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"Gewalt gegen Kinder muss dringend beendet werden!“ 
Damit dies wirklich höchste Priorität erhält, braucht es eine 

unmissverständliche politische Führung und  
einen entschiedenen Einsatz der Zivilgesellschaft gegen 

Gewalthandlungen an Kindern".  
 - Weltbericht über Gewalt gegen Kinder  
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Geleitwort 

Von Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Kinderhandel, 
Kinderpornographie und Kinderprostitution, Dr. Najat MAALLA M’JID 
 

Der Weltbericht über Gewalt an Kindern zeigt auf, dass Gewalt an Kindern sehr weit 
verbreitet ist. Jedes Jahr sind hunderte von Millionen Kindern Opfer von Gewalt und 
Ausbeutung. Gewalt an Kindern nimmt verschiedene Formen an, findet an 
verschiedenen Orten statt, zerstört Träume und richtet Kinderleben zugrunde. 
 

Psychosoziale, kulturelle und sozialwirtschaftliche Gründe und Faktoren, die zu 
Gewalt an Kindern führen, sind ausreichend bekannt. Die körperlichen, sozialen und 
psychologischen Folgen von Gewalt an Kindern werden heute genau erkannt. Gewalt an 
Kindern ist eine ernsthafte Bedrohung, nicht nur für Kinder, sondern auch für die 
dauerhafte Entwicklung der Menschheit. 
 

Gewalt an Kindern wird weitgehend verurteilt. Jeder erkennt das Recht eines Kindes 
auf Schutz an. Viele Strategien und Aktionen wurden bereits entwickelt und 
eingesetzt, vollständig oder teilweise. Trotz alledem sind Kinder weiterhin weltweit 
Opfer von Gewalttaten und Ausbeutung. Also, können wir Gewalt an Kindern wirklich 
beenden? 
 

Ja, wenn wir uns alle weigern, jede Form von Misshandlung oder Gewalt an Kindern zu 
rechtfertigen oder zu tolerieren. Ja, wenn wir alle davon ausgehen, dass der Schutz 
der Kinder vor allen Formen von Gewalt von höchster Wichtigkeit ist. Es darf nicht 
vergessen werden, dass Schutz nicht nur darin beruht, sich um Kinder zu kümmern, 
die bereits Opfer von Gewalt sind, sondern vor allem darin, jeglichen Gewalttaten an 
Kindern vorzubeugen. 
 

Die Vorbeugung von Gewalt ist fundamental. Berücksichtigung aller Faktoren, die zu 
Gewalt führen, macht es möglich, den tiefliegenden Gründen abzuhelfen und dann 
Gewalt zu beenden, oder zumindest deutlich zu verringern. Gewalt an Kindern 
vorzubeugen ist auch damit verbunden, Kindern die Möglichkeit zu geben, über ihre 
Rechte Bescheid zu wissen, und eine Kultur der Kinderrechte zu entwickeln, die gegen 
diejenigen psychosoziale Ideen vorgeht, die zu gefährdenden Verhaltensweisen und 
Misshandlung von Kindern führen. 
 

Wirksame Vorbeugung setzt sowohl das aktive Engagement von allen Akteuren 
(Staaten, Zivilgesellschaft, die internationale Gemeinschaft, usw.) voraus, als auch 
die aktive Beteiligung von Kindern. 
 
Die Vorbeugung der Gewalt an Kindern ist unser aller Verantwortung!  
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Vorwort 

Von Elly Pradervand, Gründerin und geschäftsführende Direktorin der WWSF und 
NRO Aktivistin 

Im Jahr 2000 erschien in der Genfer Zeitung "Le Temps" ein Artikel über den von 
Pädophilen geschaffenen Internationalen Tag der Pädophilie auf dem Internet. Diese 
alarmierende Nachricht schockierte uns bei der Stiftung so sehr, dass wir 
beschlossen, in Reaktion darauf einen Welttag für Vorbeugung von 
Kindesmisshandlung am 19. November zu schaffen, – in Synergie mit dem Jahrestag 
der Kinderrechtskonvention (20. November).  
Der erste Aufruf zum Handeln wurde im November 2000 veröffentlicht, und 
seitdem wurde eine internationale Koalition von betroffenen Organisationen 
aufgebaut, die sich am Welttag für diese Sache einsetzt und öffentliche 
Veranstaltungen abhält. Heute verfügt die WWSF über ein weites Netzwerk, (mehr 
als 20'000 Kontakte zu Institutionen, Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Basisorganisationen, Netzwerken, 
Vereinen und Medien) von denen Hunderte jedes Jahr an der Welttag-Kampagne am 
19. November und/oder bei der Vorbeugungs-Erziehungs-Woche (13.-19. November) 
teilnehmen. Jahresberichte über die Ergebnisse und die Liste der Koalitions-
Mitglieder finden Sie hier: www.woman.ch  
 

• Seit 2000 organisiert die WWSF jedes Jahr eine Konferenz in Genf, mit dem 
Titel "Fortschritt in der Vorbeugung von Kindesmisshandlung – ein 
Jahresrückblick" und einem spezifischen Thema. Alle Konferenzberichte sind im 
Internet verfügbar. 

