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Schüler*innen-Workshop Red Hand Day  

9 Schüler*innen zwischen 14 und 18 Jahren und eine Lehrerin nahmen am Workshop teil. 
Sie waren alle sensibilisiert für das Thema, weil die Aktion - rote Handabdrücke gegen den 
Einsatz von Kindersoldaten zu sammeln - bereits wiederholt an ihren Schulen 
durchgeführt wurde. Die Teilnehmer*innen begrüßten die Initiative, älteren Schüler*innen 
die Verantwortung für Organisation und Durchführung der Aktion Rote Hand an den 
jeweiligen Schulen zu übertragen. Damit verknüpft sollen die Inhalte in möglichst allen 
Klassenstufen vertieft behandelt werden. 
 
In einer ersten Einheit des Workshops bekamen die Schüler*innen Leitfäden von ver-
schiedenen zum Thema arbeitenden NGOs an die Hand und sollten die für sie persönlich 
wichtigsten Hintergrundinformationen über den Missbrauch von Kindersoldaten zusammen 
tragen. Aus dieser Sammlung erstellten wir eine stichwortartige Argumentationshilfe, die 
jede Schüler*in in die Lage versetzen soll, auf Fragen bei Durchführung der Aktion 
eingehen zu können.  
 
Die Schüler*innen machten in einer Diskussion deutlich, dass sie Verstöße gegen gelten-
des Völkerrecht anprangern wollen mit diesem fantasievollen Protest. Sie wollen Auf-
merksamkeit auf die Situation von Kindersoldaten lenken und politische Forderungen er-
heben. Dabei ist ihnen durchaus bewusst, dass ihr Engagement nicht eine unmittelbare 
Lösung der Probleme erwirken wird. Trotzdem wollen sie Stellung beziehen und ihre Em-
pathie mit den oft gleichaltrigen Opfern deutlich machen. Besonders nah ist ihnen inzwi-
schen die Situation von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Es ist heute nicht mehr unrea-
listisch, persönlich junge geflüchtete Menschen kennen zu lernen, die in längeren krie-
gerischen Auseinandersetzungen ihre Familie verloren haben und so zu Kindersoldaten 
wurden. Auch die Thematik „kriegerische Auseinandersetzungen um rohstoffreiche Ge-
biete“ wurde von den Schüler*innen mit der Red-Hand-Aktion verknüpft. 
 
Im weiteren Verlauf des Workshops stellten wir eine Linkliste und Materialien wie Muster-
briefe und Petitionslisten zusammen. Als weitere Vorgehensweise verabredeten wir, dass 
die Schüler*innen einen kurzen motivierenden Brief formulieren. Mit diesem wollen sie vor 
dem weltweiten Aktionstag am 12.2. alle Klassen besuchen, auf die Aktion hinweisen und 
Informationsflyer in den Klassenräumen hinterlegen. Die Schulen besprechen intern, 
welche Aktionsform an ihrer Schule ausgewählt wird. Als Möglichkeiten wurden 
Pausenaktionen benannt, eine Schule führt die Aktion im Kunstsaal durch. Die Klassen 
werden dorthin nacheinander abgeholt, um sich im Klassenverband an der Aktion zu 
beteiligen. 
 
Unser Verein wird die Aktion auch im kommenden Februar stadtweit koordinieren. Mit 
diesem Workshop knüpften wir jetzt zum ersten Mal auf Schüler*innenebene persönliche 
Kontakte. Diese sollen unserer Vorstellung nach von Jahrgang zu Jahrgang übertragen 
werden. Wir werden jeweils den zentralen Termin im Rathaus organisieren und die Über-
gabe der vielen Protesthandabdrücke an den Oberbürgermeister begleiten. Dazu laden wir 
alle beteiligten Schulen und Gruppen ein. 


