumatischen
Erinnerungen aufgebaut werden.

In der dritten Phase der Integration
und Rehabilitation geht es darum, die
entwickelten psychischen Bewälti-
gungsstrategien zu üben, um ein befrie-
digendes inneres Erleben und soziale

Teilhabe zu ermöglichen, die alters-
und kontextgemäß sind. Die Fähigkeit
zum Erinnern und Trauern muss erlernt
und das Verständnis der eigenen
Lebensgeschichte und der gegenwärti-
gen Lebenssituation entwickelt werden.
Schließlich geht es auch um die Fähig-
keit, sich Rat und Hilfe im sozialen
System zu suchen, sei es bei Freunden,
Selbsthilfegruppe o. Ä.

Verschiedene Faktoren können den
therapeutischen Prozess gefährden.
Irmler (2002) nennt in diesem Zusam-
menhang Gefährdungen durch die
psychosozialen Rahmenbedingungen,
die im Falle ehemaliger Kindersolda-
ten sehr massiv sind, sowie Gefähr-
dungen, die vom Therapeuten und
dem Jugendlichen ausgehen, aber auch
mit dem erstgenannten Faktor zusam-
menhängen. Die psychosozialen 
Rahmenbedingungen schaffen ein
Spannungsfeld, das eine Re-Trauma-
tisierung verursachen kann. Dazu
zählen der unsichere Aufenthaltsstatus
bis hin zur drohenden Abschiebung,
die mangelnde Transparenz bezüglich
Verlängerung der Aufenthaltserlaub-
nis, die Ungleichstellung mit Gleich-
altrigen, die die bundesdeutsche
Staatsbürgerschaft besitzen, zum Bei-
spiel im Bezug auf Schule, Ausbildung
und Arbeit, ungeeignete Wohnbedin-
gungen mit unzureichender Betreu-
ung, wie etwa in einer Erwachsenen-

unterkunft, und ein rassistisches Klima
im sozialen und politischen Bereich.

Von Seiten des Therapeuten kann
der Prozess gefährdet werden durch
Rollenkonfusionen und extreme
Machtverlagerungen. Der Therapeut
ist in der Pflicht, Gutachten an die
Behörden zu schreiben, die möglicher-
weise helfen, den Aufenthalt zu
sichern. Es besteht die Gefahr, die
Rolle des »Retters« einzunehmen,
wobei er von staatlicher Seite häufig
als Sympathisant gesehen wird.

Bei den Jugendlichen besteht die
Gefahr von suizidalen Krisen, beson-
ders bei drohender Abschiebung. 
Weiterhin geraten Flüchtlingskinder 
in illegale Aktivitäten, um die Flucht-
kosten an die Schlepperbanden ab-
zuzahlen oder sie tauchen ab in die
Illegalität oder ein anderes Exilland,
um nicht länger die Demütigungen
durch den unsicheren Aufenthalts-
status ertragen zu müssen.

Kritisch zu beurteilen ist die Tat-
sache, dass die Therapie in der Regel
nicht in der Muttersprache des Jugend-
lichen durchgeführt werden kann, son-
dern dass entweder ein Dolmetscher
anwesend ist oder das therapeutische
Gespräch in den ehemaligen Kolonial-
sprachen und heutigen Verkehrsspra-
chen wie Englisch oder Französisch
durchgeführt wird.
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3.1. Voraussetzungen 
der Untersuchung

Im Folgenden werden die theoreti-
schen und praktischen Grundlagen
dargestellt, auf denen die Untersu-
chung durchgeführt wurde.

3.1.1. Untersuchungsmethode
Zur Untersuchung der »Lebenssitua-
tion ehemaliger Kindersoldaten, die
nach Deutschland geflüchtet sind«
wird das problemzentrierte Interview
nach Andreas Witzel (2000) als spezi-
elle Form des qualitativen Interviews
herangezogen. Es begreift die Befrag-
ten als Experten ihrer Orientierungen
und Handlungen. Nach der »Indivi-
dualisierungsthese« (u.a. Beck 1986)
lösen sich Individuen aus alten Bin-
dungen (Stände, Klassen etc) und
müssen sich neuen institutionellen
Abhängigkeiten stellen. Damit schwin-
det die Möglichkeit, Handlungsresul-
tate unmittelbar aus gesellschaftlichen
Schranken, Selektionsmechanismen
und sozial ungleich verteilten Ressour-
cen zu erklären. 

Die Befragten, die in Gesellschaften
mit sehr engen sozialen Bindungen
sozialisiert sind, begeben sich bei ihrer
Ankunft in der Bundesrepublik in ein
extrem individualisiertes Sozialge-
füge. Mit zunehmender Aufenthalts-
dauer sehen sie sich mit der Aufgabe
konfrontiert, sich ihren Lebensweg
durch eine Vielzahl an Wahl- und
Handlungsmöglichkeiten einerseits
und ein enges Netz aus Restriktionen
und Bindungen durch die Ausländer-
und Asylgesetzgebung andererseits zu
bahnen. Aus ihren alten, kollektiven
Bindungen herausgelöst, sind sie ge-
zwungen, die Folgen ihres Handelns
als Kindersoldaten vor sich und ihrer
Umgebung zu verantworten. Dafür ist
eine gewisse Selbstreflexion notwen-
dig. 

Es ist ein theoriegenerierendes Ver-
fahren, das den vermeintlichen Gegen-
satz zwischen Theoriegeleitetheit und
Offenheit dadurch versucht aufzuhe-
ben, indem es Induktion und Deduk-
tion verbindet mit der Möglichkeit der
Modifikation meines theoretischen
Konzeptes. 

Der Befragte strukturiert die
Bedeutung der sozialen Wirklichkeit.
Um die Datenerhebung möglichst
umfangreich zu gestalten, erfolgt die
Datenerfassung mit Hilfe von vier
Techniken: In einem Kurzfragebogen
werden die Informationen erfasst, die
für die Interpretation der weiteren
Informationen eine Art sozialen Back-
ground liefert. Der Leitfaden wurde
aus den Vorüberlegungen zum Pro-
blemfeld entwickelt. Er dient während
des Interviews als Gedächtnisstütze
und Orientierungsrahmen. Das gesam-
te problemzentrierte Interview wird
auf Mini-Disc aufgezeichnet und trans-
kribiert. Schließlich wird weitest mög-
lich nach den Interviews ein Postskript
angefertigt, in denen Angaben über
Gespräche vor und nach Ende des
Interviews, die Rahmenbedingungen
und nonverbale Reaktionen des
Befragten verzeichnet sind.

3.1.2. Interviewpartner
Die Interviewpartner wurden, soweit
möglich, aus unterschiedlichen Bun-
desländern ausgewählt. Durch Mit-
glieder des Bundesfachverbandes
Unbegleitete Minderjährige Flücht-
linge e. V. und durch Weiterempfeh-
lung konnten Kontakte zu betroffenen
Jugendlichen geknüpften werden.
Diese kamen zu Stande durch Be-
treuer, Vormundschaftsvereine, ein
Jugendamt und eine Beratungsstelle. 

Die Interviewten sind ausschließ-
lich männlichen Geschlechts. Es war
nicht möglich, Interviewpartnerinnen
zu finden, da diese durch die doppelte
Belastung »Kindersoldatin« und 
»sexueller Missbrauch« meist schwe-
rer traumatisiert sind und sich zu ihrer
Geschichte nicht äußern möchten.

Anzumerken ist, dass die befragten
Jugendlichen psychisch bereits so 
stabil waren, dass sie ein Interview zu
dem Thema durchstehen konnten.
Viele ehemalige Kindersoldaten, die
sich aktuell in Therapie befanden,
sahen sich dazu nicht in der Lage.

Kriterium für die Auswahl der
Interviewpartner war die Tatsache,
dass die ehemaligen Kindersoldaten
als unbegleitete minderjährige Flücht-

linge eingereist sind. Aime war zwar
Kindersoldat, aber zum Zeitpunkt 
seiner Einreise bereits 18 Jahre alt.
Deshalb wurden die Aussagen zu sei-
ner Lebenssituation als Kindersoldat
in die Analyse miteinbezogen, nicht
jedoch seine Lebenssituation in der
Bundesrepublik. 

Der älteste Befragte war 29 Jahre
alt, auch er ist als unbegleiteter 
Minderjähriger in die Bundesrepublik 
eingereist.

Die Interviews dauerten zwischen
45 Minuten und zweieinhalb Stunden
und wurden an den Wohnorten, meist
in den Wohnungen der Jugendlichen
geführt. Drei Interviews wurden von
einer Dolmetscherin übersetzt, die 
übrigen wurden auf Wunsch der
Jugendlichen mit der Interviewerin
allein auf Deutsch oder Englisch
geführt. Hier wird die Sprachbarriere
offenbar, da bei der Übersetzung von
Dolmetschern die Möglichkeit der
Interpretation oder Zusammenfassung
des Gesagten besteht, während durch
nicht ausreichende Sprachkenntnisse
die Kommunikation zwischen Inter-
viewerin und Interviewten teilweise
gestört ist.

Ein weiteres Problem ist die Kultur-
barriere. Aus Höflichkeit wurden
Sachverhalte neutraler dargestellt, 
es bestand häufig der Wunsch, nichts
»Schlechtes« über das Gastland sagen
zu wollen. Allen Interviewten wurde
Anonymität zugesichert. Die Inter-
views gingen manchmal an die Belas-
tungsgrenze. Ein Jugendlicher hatte
kurze Zeit nach dem Gespräch einen
Zusammenbruch und musste in der
Psychiatrie behandelt werden. Inwie-
weit dieser Zusammenbruch mit dem
Interview und der dadurch aufge-
lebten Erinnerung zusammenhängt,
vermochte die Therapeutin nicht zu
sagen. Ein Interview musste abge-
brochen und an einem späteren Tag
fortgesetzt werden, weil die Grenzen
der Belastbarkeit überschritten 
wurden.

3.1.3. Untersuchungsziel
Die vorliegende qualitative Untersu-
chung, bestehend aus den Leitfaden-
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Interviews mit ehemaligen Kinder-
soldaten und Experten, die für den
juristischen, politischen und psycho-
sozialen Rahmen stehen, dient auf
Grund der in Teil I ausgeführten 
Literaturanalyse dazu, die Lebens-
situation ehemaliger Kindersoldaten
bezüglich der Bereiche Rekrutierung –
Flucht – Exil näher kennen zu lernen.
Dabei wird für den Bereich »Exil« ein
Rahmen angenommen, der sich aus 
juristischen, politischen und psycho-
sozialen Bedingungen zusammensetzt
und der die Lebenssituation der ehe-
maligen Kindersoldaten bestimmt.
Vertreter dieser Bereiche beschreiben

6. Fallbeispiel: Aime (20), 
Demokratische Republik Kongo

Aime wurde in der Demokrati-
schen Republik Kongo geboren, in
der Provinz Equateur. Dort hat er
bis zu seinem zwölften Lebensjahr
mit seinen Eltern und seinem 
jüngeren Bruder gelebt. Nachdem
sein Vater die Familie verlassen
hatte und nach Deutschland
geflohen war, zog Aime mit Mutter
und Bruder nach Kongo Brazza-
ville. Er kehrte jedoch zwei
Wochen später nach Equateur
zurück, wo er bei seinem Onkel
lebte und wieder zur Schule ging.

Im Alter von 17 Jahren wurde
er auf dem Heimweg von der
Schule von Rebellen der MLC
gestoppt. Sie nahmen die etwas
älteren Jungen mit und verge-
waltigten die Mädchen. Mit dem 
LKW wurden Aime und die ande-
ren Jugendlichen zum Lager der
Rebellen gebracht. 

Das Training an der Waffe
begann am zweiten Tag. Nach
sechs Tagen waren die Jugendli-
chen notdürftig ausgebildet und
wurden den Truppen zugeteilt. 
Sie wurden sofort in den Kampf
geschickt. In einer nahe gelegenen
Stadt standen die Rebellenverbän-
de unter starkem Beschuss durch

in Experteninterviews diesen Rahmen.
Ziel dieser Untersuchung sind daher
fundiertere Erkenntnisse 
• über die Erlebnisse als Kinder-

soldaten
• über die Lebensbedingungen der

ehemaligen Kindersoldaten in der
Bundesrepublik

• über die psychische Verfassung
bzw. Traumatisierung ehemaliger
Kindersoldaten

• über die asylrechtliche Behandlung
ehemaliger Kindersoldaten

• über die juristischen, politischen
und psychosozialen Rahmenbedin-
gungen

die Regierungsarmee, brauchten drin-
gend Verstärkung. 

Aime war ein Jahr und zwei Mona-
te Kindersoldat. Man gab ihm Drogen
und setzte ihm eine Fetisch-Nadel in
den Arm, um seine Kampfkraft zu
stärken. Während des Rückzugs aus
einem Gefecht verunglückte der LKW
von Aime und seinen Kameraden. Bei
dem Unfall gab es viele Tote, und
Aime wurde schwer verletzt. Er wurde
in ein Krankenhaus gebracht, das 
die Rebellen besetzt hatten. Da es
nicht ausreichend Medikamente gab,
schlug die Behandlung nicht an.
Einen Monat später besuchte ihn sein
Onkel und bat den Kommandanten,
ihn mit nach Hause nehmen zu dür-
fen, um ihn zu pflegen. Der Komman-
dant erlaubte es nicht. Einige Monate
hatte sein Onkel die Flucht nach
Kongo Brazzaville zu seiner Mutter
vorbereitet. Dort kam er ins Kranken-
haus. 

Sein Onkel hatte auch schon die
Reise zu seinem Vater organisiert. Er
begleitete ihn bis Frankfurt.

Er war 18 Jahre alt, als er in die
Bundesrepublik eingereist ist.
Zunächst durfte er nicht bei seinem
Vater bleiben, obwohl dieser die deut-
sche Staatsbürgerschaft hat. Doch

3.1.4. Untersuchungszeitraum
Die Interviews wurden von November
2002 bis Mai 2003 geführt. Am 15. Juli
2003 wurde die Untersuchung mit
einem Bericht abgeschlossen.

3.1.5. Untersuchungsmaterialien
Als Materialien der Datenerhebung
wurden zwei unterschiedliche Leit-
fäden entworfen, Leitfaden I für die
Interviews mit den ehemaligen Kinder-
soldaten und Leitfaden II für die
Experten, jeweils ausgerichtet auf 
die Institution, die von den Experten 
vertreten wird. Die Leitfäden wurden
nach eingehender Literaturanalyse

Aime hatte keine Papiere bei sich,
die ihn als den Sohn ausweisen
konnten. Er wurde in ein Flücht-
lingsaufnahmelager geschickt, wo
er von einem Arzt wegen seiner
Verletzungen von dem Unfall und
von der Flucht behandelt wurde. 

Aime hat ständig Schlafstörun-
gen. Er hat Albträume und wacht
oft auf. Seit ein Arzt ihm die Nadel
aus dem Arm operiert hat, fühlt 
er sich besser. Dennoch leidet er
noch unter gesundheitlichen 
Problemen, unter anderem unter
Hepatitis.

Seine Asylanhörung liegt
anderthalb Jahre zurück, und er
wartet immer noch auf die Ent-
scheidung. In dieser Anhörung hat
er ausführlich über seine Erlebnis-
se als Kindersoldat berichtet, seine
psychische Verfassung wird in
einem psychologischen Gutachten
dargelegt.

Aime hat verschiedene
Deutschkurse besucht und ist jetzt
in der Berufsvorbereitung. Wenn
die Entscheidung vom Bundesamt
gefällt ist und sein Aufenthalts-
status es erlaubt, möchte er eine
Ausbildung zum KFZ-Mechaniker
beginnen.
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ausgearbeitet und enthalten die For-
schungsthemen. Im Idealfall begleitet
der Leitfaden den Kommunikations-
prozess als eine Art Hintergrundfolie,
mit deren Hilfe die Forscherin kon-
trolliert, inwieweit auf die einzelnen 
Elemente im Laufe des Gesprächs 
eingegangen wird.

Leitfaden I:
Erfahrungsbereich als ehemaliger

Kindersoldat: Rekrutierung, traumati-
sche Ereignisse, Schicksal der Familie,
Fluchtgeschichte, Hoffnungen be-
züglich Exilland, Erfahrungsbereich
als ehemaliger Kindersoldat in der
deutschen Gesellschaft: Behandlung,
Selbstbild-Fremdbild, Integration,
Bezugspersonen, Asylverfahren, 
Aufenthaltsstatus, Handlungsmöglich-
keiten, Traumatisierung, Heilung, 
Perspektive

Leitfaden II 
(Bsp. Vormundschaftsverein)
Funktion in der Institution; 

Vormundschaft: Auftrag/Umsetzung,
Rahmenbedingungen durch Aus-
länder- und Asylgesetzgebung und 
politischen Vorgaben, Handlungs-
spielraum, Qualität der Arbeit, 
Probleme, Erfahrungen mit ehema-
ligen Kindersoldaten, Erstkontakt,
psychische Situation, Beziehungs-
aufnahme, Beziehungsverlauf, Pädago-
gischer/ therapeutischer Bedarf, 
Therapie: Möglichkeiten und Proble-
me, Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen der Jugendhilfe, Forde-
rungen für adäquate Versorgung

Die Interviewten konnten auf alle
Fragen frei antworten und den Verlauf
des Gespräches selbst festlegen. Von
den Interviewten konnten Rückfragen
und von der Forscherin Nachfragen
gestellt werden.

Dem Leitfaden-Interview mit den
ehemaligen Kindersoldaten wurde 
ein Kurzfragebogen vorangestellt, 
der einerseits den Gesprächseinstieg
erleichtern sollte, andererseits zur
Ermittlung einiger Sozialdaten diente
(Alter, Schulausbildung etc.).

3.2. Interviews 
mit Kindersoldaten

3.2.1. Leben vor der Rekrutierung –
wer wird Kindersoldat?

In den Interviews mit den ehemaligen
Kindersoldaten tauchen drei unter-
schiedliche, teilweise miteinander
kombinierte Muster auf, unabhängig
von der Rekrutierungsform. Die
betroffenen Jugendlichen stammen aus
aktuellen Konfliktzonen, aus armen
oder anderweitig benachteiligten Tei-
len der Gesellschaft oder aus zerrütte-
ten oder nicht existenten Familien-
verhältnissen. Kinder aus wohlhaben-
deren Familien sind vergleichsweise
weniger durch Zwangsrekrutierung
bedroht, da die Eltern die Mittel
haben, sie rechtzeitig in andere Lan-
desteile oder ins Ausland schicken zu
können.

Über die Kategorie »Gender« lässt
diese Studie keine Aussage zu, da die
Interviews ausschließlich mit männ-
lichen Jugendlichen geführt wurden.

3.2.1.1. Alter bei der Rekrutierung
Siehe unten stehende Tabelle

3.2.1.2. Kinder aus Konfliktzonen
Acht der elf Interviewten sind in
Regionen aufgewachsen, in denen
bewaffnete Konflikte ausgetragen wur-

den: Sierra Leone, Kongo-Kinshasa,
Angola, Sri Lanka und Casamance/
Senegal. Sie schildern ihre Kindheit
vor der Rekrutierung.

3.2.1.3. Kinder aus armen 
oder benachteiligten Teilen 
der Gesellschaft

Ein Teil der Interviewten stammt aus
armen Familien. Die Eltern betreiben
Subsistenzwirtschaft. Einige der 
Kinder besuchen nicht die Schule,
sondern helfen ihren Eltern im Haus-
halt oder bei der Arbeit.

Ich habe auch gearbeitet. (…)
Mein Mutter, weil sie kocht für uns
(…), Beispiel Kartoffeln, so zu Hause.
Dann verkaufe ich das (…) in diese
Dorf, wo wir wohnen.

Samson

Eine besonders benachteiligte
gesellschaftliche Gruppe sind die
Flüchtlinge. Nach Angriffen auf ihr
Dorf fliehen die Menschen in alle
Richtungen. Kinder auf der Flucht sind
schutzlos, häufig haben sie ihre Eltern
oder andere Erwachsene, die sie beauf-
sichtigen, verloren.

(…) in die Moschee rein. (…) Die
haben auch viele Leute da (…) getötet
und wir haben schnell gelauft in
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Name Staat Alter bei Zeit als Alter zum 
Rekrutierung Kindersoldat Zeitpunkt 

des Interviews

Mussa Senegal/Casamance 14 1 Monat 15

Mike Sierra Leone 8 6 Jahre 18

Hassan Sierra Leone 15 6 Monate 17

Mala Sri Lanka 12 18 Monate 22

Antonio Angola 11 5 Jahre 29

Aime Kongo-Kinshasa 17 14 Monate 20

Diko Sierra Leone 7 8 Jahre 17

Daniel Sierra Leone 11 2 Jahre 15

Samson Eritrea 13 3 Monate 17

Hamed Afghanistan mit 15 vor  18
Zwangsrekrutie- 

rung geflohen

Dost Afghanistan mit 15 vor 15
Zwangsrekrutie- 

rung geflohen

3.2.1.1. Alter bei der Rekrutierung



Wald. Wir versuchen wegzulaufen
von mein Stadt.

Diko

Häufig werden männliche jugendli-
che Flüchtlinge gezwungen, der zivilen
Verteidigung in dem Dorf, in dem sie
Zuflucht suchen, beizutreten. 