• 2004 hat die WWSF ihren Preis für die Vorbeugung von Kindesmissbrauch 
eingerichtet (21 Organisationen wurden bis jetzt ausgezeichnet). Namen und 
Aktivitäten der Preisträger sind im Internet verfügbar. 

• 2005 begann die WWSF ihre Gelbe-Schleife-Kampagne, "JA zur Vorbeugung von 
Kindesmisshandlung!”. Die Schleife kann über Internet bestellt werden. 

• 2007 gründete WWSF ein Internationales Clearinghouse für ausgewählte, 
nachahmenswerte Beispiele aus der Praxis der Prävention 

• 2008 veröffentlichte WWSF dieses Handbuch für NRO und Bürgeraktionen - 
Vorbeugung ist entscheidend! als Unterstützung der Weltkampagne zur 
Vorbeugung von Kindesmisshandlung und des Weltberichts über Gewalt an Kindern 
– mit der Empfehlung "Vorbeugung hat Vorrang". Die Botschaft der Kampagne ist: 
"Keine Gewalt an Kindern kann gerechtfertigt werden; jeder Gewalt an Kindern 
kann vorgebeugt werden." 

 

Dieses Handbuch, erstmal vorgestellt an der jährlichen UN DPI/NRO Konferenz an 
der UNESCO in Paris (3-6 September 2008), möchte dazu anregen, neue Strategien 
und neue Anstrengungen aufzubieten. Missbrauch und Gewalt an Kindern ist immer 
noch ein sehr schwieriges und sensibles Thema für die meisten Menschen, das sie 
nicht gern in privaten Kreisen diskutieren, und erst recht nicht in der Öffentlichkeit.  
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Einleitung – Warum dieses Handbuch? 

Vorbeugung von Missbrauch und Gewalt an Kindern macht jedermanns Beteiligung 
notwendig. 
Ziel dieses Handbuchs: NRO und Bürgeraktionen dazu inspirieren und anregen, 
dass sie:  
• Eine globale Kultur der Vorbeugung schaffen 
• Bessere und schnellere Vorbeugungsmassnahmen ergreifen und WWSF Koalitions-

Mitglieder unterstützen 
• Sich auf den vorgegebenen Rahmen der Kindesrechtskonvention konzentrieren und 

dazu beitragen, dass diese auch angewendet wird – und zur globalen Verpflichtung 
für Regierungen wird 

• Die Empfehlungen der UNO Studie über Gewalt an Kindern weiterverfolgen 
• Die Beteiligung junger Leute fördern und erleichtern, um Missbrauch und Gewalt 

vorzubeugen. Artikel 12 der Kinderrechtskonvention verpflichtet Staaten dazu, 
den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten "in allen Bereichen, die sie 
betreffen" auszudrücken 

• Regierungen beeinflussen, damit sie nicht nur dazu verpflichtet sind, zu reagieren, 
wenn Gewalt an Kindern verübt wird, sondern dazu, etwas zu unternehmen, bevor 
es geschieht 

 

Dieses Handbuch richtet sich an alle Bürger – Männer, Frauen und Kinder – weltweit. 
Dazu gehören alle Organisationen der Zivilgesellschaft, Medien eingeschlossen, und 
insbesondere NRO, Erziehungsinstitutionen, Basisorganisationen, 
Glaubensorganisationen und verschiedene Netzwerke, die mit Kinderrechten und 
Entwicklungsfragen umgehen. 
 

Die WWSF unterstützt insbesondere die Beteiligung von Kindern und jungen 
Menschen. "Ihre Ansichten müssen in Betracht gezogen werden, wenn es darum geht, 
Vorbeugungsmassnahmen und eine Politik der Gewalt- und Missbrauchsverhinderung 
aufzubauen. Forschungen zeigen, dass Kinder-Gewaltopfer nicht darüber sprechen. 
Deswegen muss es möglich sein, dieses Thema anzusprechen, ohne dass sie sich 
bedroht fühlen. http://www.violencestudy.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEHER Pakistan – eine WWSF Koalitionsmitglied-Organisation und 
WWSF Preisträger für Vorbeugung von Kindesmissbrauch 2007 
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Was ist Kindesmisshandlung? 

