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Ak ti ve Mit tags pau se Am 8. Mai 2019

Why Gen der Mat ters

Über die Ver antwortlichkeit
von Kin dersoldat*innen für Völ kerrechtsverbrechen
Von Kin der sol dat*innen exis tiert in vie len Köp fen eine klare Vor stel lung: Ein klei ner afri ka ni scher Junge, der in Lum pen ge klei det eine
AK-47 hält und mit lee rem Blick in die Ka me ra schaut. Ein Kind, das ohne sein Zutun Opfer eines mör de ri schen Kon ikts ge wor den ist
und als wil len lo se Wae miss braucht wird. Die Rea li tät ist je doch viel schich ti ger: Der Groß teil der Kin der sol dat*innen ist ju gend li chen
Al ters, viele von ihnen sind weib lich, und ins be son de re gibt es sie nicht nur auf dem afri ka ni schen Kon ti nent. Eine di e ren zie ren de
Be trach tung scheint über fäl lig.

Der Vor trag wid met sich der Be tei li gung von Kin der soldat*innen an Völ ker rechts ver bre chen. Er spürt den dis kursprä gen den Nar ra ti-
 ven zu Kin der sol dat*innen und ihrem Ein uss auf die Auf ar bei tung von Völ ker rechts ver bre chen nach und be fasst sich auch mit den
Gren zen einer (völ ker-)straf recht li chen Auf ar bei tung sowie ihren Al ter na ti ven. Be son de res Au gen merk gilt dabei der Ge schlech ter per-
 spek ti ve.

Die Referentin Dr. Leo nie Steinl, LL.M. (Co lum bia) ist wis sen schaft li che Mit ar bei te rin 
in der Re chtswissenschaft an der Uni ver si tät Ham burg.

Im Rah men der Ak ti ven Mit tagspause wird der Magdalene-Schoch-Promotionspreis 
für Dissertationen mit Genderbezug der Fa kul tät für Rechts wissenschaft ver geben.

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

Veranstaltungszeit: 8. Mai 2019, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr
 Veranstaltungsort: Rechtshaus, Rothenbaumchaussee 33, Raum A131

Home page:
www.uni-ham burg.de/gleichs tellung
E-mail:
gleichs tellung@uni-ham burg.de
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