Wenn diese (…) Rebel komm,
machen da pumpum und dann alles
Leute gehe weg von diese Dorf, gehe
bei andere Dorf und denn diese Dorf
gibt (…) civil defense. Und diese (…)
civil defense sagt: »(…) Wenn alles
Leute komm hier, diese (…) Jung
muss mit uns zusammen und denn
die kann alles Kinde, (…) alles
Mädchen und kleine Baby (…)
defend«. Und alles Junge und alles
große Person (…) gone (…) for defend
diese Leute.

Daniel 

3.2.1.4. Verlassene oder von ihren
Eltern getrennte Kinder

Durch den Krieg haben viele Kinder
einen oder beide Elternteile verloren
oder wurden von ihnen getrennt. Die
Kinder leben als Waisen bei Nachbarn
oder anderen Familienmitgliedern.

Ich war in der Schule, und als ich
zurückkam (…) von der Schule, (…)
dann (…) das Haus war ganz zerstört,
und ich hab meine Eltern nicht gese-
hen, und dann kam dann unser
Nachbarin, hat mich mitgenommen.
Ich schlief bei ihr und am nächsten
Tag hat sie mir gesagt: »Deine Eltern
sind tot. (…) Brauchst du nicht wei-
nen, und wir sind da, wir werden dir
helfen.«

Antonio

3.2.2. Rekrutierung
Die Rekrutierung ist der entscheiden-
de Faktor in der vorliegenden Unter-
suchung. Denn ohne Rekrutierung
gäbe es keine Kindersoldaten. Die
Rekrutierung erfolgt zwangsweise 
oder freiwillig. In den untersuchten
Fällen bestand für keinen der Jugend-
lichen eine gesetzlich verankerte
Wehrpflicht.

3.2.2.1. Zwangsrekrutierung
Die Jugendlichen werden bei Über-
fällen auf ihre Heimatdörfer oder auf
der Flucht von Rebellengruppen rekru-
tiert. Dabei greifen Rebellengruppen,
teilweise schwer bewaffnet, das Dorf
an, zerstören die Häuser oder setzen
sie in Brand und zwingen die Bewoh-
ner auf die Straße. Viele Menschen
werden ermordet, Kinder und Jugend-
liche festgenommen und in die Rebel-
lenlager verschleppt. Wer Widerstand
leistet, wird umgebracht.

(…) Kommt Rebellen ein Nacht,
wo wir wohnen mit mein Eltern, mit
andere Leute. Die haben mein Eltern
getötet. (…) Die Rebellen hatten mich
festgenommen, zusammen hat mich
so geschlagen. Ich hab viel Panik (…)
überall Schießen und Bomben. (…)
Dann die meinte, ich soll mitkom-
men in Wald, alles, was sie sagen zu
mir, ich muss das machen. Wenn ich
sage, nein, dann die machen mich tot.

Diko

Bei den Überfällen werden viele
Kinder und Jugendliche Zeugen der
Ermordung ihrer Eltern. In einigen
Fällen werden die Eltern umgebracht,
weil sie sich gegen die Entführung der
Kinder zur Wehr setzen.

(…) und die Vater wollte das nicht
und die ham die Vater umgebracht
und das hat ihm so viel verletzt. 

Mussa

Bei den Überfällen werden die
Familien auseinandergerissen. Damit
endet meist der Kontakt zu den überle-
benden Familienmitgliedern, deren
Schicksal somit unklar bleibt.

Sie ham mich mitgenommen und
meine zwei Schwestern haben sie an
der Seite mitgenommen. Das war die
letzte Zeit, wo ich meine Schwestern
gesehen hab.

Mike

Ein Jugendlicher wurde auf dem
Heimweg von der Schule zusammen
mit anderen Jugendlichen aus seinem

Dorf rekrutiert, ein anderer von
Militärangehörigen aus dem Haus 
seiner Eltern geholt.

Wir waren auf’m Heimweg von
der Schule, da haben uns Truppen
vom MLC, also das sind Rebellen,
(…) gestoppt. Sie haben alle uns
Jungs, die ein bisschen älter schon
waren, haben sie mitgenommen, und
die Mädchen, die auch schon ein 
bisschen [älter, d.V.] waren, die wur-
den alle vor unseren Augen vergewal-
tigt und die hat man einfach so da 
gelassen. (…) Die sind dann (…) in
dem Auto (…) mit uns gefahren bis zu
ihrem Lager. Und dort haben sie uns
zu Soldaten ausgebildet.

Aime

In einigen Ländern wird die
Zwangsrekrutierung von Kindern und
Jugendlichen als eine Form der Wehr-
pflicht dargestellt, der alle junge Män-
ner nachkommen müssen.

(…) was jemand gesagt: »Alle jun-
gen Männer müssen mitmachen diese
Krieg, wir müssen kämpfen.«

Samson

3.2.2.2. Freiwillige Rekrutierung
Zwei Interviewte schildern, warum 
sie sich freiwillig für die Teilnahme 
am bewaffneten Konflikt entschieden
haben. 

Bei einem Jugendlichen stehen 
kulturelle Gründe im Vordergrund. 
Als 13-Jähriger hat er sich zusammen
mit seinen Freunden aus Abenteuer-
lust bei der bewaffneten Opposition
gemeldet. 

Ich hab freiwillig gemacht. So 
wir waren Schule, fünf Leute einfach
abgehauen. (…) Ich wollte die Waffen
anfassen, einfach schießen. (…) 
So Soldatenklamotten anziehen. 
So auch wollt ich, (…)  da hab ich
hingegangen.

Mala

Der andere Jugendliche hatte seine
Familie bei einem Angriff auf sein Dorf
verloren. Er beschreibt das Gefühl,
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dass sich niemand um ihn kümmert.
Beim Militär sucht er Schutz.

Da [bei den Nachbarn, d. V.]
konnt ich jederzeit viel geh’n, komm,
wann ich wollte, weil die waren nicht
meine Eltern. (…) Dadurch dann
habe ich gesagt, ich hab keine Eltern
mehr und ich muss mich jetzt be-
schützen und muss ich nur zum
Militär gehen. Ich geh in die Militär-
einrichtung und bekomm ich Militär-
klamotten und das besser als nicht.

Antonio

Obwohl sich die Jugendlichen frei-
willig gemeldet hatten, stand es ihnen

jedoch nicht frei, auch wieder zu
gehen.

Über mein Mama und mein
Schwester oder mein Vater hab ich
gedacht. Da hab ich immer geweint.
Ich hab gesagt, ich wollte zurück. 
Die haben gesagt: »Du darfst nicht
zurück.« Weil wenn ich zurückgehe,
dann habe ich Probleme mit den 
Soldaten.

Mala

3.2.2.3. Flucht vor Rekrutierung
Zwei der Befragten beschreiben den
Versuch, der Zwangsrekrutierung
durch Flucht zu entgehen. 

Da war ein Talib dabei, der ist zu
meinem Vater gegangen, aber ich war
nicht zu Hause. (…) Mein Vater hat’s
mir erzählt, dass er gekommen ist
und hat gesagt: »Warum schickst du
ihn nicht in den Krieg gegen die Ame-
rikaner? Der ist doch jetzt groß genug,
alt genug.«

Dost

Aus Angst vor Zwangsrekrutierung
haben die Familienangehörigen die
Jungen ins Ausland geschickt.

3.2.3. Leben als Soldaten
Die Befragten beschreiben unter-
schiedliche Tagesabläufe und Aufga-

Ergebnisse der Untersuchung

22
7. Fallbeispiel: 
Diko (17), Sierra Leone

Diko lebte mit seinen Eltern und
seinem jüngeren  Bruder in einer
Stadt in Sierra Leone nahe der
liberianischen Grenze. Als er sie-
ben Jahre alt war, wurde seine
Heimatstadt von den Rebellen der
RUF überfallen. Mit Eltern und
Bruder suchte er zunächst in der
Moschee Schutz, dann flohen sie
in den Nachbarbezirk, wo sie sich
in einem Krankenhaus versteck-
ten. Auf der Flucht wurde Diko
durch einen Kopfschuss schwer
verletzt. Als die Rebellen sich
ihrem Zufluchtsort näherten, 
flohen sie in eine weitere Stadt.
Aber auch dort wurden sie von
Rebellen überfallen. Bei dem
Überfall wurden viele Menschen
getötet, unter ihnen Dikos Eltern
und Bruder. Die Rebellen nahmen
Diko mit in ihr Lager im Wald.
Acht Jahre blieb Diko bei den
Rebellen. 

Diko schildert die Foltermetho-
den und Zwangsmaßnahmen
gegenüber Verschleppten, die 
den Gehorsam verweigerten. 
Hier erhielt Diko militärisches
Training, er lernte zu schießen 
und Handgranaten einzusetzen.

Kampfeinsätze und Arbeitsdienst im
Diamantenabbau wechselten sich ab.
Er beschreibt, wie er und seine Kame-
raden Frauen und Kindern den Kopf
oder die Hände abschnitten. Bei vie-
len Einsätzen agierten sie unter Dro-
gen, die ins Essen gemischt waren. 

Bei einem Überfall durch Regie-
rungstruppen wurde Diko festgenom-
men. Er wurde unter schweren Miss-
handlungen und Folter verhört und
verriet militärische Details. Sein
Leben wurde durch die Rückerobe-
rung der Stadt durch die Rebellen
gerettet, jedoch befahl sein Komman-
deur, ihn wegen des Verrats umzu-
bringen. 

Diko flüchtete mit seinem Gewehr
in den Wald und hatte den Plan, 
sich lieber selbst umzubringen, als
nochmaliger Misshandlung ausgesetzt
zu sein. Einige Monate lebte er im
Busch, jagte Tiere, um sie zu essen. Er
schlug sich durch bis an die Küste, wo
er schließlich zu einem Schiff gelang-
te, vor dessen Besatzung er sich zu
erkennen gab. Mit diesem Schiff reiste
Diko nach Deutschland ein, zu dem
Zeitpunkt war er 15 Jahre alt. 

An seinem heutigen Aufenthalts-
ort angekommen, wurde er von Pas-

santen zu einer Jugendunterkunft
geführt. 

Diko erhielt einen Privatvor-
mund, der sich intensiv um ihn
kümmerte. Wegen seiner massiven
Schlafstörungen und Albträume
besucht er seit drei Jahren eine
Therapie. Sehr langsam bessert
sich sein psychischer Zustand. 

Diko hat zunächst einen
Alphabetisierungskurs besucht,
da er in Sierra Leone außer der
Koranschule keine Schule besucht
hatte. Zwei Jahre besuchte er die
Hauptschule, die er jedoch abbre-
chen musste. Er wurde in einem
beruflichen Qualifizierungsprojekt
aufgenommen, in dessen Rahmen
er zwei Praktika absolvierte, und
zwar in einem Restaurant als
Koch. Der Restaurantbesitzer bie-
tet ihm einen Ausbildungsplatz
an, zurzeit wartet Diko auf die
Arbeitserlaubnis.

Diko ist im Besitz einer Dul-
dung, nachdem sein Asylantrag
abgelehnt worden war. Auch die
Fotos seiner Verletzungen, die er
nachreichte, konnten die Ent-
scheidung nicht positiv beeinflus-
sen. 



ben abhängig von Aufbau und Struk-
tur der bewaffneten Gruppe. 

3.2.3.1. Tagesablauf
Drei der Befragten schildern feste
Tagesabläufe. Ein Jugendlicher war 
bei den Regierungsstreitkräften, der
zweite bei einer bewaffneten Opposi-
tionsgruppe. Beide mussten nicht 
aktiv mit der Waffe in den Kampf 
ziehen, sondern auf Grund ihres Alters
hatten sie unterstützende Aufgaben.
Der dritte Jugendliche war in einem
Trainingslager der Regierungsstreit-
kräfte.

Ich habe Schule gehabt, diese 
erste Hilfe. Das habe ich, erste Mal
Training, und dann so nach dem Trai-
ning, (…) einige fangen mit die Schu-
le an bis fünf Uhr. Um fünf Uhr hat-
ten wir Pause und halb sechs fangen
wir Sports und so, und abends wieder
Schule, über Politik (…).

Mala

Man steht früh morgen um vier,
dann muss ich  mich duschen. 
Wir hatten kein Dusche da, dann
mussten wir zum See. (…) Dann 
mussten wir da laufen in Gruppen.
Dann müssen wir Holz sammeln, um
Frühstück zu machen. (…) Ab und 
zu mal Kartoffeln schälen. (…)

Antonio

Die Befragten, die Rebellengruppen
angehörten, beschreiben keine festen
Tagesabläufe. Der Alltag ist wenig
organisiert und richtet sich nach dem
nächsten Einsatz.

We sleep on the bush, but there is
no place where you can sleep. We
have to make fire. (…) They drink,
sing every time. (…) Most of the time
without sleep (…). We have to go
everywhere they go.

Hassan

3.2.3.2. Aufgaben
Einige der Interviewten wurden in
unterstützenden Aufgaben eingesetzt
wie Sanitäter, Automechaniker,
Küchenhilfe oder Feldarbeit. 

Als ich da ging, die haben uns erst
mal angefang auszubilden, (…) in
Werkstatt helfen, als Automechani-
ker, ab und zu mal Auto waschen,
(…) Gewehre waschen. 

Antonio

Wenn die Kinder älter bzw. länger
dabei sind, werden sie auf eine aktive
Rolle vorbereitet.

Danach haben sie uns auch
gezeigt, wie man schießt, und (…)
dann sind wir [zu, d. V.] Fuß mit
große Militärs gelaufen und alle 
Training durchgemacht. 

Antonio

Die Kindersoldaten werden in den
Kampf geschickt, wobei sie stets in die
ersten Reihen positioniert werden.

Die Kinder muss immer vorne 
sein und die Chefs alles hinter. (…)
Manchmal er [der Kommandeur, 
d. V.] meint, o.k., morgen ich will (…)
ein, zwei oder drei Stadt haben in
diese Woche, wir muss das holen.

Daniel

Das Training für Kampfeinsätze ist
unterschiedlich lang: Von sechs Mona-
ten in einem Trainingscamp der Regie-
rungsstreitkräfte bis zu wenigen Tagen
bei Rebellengruppen. 

Am dritten Tag hat man uns dann
die Waffe gegeben, und nach’m sech-
sten Tag dann wurden wir zu anderen
(…) Gruppen gebracht. (…) Wir
mussten offenbar sehr schnell trai-
niert werden, ausgebildet werden,
weil man dringend Verstärkung (…)

da in dieser Stadt gebraucht hat.
Aime

Die Jugendlichen, die in Rebellen-
verbänden gekämpft haben, beschrei-
ben ihre Situation als die einer extre-
men Verfügbarkeit. Sie wurden rekru-
tiert und schnell ausgebildet, um als
Material für ein laufendes Gefecht zu
dienen. Sie sind Eigentum ihrer Kom-
mandanten, die sie nutzen, um andere
Truppen zu sabotieren, oder um sie an
andere Kriegsherren zu verkaufen.

Ein Mann von Guinea wollten
mach Rebell in Guinea. (…) Denn er
sagen, er wollte von Menschen von
Sierra Leone, gibt von dieser rebel
Gruppe und von Liberia, for machen
da Krieg. Diese Chef sagen: »Er kriegt
Geld von diese Mann, er muss seine
Leute gehen da.« By force, nicht
when du like.

Daniel

Neben dem Einsatz in Kampfhand-
lungen müssen sich die Kindersolda-
ten in Rebellenverbänden die notwen-
digen Lebensmittel sowie einen Teil
des Kriegsmaterials durch die Konfis-
zierung von Autos selbst beschaffen.21

We have to find the people and
collect their food and water, that we
have to eat. (…) We have to bring 
the food this side to the bush (…) to
the rebel.

Hassan

In Gegenden, wo Diamanten
gewonnen werden, setzen Rebellen-
verbände Kindersoldaten als bewaffne-
te Aufseher für Arbeitsdienste22 oder
als Arbeitssklaven ein.

Ich war da auch jahrelang Dia-
manten arbeiten und gibt auch da
Rebellen, die haben Gewehr und
Bomben. Die sagen uns immer, wir
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21 Zur Beschaffung von Kriegsmaterial vgl. das Interview mit Aime.

22 Daniel schildert die Arbeit als bewaffnete Aufseher: »Wenn is Sonntag, alles Leute muss arbeite [für, d. V.] die Chef of rebels. (…) 

Ich komm, [ich halte, d.V.] so mit meine gun: Du muss arbeite. Wenn du nich arbeite, ich muss nehme du [zum, d. V.] Chef, sagen, 

er nich arbeite, und dann er [vielleicht, d. V.] mach du tot.«



soll das arbeiten mit Hände (…). Tag
und Nacht muss ich das machen,
jeden Tag. Und wenn ich sag manch-
mal, ich bin krank, der meinte, das
geht nicht, ich muss heute machen.
Ohne das, die machen mich fertig.

Diko

Die Operation »pay-yourself« wird
von Rebellenverbänden mit größter
Brutalität durchgeführt. Dabei überfal-
len die Soldaten ein Dorf und dürfen
sämtliche Wertgegenstände, die sie
erbeuten, für sich behalten und müs-
sen sie nicht, wie sonst üblich, ab-
geben. Die Menschen werden abge-
schlachtet.

Irgendwie sind [wir, d. V.] da
gegangen, war Krieg mit Waffen,
bumbumbumbum, nonstop. Wo wir
rein sind, (…) die Leute, die alle da
waren, waren alles gestorben. Da
ham wir überall gesucht, manch
Leute ham da Glück gehabt. (…)
[Wir, d. V.] ham viel Geld bekommen,
Diamanten, Gold, ham wir damals
auch Geld bekommen, tausendfünf-
hundert Dollar.

Mike

Diese Operation dient zur Motiva-
tion und Stärkung der Kampfmoral der
Truppe. Bei vielen Soldaten ist sie sehr
beliebt wegen der Möglichkeit, sich
ohne Rücksicht auf die Opfer persön-
lich zu bereichern.

Wenn er sagt, operation »pay-
yourself«, sogar komme andere
Rebelle von andere Camp, weil sie
haben gehört, wir gehen zu Operation
»pay-yourself«. Sie freu’n sich dar-
über.

Mike

3.2.4. Behandlung als Soldaten
Die Behandlung von Kindersoldaten
ist sehr unterschiedlich, je nach Form
des bewaffneten Kampfes und der
kämpfenden Truppe, der die Kinder
angehören. Das Spektrum reicht von
Beschulung der Kinder und Jugend-
lichen bei einer bewaffneten Opposi-
tionsgruppe bis zur reinen Funktio-

nalisierung als Kampfmaschine, wie
oben bereits ausgeführt.

Im Blickpunkt stehen zunächst die
Mechanismen der Unterwerfung und
Bestrafung, die essenziell sind für
bewaffnete Einheiten, die Kindersol-
daten beschäftigen. Da die Kinder und
Jugendlichen sich in der Regel nicht
freiwillig gemeldet haben, bzw. ihnen
nach freiwilliger Meldung die Rück-
kehr ins zivile Leben verwehrt wird,
existiert ein Apparat von Zwangsmaß-
nahmen, die in einigen bewaffneten
Truppen bestialische Ausmaße anneh-
men können. Es ist hervorzuheben,
dass die Unterwerfungsmechanismen
und Bestrafungsmaßnahmen zu dem 
Phänomen Kindersoldaten unaus-
weichlich dazugehören. Die Art, wie
mit Verwundungen und medizinischer
Versorgung umgegangen wird, wirft
noch ein weiteres Licht auf den
Umgang mit Menschenleben in diesen
Truppen.

Die Behandlung in Gefangenschaft
ist ein weiterer Aspekt des »Soldat-
Seins« in einer bewaffneten Ausein-
andersetzung. Wie der militärische
Gegner mit Gefangenen umgeht, ist
ein Spiegelbild des Konfliktes.

3.2.4.1. Unterwerfung
In vielen Rebellenverbänden existiert
ein sehr rigides Unterwerfungssystem.
Den Jugendlichen wird sofort nach der
Rekrutierung vorgeführt, dass das
Menschenleben nur von Wert ist,
wenn es nach den Befehlen handelt.
Wer die verweigert oder gar versucht
zu desertieren, wird mit dem Tod
bestraft. 

[Nachdem sie mich gefangen
genommen haben, d. V.], dann er
sagen: »Du musst mit uns zusammen
oder [wir, d. V.] machen du tot.« (…)

Einmal, wenn er capture viel, (…)
eine Kinder geh mal so weg, und denn
er capture er, er bring er zurück. Er
macht er tot. Er geh, sagen: »O.k.,
wenn du auch geh, wir machen du so
tot.« Und denn du nich denken for
geh, du weißt, wenn du geh, er kommt
und denn du bist tot.

Daniel

Dieses System ist Unterwerfung
und Bestrafung in einem. Es wird wei-
ter gesteigert, wenn die Aufgabe, die
Flüchtigen zu töten, dem frisch rekru-
tierten Jugendlichen aufgetragen wird.

Der kannte auch drei weiter Jungs
von den Dorf, (…) die ham zusam-
men gespielt. In den Camp die Rebel-
len ham ihm verlangt, er soll ein der
Jugendliche umbringen. Er hat
gesagt: »Nein. Er ist ein Freund von
mir, ich kann dat nicht mache.« Und
dann haben sie genommen und ihm
den Kopp geschlagen und die ham
diese Jungs vor ihm umgebracht. 