Kindesmisshandlung ist jede Art von schlechter Behandlung von Kindern, dazu gehört 

Vernachlässigung, körperliche, sexuelle oder psychologische Gewalt, die von einer 

Person verübt wird, die für das Kind verantwortlich ist, oder Macht über das Kind 

hat, und in die es eigentlich Vertrauen haben sollte.  

Kindesmisshandlung ist jede Form von Gewalt an Kindern, wenn sie von jemandem 
begangen wird, der für das Kind verantwortlich ist, oder Macht über das Kind hat, 
und in den es eigentlich Vertrauen haben sollte.  

Kindesmisshandlung kommt in allen Bereichen vor: in unseren Heimen und Familien, 
Schulen, Arbeitsorten, Pflege- und Justizsystemen, und Gemeinschaften. Es hat 
nicht nur ernsthafte Folgen für das Überleben und die Entwicklung von Kindern, es 
vermindert auch unsere Fähigkeit und unser Potenzial als Familie, Gemeinschaft und 
Nationen. (UNO Studie über Gewalt an Kindern) 

Das Handbuch verwendet das Wort „Kind“, wie es in der Kinderrechtskonvention 
(Child’s Rights Convention CRC) definiert wird: jeder Mensch, der das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach Landesrecht nicht 
früher eintritt (Artikel 1). Die Konvention definiert ‘Gewalt’ als “[...] jede Form 
körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, schlechter Behandlung oder Ausbeutung 
einschließlich des sexuellen Missbrauchs [...]” (Artikel 19). 

 

Beispiele von Kindesmisshandlung 
  

➲  Ein Kind schlagen 
➲  Ein Kind verbal verletzen 
➲  Ein Kind dort zu berühren, wo es nicht berührt werden möchte 
➲  Ein Kind dazu zu zwingen, jemanden zu berühren 
➲  Ein Kind pornographischen Handlungen oder Literatur aussetzen 
➲  Ein Kind als Arbeitskraft oder Prostituierte/en auszunutzen 
➲  Sich nicht um ein Kind kümmern (Mangel an Hygiene, Essen und Kleidung) 
➲  Die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes vernachlässigen 
➲  Die medizinischen Bedürfnisse eines Kindes vernachlässigen 
➲  Die Erziehungsbedürfnisse eines Kindes vernachlässigen 
➲  Ein Kind ohne Aufsicht lassen 
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Was ist Vorbeugung? 

Vorbeugung ist der Schlüssel zum Schutz der Kinder vor Misshandlung. Dadurch 
wird eine Kultur der Gewaltlosigkeit geschaffen. Es müssen Leitlinien ausgearbeitet 
und Verhaltensweisen eingeübt werden, die es Tätern unmöglich machen, solche 
Handlungen zu begehen. Für Vorbeugung sollte durch sozialpolitische und allgemeine 
Massnahmen, die Familien, Schulen und Menschen mit Erziehungsberufen 
miteinbeziehen, gesorgt werden. 
 

“Es besteht kein Zweifel, dass Opfer [von Missbrauch und Gewalt] Beistand brauchen 
und dass für ihre Sicherheit garantiert werden muss. Vorbeugende Massnahmen 
sollten jedoch immer Priorität haben.” (WHO 2006) 
 

Vorbeugung ist eine weitreichende Disziplin. Das erste Ziel ist es, eine Umgebung zu 
schaffen: 

i. In der Gesellschaftsnormen, die Missbrauch und Gewalt zulassen, bekämpft 
werden  

ii. In der unser aller Fähigkeit, sichere Heime, Arbeitsorte und Gemeinschaften 
für unsere Kinder zu schaffen, gefördert wird. 

 

Wir alle können dazu beitragen: indem wir die Gesetze und die Politik machen, als 
aktive Mitglieder der Zivilgesellschaft, in unserer Arbeitswelt, unseren Familien und 
Gemeinschaften. 
 

➲  Für alle die, die Gesetze und Politik machen, bedeutet dies, einen 
gesetzlichen und politischen Rahmen auszuarbeiten, der jeglichen 
Missbrauch von und jegliche Gewalt an Kindern verbietet.  

 

➲  Für die Zivilgesellschaft bedeutet das, auf die Regierung Einfluss zu 
nehmen, damit unterschwellige Ursachen für Gewaltanwendung in der Politik 
und in den Programmen aufgedeckt und entsprechende Mittel für 
Vorbeugung zur Verfügung gestellt werden. 

