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Blogeintrag:          
Ein Kindersoldat erzählt
Arbeitsauftrag: 

Ein Blogeintrag ist wie ein Tagebucheintrag. Du wirst zum Schriftsteller und schreibst aus der Sicht eines 
Kindersoldaten einen Eintrag. Um dich besser in die Figur des Kindersoldaten reinversetzen zu können, lies dir 
eine Geschichte von einem Kindersoldaten durch. Versuche dann folgende Fragen für dich zu beantworten:

 ¤ Welche Rolle habe ich in der Geschichte?

 ¤ Wie verhalte ich mich? 

 ¤ Bin ich aktiv oder passiv im Geschehen, also tue ich etwas oder lass ich etwas mit mir geschehen?

 ¤ Was geschieht mit mir oder was tue ich?

 ¤ Was denke ich während oder nach dem Geschehen?

 ¤ Was fühle ich, was hoffe ich, was befürchte ich?

 ¤ Wie erfahre, empfinde ich das Geschehen um mich herum?

Nun versuche einen Blogeintrag zu schreiben. 
Du kannst so beginnen:

Südsudan, 24. Februar 2020 

„Schüsse, Schreie – das ist mein Tagesgeschäft, aber ich habe keine andere 
Wahl. Immerhin haben sie meine halbe Familie getötet – ich muss mich 
dafür rächen! Oder? Habe ich eine Alternative? Das Schlimmste ist, die 
Angst in den Augen der Menschen zu sehen. Ich habe auch Angst …
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HiNWEiSE FüR LEHRENDE

Blogeintrag:           
Ein Kindersoldat erzählt
 

Hintergrundinformationen: 

Dieser Arbeitsauftrag kann als Vertiefung in einer Unterrichtsstunde dienen. Je nach Alter der Kinder kann 
man als Vorübung auch das Arbeitsblatt „Standbild Kindersoldat“ machen. 

Es gibt online einige Geschichten von ehemaligen Kindersoldaten. Entweder die Schülerinnen und Schüler 
lesen sich die Geschichten eigenständig durch, oder die Lehrperson erzählt davon. Ziel ist es die Kinder zu 
sensibilisieren, damit sie den Blogeintrag schreiben können. Es ist auch denkbar, dass sie die Geschichten und 
die Fragen zuerst in der Gruppe erarbeiten und diskutieren. 

Hier die verschiedenen Links zu den Geschichten:

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kindersoldaten-in-afrika-und-weltweit/72156

https://www.welt.de/politik/article3380993/Aus-dem-Leben-eines-Kindersoldaten.html

https://www.missio.at/bildung
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kindersoldaten-in-afrika-und-weltweit/72156
https://www.welt.de/politik/article3380993/Aus-dem-Leben-eines-Kindersoldaten.html