Mussa

Mit Hilfe dieser Maßnahmen wird
der freie Wille der Jugendlichen ge-
brochen. Sie haben zu funktionieren
wie Maschinen. Die Jugendlichen
fühlen sich fremdbestimmt, sie
beschreiben sich als »Sklaven«.

Wir waren denen völlig unterstellt,
die konnten (…) in jedem Moment
uns benutzen, wozu auch immer 
sie wollten. Wir kamen uns da vor
wie Sklaven. Wenn jemand (…) da 
störrisch war, stur war, der wurde
erledigt, da wurde gar nicht lange
[gewartet, d. V.].

Aime

Diesem System der Unterwerfung
vermögen auch Freundschaften nichts
entgegenzusetzen. 

Das waren (…) alles die Leute, mit
denen wir zusammen im Dorf gelebt
haben, die wir schon kannten, (…)
Das hat mir [aber, d. V.] überhaupt
nicht geholfen, denn wir waren alle 
in der gleichen Situation.

Aime

Jeder Jugendliche versucht für sich,
das System auszuhalten, seine wahren
Gedanken vor dem anderen versteckt
zu halten.

We don’t had to trust somebody,
because you don’t know his mind.

Hassan
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Der Zugang zu Essen wird eben-
falls instrumentalisiert. Da die Kinder-
soldaten sich am unteren Ende der
Hierarchie befinden, sind sie die 
letzten, die Nahrung erhalten. 
Wer wann essen darf, das bestimmt der
Kommandeur.

Viel time gibt keine Essen. 
[Wenn es nicht viel gab, d.V.], diese
Chef muss diese essen. Die Chef 
have to eat with the commander. (…)
Sometimes they give us food we 
have to eat, sometimes they don’t 
give us.

Hassan

Gestützt wird das beschriebene
System der Unterwerfung durch den
Versuch, eine kollektive Identität zu
schaffen, hier durch das Singen von
Lobeshymnen auf den Rebellenführer.

(…) immer singen, singen (…):
»Foday Sankoh ist unsere Präsident
und Kabbah ist schlechte Präsident,
muss weg, (…) Kabbah ist tot.« 

Diko

Viele Jugendliche berichten, dass
ihnen Drogen verabreicht wurden,
zum einen gegen Hunger, zum ande-
ren, damit sie kämpfen, ohne nachzu-

denken. Das Gewissen setzt später
wieder ein und die Jugendlichen ver-
spüren starke Schuldgefühle, wenn die
Wirkung nachlässt. Die Drogen wer-
den geraucht oder mit dem Essen ver-
abreicht.

In das Moment, wenn ich bin
high, (…) wenn du nehme Beispiel
diese gunpowder, du nich denken for
Essen, auch for Reis. (…) Denn in
diese Momente ich mach, was komm
bei mein head von machen Leute
[und, d. V.] und mach something
kaputt. (…) Aber wenn später, ich bin
normal und denn ich denken, dass
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8. Fallbeispiel: 
Daniel (15), Sierra Leone

Im Alter von elf Jahren wurde
Daniels Heimatdorf von den
Rebellen der RUF überfallen. Es
gelang ihm, in ein Nachbardorf zu
fliehen, wo man ihn zwang, sich
der zivilen Verteidigung anzu-
schließen. Seine Eltern hat er auf
der Flucht verloren, bis heute 
weiß er nichts über ihren Verbleib.
Über sechs Monate bewachte er
bei der zivilen Verteidigung den
Ortseingang, bis die RUF auch
dieses Dorf überfiel. Dieses Mal
wurde er gefangen genommen und
wie die anderen Jugendlichen
gezwungen, sich der RUF anzu-
schließen. Er schildert die Repres-
sionen und Zwangsmaßnahmen,
die exemplarisch an Jugendlichen
verübt wurden, die versuchten 
zu fliehen oder sich den Anord-
nungen zu widersetzen.

Fortan kämpfte er bei den
Rebellenverbänden in Sierra
Leone und auch in Guinea. Seine
Einheit wurde ins Nachbarland
geschickt, um eine dortige Rebel-
lion gegen die Regierung zu unter-
stützen. Bei den Kämpfen wurde
die Hälfte seiner Einheit getötet,
daraufhin zog sie sich nach Sierra
Leone zurück. Danach war seine

Aufgabe, im Osten des Landes den
Arbeitsdienst im Diamantenabbau
zu beaufsichtigen, zu dem die Zivilis-
ten gezwungen wurden.

Daniel beschreibt, wie die Kinder-
soldaten vor Kampfeinsätzen eine
Droge namens »gun powder«
geraucht haben, damit sie weder
Angst noch Hunger verspürten. Wenn
er geraucht hatte, so erzählt er, habe
er alle Befehle befolgt. Hinterher
habe er Schuldgefühle verspürt. 

Als sich Friedensverhandlungen
abzeichneten, setzte sich der Kom-
mandeur von Daniels Einheit mit sei-
ner Truppe ab, ohne die gewonnenen
Diamanten abzugeben. In einem
Hinterhalt, in den die abtrünnige
Truppe gelockt wurde, gelang es
Daniel und einigen seiner Kamera-
den zu fliehen. Zu diesem Zeitpunkt
war er seit drei Jahren bei den Rebel-
lenverbänden. Die Rebellen verfolg-
ten sie in dem Glauben, dass die Jun-
gen die vermissten Diamanten hät-
ten. In dem Dorf, das Daniel mit der
zivilen Verteidigung bewacht hatte,
fand er keinen Unterschlupf, da die
Dorfbewohner Angst vor den Rebel-
len hatten. Ein fremder Mann half
Daniel nach Freetown und dort auf
ein Schiff zu gelangen. Daniel verließ

Sierra Leone, das Ziel des Schiffes
war ihm unbekannt. 

Im Februar 2002 erreichte
Daniel die Bundesrepublik, zu
diesem Zeitpunkt war er 15 Jahre
alt. Er meldet sich bei der Auslän-
derbehörde. Sein Alter wurde von
den zuständigen Beamten nicht
geglaubt, er wurde älter gemacht
und in einer Erwachsenenunter-
kunft untergebracht. Daniel
wurde zur medizinischen Alters-
feststellung geschickt, durch die
sein angegebenes Alter bestätigt
wurde. Daraufhin wurde er in
einer Erstversorgung aufgenom-
men. Er beschreibt die Behand-
lung durch die Ausländerbehörde
als sehr entwürdigend. 

Daniel hat ein sehr enges Ver-
hältnis zu seinem Betreuer und zu
seinem Privatvormund, mit denen
er die Anhörung beim Bundesamt
vorbereitet. 

Zurzeit besitzt er eine Aufent-
haltsgestattung zur Durchführung
des Asylverfahrens.

In seinem Heimatland hat
Daniel die vierte Klasse beendet.
In der Bundesrepublik besucht er
die Vorbereitungsklasse.



Scheiße, aber ich hab gemacht.
Daniel

Du hast vor nichts Angst, du bist
zu allem bereit.

Aime

Ich hör nur, was unsere Chef sagen
uns: »Schieß, schieß, schieß.« (…)

Diko

Zusätzlich werden mystische
Handlungen vollzogen. Ein Jugend-
licher berichtet von einer zehn Zenti-
meter langen Nadel, die ihm in den
Arm eingeführt wurde.

Sie haben auch Fetische benutzt,
(…) so Fetischprozeduren da nachts
und haben uns ne Nadel in [den, 
d. V.] Arm gesteckt. Diese Nadel (…)
war irgendwie besprochen oder
magisch behandelt, dass man stark
bleibt und durchhält.

Aime

Diejenigen Jugendlichen, die bei
den Regierungsstreitkräften gedient
haben, sowie ein Jugendlicher, der sich
einer bewaffneten Oppositionsgruppe
angeschlossen hat, berichten nicht 
von einem Unterdrückungssystem wie
oben ausgeführt.

3.2.4.2. Bestrafung
Es ist notwendig, aber nicht immer
eindeutig, die militärische Routinebe-
handlung von speziellen Bestrafungen
zu unterscheiden. Ein Jugendlicher,
der in einem Lager der Regierungs-
streitkräfte trainiert wurde, berichtet
von Bestrafung, nachdem er öffentlich
um seine Entlassung aus dem Lager
gebeten hatte. Nachdem er vier Tage
im Gefängnis verbracht hatte, war sein
Widerstand gebrochen.

Junge Männer sind dort, haben wir
uns geredet in der Nacht, dass der uns
nicht gefällt, (…) wieso machen sie
mit uns so. So weiter haben wir über-
legt, dass wir nicht mitmachen. (…)
Am nächsten Tag haben wir gesagt,
dass wir nicht weiter machen, (…)
weil wir noch Kinder sind, und dann

haben sie uns bestraft. Einmal
geweint, ich hab auch gesagt, sollen
mich rausholen, ich mach mit, (…)
weil dort war langweilig und ich
konnt da nicht mehr aushalten.

Samson

Wie bereits erwähnt, werden die
Jugendlichen häufig schwer misshan-
delt oder getötet, wenn sie von Rebel-
lenverbänden rekrutiert werden.

After they took us to the bush, (…)
I told them, that I’m going back. So
they said to me I have to stay here.
(…) So I was stubborn, mug me with
Messer, they plug a tree, to wipe us in
the bush.

Hassan

Die ham ihm [Mussa, d.V] den
Kopf geschlage, die ham mit de 
Messer genomme und hier geschnitte.
Die ham ihm [Mussa, d. V.] schlecht
behandelt. Richtig geschlagen und
viel verletzt.

Mussa

3.2.4.3. Verwundung und 
medizinische Versorgung

Zwei Jugendliche erzählen von schwe-
ren Verletzungen, die sie sich bei
einem Unfall während eines Kampf-
einsatzes zugezogen haben. 

Nach dem Unfall (…) ich konnte
nicht atmen, ich kann (…) nicht
reden. Die haben einfach gedacht, ich
bin tot. (…) [Später, d. V.] die haben
gesehen, ich lebe noch. Dann haben
die (…) Krankenhaus gebracht.

Mala

Die Qualität der medizinischen
Versorgung im Krankenhaus ist unter-
schiedlich und abhängig von den 
vorhandenen Ressourcen und dem
jeweiligen Verlauf der bewaffneten
Auseinandersetzung. 

Das Krankenhaus war nicht gut
organisiert, da gab’s nicht genug
Medikamente. Deswegen hielt die
Behandlung nicht lange vor.

Aime

Dennoch wurde dem Jugendlichen
nicht erlaubt, sich zu Hause bei seiner
Familie zu regenerieren.

Mir ging’s sehr schlecht. Der
Kampf war im Juni, und im Juli wuss-
te dann mein Onkel, was mit mir los
war. Er ist gekommen. Er hat den
Kommandanten gebeten, ob er mich
nicht mitnehmen kann in seinen 
Heimatort, dass (…) ich dort versorgt
und behandelt werde, und danach
würde ich dann zu den Truppen
zurückkommen. Aber der Komman-
dant wollte nicht.

Aime

Dem anderen Jugendlichen wurde
nach einer schweren Verletzung von
den Kommandeuren der bewaffneten
Oppositionsgruppe die Erlaubnis 
gegeben, sich bei seinen Eltern zu
erholen.

Weil ich kann das nicht mehr,
kämpfen oder so schwere Sachen 
tragen oder so, wenn ich schwere
Sachen trage, oder ich laufe oder so
ich (…) krieg dann Blut auf’m Mund.
Die haben gesagt, wenn du wieder
gesund, dann kommst du wieder.

Mala

3.2.4.4. Behandlung 
in Gefangenschaft

Zwei Jugendliche, die in Rebellenver-
bänden gekämpft haben, wurden von
den Regierungsstreitkräften gefangen-
genommen. Obwohl sie Kinder waren,
wurden sie wie erwachsene Soldaten,
also als Kriminelle oder Terroristen
behandelt. Sie berichten, dass sie beim
Verhör misshandelt, gefoltert und mit
dem Tode bedroht wurden. 

Die Gendarm (…) haben ihn
[Mussa, der Dolmetscher übersetzt in
der 3. Person, d. V.] in ein Raum
gebracht, da war dunkel, kein Licht.
Die haben ihm [Mussa, d. V.] zwei
Hände gebindet und richtig geschla-
gen und da hat er Verletzungen im
Bein und hier [zeigt auf seinen
Bauch, d. V.].

Mussa
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Jetzt der hat mich festgenommen.
Heute muss ich sterben. (…) Ich habe
gebeten, weil die hatten mir da lange
festgehalten, schlagen, fragen, fragen
(…) und war so heiß. Ich hab Durst,
(…) ich bitte sie mich Wasser geben
zu geben zu trinken. Ich hab das viel,
viel mal gebeten und ich hab gar 
kein Wasser bekommen. Und kommt
ein Soldaten, hat Wasser geholt von
ein Tasse, hat auf mein Kopf rauf-
gemacht. Wasser kommt, ich mach
mein Mund auf, zu Wasser zu trin-
ken. Geht nicht, weil kommt Wasser
von mein Kopf, dann kommt unter
die Erde. (…) Manche von die 
Soldaten sagen, die mach mein Kopf
ab, mach meine beide Arme ab und
beide Fuß ab. 

Diko

Die Verletzungen, die den Jugend-
lichen in der Gefangenschaft zugefügt
wurden, sind noch deutlich sichtbar
und beeinträchtigen sie bis heute.

3.2.5. Erfahrungen als Soldaten
Neben den Erfahrungen wie sie als
Kindersoldaten behandelt wurden,
steht in den Erzählungen der Jugend-
lichen ihr eigenes Verhalten als 
Soldaten im Vordergrund. Eingebettet
in eine Umgebung, in der das Kriegs-
recht herrscht und in der von ihnen
verlangt wird, demgemäß zu agieren,
bestehen für die Jugendlichen schein-
bar keine Handlungsalternativen. Sie
beschreiben Erlebnisse im Kampf, 
aber auch eigene Aktivitäten und
schildern ihre emotionale Reaktion,
bzw. ihre Auseinandersetzung mit 
dem Erlebten.

3.2.5.1. Kampferlebnisse
Neben den Erfahrungen des Kämpfens
erleben sie den Tod anderer Soldaten,
aber auch von Freunden oder Bekann-
ten.

Er wurde getroffen und hier hat er
geschnitten und die ganze innere
Organe waren dann draußen. Ja, und
dann bin ich hin, bis er dann tot war.
(…)

Er war ein Freund von mir. Ich

kannte ihn gut und wir gingen zu
gleiche Kirche.

Antonio

Ein Jugendlicher beschreibt aus-
führlich, wie Folter und Misshandlung
der Zivilbevölkerung zum Kriegsalltag
der Rebellenverbände gehören.

Etwas wie eine [Tonne, d. V.], wird
ausgefüllt mit Öl sehr heiß, und denn
sie die Leute da reinschmeißen.

Mike

3.2.5.2. Eigene Aktivitäten
Einige der Interviewten, die längere
Zeit in Rebellenverbänden gekämpft
haben, erzählen von ihren eigenen
Aktivitäten, von der Täterrolle, die sie
neben der Opferrolle ebenfalls
innehatten. Diese Aktivitäten verfol-
gen die Jugendlichen bis in die Gegen-
wart, sie erleben sie immer wieder in
ihren Gedanken und Träumen. 

Ich erinnere mich besonders an
eine Familie, die ich umgebracht
habe. Es hat geheißen, der Vater der
Familie ist ein Verräter. Da hab ich
den Vater umgebracht, da haben wir
umgebracht den Vater, die Mutter
und die Kinder.

Aime

Wenn kommt attack Soldaten, wir
muss schießen, (…) weil die wollen
diese Stadt haben, und wir mussen in
jede Haus rein, mach alle Tür kaputt.
Wenn wir versuchen, die Tür geht
nicht kaputt, wir mussen Bomben,
Granaten schießen, mach die Tür
kaputt. Wenn wir rein, wir mussen
gar nicht gucken, wie das ist, Ältere
oder Kinder. Wir muss schießen (…),
mach alle Leute tot. (…) Mal nehm
Messer, mach Kinder oder Frauen
Hände ab oder Kopf.

Diko

3.2.6. Selbstbild 
von Kindersoldaten

Das Selbstbild der Kindersoldaten ist
äußerst differenziert. Vorherrschend
ist das Gefühl des Verlustes. Konkret
haben die meisten ihre Familie oder

die letzten Familienangehörigen spä-
testens bei ihrer Rekrutierung verloren
(siehe oben). Ein Jugendlicher, der
sich als Waise freiwillig gemeldet hat,
sucht beim Militär nach Familien-
ersatz.

Man geht mit eine Chef zu Hause
und dann schläfst du bei ihm, seine
Frau ist da, seine Kinde sind da. Ab
und zu gab’s diese Gelegenheit. Man
hat irgendwie einen Platz gefunden.
(…)

Antonio

Das wird von einigen Rebellenfüh-
rer aufgegriffen, indem sie sich als
Vater der Kindersoldaten darstellen. 

Foday Sankoh sagt manchmal: 
»Die Soldaten sind alle meine Kin-
der.«

Mike

Die Befragten haben das Gefühl, im
Krieg ihre Kindheit verloren zu haben,
ihrer Kindheit beraubt worden zu sein.
Sie konnten keine eigene Identität 
entwickeln.

I’m somebody that lost in the war,
really, because I don’ know anything.

Hassan

Ebenso wurden sie ihrer Chancen
beraubt, die Fähigkeiten zu ent-
wickeln, ihre Zukunft selbst zu gestal-
ten, indem ihnen Bildung vorenthalten
wurde. 

Warum unsere Kinder oder Söh-
nen zum Militär gehen oder zum
Krieg gehen, obwohl sie Kinder sind?
(…) Die sind jung,  fünfzehn, sech-
zehn. (…) Die müssen erst zur Schule
gehen. Die müssen jetzt für sich was
machen, arbeiten oder irgendsowas.
Die Taliban interessiert [das, d. V.]
nicht. [Die, d. V.] brauchen Personal
zum Kämpfen.

Hamed

Als sie zu den bewaffneten Truppen
stießen, freiwillig oder zwangsrekru-
tiert, wussten die meisten Interviewten
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nicht über die Hintergründe des Kon-
fliktes Bescheid. Sie beschreiben sich
als kindlich-unwissend. 

Scheiße, ich wusste gar nichts. 
[In diesem Alter, d. V.] kann man
nicht alles wissen. Warum die kämp-
fen und so. Jetzt weiß ich, warum 
die kämpfen, (…) früher wusste ich
nicht.

Mala

Die Waffen, mit denen die Kinder-
soldaten kämpfen, sind so klein 
und leicht, dass die Interviewten sie 
problemlos tragen und bedienen 
konnten. Für die Kinder, die sehr jung

zwangsrekrutiert wurden, ist dieses die
einzige Welt, die sie kennen.

Ich war so klein, ich weiß nicht,
das schlimm oder nicht. (…) Ich glau-
be in Sierra Leone darf man schießen,
toten, nimm Messer, mach Hände
oder Beine oder Kopf kaputt.

Diko

Erst viel später gelingt es ihnen,
sich von dieser Identifikation zu lösen
und festzustellen, wie sie missbraucht
wurden (siehe unten). Bei den älteren
Jugendlichen scheinen sich die Gefüh-
le von Missbrauch und Ausbeutung
früher eingestellt zu haben.

(…) einfach die ganze Zeit aus-
genutzt, (…) einfach so kein Respekt
gehabt.

Mike

Ein Befragter beschreibt die
Behandlung von Kindersoldaten als
die von Sklaven (siehe oben) und ihre
Funktion als Kampfmaschinen und
Kanonenfutter.

Die hatten eine bestimmte Tech-
nik. Die haben Kinder und Jugend-
liche immer in die vorderste Reihe
gesetzt, denn hinten waren die schwe-
ren Waffen, die Geschütze und so
weiter. Wenn die geschossen haben
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9. Fallbeispiel: 
Samson (17), Eritrea

Samson wurde als Sohn eritre-
ischer Eltern in Saudi-Arabien
geboren und kehrte im Alter von
elf Jahren mit seinen Eltern und
drei jüngeren Geschwistern nach
Eritrea zurück. In Saudi-Arabien
ging er sechs Jahre zur Schule, in
Eritrea besuchte er keine Schule
mehr, sondern half seiner Mutter,
Speisen auf der Straße zu ver-
kaufen. 

Während des Krieges zwischen
Eritrea und Äthiopien wurde Sam-
son Zeuge, wie ein Nachbar vom
Militär rekrutiert wurde. Als 
Samson 13 Jahre alt war, wurde
auch er von eritreischen Militär-
angehörigen aus dem Haus seiner
Eltern abgeholt. Mit dem Auto
wurde er zu einem großen militäri-
schen Trainingslager gebracht, 
wo viele junge Männer und auch
Kinder, bis zu einem Alter von
zwölf Jahren, trainiert wurden.
Zunächst bestand Samsons 
Aufgabe aus Feldarbeit, Holz
hacken und Kleidung nähen,
dann wurde er an der Waffe aus-
gebildet. Er blieb über einen Zeit-
raum von drei Monaten in dem
Lager. Als er und einige andere

Jugendliche sich offen weigerten, wei-
ter am Training teilzunehmen, wurde
er mit vier Tagen Arrest bestraft.
Nach dem Arrest fügte er sich. 

Samson fand unter den Jugend-
lichen einen Freund, der ihn über-
zeugte, gemeinsam die Flucht zu
wagen. Ein befreundeter Wachposten
zeigte ihnen eine Stelle, wo sie über
die Mauer fliehen konnten. 

Die Jungen liefen zwei Tage zur
nächsten Stadt, dort entschied sich
Samson, in den Sudan zu fliehen,
weil dort sein Onkel lebte. Er nahm
einen Bus zur Grenze, passierte diese
und fuhr in die Hauptstadt, wo er
nach einigem Suchen seinen Onkel
fand. Sein Onkel hatte Kontakte zu
einem Mann, der Ausweispapiere
fälschte und er besorgte Samson
einen sudanesischen Ausweis. Er 
entschied, dass Samson zu seiner
Kusine nach Deutschland fliehen
sollte.

Nach fünf Monaten Wartezeit flog
Samson nach Frankfurt, zu dem Zeit-
punkt war er 14 Jahre alt. Von Frank-
furt fuhr er mit dem Zug zu seinem
heutigen Aufenthaltsort. Mit Einver-
ständnis des Jugendamtes verbrachte
er die ersten Wochen bei seiner 

Kusine, weil zu der Zeit kein Platz
in der Jugendhilfe frei war. Seit
einem Jahr wohnt er in einer
Jugendwohnung.

Samson ging weiter zur Schule
und konnte den qualifizierten
Hauptschulabschluss machen.
Seit drei Monaten befindet er sich
in der Ausbildung zum Elektriker.
Allerdings erhält er jeweils nur für
drei Monate eine Arbeitsgenehmi-
gung und muss sie dann wieder
verlängern lassen.

Seine engsten Bezugspersonen
sind seine Kusine und ein eritre-
ischer Freund. Sehr guten Kontakt
hat er auch zu seiner jetzigen
Betreuerin und zu seinem Vereins-
vormund. Er beschreibt, dass sie
ihn gut unterstützen. Der Vor-
mund organisierte im Vorjahr eine
Urlaubsreise für die Mündel. 

Seine Asylanhörung hatte 
Samson fünf Monate nach seiner
Ankunft in Deutschland. Er 
berichtete auch von seiner
militärischen Ausbildung in dem
Trainingslager. Bis heute wartet 
er auf die Entscheidung. Er ist 
im Besitz einer Aufenthaltsge-
stattung.



auf den Feind, (…) das ging also über
die ersten Reihen drüber, dann wurde
[beim, d. V.] Feind Verwirrung ge-
stiftet und in diese Verwirrung haben
dann diese Kindersoldaten aus der
ersten Reihe angegriffen. (…) Die
alleinige Aufgabe bestand darin, nur
die zu bekämpfen.

Aime

Auf der anderen Seite sehen sich
die meisten der Befragten nicht nur als
Opfer, sondern  auch als Täter, mit
starken Schuldgefühlen. So differen-
ziert ein Befragter zwischen Flüchtlin-
gen und Rebellen, indem er die einen
als Opfer beschreibt, denen von inter-
nationalen Organisationen geholfen
und die in Sicherheit gebracht werden,
und die anderen als Täter, denen diese
Unterstützung nicht zuteil wird.

Auf die eine oder andere Weise 
stellen sich alle Interviewten die Frage
nach ihrer individuellen Schuld, wie in
Kapitel 3.2.11. weiter ausgeführt wird. 

Die Jugendlichen, die die oben
beschriebenen Handlungen durchge-
führt haben, führen als Erklärung an,
dass sie, wenn sie nicht getötet hätten,
selbst getötet worden wären.

Das war ganz schlimm. (…) Ich
will das nicht, aber ich muss das
machen. Wenn ich das nicht mache,
dann die machen mich tot.

Diko

Ein Jugendlicher beschreibt sein
Gefühle kurz nach der Rekrutierung,
als ihm deutlich wurde, was auf ihn
zukommen wird.

Am zweiten Tag haben sie uns
gleich eine Waffe in die Hand ge-
drückt, (…) da hat’s begonnen, dass es
mir wirklich schlecht ging, psychisch
und mental, weil ich gewusst hab,
wenn, so wie ich ne Waffe habe, das
bedeutet einfach Tod und Sterben.

Aime

Andere Jugendliche, die nicht mit
der Intensität in das Kampfgeschehen
verwickelt waren, beschreiben eher
kindgemäße Reaktionen.

Und da hab ich geweint, warum
bin ich hier [bei der bewaffneten
Opposition, d. V.], wenn ich bei 
mein Mama wäre, wenn ich Hunger
[habe, d. V.], dann gibt sie sofort
Essen. Wenn ich da [bei der bewaff-
neten Opposition, d. V.] Hunger
habe, krieg ich kein Essen.

Mala

Die Mehrzahl der Befragten hat
starke körperliche Schäden aus ihrer
Zeit als Kindersoldat mitgenommen,
die als sichtbares Zeichen zu den
unsichtbaren psychischen Schäden
hinzukommen. Einige der Befragten
sind heute in einer körperlichen 
Verfassung wie alte Männer.

Ich habe viel Verletzungen von
Krieg und scheiß arbeiten von Dia-
manten (…) jahrelang. Überall mein
Körper ist jetzt kaputt.

Diko

3.2.7. Flucht von der Truppe
Letztlich ist allen Befragten die Flucht
von den Truppen gelungen, was im
militärischen Kontext als Desertion
bezeichnet wird. Keiner von ihnen
wurde offiziell vom Militärdienst ent-
lassen, auch wenn einige der Befragten
Friedensverhandlungen erwähnen, 
die zur Zeit ihrer Fahnenflucht geführt
wurden. In andauernden Konflikten
gibt es somit wenig Hoffnung auf Ent-
lassung. Für die Mitglieder von Rebel-
lenverbänden endet der Militärdienst
mit der Gefangennahme durch die
Regierungstruppen, durch Desertion
oder Verletzungen, die einen weitern
Kampfeinsatz unmöglich machen.

Zwei der Befragten gelang die
Flucht, als sie verletzt waren, der eine
floh mit Hilfe seines Onkels aus dem
Krankenhaus, der andere war zur
Erholung bei seiner Familie. 

Vier der Befragten sind während
schwerer Kämpfe geflohen, in denen
ihre Truppen sich aufgelöst haben und
es sehr viele Tote und Verletzte gab. So
konnten sie die Situation der Auflösung
der militärischen Ordnung nutzen.

Ein anderer Befragter gibt an, dass
ihn ein Priester zur Flucht ermutigt

und in Sicherheit gebracht hat. Ein
Befragter ist aus der Gefangenschaft
der Polizei geflohen, und einem Be-
fragten gelang die Flucht aus dem 
Trainingslager der Regierungsarmee.

Die Fahnenflucht ist jedoch nur der
erste Schritt, danach gilt es für den
Jugendlichen, der nach wie vor als Sol-
dat erkennbar ist, einen sicheren Ort
zu finden, an den er fliehen kann. Die
Befragten beschreiben ihre Flucht als
lange Irrwege durch den Busch. 

I run a road, sometimes I sleep in
the bush. (…) I had to go very long.
With the streets we have in Sierra
Leone, we fight to the roads, so I was
in the bush for this.

Hassan

Sie müssen vor der Truppe, die sie
verlassen haben, fliehen, und häufig
wird nach ihnen gefahndet. Außerdem
dürfen sie nicht in die Hände der
Regierungstruppen fallen. Sie brau-
chen Unterstützung, Menschen, die sie
beherbergen, ihnen Wasser und Essen
geben. Doch häufig verbreiten sie
Angst und Schrecken. Wie ein Aus-
sätziger muss er um Hilfe bitten.

Viel Leute hat mich gesehen. Ich
hab mein Gewehr und mein Kleider.
(..) Ich stinks und ich war genau wie
animal. Alle Leute sieht, guckt mich
mit Gewehr. Die haben Angst. Die
meinte, dies ist Rebellen und so was.

Als ich hab viel Leute geruft. Ich
meinte: »O.k., jetzt [sind wir alle, d.
V.] gleich. Ich mach kein Mensch tot.
Ich bin weggelaufen, ich hab Angst
[vor, d. V.] Tod, ich mach gar nichts.«

Diko

Auch in ihren Heimatdörfern fin-
den sie keine Aufnahme, da die Fami-
lie meist vertrieben ist und sie viele der
Menschen, die jetzt in den Dörfern
leben, nicht mehr kennen.

Und wenn ich geh zurück da, (…)
diese Leute in diese Platz sagen: »Du
bist rebel.« Ich sagen: »Nee, ja, ich
bin, aber du weiß, ich habe hier [vor-
her, d. V.] gewohnt.« Und er sagen:
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»Wir [kennen dich, d.V.] nicht.«
Daniel

Die Menschen in den Dörfern
fürchten Rebellenangriffe, wenn
bekannt wird, dass sie einen ehema-
ligen Rebellen versteckt halten.

Für einen Jugendlichen, der schwer
verletzt war, wurde die Flucht von 
seinem Onkel vorbereitet.

Und als wir dann waren, wo mein
Onkel wohnte, da hat mein Onkel
schon Vorkehrungen getroffen ge-
habt, und dann haben wir ein Motor-
boot genommen und wir sind auf
dem Kongo bis Kongo-Brazzaville
gefahren und da war meine Mutter.

Aime

3.2.8. Flucht nach Deutschland
Für die Befragten hat sich durch ihre
Fahnenflucht, bzw. die Flucht vor
Zwangsrekrutierung eine Situation
ergeben, in der sie sich in ihrem 
Heimatland verfolgt fühlen. Die einzi-
ge Möglichkeit, dieser Verfolgung zu
entgehen, erscheint ihnen die Flucht
ins Ausland. Das Exilland ist Deutsch-
land.

3.2.8.1. Fluchtweg
Die Befragten haben sich auf unter-
schiedlichen Wegen zur Küste, bzw. 
zu Flughäfen durchgeschlagen. Auch
die Wege, wie sie an Papiere und Visa
gekommen sind, die sie zumindest 
für die Einreise in die Bundesrepublik
per Flugzeug benötigen, ist vielfältig.
Nach ihren Angaben hat meist ein
Bekannter oder der Onkel diese Arbeit
für sie erledigt. 

Fünf der Befragten geben an, 
per Schiff als blinder Passier nach
Deutschland eingereist zu sein. Fünf
sind mit dem Flugzeug über den
Frankfurter Flughafen und einer ist 
mit dem Flugzeug bis Polen und mit
dem Zug über Berlin eingereist.

Die Kosten für die Flucht werden
nur von drei Jugendlichen erwähnt.

Hat ungefähr sieben, sechstau-
send Dollar bezahlt.

Hamed

3.2.8.2. Hoffnungen und Ängste
Die meisten Befragten geben an, dass
sie nicht gewusst hätten, wohin ihre
Flucht geht. Jemand habe sie auf das
Schiff gebracht oder die nötigen Papie-
re für den Flug besorgt, ohne sie über
das Ziel zu informieren.

Then he put me into a ship and
then I move from there, but I’m 
not thinking about Germany, first 
I think about African country, maybe
Nigeria. But when I take there long
time, (…) I think, well, I’m not to 
an African country, (…) but I’m not
thinking about Germany. 

Daniel

Einige der Befragten glaubten, dass
sie nur vorübergehend das Land ver-
lassen und bald zurückkehren würden.

Aber der sagt nur: »Wir gehen in
andere Stadt und da bleiben wir ein
paar Wochen, dann kommen wir
zurück nach Hause.«

Antonio

Im Gegensatz zu einer freiwilligen
Rückkehr äußert ein Befragter die
Angst, gezwungenermaßen zurück-
kehren zu müssen, weil das Exilland
ihn nicht aufnehmen würde.

Ich wollt nur dort [in der Bundes-
republik, d. V.] bleiben. Dann hab ich
mir gesagt, vielleicht klappt’s nicht
und dann hab ich [vorgestellt, d. V.],
in sechs Monaten bin ich zurück.

Samson

Drei Befragte waren sich bewusst,
dass sie in ihrem Exilland Familien-
mitglieder treffen würden. Dadurch
haben sie trotz ihrer Angst und Unsi-
cherheit Mut und Optimismus verspürt.

Ich hab mich darauf gefreut, dass
ich mein Bruder sehe. Ich wusste
nicht, wie diese Reise ausgeht oder
wie das aussieht.

Dost

Die meisten der Jugendlichen, die
Kindersoldaten waren, befanden sich

in einer Situation, in der sie auf ihre
Vergangenheit, auf das Erlebte fixiert
waren. 

In the first time, what I think, (…)
maybe they are going to send me to an
place again to go on fight.

Daniel

Ihr einziger Wunsch war, Krieg und
Kampf hinter sich zu lassen und ein
Minimum an Sicherheit zu finden.

Meine Wünsche war, dass ich
rauskäm von diese Krieg.

Mike

I was thinking, maybe we make 
it to a placement, my life is going to
be secure there.

Hassan

Ein Jugendlicher hoffte auf die
Möglichkeit, seine verlorene Schwes-
ter wiederzufinden oder wieder in
Kontakt mit ihr treten zu können.

I think my next place, that’s
maybe I can be good.(…) Maybe I can
be good to bring for my sister and 
we ‘ll having contact.

Hassan

Die Befragten, die vor Zwangsre-
krutierung geflohen waren, äußerten
konkretere Hoffnungen und Wünsche
bezüglich ihrer Zukunft im Exilland.

Erste Mal Schule, studieren, wenn
ich kann’s, Ausbildung, vernünftige
Job haben, (…) für dich irgendwas
aufbauen, deine Zukunft aufbauen.

Hamed

3.2.9. Ehemalige Kindersoldaten
im Asylverfahren

Bis auf einen haben alle Befragten
kurz nach ihrer Ankunft in der Bun-
desrepublik einen Asylantrag gestellt.
Ein Jugendlicher war zum Zeitpunkt
des Interviews seit sechs Monaten in
der Bundesrepublik, sein Vormund
hatte auf Grund der schlechten psychi-
schen Verfassung des Jugendlichen
noch keinen Asylantrag gestellt.
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Ein Jugendlicher hat den Antrag
bereits durch seinen Vormund gestellt,
jedoch stand ihm zum Zeitpunkt 
des Interviews die Anhörung beim
Bundesamt noch bevor. 

Ein Befragter hat die Anhörung
hinter sich und wartet auf die Ent-
scheidung.

Die Anträge aller Befragten wurden
vom Bundesamt als »unbegründet«
abgelehnt.

Die meisten Befragten haben
Schwierigkeiten, den Hintergrund des
Asylverfahrens zu verstehen. Ihre
Kenntnisse darüber beziehen sie von
Betreuern oder dem Vormund, oder
von Landsleuten. 

(…) wenn du kommst von andere
Land, aber ich weiß nicht, in meine
Land gibt das nicht. Aber wenn 
du komm in andere Land, die Leute
[müssen wissen, woher, d. V.]
kommst du.

Daniel

Von diesen Personengruppen 
erhalten sie Hinweise, wie sie sich bei
der Anhörung verhalten sollten, wel-
che Fragen auf sie zukommen und
worauf bei der Anhörung wert gelegt
wird. 

We haben diese Papier von diese
Bundesamt, was the Frage kommt.
Und denn meine Vormund habe das
genehmt und denn sie sagen bei mir,
was (…) du machst so, du sagen. Und
dann ich sagen, was [passiert ist, d. V.].

Daniel

Dennoch war ihnen der Ablauf
häufig nicht bewusst. Sie wissen nicht,
wer nach welchen Kriterien eine Ent-
scheidung trifft.

Wenn ich mache Interview und
denn er sage, ja, meine Interview, das
ist richtig. Denn ich habe Duldung.

Daniel

Ich glaube, die haben mich nicht
geglaubt. (…) Wenn die mich
geglaubt hätte, dann bekommte ich
ein Visum. Vielleicht der Typ, der

mich gefragt hat, glaubt, aber der (…)
Oberchef, der (…) nicht mir glaubt.

Hamed

Auch der weitere Verlauf nach der
Anhörung ist den Jugendlichen häufig
nicht bewusst. Ein Jugendlicher fürch-
tete, im Anschluss an die Anhörung
nach Hause geschickt zu werden.

Ja, ich hatte Angst, dass er viel-
leicht sagt: »Jetzt musst du zurück.«
Da habe ich mir gesagt: »Nimm ein
paar Sachen mit, auch mein Walk-
man.«

Samson

Ein Jugendlicher hat drei Jahre auf
die Entscheidung über seinen Asylan-
trag gewartet. Im Laufe der Zeit sind
seine Hoffnungen gewachsen:

Vielleicht haben sie mich verges-
sen.

Samson

Als problematisch hat sich heraus-
gestellt, dass einige der Befragten nicht
oder nur unzureichend ihre Erlebnisse
als Kindersoldaten dargestellt haben.
Dafür gaben die Befragten an, dass 
sie von Landsleuten falsch beraten
worden seien. 

[Bei meinem, d. V.] Asylantrag
habe ich auch nicht erzählt. (…) 
Ich wusste aber nicht. Deswegen bin
ich nicht so anerkannt. [Am, d. V.]
Anfang hier (…) die Jungs haben
gesagt: »Wenn du bei [der LTTE
warst, d. V.], wenn du sagt, ja, die
schicken [dich, d. V.] sofort nach Sri
Lanka.«

Mala

Zudem beschreibt ein Befragter,
dass er kein Vertrauen zu dem Einzel-
entscheider und dem Verfahren hatte.
Deshalb habe er verschwiegen, dass er
Kindersoldat war.

[Ein Kollege aus dem Heim hat, 
d. V.] gesagt: »Sag nicht, wenn die
dich fragen, [ob, d. V.] du warst 
Kindersoldat, weil es kann sein, die

verkaufen diese Information an 
die [angolanische, d. V.] Regierung.«

Antonio

Ein Jugendlicher beschreibt, dass 
er überfordert war mit dem Anspruch,
der an die Darstellung seiner Flucht-
gründe und des Fluchtweges gestellt
wurde.

Ich hab immer (…) erzählt und 
die haben wieder gefragt, wann war
das wirklich, Datum. Ich konnte das
nicht, die Datum. Ich weiß nicht,
wann bin ich abgeflogen, wann bin
ich in J. nach Colombo gekommen.
Ich hab einfach ein Datum gesagt.
Dann haben die wieder gefragt, ich
habe diese Datum (…) vergessen.
Wenn das wahr ist, dann hab ich [es,
d. V. ] im Kopf. So das nicht wahr. 

Die haben gedacht, ich lüge.
Mala

3.2.10. Leben mit 
dem Aufenthaltsstatus

Der Aufenthaltsstatus ist neben dem
subjektiven Gefühl der Integration ein
wichtiger Faktor für das Wohlbefinden
der Jugendlichen. Die soziale Integrati-
on hängt dabei zum größten Teil vom
Aufenthaltsstatus ab. 

Von den Jugendlichen, die noch 
im Asylverfahren sind, haben ein
Jugendlicher eine Grenzübertritts-
bescheinigung und zwei eine Aufent-
haltsgestattung.

Zwei der Befragten besitzen eine
Aufenthaltsbefugnis, wobei der eine
diese im Zuge der Altfallregelung
erhalten hat. Fünf Jugendliche haben
eine Duldung. Dazu gehört auch der
Jugendliche, der noch keinen Asyl-
antrag gestellt hat.

An diesem Punkt ist es wichtig da-
rauf hinzuweisen, dass der Aufent-
haltsstatus vom Ausgang des Asylver-
fahrens abhängt. Auch bei negativem
Bescheid könnte die Ausländerbe-
hörde in eigener Zuständigkeit das
Vorliegen von Abschiebehindernissen 
feststellen. 

Die meisten der Befragten sind 
mit dem ihnen gewährten Aufenthalts-
status, in der Regel die Duldung, nicht
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zufrieden. Sie sind in der Lage, sehr
genau zu definieren, was mit dem 
Status verbunden ist.

Das ich gerade habe, das heiß
Duldung, (…) eine Aussetzung der
Abschiebung, in Klammer Duldung.
Das heißt, ich darf nicht Hamburg
verlassen, ich darf nicht Ausbildung
machen, ich darf nicht [Vollzeit, 
d. V.] arbeiten. Wenn zum Beispiel
die Regierung sagt, irgendwann in
Afghanistan eine gute Situation 
finden, die schieben uns einfach so
nach Afghanistan. Das ist ein 
Duldung.

Hamed

Mit der Duldung sind somit Ein-
schränkungen in der Handlungs- 
und Bewegungsfreiheit, aber auch
Unsicherheit bezüglich der Zukunft
verbunden.

Ich war in Afghanistan auch im
Gefängnis. Hier fühl ich mich auch
in ein Gefängnis drin.

Hamed.

Es ist ja das gleiche Krieg, da in
Angola haben wir Waffenkrieg und
wir haben eine moralische Krieg hier.
Man macht unsere Seele kaputt,
wenn man sagt, du darfst Berlin nicht
verlassen.

Antonio

Die Jugendlichen beschreiben ihre
Situation als ausgegrenzt. Sie können
nicht mit Freunden reisen, sie dürfen
keinen Führerschein machen, sie wer-
den von Teilen des Bildungssystems
ausgeschlossen und vom Arbeitsmarkt.
Die ständigen kurzen Fristen, inner-
halb der sie sich bei der Ausländer-
behörde oder dem Ausländeramt 
melden müssen, werden als Schikane
empfunden.

Ich versteh nicht, warum die uns
jede drei Monate, könn auch gleich
ein Jahr machen oder sechs Monate.
Jede drei Monate, dann muss ich 
wieder zurück.

Samson

Die Unsicherheit über die Zukunft
führt bei einigen Jugendlichen dazu,
dass die schrecklichen Erinnerungen
an die Vergangenheit hochkommen
(vgl. Kapitel 3.2.11.).

Denn meine Kollegen sagen: »Hey,
du gehen nach Sierra Leone.« Denn
ich denken viele, was ich geh machen
da, was ist passiert.

Daniel

Nur ein Jugendlicher äußert sich
zufrieden mit seinen Papieren und
beschreibt, dass er durch sie ein 
gewisses Maß an Freiheit erfährt.

Mit diesem Papier kann ich hier
leben. Ich kann gehen und kommen.
Wenn ich das dabei habe, Polizei sagt
mir auch nichts. Wenn die mir etwas
danach fragen, zeig ich das. Und
dann hab ich mein Ruhe.

Dost

Zwei Jugendliche berichten von
Schikanen seitens der Ausländer-
behörde. Bei ihrer ersten Meldung
wurde ihnen das angegebene Alter von
den Sachbearbeitern nicht geglaubt. 
Es wurde ein höheres Alter eingetra-
gen und die Jugendlichen sollten in 
ein anderes Bundesland umverteilt
bzw. in Erwachsenenunterkünfte
untergebracht werden. 

Nach längeren Auseinandersetzun-
gen wurde das von den Jugendlichen
angegebene Alter durch ein Alters-
gutachten, bzw. eine Geburtsurkunde
bestätigt. Die Jugendlichen sind
ohnehin unsicher, was sie dort erwar-
tet, nach derartigen Erlebnissen sind
sie verängstigt.

Ich geh überhaupt nicht alleine.
Wenn ich gehe, ich nehme mein
Betreuer mit, entweder irgendein
andere Deutsche mit. Was die mit 
mir gemacht haben, deswegen ich
habe so richtig Angst.

Hamed

Alle Befragten verleihen ihrem
Wunsch nach einem sicheren Aufent-
haltstitel Ausdruck. Das würde sie 

von anderen Menschen und ihrer Ver-
gangenheit unabhängig machen.

Ich will mein gut Papiere bekom-
men und noch mal weiter hier blei-
ben, noch mal mein Ausbildung,
mein Beruf bekommen. Ich will diese
Antworten bekommen.

Diko

3.2.11. Rehabilitation
Neben dem Aufenthaltsstatus ist die
Rehabilitation für ehemalige Kinder-
soldaten ein zentrales Problem. 

3.2.11.1. Körperliches und 
emotionales Wohlergehen

Das körperliche und emotionale Wohl-
ergehen der Kindersoldaten nach der
Ankunft im Exil wird nicht nur durch
die Erfahrungen der direkten Teilnah-
me am Konflikt geprägt, sondern auch
durch die Art und Weise, wie sie von
der Kriegspartei bei der Rekrutierung
und danach behandelt wurden. Die
Kinder und Jugendlichen wurden phy-
sisch und psychisch missbraucht, um
die Unterordnung und das Ausführen
von Befehlen durchzusetzen. Der oft
gewaltsame Verlust der Familie und
die Erinnerung an eigene Gewalttaten
tragen eben-falls dazu bei. Und nicht
zu unterschätzen ist der meist un-
sichere Aufenthaltsstatus im Exilland
Bundesrepublik, der zur Verschlechte-
rung des emotionalen Wohlergehens
entscheidend beiträgt.

Einige der Befragten berichten von
Verletzungen und Krankheiten, die sie
sich in Kampfeinsätzen, durch Folter
oder Misshandlung zugezogen haben
und die sie bis heute beeinträchtigen. 

Mit der Prostata ist noch nicht
weg, auch mit der Seite, wo es mich
erwischt, das ist noch nicht ganz weg,
aber es geht mir schon viel besser.
Manchmal tun mir die Nerven weh,
aber ich bin sicher, das kommt von
dieser [Fetisch-, d. V.] Nadel. Als 
man die nämliche rausgezogen hat,
die war kohlschwarz und hatte aber
auch Rost dran. (…) Der Arzt hat zu
mir gesagt: »Das ist wahrscheinlich
auch auf diese Nadel zurück-
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zuführen, dass du Hepatitis hast.«
Aime

Ein Jugendlicher beschreibt, wie 
er sich für seinen entstellten Körper
schämt. Die Spuren, die der Krieg an
seinem Körper hinterlassen hat, emp-
findet er als Brandmale, die ihn immer
zum Außenseiter machen und ihn
seine Vergangenheit nicht vergessen
lassen.

Ich will auch mit paar Jugendliche
zusammen in Schwimmen und so,
aber ich hab zweimal mit viele
Jugendliche schwimmen gegangen.
Aber wenn die haben mein Körper
gesehen, alles verletzt, schlecht. (…)

Mein Körper war nicht mit die andere
und alle lachen. Fragt zu mir. Ich
habe erzählt (…), ich will nicht so
sein. Das kommt vom Krieg.

Diko

Die physische Misshandlung
während des Krieges hat das natürli-
che Körpergefühl der Jugendlichen
gestört. Ein Jugendlicher berichtet,
dass er sich krank fühlt, obwohl der
Arzt ihm bestätigt, gesund zu sein.

I can’t believe, I asked him one or
three times: »Are you sure that I’m
gesund?« Gesagt: »Ja, du bist gesund.
Gibt keine Probleme mit dir.«

Hassan

3.2.11.2. Trauma und Genesung
Die traumatischen Erfahrungen der
Kindersoldaten beziehen sich auf die
oben genannten Bereiche. Allerdings
kann auch die Erfahrung der unsiche-
ren Aufenthaltsperspektive oder die
scheinbar drohende Abschiebung eine
weitere traumatische Erfahrung dar-
stellen.

Die Jugendlichen berichten von
unterschiedlichen Symptomen wie
Schlafstörungen, Aggressionsschüben,
Konzentrationsschwierigkeiten, 
ständig wiederkehrenden Alpträumen,
mangelndem Selbstwertgefühl und
Depressionen.

Ich träume viel oft mein Vater, 
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10. Fallbeispiel: 
Hamed (18), Afghanistan

Hamed lebte mit seinem Vater in
einer Stadt in Afghanistan, seine
Mutter war bereits tot. Er war 
15 Jahre alt und besuchte die
achte Schulklasse. Mit einer
Gruppe von Schulkameraden 
kritisierte er die einseitige Ausle-
gung des Lehrplans auf religiöser
Fächer. Daraufhin wurde er
zunächst von dem Schulleiter,
anschließend von einigen Taliban
misshandelt. Mit Seilen und 
Waffen schlugen sie über Stunden
auf ihn ein. 

Da Hamed der Jüngste von drei
Brüdern war, und der ältere Bru-
der beim Militär war, befürchtete
Hamed, dass er aufgrund einer
gängigen Praxis von den Taliban
zwangsrekrutiert werden würde.

Aus diesem Grund brachten
ihn sein Bruder und sein Onkel
wenige Tage nach der Misshand-
lung durch die Taliban in ein
Nachbardorf. Bruder und Onkel
sammelten Geld, insgesamt 6 bis
7000 Dollar, um die Schlepperban-
de zu bezahlen, die Hameds
Flucht organisieren und durch-
führen sollte. Zunächst wurde er

in den Iran gebracht, dort wartete er
auf seine Papiere und flog dann mit
einem Schlepper nach Frankfurt. 

Bei seiner Einreise in Deutschland
war Hamed 15 Jahre alt. Mit dem
Taxi fuhr er zu seinem heutigen Auf-
enthaltsort. Während er sich auf der
Flucht befand, wurde sein Vater in
Afghani-stan auf der Straße erschos-
sen.

Bei seinem ersten Besuch auf 
der Ausländerbehörde glaubten die
zuständigen Sachbearbeiter sein
angegebenes Alter nicht. Er wurde
älter gemacht und an die Zentrale
Aufnahmestelle verwiesen. Dort lebte
er zwei Monate und schrieb an ver-
schiedene Ämter und teilte ihnen
seine Lebensgeschichte mit. Schließ-
lich akzeptierte die Ausländerbehör-
de sein Alter, um ihn kurze Zeit spä-
ter darüber zu informieren, dass sein
Alter auf 16 geändert wurde. Darauf-
hin besorgte sich Hamed einen 
afghanischen Pass, der von der 
Ausländerbehörde nicht anerkannt
wurde. Ihm wurde Urkundenfäl-
schung unterstellt. Erst als Hamed
über seinen Anwalt seine Geburts-
urkunde vorlegen ließ, wurde sein

Alter wieder nach unten korrigiert.
Die Behandlung durch die Aus-
länderbehörde beschreibt Hamed
als respektlos und erniedrigend.

Seine engste Bezugsperson ist
eine Bekannte, die er über den
Träger, bei dem er wohnt, kennen
gelernt hat. Er beschreibt sie als
seine Großmutter. Als 2001 die
USA in Afghanistan einmarschiert
sind, änderte sich Hameds psychi-
scher Zustand. Er wurde aggressiv,
unkonzentriert und hatte häufig
Albträume. Auf Anraten der Frau,
die er seine Großmutter nennt, hat
er eine Therapie begonnen, über
deren Sinn er sich jedoch nicht im
Klaren ist. 

Hamed besucht die Realschule
und steht kurz vor dem Abschluss.
Er plant, im Anschluss daran sein
Fachabitur zu machen. Hamed ist
sehr ehrgeizig. In seiner Freizeit
spielt er Theater und arbeitet an
einer afghanischen Schülerzeitung
mit.

Sein Asylantrag wurde 
abgelehnt, er ist im Besitz einer 
Duldung.



wie die habe ihn umgebracht. (…)
Und wenn ich aufsteht morgens,
dann komm ich so schwer, dann bin
ich total durcheinander.  Und manch-
mal geh ich, hol ich mein Frühstück
und guck den Essen an. Aber ich
konnte nicht esse, weil ich habe kein
Hunger mehr.

Mussa

Ich komme nicht mehr klar mit
mich selbst, weil ich kenne kein Mit-
leid, ich fühle nicht mehr. Ich fühl
keinen Schmerz. Ich bin ja jetzt
gewohnt, ich akzeptiere alles, [was, 
d. V.] mit mir gemacht wird. Kann
nicht mehr reagieren.

Antonio

Einen wichtigen Faktor stellt für
alle Interviewten der Verlust oder das
Getrenntsein von der Familie dar. Wie
bereits ausgeführt, haben die meisten
Jugendlichen bei der Rekrutierung den
Kontakt zu ihrer Familie verloren oder
haben die Ermordung eines oder meh-
rerer Familienmitglieder erlebt. Die
Jugendlichen beschreiben immer wie-
der ihr Alleinsein und die Sehnsucht
nach ihrer Familie.

Ich [kannte keine, d. V.] Leute,
das gibt keine Familie, ich bin immer
allein zu Hause. Immer denken [an,
d. V.] meine Schwester.

Hassan

Ein Befragter beschreibt seinen
Versuch, seine Familie zurückzuholen,
indem er eine neue gründet.

Ich hätte mich gewünscht, dass
ich mit mein Eltern gekomme. Ich
hab mich sogar damals gewunscht,
dass ich doch irgendjemand haben
will, mein Papa oder Mama, aber das
hab ich nich gehabt. (…) Wo ich noch
jung war, da hab ich eine Freundin
gehabt, machen [dann, d. V.] eine
kleine Familie. [Da, d. V.] ham wir
ein Kind gehabt, weil ich wollt ein-
fach eine Familie haben. Ich denk
mal, wenn wir Familie haben, viel-
leicht fühl ich mich ein bisschen 
besser, wie bei meine Eltern halt.

Mike

Auch die Jugendlichen, deren
Familie noch am Leben ist, beschrei-
ben, wie schmerzhaft die Trennung 
ist.

Am Anfang wollt ich zurück nach
Sri Lanka. Ich hab jeden Tag geweint,
ich wollte mein Mama wiedersehen.

Mala

Sie empfinden Schuldgefühle
gegenüber ihren Eltern, da diese viel
Geld zahlen mussten, um ihren Kin-
dern die Flucht nach Deutschland zu
ermöglichen. Sie stehen unter dem
Druck, dass ihre Eltern erwarten, 
dass sie etwas erreichen.

Mein Vater hat früher drei LKW
gehabt und er hat zwei LKW ver-
kauft, dann hat er diese Geld be-
zahlt. Für mich, für [ein besseres, d.
V.] Leben.(…) Mein Eltern hat viel
getan für mich. (…) Deswegen hab
ich ein Ziel gehabt, hier zur Schule
gehen wieder und Ausbildung oder
so.

Mala

Die Befragten haben unterschied-
liche Strategien entwickelt, um mit
ihren Erinnerungen und den Schuld-
gefühlen umzugehen.

Einige Jugendliche suchen Recht-
fertigung für das, was sie getan haben.
Sie erklären, dass sie gezwungen 
wurden und dass sie versucht haben,
ihr Leben zu retten.

Ich denk am meisten an die
schlechte Zeit, was man da gemacht
hat, und war irgendwie nicht so cool.
Obwohl, kann man nichts dafür.

Mike

This is where I try to defend my-
self. (…) Someone forced me to do it.

Daniel

Ich hab nicht so schlecht getan,
ich hab die Menschen gerettet, des-
wegen bin ich nicht so, nicht so große
Schuld hab ich nicht.

Mala

Ein Jugendlicher muss das Gesche-
hene immer wieder gebetsmühlenartig
erzählen. 

Ich wollte noch mal weiter, weil
ich kann das viele tausend Jahre
erzählen, gar nicht fertig, weil ich hab
viel gesehen.

Diko

Andere schämen sich, von ihrer
Zeit als Kindersoldaten zu erzählen.

Ich erzähl nicht allen, weil mir
peinlich ist, das zu sagen.

Samson

Ein Befragter erwähnt das Unbe-
schreibliche und Unfassbare, was dem
Erlebten anhängt und nicht in Worte
zu fassen ist.

Ich sprech da nicht drüber. Ich
kann darüber nicht reden, denn das
muss man erlebt haben, (…) wie die
Kinder da leiden, wenn sie Soldaten
sind. (…) Sie werden gehalten wie
Sklaven und darüber will ich nicht
sprechen.

Aime 

Einer der Befragten beschreibt sich
als identitätslos, er glaubt, wahnsinnig
zu werden.

I’m living like somebody that’s 
lost in the war. I go alone sometimes,
I talk like a mad man, like somebody,
that’s crazy sometimes.

Hassan 

In dieser Orientierungslosigkeit 
bietet einigen Jugendlichen der Glaube
einen gewissen Rahmen.

It is a God’s work. Many people
don’t think that I’m alive today.

Hassan

Die Befragten versuchen sich auf
unterschiedliche Weisen abzulenken.

Ich mag gerne arbeiten, weil wenn
ich arbeite, (…) ich vergess viel 
Problem. Ich konzentrier mich dann
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[auf, d.V.] alles, was die hat mir da
erzählt. Ich mach das alles in Ord-
nung. Ich denk nicht so viel, aber
wenn ich bleib allein, immer schlecht
träumen und denken, was war pas-
siert in mein Land oder über mein
Eltern oder über meine Situatione.

Diko

Sometimes I’ve been in my room, I
will go to buy beer, we drink or sleep.
So I forget about it.

Hassan

Die Befragten kommen auf Grund
ihres unsichern Aufenthaltsstatus nicht
zur Ruhe. Solange sie die Abschiebung
fürchten müssen, können sie die trau-
matischen Erlebnisse nicht verarbeiten.

Jetzt ich hab immer Angst, weil ein
[Fuß, d. V.] jetzt in Sierra Leone, ein
[Fuß, d.V.] ist hier. Aber ich will
meine [Füße, d. V.] alles hier. Denn
wenn ich weiß, dass ich darf hier
meine Ausbildung machen, ich darf
hier bleiben, dann ich weiß, ich bin
hier. Dann ich kann alles vergessen.

Diko

Von den Befragten befinden oder
befanden sich vier in einer Therapie.
Die Therapie wurde den Jugendlichen
von Betreuern oder Mitarbeitern des
Jugendamtes empfohlen. 

Sie [die Betreuerin, d. V.] hat mit
dem Frau [der Therapeutin, d. V.]
darüber geredet, und die haben gese-
hen, er [Mussa, d. V.] braucht drin-
gend Hilfe. (…) Und drum hat er
angefangen zu therapieren.

Mussa

Die Jugendlichen sind unsicher, sie
wissen nicht, was auf sie zukommt und
was von ihnen erwartet wird.

In der Therapie, ich weiß nicht,
weil ich nie gemacht hab. Ich weiß
nicht, was ich sagen soll eigentlich,
was man auf diesen Art erwartet. (…)
Ich weiß nicht, ob sie mich helfen
kann.

Hamed

Sie hoffen:

(…) ich meine Probleme schnell
vergessen (…) kann.

Mussa

Ein Jugendlicher, der die Therapie
bereits hinter sich hat, sieht einen
Erfolg.

Hat’s mir viel geholfen, weil
damals hab ich immer Albträum ge-
habt. Ich habe immer meine Eltern
geträumt. Zu der Zeit hab ich ange-
fangen mit sie [der Therapie, d. V. ]
und langsam, langsam besser gewor-
den und bisher träum ich fast gar
nicht mehr.

Mike

3.2.12. Soziale Integration
Zur sozialen Integration der ehemali-
gen Kindersoldaten, wie generell der
unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge, zählen die Bereiche Wohnen,
Bildung und Berufsausbildung und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Inwieweit die Integration vom Gesetz-
geber erlaubt, bzw. ermöglicht wird,
hängt von dem entsprechenden 
Aufenthaltsstatus ab.

Dafür ist auch ein gewisses Maß an
Handlungsinitiative von den Kinder-
soldaten erforderlich.

3.2.12.1. Unterbringung, 
Gemeinschaft

Die Betreuer in einer Unterkunft sind
die ersten Kontakte, die der Jugendli-
che zur bundesdeutschen Gesellschaft
knüpft. Die meisten Befragten nennen
ihren Betreuer oder Vormund als
wichtigste Bezugspersonen. Meistens
sind es die Betreuer, die einen Kontakt
zu einem Privat- oder Vereinsvormund
herstellen. 

Betreuer oder Vormund bieten 
Orientierung in einer fremden Lebens-
welt, finanzielle, materielle und emo-
tionale Unterstützung, sowie Rat und
Hilfe. Häufig sehen die Jugendlichen
in ihnen Stellvertreter für ihre Eltern.

Zum Beispiel in der Schule, wenn
ich ein Problem habe, frage ich meine

Betreuer, oder beim Kochen, oder bei
Bekleidung, wenn ich etwas kaufe,
die helfen mir.

Dost

Er [der Vereinsvormund, d. V.]
hilft mir auch sehr viel. (…) Der hat
(…) auch ganz viel geholfen, dass ich
eine Art [Befugnis, d. V. ] bekommen
habe.

Mike

Damals, wo die Mann gesagt hat,
[dass, d. V. ] ich ihm etwas verkauft
haben, da hat [mein Vormund, d. V. ]
sich darum gekümmert wegen die
Rechtsanwalt. Und (…) weil ich kein
Geld haben [darf, d. V. ], muss er
irgendwie Geld von die Kasse auslei-
hen, von sein Chef.

Mike

Wenn ich ihm [den Betreuer, d. V. ]
brauch, (…) kommt er und sagt er:
»Was wolltest du, was hast du
gemacht?« (…) Wenn mein Mutter
war in Krankenhaus. Deswegen ich
konnte nicht Schule. Dann hat er
gesagt: »O.k., komm Junge, ich geb 
dir ein Telefon, du kannst mit dein
Mutter anrufen.«

Mala

So hat er viel erzählt, wie mein
Vater. (…) Herr S. [der Betreuer, 
d. V. ] so wichtige Mensch für uns.

Mala

Das hat mir Herr S. gesagt: »Du
musst ein Papier haben. Wenn du
hier in Deutschland leben willst,
musst du ein Ausbildung machen.
Das ist gut für dich.« Deswegen habe
ich gemacht. Er hat immer gesagt:
»Das dürft ihr, das dürft ihr nicht. So
was wie Drogen verkauft ihr nicht,
das ist schlecht für euch, und wenn
ihr hier Schule macht, das ist gut.«

Mala

Die Jugendlichen unterscheiden
zwischen älteren Mentoren und Men-
torinnen, die sie anleiten und unter-
stützen, und Menschen, die sie bevor-
munden und wie Kinder behandeln.
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[Die Betreuerin hat dem Chef
erzählt, d. V.], dass ich schlimme 
Vergangenheit bekommen hab. Und
zuletzt, da hab ich zu meine Betreue-
rin gesagt, nein, sie darf nicht mehr
etwas über mich erzählen.

Mike

Einige der Befragten berichten,
dass sie ihren Amtsvormund selten
gesehen haben, dass keine Beziehung
aufgebaut wurde.

Ich habe gar nicht gewusst, was
sie mit mir gemacht hat. Ich glaube,
das einzige Helfe war, dass ich eine
Sparkassekarte bekommen hab. Sie
hat nur einmal unterschrieben. Nicht
mehr.

Hamed

In der Unterkunft treffen die
Jugendlichen häufig die ersten Gleich-
altrigen, zu denen sich Freundschaften
entwickeln.

Ein Interviewter berichtet, dass
seine Wohnsituation sehr isoliert war.
Es war schwer, Kontakt zur Welt
außerhalb des Heimes aufzunehmen.

Schlafen, Fernseh gucken, auf 
die Straße gehen, bisschen Fußball
spielen und das war’s. Um Leute zu
sehen, mussten wir 16 Kilometer fah-
ren mit Fahrrad, weil da waren nur
drei Häuser, unser Heim, das Haus
von unser Hausmeister und eine
Bootsvermieter.

Antonio

Drei der Befragten lebten zum 
Zeitpunkt des Interviews in Clearing-
stellen oder Erstunterbringungen, 
drei Jugendliche in Jugendwohnungen,
drei in Privatwohnraum und ein
Jugendlicher in einer Erwachsenen-
unterkunft, obwohl er erst 17 Jahre alt
war.

3.2.12.2. Bildung, Berufsausbildung
Die Befragten befinden sich in 
folgenden Schul- oder Ausbildungs-
maßnahmen:
• Alphabetisierungskurs
• Förderklasse 

• Berufsvorbereitungsklasse 
(drei Jugendliche)

• Praktikum in Ausbildungsprojekt
• Gesamtschule, 10. Klasse
• Ausbildung als Elektriker, nach

qualifiziertem Hauptschulabschluss
Einer der Befragten ist hausintern

als Maler und Lackierer angestellt
(Hauptschulabschluss und hausinter-
ne Ausbildung), einer hat den Haupt-
schulabschluss und ist arbeitslos, und
ein weiterer ist ebenfalls arbeitslos.

Alle Befragten geben an, dass sie
den Schulbesuch und eine Ausbildung
als essenziell wichtig erachten. Spezi-
ell für ehemalige Kindersoldaten, die
meist keine oder eine abgebrochene
Schulbildung haben, ist der Schulbe-
such ein wichtiges Instrument zur
Integration.

(…) Wenn die Schule besuchen.
Weil meisten von die Kindersoldaten
haben keine Schule. Wenn die hier
noch Hilfe bekommen, in die Schule
zu gehen, Ausbildung zu machen, das
ist irgendwie korrekt.

Mike

Ein Jugendlicher beschreibt, wie
schwierig und erniedrigend er es 
empfand, im Alter von 15 Jahren in
Deutschland lesen und schreiben 
zu lernen.

Damals ich kann nicht Kugel-
schreiber festhalten. Und unser Leh-
rer halt mein Hand so, meinte, ich
soll so Bleistift behalten, so zu schrei-
ben. Alle lachen [über mich, d. V. ],
warum ich kann nicht schreiben, ich
kann nicht lesen, Alphabet auch
nicht.

Diko

Wichtig ist für die Befragten die
persönliche Unterstützung durch die
Lehrer.

My teacher is very nice. Because
my German is not so good an I have
problems in articles. And he will
come and explain me the way I will
understand.

Daniel

Es erfordert sehr viel Engagement
der Jugendlichen und ein gewisses
Maß an Vorbildung, um in das deut-
sche Regelschulsystem zu gelangen.
Viele Jugendliche finden nur einen
Platz in Förder- oder Berufsvorberei-
tungsklassen. 

Für Folgemaßnahmen wie Praktika
oder für eine Ausbildung brauchen 
die Jugendlichen eine Arbeitserlaub-
nis. Ob und unter welchen Bedingun-
gen diese erteilt wird, hängt von den
jeweils zuständigen Ausländerbehör-
den und Arbeitsämtern ab.

Und die haben schon Antrag 
[für eine Praktikum gestellt, d. V. ].
Wir haben schon bei Arbeitsamt
gegangen, aber ich hab noch nicht
Arbeitserlaubnis bekommen.

Diko

Ein Jugendlicher berichtet von 
seiner Angst, dass ihm die Arbeits-
erlaubnis wieder entzogen wird und er
die Ausbildung abbrechen muss.

Dass ich nich Problem krieg 
mit diese Arbeitsgenehmigung. Ich
hab ein Freund (…), das hab auch
diese Probleme gehabt vor einem
Jahr, als sie wollten die Arbeits-
genehmigung [nicht geben, d. V.].
Dann er musste seine Ausbildung
abrechen, aber sein Chef hat ihn
trotzdem weiter arbeiten lassen.

Samson

Nach Schulabschluss oder Aus-
bildung einen Arbeitsplatz zu finden,
wird als äußerst schwierig beschrie-
ben. Die Befragten sind entmutigt. Die
Situation beeinträchtigt sehr stark ihr
emotionales Wohlergehen.

Ich kann nicht mehr weiter, ich
weiß nicht mehr, was ich tun soll. Als
Ungelernter heutige Zeit eine Arbeit
zu finden, ist schwer.

Antonio

3.2.12.3. Gesellschaftliche Teilhabe
Die gesellschaftliche Teilhabe der ehe-
maligen Kindersoldaten hängt in erster
Linie von den oben genannten Integra-
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tionsangeboten ab, aber auch von dem
Bestreben der Jugendlichen, ihr Leben
in diesem Rahmen zu organisieren.
Während einige Jugendliche sich als
orientierungslos und passiv beschrei-
ben (siehe weiter oben) suchen andere
für sich nach Handlungsmöglich-
keiten. Aber auch dazu können die
Bezugspersonen wie Betreuer, Vor-
mund etc. einen wichtigen Beitrag 
leisten, indem sie die Fähigkeiten der
Jugendlichen erkennen und stärken.
Allerdings stellt sich die Frage, in-
wieweit die Jugendlichen noch über
Handlungsfähigkeiten verfügen oder
ob diese durch die Traumatisierung
zerstört sind.

Mein Mutter sagt immer: »Wenn
du ein fremde Wohnung da Besuch
gehst, du darfst nicht das einmal
anfassen, das einmal nicht anfas-
sen.« Deshalb so wie in Deutschland
auch, [habe ich, d. V. ] gedacht. (…)
Wir haben gedacht, unsere Freiheit ist
weg, damals, [als wir gekommen
sind, d. V. ]. Und Herr S. sagt, so ist
nicht hier in Deutschland.

Mala

Die Befragten beschreiben struktu-
rierte Tagesabläufe und Regeln, die
ihnen helfen ihr Leben zu gestalten.

Ein ganz normaler Tag, ich gehe
[zur, d. V.] Schule. After Schule, ich
komme nach Hause, ich gehe einmal
zum Fußballspielen, oder wenn kein
Fußball, ich gehe swimming, oder ich
bleibe zu Hause, schreibe Hausauf-
gaben. Einmal (…) oder zweimal im
Monat ich gehe Disco.

Daniel

Ich versuche meine Regeln zu hal-
ten, wenn die sage, da darf man
nicht, ich versuche auch nicht darü-
ber zu gehen, sondern ich halt die
Regeln auch mit. Und ich bin sehr
dankbar für das auch.

Mussa

Immer wieder drücken die Jugend-
lichen den Wunsch nach Normalität
aus. Sie wollen so normal sein wie die

anderen Jugendlichen um sie herum.
Einer der Befragten berichtet, wie 
er auf der Straße als Ausländer be-
schimpft wurde, und dass er sich nach
dem Erlebnis sehr deprimiert gefühlt
hat.

(…) Die haben gesagt: »Du bist
Ausländer, scheiß Ausländer. Warum
bist du hier?« Als ich [später, d. V. ] 
in meinem Zimmer war, hab ich
gedacht: Warum bin ich hier, warum
haben die so gesagt. Hab ich große
Sorgen. Dann konnte ich nicht schla-
fen. Ich bin ein dunkle Mensch hier.
Ich bin so andere aussieht als ihr.

Mala

Ein anderer Befragter schildert die
Erfahrung, dass er auch in seinem
Anders-Sein integriert sein kann.

Alles Leute kenn mich. Ich bin
allein schwarz. (…) In mein Klasse
Deutschland, Russland, Polen, alles
war mein Freund. Jetzt manchmal
kommen zu mir her, besuch. Manch-
mal Samstag, Freitag, wir treffen uns
zusammen und Disco gegangen.

Hassan

Durch Schule, Ausbildung und
Arbeit – ebenso wie Sport – werden
Kontakte zur bundesdeutschen Gesell-
schaft geknüpft.

Mit den deutschen Familie hab ich
im Ausbildungszeit (…) viele kennen
gelernt. Ich war da Privatwohnung
und so. Das war gut. Die haben
gefragt: »Wie lange sind Sie hier in
Deutschland? Haben Sie ihre Eltern
gesehen?«

Mala

Über die Beziehungen zu Mädchen
wird weiterer Kontakt hergestellt.
Allerdings werden in diesen Beziehun-
gen die kulturellen Unterschiede oft-
mals sehr deutlich.

Ich hab eine deutsche Freundin
sehr lange Zeit gehabt, wollte ich 
heiraten. Jetzt bin ich nicht so zusam-
men. Wir haben getrennt, weil die

wollte nur mit mir Spaß machen. Das
mag ich nicht. Ich wollte vernünftige,
gute Beziehung.

Mala

3.2.13. Exil und Lebensentwurf
Die Befragten beschreiben ihr Leben
in der Bundesrepublik als frei und
zugleich unfrei. Da die Familienstruk-
tur und auch die militärische Hierar-
chie aufgelöst sind, unterliegen die Ju-
gendlichen keiner sozialen Kontrolle.

In my country (…) we are muslim.
The parents is not accept for go disco.
Wenn ich geh mit girls (…). Aber hier in
Deutschland, das ist kein Problem. (…)
Ich feel ein bisschen freer als in meine
country. In my country, we are tied.

Daniel

S’ wichtig, dass hier kann man
mich nicht zwingen, um etwas zu
machen.

Samson

Andererseits wird das Leben in 
der Bundesrepublik durch die
Beschränkungen, die der Aufenthalts-
status beinhaltet, als »Gefängnis«
beschrieben (siehe oben). Ein Befrag-
ter sieht keine Handlungsmöglichkei-
ten für sich in der Bundesrepublik.

Perspektive zu bieten, in Zukunft
jemand zu werden, und nicht hier 
zu kommen, einfach Schlafplatz und
was zu essen geben. Das ist nicht
alles. Jeder muss seine Fähigkeiten
erschöpfen, zu wissen, wozu bin ich
fähig oder was kann ich erreichen.

Antonio

Die einzige Möglichkeit, diese
Beschränkungen selbstständig abzu-
bauen, besteht in der Ehe mit einer
deutschen Staatsbürgerin.

Die einzige Möglichkeit ist, dass
ich hier zum Beispiel mit irgendein
Deutschen oder ein Afghaner, die die
deutsche Pass haben, heiraten. (…)
Das ist die einzige Möglichkeit, dass
ich hier bleiben kann.

Hamed
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Einige der Befragten verfolgen ein
mehr oder weniger fest umrissenes
Ziel.

Ich denke immer mein Ziel, ich
muss so das erreichen, dann muss ich
das machen so.

Mayla

Ein Befragter fordert die Differen-
zierung zwischen Nicht-Deutschen,
die ein Ziel verfolgen, sich dem deut-
schen Leistungsprinzip anschließen,
und denen, die sich nicht einfügen
wollen.

Die müssen irgendwann eine
Unterschiedliche zwischen die
Jugendliche haben. Diejenige Schule
schwänzt oder die, die gehen unregel-
mäßig zur Schule, oder die müssen
sehen die Zeugnisse und danach 
entscheiden. (…) Viele interessiert
nur das Geld oder Auto.

Hamed

Wenn die Befragten über ihre
Zukunft sprechen, schwanken sie
extrem zwischen Hoffnung und Angst.
Da die meisten einen unsicheren Auf-
enthaltsstatus haben, fürchten sie 
die Abschiebung.

Ich denk manchmal, vielleicht
kommt jetzt gleich die Polizei, die

meint: »(…) Du musst in dein Land
zurück.« Dann ich weiß, ich bin tot.
Besser, wenn ich hier sterben, besser
für mich als zurück in mein Land.

Diko

Ein Befragter beschreibt seine 
Orientierungslosigkeit. Er fragt sich,
wie er in dem Umfeld in der Bundes-
republik als Erwachsener leben kann.

Ich versteh gar nicht, wie man hier
Erwachsener ist.

Mala

Einer der Befragten äußert, dass 
er keinen Sinn mehr in dem Leben in
der Bundesrepublik finden kann.

Was mache ich hier? Ich mache 
ja gar nichts. Ich muss irgendwie ein
Frau haben, ich hab kein, ich hab
kein Geld, Mietschulden. Ich war
eine Zeit arbeitslos und Arbeitslosen-
geld und Sozialhilfe wurde mir ver-
weigert.

Antonio

Zwei Befragte können sich nicht zu
ihren Vorstellung über ihre Zukunft
äußern. Sie wissen, dass sie nur reagie-
ren können auf das, was mit ihnen
geschieht. Um mit diesem Gefühl des
Ausgeliefertseins umgehen zu können,
stützen sie sich auf ihren Glauben.

I don’t know what is happening
about tomorrow. Everything can
change. Maybe (…) tomorrow [they,
d. V. ] just take me back. God know
everything, what is going to happen.
God know tomorrow.

Hassan

Einer der beiden wünscht sich für
den Moment:

Sicherheit, wo ich in Ruhe leben
kann. (…)

Man kann sich wünschen, aber
am Ende Gott entscheidet.

Mussa

Trotz dieser Ängste und Bedenken
beschreiben die übrigen Befragten 
ihre Wünsche und Hoffnungen sehr
konkret. Die Grundlage für eine besse-
re Zukunft ist ein sicherer Aufenthalts-
status.

Wenn ich vernünftige Visa habe,
dass ich hier sofort zum Beispiel
mein Ausbildung anfang oder zum
Beispiel (…) bis Kassel (…), nach
Frankfurt oder Ausland fahren.

Hamed

Dann wären sie »ganz normale
Menschen«:

(…) ganz normale Menschen wer-
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11. Fallbeispiel: 
Dost (15), Afghanistan

Dost lebte mit seiner Familie in
einem kleinen Dorf im Osten
Afghanistans. Er ging nicht zur
Schule und verrichtete kleine
Arbeiten im Haus. Als er 15 Jahre
alt wurde, suchte ein Talib seinen
Vater auf und forderte, dass dieser
seinen Sohn in den Krieg gegen die
US-amerikanischen Streitkräfte
schicken sollte. Ungefähr zur 
gleichen Zeit versuchte ihn auch
eine Gruppe, bestehend aus vier
Afghanen und einem US-Ameri-

kaner, für die afghanischen Truppen
zu rekrutieren, die die US-amerikani-
schen unterstützen. Aus Angst vor
Zwangsrekrutierung schickte sein
Vater Dost nach Pakistan. Er wurde
von einem Mann mit dem Auto über
die Grenze gebracht. Für die Flucht
zahlte sein Vater zwischen 10 und
15.000 Dollar. Dost blieb 15 Tage in
Pakistan, wo der Mann ihm einen
Pass besorgte. Dann flog er mit einer
Zwischenlandung nach Deutsch-
land. 

Als Dost nach Deutschland
einreiste, war er 15 Jahre alt. Er
wohnt heute in einer Clearingstel-
le in der Stadt, in der auch sein
älterer Bruder seit drei Jahren lebt.
Dost hat einen Vereinsvormund.
Bei der Asylanhörung hat Dost
seine Fluchtgründe, nämlich die
drohende Zwangsrekrutierung,
dargestellt. Zurzeit ist er im Besitz
einer Grenzübertrittsbescheini-
gung.



den, leben und Reise machen.
Hamed

(…) dass ich irgendwann eine feste
Arbeitsvertrag ham, dann irgend-
wann hab ich mein eigene Wohnung,
irgendwann hab ich meine Frau zu
Hause und mein Kind. Oder irgend-
wann hab ich deutschen Pass oder
unbefristet.

Mike

Ich will auch mal Urlaub mit
Freunde machen.

Samson

Nur einer der Befragten denkt auch
über seine Perspektive in seiner Hei-
mat nach, kommt aber zu einem ent-
mutigenden Ergebnis. 

Ich werde irgendwann zurückge-
hen. Mein Vater hatte eine Bäckerei,
das ist das einzige, (…) was von mei-
ner Familie übrig geblieben ist. Ich
weiß nicht, ob das noch ganz ist oder
muss man noch umbauen, und ich
habe auch kein Geld. Wie soll ich das
machen ohne Geld? 

Antonio

3.3. Interviews mit Experten
Um die politischen, juristischen und
psycho-sozialen Rahmenbedingungen
für die Lebenswelt ehemaliger Kinder-
soldaten zu untersuchen, wurden
Interviews mit Vertretern der jewei-
ligen Organisation oder Institution
geführt, als deren Funktionsträger sie
definiert wurden. Das sind für 
die Untersuchung der politischen 
Rahmenbedingungen Christa Nickels
(Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzen-
de des Ausschusses für Menschen-
rechte und Humanitäre Hilfe des
Deutschen Bundestages, Angelika
Graf (SPD), Mitglied des Ausschusses
für Menschenrechte und Humanitäre
Hilfe des Deutschen Bundestages,

Marlene Rupprecht (SPD), derzeitige
Vorsitzende der Kinderkommission
des Deutschen Bundestages, und
Ingrid Fischbach (CDU/CSU), Mit-
glied der Kinderkommission des Deut-
schen Bundestages.

Für die Erhebung der juristischen
Rahmenbedingungen wurden Inter-
views mit dem Vizepräsidenten des
Bundesamtes für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge, Wolfgang
Weickhardt, der Leiterin der UNHCR-
Zweigstelle Nürnberg, Anna Bülles-
bach, und einem Rechtsanwalt geführt.
Weiterhin wurden zwei aktuelle 
Entscheidungen über die Asylverfah-
ren ehemaliger Kindersoldaten, die als
unbegleitete Minderjährige in die 
Bundesrepublik geflüchtet sind, aus-
gewertet.

Um die psychosozialen Rahmen-
bedingungen zu untersuchen, wurden
Interviews mit einer Leiterin eines
Vormundschaftsvereines, zwei Be-
treuern, einer Therapeutin und einer
Mitarbeiterin des Jugendamtes 
geführt.

3.3.1. Politischer Rahmen
Zum Zeitpunkt der Durchführung 
dieser Studie ist die Entscheidung über
ein Zuwanderungsgesetz noch immer
nicht getroffen. Die gegenwärtige
rechtliche Situation für minderjährige
unbegleitete Flüchtlinge und insbeson-
dere Kindersoldaten ist die bereits 
skizzierte. Durch eine Verabschiedung
des Zuwanderungsgesetzes könnten
sich allerdings die Rahmenbedingun-
gen für die untersuchte Gruppe gering-
fügig verändern.24 Der gegenwärtige
Entwurf enthält die Anerkennung
nichtstaatlicher bzw. geschlechtsspezi-
fischer Fluchtgründe, was für ehemali-
ge Kindersoldaten möglicherweise
eine Verbesserung bringen würde.
Damit würde laut der Vertreterin von
Bündnis 90/Die Grünen klargestellt
werden, dass für die Schutzgewährung
das Schutzbedürfnis einer Person und

nicht der Verursacher entscheidend
wären. Weiterhin nimmt die Vertrete-
rin an, dass bei Verabschiedung des
Zuwanderungsgesetzes in seiner vor-
liegenden Fassung kinderspezifische
Fluchtgründe Beachtung finden 
würden.

Bei einer besonderen Verfolgungs-
gefährdung wäre es durchaus denk-
bar, auch kinderspezifische Aspekte
zu berücksichtigen (etwa, wenn Kin-
der durch Flucht versuchen, sich
einer zwangsweisen Rekrutierung als
Kindersoldaten zu entziehen). Wenn
die entsprechenden rechtlichen Vor-
aussetzungen vorliegen, könnten
auch Kinder in solchen Fällen – als
Teil einer sozialen Gruppe im Sinne
von Art. 1 GFK – als schutzbedürftige
Flüchtlinge anerkannt werden. 

Die Vertreterin der CDU/ CSU-
Fraktion konstatiert jedoch, dass den
spezifischen Fluchtursachen von 
Kindern und Jugendlichen durch die
gegenwärtige Ausgestaltung der Asyl-
und Ausländergesetzgebung ausrei-
chend Rechnung getragen wird.

Das Asyl-, Asylverfahrens- und
Ausländerrecht gewährleistet
grundsätzlich eine durch die Rechts-
praxis abgesicherte, bedürfnisorien-
tierte und dem Einzelfall angemesse-
ne Behandlung von Schicksalen
unbegleiteter minderjähriger Auslän-
derkinder. Asyl- und ausländerrecht-
liche Schutzlücken zum Nachteil der
Kinder bestehen also grundsätzlich
nicht.

Weiterhin setzt sie sich dafür ein,
dass Kindern und Jugendlichen nicht
aus anderen, als den asylrelevanten
Gründen ein Anspruch auf einen lega-
len Aufenthalt gewährt wird.

Weder nach nationalem Recht
noch nach Völkerrecht rechtfertigt
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24 Im Rahmen dieser Studie kann auf den Inhalt des Zuwanderungsgesetzes nicht näher eingegangen werden, zumal dieser im Vermittlungs-

ausschuss weiter verhandelt wird. Ob und in welcher Form ein Zuwanderungsgesetz schließlich verabschiedet wird, lässt sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht prognostizieren.



die Minderjährigkeit allein ein Ein-
reise- oder Aufenthaltsrecht oder,
sofern das Kind um Asyl nachsucht,
die Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft. Wer ein Recht für sich in
Anspruch nehmen will, muss grund-
sätzlich die materiellen Vorausset-
zungen hierfür erfüllen und das vor-
gesehen Verfahren durchlaufen.

Die Ratifizierung des Zusatzproto-
kolls zur UN-Kinderrechtskonvention,
in dem die Rekrutierung von Kinder-
soldaten verboten wird, wurde durch
das Bundeskabinett im Juni 2003 auf
den Weg gebracht. In dieses Thema
involviert sind eine Vielzahl von
Ministerien, und zwar das Außen-,
Innen-, Justiz-, Familien-,Verteidi-
gungs- und Entwicklungshilfeministe-
rium. 

Während die internationale »Coali-
tion to Stop the Use of Child Soldiers«
eine klare Festsetzung der Altersgrenze
auf 18 Jahre auch für den freiwilligen
Eintritt in eine Armee fordert, hat das
Verteidigungsministerium durchge-
setzt, dass das Mindesteintrittsalter in
der Bundesrepublik weiterhin auf 17
Jahre festgelegt bleibt. 

3.3.2. Juristischer Rahmen
3.3.2.1. Beispiele 

aus der Rechtspraxis

Fallbeispiel l:
Der Jugendliche aus Sierra Leone

stellte seinen Asylantrag im März
2000, den Bescheid erhielt er im
Februar 2003, und zwar mit einer
Ablehnung des Asylantrags. Ebenfalls
wurde entschieden, dass die Voraus-
setzungen des § 51 AuslG und
Abschiebehindernisse nach § 53
AuslG nicht vorlägen. Als Begründung
wurde genannt, dass in seinem Fall
keine politische Verfolgung festzustel-
len sei. Diese könne grundsätzlich nur
vom Staat ausgehen bzw. müsse ihm
zuzurechnen sein. Der Jugendliche
habe nicht glaubhaft machen können,
dass er aus diesen Gründen Sierra
Leone verlassen hat.

Zudem wurden Zweifel am Wahr-
heitsgehalt seiner Ausführungen

geäußert. Aus der Tatsache, dass er
keine persönlichen Papiere bei sich
trug, wurde die Schlussfolgerung ge-
zogen, dass er versuchen würde, seine
wahre Identität oder aus den Papieren
hervorgehende mögliche Wider-
sprüche zu seiner Darstellung ver-
schleiern wolle.

Weiterhin wurden »Ungereimthei-
ten« bei der persönlicher Anhörung
konstatiert. So sei der »Sachvortrag
(…) vage, wenig detailliert und ohne
nähere Zeitbestimmung«. Auf exakte
Daten habe man speziell bei der Aus-
reise aus seinem Heimatland und dem
Datum der Verschleppung durch die
Rebellen Wert gelegt. Hinsichtlich des
letzteren Datums wird von einem Ju-
gendlichen, erwartet, dass er sich neun
Jahre nach der Verschleppung, von
denen er acht Jahre in einer Rebellen-
gruppe gekämpft hat, exakt an einen
Termin erinnert, bei dem er sieben
Jahre alt war. Begründet wird die
Erwartung damit, dass sich 

(…) nach aller Lebenserfahrung
(…) aber derartige Erlebnisse, wie
vom Antragsteller geschildert, in der
Regel fest in das Gedächtnis ein[prä-
gen, d. V.]. Auch nach einem längeren
Zeitraum hätte ihm daher – vor allem
zeitlich gesehen – eine mit genaueren
Angaben versehene Schilderung der
angeblich fluchtauslösenden Ereig-
nisse möglich sein müssen. Eine
nachvollziehbare Erklärung hierfür
ist jedenfalls nicht erkennbar.

Zu fordern sei 
(…) als wesentliche Voraussetzung

für die Glaubhaftmachung eines Ver-
folgungsschicksals (…) ein den eige-
nen Lebensbereich betreffender, sub-
stanziierter und von Ungereimtheiten
freier Sachvortrag .(…) Die Würdi-
gung der vorstehend aufgezeigten
Ungereimtheiten führt zum Scheitern
der gesamten Glaubhaftmachung.

Der Jugendliche reichte im August
2000 Fotos seiner Verletzungen nach.
Dazu wird wie folgt Stellung genom-
men: 

Die vom Antragsteller nach der
Anhörung vorgelegten Fotos, die die
erlittenen Verletzungen in Sierra
Leone dokumentieren sollen, führen

zu keiner anderen Bewertung seines
Asylbegehrens. Sie reichen zur Verifi-
zierung des vorgetragenen Verfol-
gungsschicksals allein nicht aus. Vor
dem Hintergrund seines insgesamt
nicht glaubhaften Sachvortrags muss
bezweifelt werden, dass die Verlet-
zungsspuren tatsächlich auf die von
ihm geschilderten Ereignisse in sei-
nem Heimatland zurückzuführen
sind.

Schließlich wird auch der Aussage
des Jugendlichen keinen Glauben
geschenkt, dass dessen Eltern bei
einem Rebellenangriff getötet worden
seien. Es wird argumentiert, dass er zu
diesen oder anderen Angehörigen
zurückgehen könne, zudem habe sich
die politische Lage in Sierra Leone sta-
bilisiert.

Fallbeispiel II:
Der Jugendliche aus Eritrea wurde

im Alter von 13 Jahren zwangsrekru-
tiert und in einem Trainingslager aus-
gebildet, von dem ihm die Flucht
gelang. Sein Asylantrag wird nach
zweijähriger Bearbeitungszeit abge-
lehnt mit der Begründung, dass der
Antragssteller keiner politischen Ver-
folgung ausgesetzt gewesen sei. 

Die Heranziehung zum Wehr-
dienst, wie auch die Bestrafung
wegen Kriegsdienstverweigerung
durch den einen Staat, stellen (…)
nicht schon für sich allein politische
Verfolgung dar. In eine politische 
Verfolgung schlagen derartige Maß-
nahmen erst dann um, wenn sie ziel-
gerichtet gegenüber bestimmten Per-
sonen eingesetzt werden, die durch
die Maßnahme gerade wegen eines
asylerheblichen persönlichen Merk-
mals getroffen werden sollen.

3.3.2.2. Poltische Verfolgung 
von Kindern

Der UNHCR betont die Altersneutra-
lität der Genfer Flüchtlingskonven-
tion. Diese gilt sowohl für Kinder als
auch für alte Menschen. Dennoch ist
das Alter ein wichtiger Faktor bei 
der Feststellung der Flüchtlingseigen-
schaft, da die Verfolgungsmaßnahmen
und Menschenrechtsverletzungen,
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denen Kinder und Jugendliche ausge-
setzt sind, sich von denen Erwachse-
ner stark unterscheiden können. Auf-
gabe des Asylverfahrens ist es, die 
kinderspezifischen Flucht- und Asyl-
gründe adäquat zu erfassen.

Das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge hat
nach eigenen Angaben in den letzten
Jahren 130 von 250 Einzelentscheider
zu Spezialisten in den Themenfeldern
»unbegleitete Minderjährige«, »ge-
schlechtsspezifisch Verfolgte« und
»Traumatisierte« ausgebildet. Die Fort-
bildung erfolgte durch psychologische
Schulungen in Zusammenarbeit mit
der Universität Erlangen. Allerdings
hat ein ehemaliger Kindersoldat und/
oder Traumatisierter kein Anrecht auf
die Anhörung durch einen dieser Spe-
zialisten. Diese Einzelentscheider sind
in ihrer Entscheidung weisungsfrei.
Auch die Gerichte können bei glei-
chen Sachverhalten unterschiedlich
urteilen. Deshalb ist die Entschei-
dungspraxis von Bundesamt und
Gerichten nicht immer einheitlich. In
der Regel sind die Einzelentscheider
auf bestimmte Herkunftsländer spezia-
lisiert. Jede der 25 Außenstellen ist für
bestimmte Herkunftsländer zuständig.
Die Asylanträge werden unter ande-
rem anhand von Lageberichten des
Auswärtigen Amtes geprüft. In ihnen
finden sich Hinweise auf die Praxis,
dass Kindersoldaten rekrutiert werden.

In der Rechtspraxis scheint es
Uneinigkeit darüber zu geben, inwie-
fern ein ehemaliger Kindersoldat 
politische Verfolgung geltend machen
kann. Beim Bundesamt existieren
keine speziellen Regelungen oder
Richtlinien, wie ehemalige Kinder-
soldaten behandelt werden sollen. 
Das Bundesamt konstatiert als Flucht-
ursache von ehemaligen Kindersolda-
ten zunächst »Desertion«, die als 
solche nicht als politische Verfolgung
ausgelegt wird. Als Asylgrund sei dies
lediglich anzusehen, wenn eine zusätz-
liche Verfolgungskomponente hinzu-
komme oder bei der Rückkehr vor-
liegen würde. 

Desertion als solche ist kein 
Asylgrund. Es müssen eben ein so ge-

nannter Politmalus dazukommen
oder auch sonst Anhaltspunkte gege-
ben sein, dass da eine politische Ver-
folgung läge, wenn der Betreffende
jetzt in dieses Land zurückkehrte.

Der Vizepräsident des Bundesam-
tes betont, dass allein die Frage, ob
politische Verfolgung gegeben ist, ent-
scheidend sei. Asylrelevant seien
Fluchtgründe auch nicht, wenn eine
interne Fluchtalternative existiere, also
wenn der Antragsteller im Herkunfts-
land selbst der Verfolgung ausweichen
könne. 

Der befragte Rechtsanwalt unter-
streicht die Uneinheitlichkeit der
Rechtsprechung in der Frage nach der
politischen Verfolgung von Kinder-
soldaten in Bürgerkriegssituationen.
Da die Kinder meist von Rebellenver-
bänden zwangsrekrutiert werden oder
sich in der Gefahr dazu befänden, 
stelle sich die Frage, ob das Kind hier
Schutz vor staatlicher Verfolgung
suche. Hier wäre zunächst zu klären,
ob der Staat noch die effektive Ge-
bietsgewalt in dem Staatsterritorium
habe oder der Staat so weit zerfallen
sei, dass man keine effektive staatliche
Gewalt mehr annehmen könne. Die
Rechtsprechung schließt bei mangeln-
der Staatlichkeit die Gewährung von
Asyl aus, weil staatliche Verfolgung
nicht stattfinden kann.

Die UNHCR-Mitarbeiterin weist
darauf hin, dass auch in jüngster Zeit
(drohende) Zwangsrekrutierung von
Minderjährigen als asylrelevant aner-
kannt wurde. Nach einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, das die
Taliban in Afghanistan als quasi-staat-
liche Macht einstufte, wurden einer
Anzahl an Minderjährigen aus diesem
Land auch unter Hinweis auf ihr Alter
und ihr Geschlecht der Flüchtlings-
status gewährt. In einigen positiven
Entscheidungen wurde argumentiert,
dass der Antragsteller zwar noch nicht
durch Rekrutierungsmaßnahmen
betroffen war, jedoch einer erhöhten
Gefährdung ausgesetzt gewesen sei,
weil er sich im wehrfähigen Alter
befinde. 

Trotz der geringen Chancen auf
Anerkennung rät der befragte Rechts-

anwalt seinen Mandanten zu Asylan-
tragstellung, da beim Bundesamt alle
Möglichkeiten zum Schutz vor Gefah-
ren im Heimatland gebündelt geprüft
werden. Zwar ist die Anerkennung als
Asylberechtigter häufig nahezu aus-
sichtslos, jedoch erfolgt in dem Verfah-
ren auch die Prüfung der Gewährung
von Abschiebeschutz nach § 51 AuslG
und nach § 53 AuslG. Einen Weg der
längerfristigen Aufenthaltssicherung
für ehemalige Kindersoldaten außer-
halb des Asylverfahrens sieht der
Befragte nicht.

In Hamburg sei der Regelfall, so
führt der Befragte weiter aus, dass 
ehemalige Kindersoldaten nach der
Ablehnung des Asylantrags den auf-
enthaltsrechtlichen Status der Dul-
dung erhielten. Flüchtlinge mit Dul-
dung könnten zwar eine Aufenthalts-
befugnis beantragen, allerdings seien
die Kriterien für deren Erteilung von
Kindern schwer zu erfüllen. Voraus-
setzung für die Erteilung sei, dass der
Jugendliche arbeite, also unabhängig
von Sozialhilfe sei. Auch die Aufent-
haltsbefugnis ist zwar zeitlich befristet,
in der Regel wird sie für ein Jahr erteilt
und dann nach erneuter Prüfung ver-
längert. 

Zum Thema Aufenthaltssicherung
auf Grund diagnostizierter Traumati-
sierung beschreibt der Befragte, dass
die Gerichte dieser Argumentation nur
in sehr schweren Fällen folgen, etwa
bei Suizidgefahr. Sonst wird häufig
argumentiert, dass vor Ort, zum Bei-
spiel in Sierra Leone, Möglichkeiten
für die psycho-soziale Versorgung von
ehemaligen Kindersoldaten vorhanden
seien.

Generell hält der Vertreter des Bun-
desamtes die Praxis, das Asylverfahren
für Kinder und Jugendliche möglichst
zeitnah mit ihrer Einreise in die Bun-
desrepublik einzuleiten, für unbedingt
notwendig. Eine vorgeschaltete Clea-
ringphase mit anschließendem Asyl-
verfahren hält er für überflüssig, viel-
mehr könne beides parallel erfolgen.
Hier sei bereits der Raum, um Hinwei-
se auf eine mögliche Traumatisierung
zu geben. Im Übrigen bestehe auch die
Möglichkeit eines Folgeantrages,
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jedoch räumt er ein, dass der Jugendli-
che in dem Falle gegen ein Glaubwür-
digkeitsproblem zu kämpfen hätte.

3.3.3. Psycho-sozialer Rahmen
Aus den Interviews mit den Experten
zeigt sich, dass ein enges, funktionie-
rendes Netzwerk aus Betreuung, 
Vormund, der zuständigen Sachbear-
beiterin des Jugendamtes und Thera-
peutin innerhalb der oben skizzierten
juristischen Rahmenbedingungen für
den ehemaligen Kindersoldaten Vor-
aussetzungen schaffen kann, die ihm
eine Stabilisierung erlauben. Trotz
Weisungsgebundenheit lassen sich
durch Engagement, Erfahrung und
juristische Kenntnisse die Gestaltungs-
möglichkeiten, die das Gesetz bietet,
zum Wohle des Kindes interpretieren

und nutzen. Allerdings skizzieren die
Experten keine einheitliche Praxis,
sondern je nach Standort und Engage-
ment unterschiedliche Umgangswei-
sen. 

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes
erhält den Hinweis, dass ein Jugend-
licher möglicherweise Kindersoldat
war, in der Regel vom zuständigen
Betreuer. Ist der Jugendliche 16 Jahre
oder älter, verfügt sie trotzdem die
Inobhutnahme und beantragt die
Bestellung eines Vormunds. In der
Folgezeit hält sie enge Kontakte zur
Inobhutnahmegruppe über die Ent-
wicklung und den Bedarf des Jugend-
lichen und sucht eine geeignete 
Folgeunterkunft. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Bezugsbetreuer sam-
melt die Befragte Informationen über

den Jugendlichen hinsichtlich einer
möglichen Traumatisierung und lässt
den Therapiebedarf prüfen, wenn es
notwendig erscheint. Es erscheint ihr
sehr wichtig, eine Therapie zu einem
sehr frühen Zeitpunkt zu beginnen,
wenn der Jugendliche noch orientie-
rungslos ist. In diesen Fällen treffen
der Bezugsbetreuer und sie die 
Entscheidung zum Wohle des Kindes. 

Über den formalen Therapieverlauf
wird sie von Therapeut und Jugend-
lichem im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden Hilfeplangespräche
informiert.

Die Betreuer eines Jugendprojek-
tes für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge schildern, dass sie durch
nicht altersgemäßes Verhalten auf 
eine mögliche Traumatisierung eines
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■ Das Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs (ICC) in 
Den Haag enthält den Passus,
dass die Rekrutierung und der
Kampfeinsatz von Kindern, die
das 15. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben als Kriegsver-
brechen verfolgt und bestraft
wird. Der Strafgerichtshof
beginnt derzeit mit seiner
Arbeit, erste Anklagen werden
vorbereitet. Es ist damit zu
rechnen, dass auch gegen 
die Verantwortlichen für die
Rekrutierung von Kindern
demnächst Anklage erhoben
wird. Deutschland hat die
Errichtung dieses Strafgerichts-
hofs, der gegen den massiven
Widerstand der USA durch-
gesetzt wurde, maßgeblich
gefördert und stellt auch einen
der Richter. 

■ Die 174 Mitgliedsstaaten der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO), unter ihnen auch
Deutschland, verpflichteten

sich 1999 dazu, unverzügliche 
und wirksame Maßnahmen zur
vordringlichen Sicherstellung des
Verbots und der Beseitigung der
»schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit« zu treffen. Mit diesem
Begriff werden »alle Formen der
Sklaverei oder sklavereiähnliche
Praktiken (…) einschließlich 
der Zwangsrekrutierung oder der
Wehrpflicht für den Einsatz in
bewaffneten Konflikten« bezeich-
net .

■ Seit Februar 2002 ist das Zusatz-
protokoll zur UN-Kinderrechts-
konvention über die Beteiligung
von Kindern in bewaffneten 
Konflikten in Kraft. Danach darf
niemand unter 18 Jahren zum
Kriegsdienst gezwungen werden.
Dies gilt sowohl für den Wehr-
dienst in einer regulären Armee
wie auch für den Dienst  in einer
irregulären bewaffneten Gruppe.
Für Freiwillige wurden Ausnah-
meregeln formuliert, die eine
frühere Verpflichtung erlauben.

Bereits 58 Staaten, darunter 
die USA, haben das Zusatzpro-
tokoll ratifiziert. In Deutsch-
land hat der Ratifikations-
prozess begonnen. 
(Presseerklärung des Bundes-
ministeriums für  Familie,
Frauen, Senioren und Jugend,
25.06.2003)

■ Der Weltsicherheitsrat beschäf-
tigt sich seit 1999 jährlich mit
der Situation der Kindersolda-
ten und hat entsprechende
Resolutionen verabschiedet.
Zuletzt benannte er namentlich
die Staaten, in denen entgegen
den internationalen Verpflich-
tungen Kinder rekrutiert wur-
den. Derzeit wird über geeigne-
te Maßnahmen nachgedacht, 
um die Entlassung und Reha-
bilitation von Kindersoldaten
zu erreichen und die Verant-
wortlichen zu bestrafen. 
(siehe Resolution 1379 (2001)
und 1460 (2003) des 
UN-Sicherheitsrats)
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Jugendlichen aufmerksam geworden
sind. So hatte der Junge während eines
Besuches beim Gesundheitsamt eine
Babypuppe gefunden, die er nicht
mehr aus der Hand geben wollte, mit
nach Hause in sein Bett nahm und ihr
den Namen seiner Schwester gab. Die
Befragten beschreiben die Schwierig-
keit, in einer ländlichen Gegend einen
geeigneten Therapeuten zu finden, der
Englisch spricht. Seit sie fündig wur-
den, fährt der Jugendliche einmal pro
Woche per Bahn zur Therapiesitzung.
Der Betreuer begleitet ihn auf dem
zweistündigen Weg. Im Verlauf der
Therapie öffnet sich der Jugendliche
auch gegenüber seinen Betreuern und
gibt sich als ehemaliger Kindersoldat
zu erkennen.

Die Mitarbeiterin eines Vormund-
schaftsvereins versucht für die Jugend-
lichen, für die sie zuständig ist,
zunächst einen behüteten Raum zu
schaffen. Ihrer Meinung nach sind
»Zur-Ruhe-Kommen« und Entspan-
nung sowie der Beziehungsaufbau zu
den Betreuern grundlegende Voraus-
setzung für die Stabilisierung eines
ehemaligen Kindersoldaten. Da die
Erinnerung an das Erlebte nur bruch-
stückhaft erfolgt, sollte in keinem Fall
von Seiten des Bundesamtes, der
Betreuer oder des Vormunds das Kind
oder der Jugendliche gezwungen 
werden, seine Geschichte zu erzählen.
Allgemein übt sie Kritik an der Thera-
piepraxis für Traumatisierte in der
Bundesrepublik, da die Therapien in
der Regel nicht in der Muttersprache
durchgeführt werden können und
Sprache die Voraussetzung ist, um

Gefühle zu beschreiben. Zudem sollte
ein Therapeut, wenn er schon kein
Landsmann ist, sich mit der Kultur,
den Werten und der Mentalität des
Landes auskennen. 

Um ihren Mündeln trotz Asylver-
fahren diesen Schutzraum bieten zu
können, vermeidet sie die mündliche
Anhörung: Zunächst  notiert sie die
Informationen, die sie bis zu dem Zeit-
punkt von dem ehemaligen Kinder-
soldaten erhalten hat und fügt selbst
länderspezifische Informationen
hinzu. Sie beantragt nicht Asyl, son-
dern die Feststellung von Abschiebe-
hindernissen, hierüber beantragt sie
die Entscheidung nach Aktenlage.
Wenn diese abgelehnt ist, steht den
Jugendlichen der Rechtsweg offen.
Durch dieses Verfahren haben die
Jugendlichen mehr Zeit, um zur Ruhe
zu kommen, sie sind eher in der Lage,
ihr Schicksal zu schildern und sie kön-
nen eine andere Form der Anhörung
nutzen, und zwar vor Gericht mit
Gerichtsdolmetschern.

Die Therapeutin ist an einem
Behandlungszentrum für Folteropfer
angestellt. Sie bietet zum einen
Sprechstunden an, die einen Umfang
von vier bis sechs Stunden haben und
wie eine Clearing-Phase funktionieren.
Daraus verfasst sie Gutachten, die im
Asylverfahren zum Tragen kommen
können. Zum anderen führt sie Thera-
pien durch. Die Anmeldungen für
diese Bereiche erfolgen über Anwälte,
Jugend- und Sozialämter und Wohn-
einrichtungen. Die Befragte betont,
dass bei bestehender Traumatisierung
die Therapie einen längeren Zeitraum

in Anspruch nimmt und erst beginnt
fruchtbar zu werden, wenn die
Lebensbedingungen der Klienten ge-
festigt sind. Häufig zeigt sich erst nach
einem knappen Jahr, wie die Problem-
konstellation aussieht. Während dieser
Zeit beschreibt sie das Alltagsverhal-
ten der ehemaligen Kindersoldaten als
unauffällig und angepasst. Gerade in
dieser Situation wünscht sie sich einen
besseren Austausch mit den Betreuern
der Einrichtung. Das Behandlungszen-
trum bietet auch Supervision und
Beratung für die Betreuer an, was aber
relativ selten in Anspruch genommen
wird. Der Kontakt besteht meist nur
über die Hilfeplangespräche. 

Zunächst muss sie den ehemaligen
Kindersoldaten erklären, was ihre
Funktion ist, da die Jugendlichen aus
ihrer Heimat die Behandlung durch
eine Therapie nicht kennen. Dort gibt
es nur Ärzte oder Heiler. Als Ärztin
genießt sie eine gewisse Autorität, aber
sie versucht den Jugendlichen klarzu-
machen, dass sie keine Medizin ver-
schreibt, aber Medizin für Leib und
Seele mit ihnen erarbeitet.

Für die Antragstellung ist zunächst
bei entsprechender Vermutung ein
ärztliches Attest von einem Allgemein-
mediziner oder eine Stellungnahme
vom Jugendamt nötig. Dann kann sie
fünf probatorische Sitzungen mit dem
Jugendlichen abhalten. Im Anschluss
daran erstellt sie einen Behandlungs-
plan mit Diagnose und möglicherweise
bereits einer Klassifikation, die an das
Gesundheitsamt zur Genehmigung
weitergeleitet werden. Zu Beginn wer-
den 30 Stunden Therapie genehmigt.
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Lebenssituation 
als Kindersoldaten 
und die Folgen
Die Trennung von ihren Familien ist
für die Mehrheit der ehemaligen 
Kindersoldaten die einschneidendste
Konsequenz. Diese Trennung erfolgt in
der Regel unter gewaltsamen Umstän-
den und ist häufig mit der Ermordung
von Familienangehörigen verbunden.
Das geschieht meist in einem Alter, 
in einem Lebensabschnitt, in dem die
Kinder und Jugendlichen Fürsorge und
Hilfe, die das Familienleben bieten,
dringend benötigen. Die ehemaligen
Kindersoldaten beklagen den Verlust
ihrer Kindheit und dass ihnen die
Möglichkeit auf Schulbildung genom-
men wurde. Das bedeutet den Verlust
jeglicher Perspektiven außerhalb der
bewaffneten Verbände. 

Folge der Kampfeinsätze sind Trau-
mata, Verletzungen und oftmals auch
der Tod der Kinder und Jugendlichen.
Ihre Aufgaben reichen von Hilfsarbei-
ten über Arbeitsdienste bis zu Kampf-
einsätzen, was bei der überwiegenden
Mehrheit der Befragten der Fall war.
Die Kinder und Jugendlichen werden
versklavt und ihr Wille durch Unter-
werfungsmaßnahmen, Bestrafungen
und die Vergabe von Alkohol und
Drogen gebrochen. Geraten sie in
Gefangenschaft, sind sie sehr häufig
ebenfalls schweren Misshandlungen
ausgesetzt. Neben dem gewaltsamen
Verlust der Familie erleben die Kinder
und Jugendlichen eine Vielzahl 
weiterer traumatisierender Ereignisse
während der Kampfhandlungen, durch
ihre eigenen Aktivitäten und durch
schwere körperliche Verletzungen. 
Als Opfer werden sie zu Tätern.

Psychosoziale Versorgung
Gelingt dem Kindersoldaten die Flucht
von den Truppen und aus seinem 
Heimatland ins Exil in die Bundes-
republik, stellt die Zeit nach seiner 
Einreise einen Zeitpunkt größter 
Verwundbarkeit dar. Nach Keilson
besteht in dieser Phase die Gefahr der
Re-Traumatisierung. Aus diesem
Grund ist es für das Wohl des Jugend-

lichen vorrangig, ihm möglichst
schnell einen Raum zu schaffen, in
dem er zur Ruhe kommen kann. Vor-
aussetzung dafür ist eine gut funktio-
nierende Zusammenarbeit von Jugend-
amt, Erst- bzw. Folgeunterbringung
und Vormund. Während die Rolle des
Jugendamtes nur in wenigen von den
Jugendlichen beschriebenen Fällen
positiv-federführend ist, erklärt die
Expertin, wie sie als konstante Kon-
taktperson die notwendigen Maßnah-
men der Inobhutnahme, Folgeunter-
bringung, Einrichtung von Vormund-
schaften und Feststellen des Therapie-
bedarfs anschiebt und umsetzt. 

Die Vereins- und Privatvormünder
sowie die zuständigen Betreuer sind 
in der Regel die Bezugspersonen der
ehemaligen Kindersoldaten. Die
Betreuer unterstützen die Kinder und
Jugendlichen bei der Alltagsgestaltung
und bei der Orientierung in einer
neuen Umgebung. Sie erleichtern das
Einleben durch integrativ wirkende
Maßnahmen und stellen sehr häufig
»ältere Mentoren« für die Jugend-
lichen dar. Durch fundierte Kenntnisse
des KJHG und der Ausländer- und
Asylgesetzgebung gelingt es ihnen
häufig, die Spielräume gesetzlicher
Regelungen im Sinne der Kinder und
Jugendlichen zu nutzen. 

Die meisten ehemaligen Kinder-
soldaten leiden unter Symptomen, die
unter dem PTBS zusammengefasst
sind. Einige begeben sich in therapeu-
tische Beratung oder Behandlung bei
niedergelassenen Therapeuten oder an
Behandlungszentren. Voraussetzung
für eine Therapie ist jedoch, dass der
Jugendliche emotional und sozial 
stabilisiert ist. Sinn und Erfolg der
Therapie werden von den Kindern und
Jugendlichen häufig nicht realisiert.
Diese Maßnahmen werden meist von
Betreuern, Jugendamt oder Vormund
veranlasst und die Jugendlichen stim-
men dem in der Hoffnung auf Besse-
rung ihres emotionalen Wohlbefindens
zu. Wichtig ist ein enger Kontakt 
zwischen Therapeuten und Betreuern
und Vormund während der Therapie.
Einige Therapeuten kritisieren, dass
der Kontakt sich auf die Hilfeplange-

spräche beschränkt und das Bera-
tungsangebot nicht ausreichend ange-
nommen wird.

Die gesellschaftliche Teilhabe der
ehemaligen Kindersoldaten hängt zum
einen von den gesellschaftlichen In-
tegrationsangeboten wie Schul- oder
Berufsausbildung, freie Wohnortwahl
u. Ä. ab, zum anderen von den Hand-
lungsmöglichkeiten des einzelnen 
Kindes oder Jugendlichen innerhalb
dieses Rahmens. Voraussetzung dafür
ist, dass die Handlungsfähigkeit durch
die Traumatisierung nicht zerstört 
worden ist.

Die Perspektive der ehemaligen
Kindersoldaten ist einerseits durch 
die Hoffnung auf ein Leben in der
Bundesrepublik mit »normaler« gesell-
schaftlicher Teilhabe gekennzeichnet,
andererseits durch die Angst vor
Abschiebung und eine daraus resultie-
rende Orientierungslosigkeit.

Asylverfahren 
und Aufenthaltsstatus
Die ehemaligen Kindersoldaten gehen
in ein Asylverfahren, das (immer noch)
nicht kindgerecht gestaltet ist. Ihre
Fluchtgründe werden als nicht asyl-
relevant eingestuft und die Asylanträge
in der Regel ablehnt. Eine kurzfristige
Aufenthaltssicherung bieten lediglich
die Abschiebehindernisse nach § 53.
Dementsprechend erleben die Kinder
und Jugendlichen das Asylverfahren
als undurchschaubar. Sie begreifen
nicht, was von ihnen verlangt wird
und fühlen sich überfordert. Die
gegenwärtige Gesetzgebung lässt nach
Aussagen der Experten keinen ande-
ren Weg einer längerfristigen Aufent-
haltssicherung außerhalb des Asyl-
verfahrens zu.

Der Aufenthaltsstatus ist in den
meisten Fällen eine Duldung. Dieser
Status ist durch große Unsicherheit
gekennzeichnet und mit sehr vielen
Restriktionen versehen. Die Integra-
tion der Kinder und Jugendlichen wird
damit verhindert. Schulbildung ist
lediglich eingeschränkt möglich,
Berufsausbildung und Erwerbsarbeit
sind häufig unmöglich. Die Kinder
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und Jugendlichen fühlen sich von 
der gesellschaftlichen Teilhabe aus-
geschlossen und speziell die Residenz-
pflicht empfinden sie als Freiheits-
entzug.

Die Unsicherheit des Aufenthalts-
status und die damit verbundene 

ständige Abschiebedrohung behindern
die soziale und psychische Stabilisie-
rung der Kinder und Jugendlichen und
wirken einem erfolgreichen Therapie-
verlauf häufig entgegen.

Zusammenfassung

45



Die Studie verdeutlicht die gravieren-
den Probleme, denen ehemalige 
Kindersoldaten, die sich nach
Deutschland geflüchtet haben, gegen-
überstehen. terre des hommes und 
der Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge sehen 
daher dringenden Handlungsbedarf
bei folgenden Punkten:

Internationale Abkommen
•    Als Ratifikationsstaat der UN-Kon-
vention über die Rechte der Kinder,
der Genfer Flüchtlingskonvention und
der ILO-Konvention 182 gegen die
schlimmsten Formen der Kinderarbeit
und als Mitgliedsstaat des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes ICC bekennt
sich Deutschland zu den wichtigsten
internationalen Verträgen, die den
Schutz von Kindern in bewaffneten
Konflikten gewährleisten sollen. Aus
ihnen lassen sich auch die wesent-
lichen Aspekte für die Gestaltung
kind- und jugendgerechter psycho-
sozialer Rahmenbedingungen ableiten.
Die nationalen Gesetze wie die auch
die Durchführungspraxis stehen
jedoch in scharfem Kontrast zu diesen
internationalen Verpflichtungen. 
Symbol für diese Haltung ist die »ein-
schränkende Erklärung« zur Ratifizie-
rung der UN-Kinderrechtskonvention,
mit der sich Deutschland seit 1992
wesentlichen Verpflichtungen des
humanen Umgangs mit Flüchtlings-
und Ausländerkindern zu entziehen
sucht. Sie ist zurückzunehmen, die
gesetzlichen Regelungen und die Ver-
waltungsvorschriften sind nach Geist
und Buchstaben der internationalen
Normen zum Schutz der Kinder 
umzugestalten.
•    Das Zusatzprotokoll zur UN-Kin-
derrechtskonvention über die Beteili-
gung von Kindern an bewaffneten
Konflikten ist zu ratifizieren. Dabei ist
die Altersgrenze von 18 Jahren auch
für freiwillige Meldung einzuhalten. 

Anerkennung von 
kinderspezifischen Fluchtgründen
im Asylverfahren
•    Kinderspezifische Flucht- und 
Asylgründe sind anzuerkennen.
•    Auch Flüchtlinge, die von nicht-
staatlichen Organisationen verfolgt
werden, müssen Asyl erhalten.

Clearingverfahren, Unterbringung
und Betreuung, 
Abschaffung der 16-Jahres-Grenze
•    Es ist ein kindgerechtes An-
hörungs- und Asylverfahren zu ent-
wickeln, das sich am Wohl des Kindes
ausrichtet. Für die Dauer dieses Clea-
ringverfahrens sollen minderjährige
Flüchtlinge eine Aufenthaltsbefugnis
erhalten.
•    Ehemalige Kindersoldaten sind
nach KJHG-Standards zu versorgen,
auch wenn sie über 16 Jahre alt sind. 

Juristische Handlungsfähigkeit 
Minderjähriger
•    Die juristische Handlungsfähigkeit
Minderjähriger ist gemäß UN-Kinder-
rechtskonvention im Ausländer- und
Asylverfahrensgesetz auf 18 Jahre her-
aufzusetzen.
•    Ehemalige Kindersoldaten über 
16 Jahre dürfen nicht in Gemein-
schaftsunterkünften für Erwachsene
untergebracht werden.
•    Für alle unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge muss umgehend eine
Vormundschaft eingerichtet werden,
möglicht in Form eines Privat- oder
Vereinsvormunds.

Arbeits- und 
Ausbildungsverbot
•    Um die soziale Integration zu
ermöglichen, ist das Arbeitsverbot für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
aufzuheben und der Zugang zur Aus-
bildung zu ermöglichen.

Medizinische, 
psycho-soziale und 
therapeutische Versorgung
•    Traumatisierten ehemaligen 
Kindersoldaten ist uneingeschränkter
Zugang zu medizinischer und thera-
peutischer Versorgung zu gewähren.
Diese dürfen nicht durch asylrecht-
liche Bestimmungen behindert oder
gemindert werden.
•    Schulungen von Lehrern, Betreu-
ern, Vormündern und Mitarbeitern 
des Jugendamts für den Umgang mit
traumatisierten, ehemaligen Kinder-
soldaten sind dringend erforderlich.

Grundsätzlich gelten die genannten
Forderungen für alle unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge unabhän-
gig davon, ob sie ehemals Kindersolda-
ten waren oder nicht. Ehemalige 
Kindersoldaten benötigen jedoch ganz
besondere Aufmerksamkeit, da sie 
auf Grund der erlittenen Verletzungen
häufig nicht in der Lage sind, über 
ihr Schicksal zu sprechen. Dieser
Umstand erfordert im Sinne des 
»Kindeswohls« einen außerordentlich
sensiblen Umgang von Behörden, 
Vormündern und Betreuern mit ihnen.
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Der Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge e.V. ist ein
Zusammenschluss von Organisationen
und Einzelpersonen, die in der Betreu-
ung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen in Deutschland tätig sind.

Er will 
• die Rahmenbedingungen für allein

reisende minderjährige Flüchtlinge
verbessern

• die Umsetzung der UN-Kinder-
konvention in nationales Recht
durchsetzen

• den fachlichen Austausch fördern
• die Öffentlichkeit durch Presse-

und Aufklärungsarbeit für die 
Problematik junger Flüchtlinge 
sensibilisieren

• die Förderung der Arbeit 
mit jungen Flüchtlingen initiieren

• Zeichen setzen gegen Fremdenhass
und Ausgrenzung

Seit Jahrzehnten fliehen Kinder
und Jugendliche vorwiegend aus 
Afrika, Asien und Osteuropa nach
Deutschland. Nach Schätzungen 
halten sich hier zwischen 5.000 und
10.000 auf.  Leider gibt es noch immer
keine bundesweiten Standards zu ihrer
Unterbringung und Betreuung. Noch
ist es keine Selbstverständlichkeit,
dass sie den deutschen jungen Men-
schen gleichgestellt werden, zum Bei-
spiel bei der jugendgerechten Unter-
bringung, bei der Bestellung eines Vor-
munds oder beim Recht auf schulische
und berufliche Ausbildung.

Durch Kooperation mit Nichtregie-
rungsorganisationen wie UNHCR, 
mit Flüchtlingshilfeorganisationen wie
terre des hommes und Pro Asyl, durch
Mitarbeit in der National 
Coalition zur Umsetzung der 
UN-Kinderkonvention, im Forum
Menschenrechte oder als deutscher
Ansprechpartner des Europäischen
Netzwerkes »Separated-Children-in-
Europe« will der Verband nicht nur 
auf die Missstände hinweisen, sondern
auch Wege zu ihrer Beseitigung 
einschlagen.

Die derzeitigen Projekte:

Projekt 1 
(unterstützt durch Europäischen
Flüchtlingsfonds)
Verbesserung des Vormundschafts-
wesens und der Situation von 16- bis 
18-jährigen unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen in Deutschland

Ziele: 
Neue Vormundschaftsinitiativen 
anregen, zum Beispiel Vereine, 
Fachberatung für ehrenamtliche Vor-
münder/Ehrenamtlichengewinnung

Neue Unterbringungsformen für
16/18-Jährige anregen

Seminare und Fachtagungen zum
Erfahrungsaustausch, zur Ideensamm-
lung, zur Vermittlung der Standards 
im Umgang mit UMF

In 2004:
Erstellung eines »Handbuchs 
Vormundschaften für UMF«

Erstellung und Verbreitung eines
Informationsflugblatts zur Aufklärung
über Rechte/Umgang für/mit Jugend-
lichen für die Betroffenen sowie die
zuständigen Behörden/Sozialdienste
usw.

Projekt 2 
(unterstützt durch Europäischen
Flüchtlingsfonds)
Entwicklung von Standards für Clea-
ringverfahren/Aufnahmenverfahren

Ziele: 
Reader zur bundesweiten Einführung
der Standards

In 2004: 
Einberufung einer Expertenkommis-
sion zur Entwicklung eines einheit-
lichen Altersfeststellungsverfahrens

Weitere Informationen: 
www.bundesfachverband-umf.de

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.



Das entwicklungspolitische Kinder-
hilfswerk terre des hommes Deutsch-
land e.V. wurde 1967 von engagierten
Bürgern gegründet, um schwer verletz-
ten Kindern aus dem Vietnamkrieg zu
helfen. terre des hommes ist unabhän-
gig von Staat, Kirche und Parteien und
unterstützt heute mehr als 400 Projek-
te in 27 Ländern. Unser Ziel ist eine
»terre des hommes«, eine »Erde der
Menschlichkeit«. Wir helfen Straßen-
kindern, verlassenen und arbeitenden
Kindern, kämpfen gegen Kinderhandel
und Kinderprostitution.

terre des hommes ist Träger des Spenden-

siegels des Deutschen Zentralinstituts für

soziale Fragen (DZI). Das DZI bescheinigt

terre des hommes mit diesem Siegel eine

transparente Mittelverwendung, eine 

sachliche und wahrhaftige Information und

Werbung und angemessene Verwaltungsaus-

gaben.

Flüchtlinge und interne Vertriebene
In Kolumbien, Indonesien, Afghanis-
tan und Deutschland, im angolanisch-
namibischen und im burmesisch-
thailändischen Grenzgebiet unterstützt
terre des hommes Projekte für Flücht-
lingskinder, vertriebene Kinder und
ihre Familien. terre des hommes-
Partner kümmern sich dort um die
ärztliche Versorgung der Flüchtlinge,
um Rechtsberatung, den Aufbau von
Selbsthilfestrukturen oder die Bildung
und Ausbildung von Kindern und
Jugendlichen 

In Deutschland fördert terre des
hommes etwa ein Dutzend Initiativen,
die sich um Migranten- und Flücht-
lingskinder kümmern, ihnen und 
ihren Familien bei dem of schwierigen
Umgang mit den Behörden zur Seite
stehen und antirassistische, tolerante
und demokratische Kultur fördern.
Viele dieser Projekte sind durch ehren-
amtliche terre des hommes-Arbeits-
gruppen initiiert worden, und alle
engagieren sich neben der konkreten
Projektarbeit auch für gesellschaftliche
und politische Veränderungen zu
Gunsten von Flüchtlingen und
Migranten. Durch Politikbeeinflussung
und Öffentlichkeitsarbeit wird zum
Beispiel versucht, eine kindgerechte
Betreuung für unbegleitete Flücht-
lingskinder durchzusetzen und
Jugendlichen eine Ausbildung zu
ermöglichen. 

Einsatz für Kindersoldaten
Durch Präventionsprojekte, Vernet-
zungs- und Lobbyarbeit engagiert sich
terre des hommes gegen den Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen
als Soldaten, seit der Gründung 1998
arbeiten wir in der Internationalen
Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers mit.

Grundsätze 
der terre des hommes-Projektarbeit
terre des hommes schickt keine 
Entwicklungshelfer, sondern unter-
stützt einheimische Initiativen. Unsere
Projektpartner vor Ort bauen Schulen
und Kinderschutzzentren, organisie-
ren kleine Produktionsgemeinschaften
und Bewässerungsprojekte und
betreuen kranke oder kriegsverletzte
Kinder. Gemeinsam mit unseren 
Partnern setzen wir uns für eine
gerechtere Politik gegenüber der 
Dritten Welt ein.

Außerdem engagieren sich in
Deutschland Menschen in 150 ehren-
amtlichen terre des hommes-Arbeits-
gruppen für die Rechte von Kindern 
in aller Welt

Spendenkonto 
700 800 700 
Volksbank 
Osnabrück eG
BLZ 265 900 25

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not