 

➲  Für Bürger heisst das, unser Wissen und unser Handlungsvermögen zu 
verbessern, damit wir in unserem täglichen Leben Misshandlungen 
nachdrücklicher vorbeugen können. 

 

Alle diese Handlungen sind grundlegend für eine Kultur der Vorbeugung. Dieses 
Handbuch konzentriert sich jedoch insbesondere auf die Aktionen der NRO und 
Bürger – um das Handlungsvermögen von Männern, Frauen und Kinder zu verbessern – 
damit Gewaltlosigkeit in unseren Heimen, Schulen, Arbeitsorten und Gemeinschaften 
gefördert und praktiziert wird. 
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Vorbeugungsmassnahmen werden oft in 3 Stufen eingeteilt: erste, zweite und dritte 
Stufe der Vorbeugung. 
 

Erste Stufe der Vorbeugung: 
Sie betrifft die allgemeine Bevölkerung. Die Aktionen zielen darauf ab, der 
Allgemeinheit stärker bewusst zu machen, dass es Kindesmisshandlung gibt. Denkbar 
sind Aufklärungskampagnen in den Medien, die Kinder und Erwachsene ansprechen. 
Zum Beispiel durch Mitteilungen der öffentlichen Dienste, die „Positives elterliches 
Handeln“ fördern und Eltern-Schulungen, die Kindesentwicklung als Zentralpunkt 
haben, anbieten. 
 
Zweite Stufe der Vorbeugung 
Sie richtet sich an die Bevölkerungsgruppen, die als "Risikogruppe" gelten. Hier sind 
die Aktionen abgezielt auf "spezifische Teile der Bevölkerung im Kindesalter mit 
höherem Risiko, misshandelt zu werden, sowie auf den Teil der erwachsenen 
Bevölkerung, der als Risikogruppe für gewalttätiges Verhalten gilt". Zum Beispiel, 
Unterstützungsdienste für junge Eltern, und/oder ein Dienst, der den Eltern 
Erholungszeiten ermöglicht. 
 

Dritte Stufe der Vorbeugung 
Sie wendet sich an Familien, in denen Misshandlungen bereits vorkamen. Hier geht es 
darum, die negativen Folgen der Misshandlung zu begrenzen und Rückfälle zu 
vermeiden. Dazu gehören psychologische Beratung für Kinder und Familien, die unter 
der Misshandlung leiden und/oder Eltern/Mentoren Programme mit Familien, in denen 
keine Misshandlungen vorkommen. 

Wie können wir uns besser für Vorbeugung einsetzen? 

Zwei einfache Wege, um unser Bewusstsein und unser Verständnis von 
 a) Faktoren, die das Risiko für manche Kinder erhöhen, Opfer von 

Missbrauch und Gewalt zu werden,  
 b) Kindern und ihren Rechten zu vertiefen. 

Dieses Wissen fördert unsere Fähigkeit, Missbrauch in unserem täglichen Leben zu 
vermeiden. Siehe Erklärung weiter unten.  

 a) Risiko-Faktoren und Vorbeugung 

Einige Faktoren verursachen ein höheres Risiko für eine Kategorie von Kindern als für 
Andere. Zum Beispiel, der Mangel an elterlicher Zuwendung, an Aufsicht, an 
Erziehung und an angebrachter Unterbringung, um nur einige zu nennen. Diese 
Faktoren nennt man Risiko-Faktoren.  
 
Die folgende Tabelle erläutert mit einigen ausgewählten Beispielen wie diese 
Risikofaktoren unsere Fähigkeit, zu handeln und Missbrauch vorzubeugen, steuern 
sollten.  
 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 12 

Risiko-Faktor 

Kinder haben ein höheres Risiko, Opfer von 

Missbrauch und Gewalt zu werden, wenn: 

Vorbeugungsmassnahmen 

Das Risiko kann verringert werden durch: 

 

• Eltern-Sein schwieriger ist, weil das Kind 

besonders hohe Bedürfnisse hat 

• Verstärken der Familien und 
Gemeinschaftsnetzwerke  

• Körperliche Strafen als 

Disziplinierungsmethode im Heim 

verwendet werden  

• Suchen nach alternativen Formen von 
Disziplinierungsmethoden im Heim  

• Es Diskriminierung gegenüber der Familie 

innerhalb der Gemeinschaft gibt  

• Bestärken des Selbstbewusstseins der 

Kinder, indem man sie besser über ihre 

Rechte aufklärt 

• Körperliche Strafen als 

Disziplinierungsmethode in der Schule 

angewandt werden 

• Sorgen dafür, dass man sich alternativen 
Formen von Disziplinierungsmethoden in 
den örtlichen Schulen bewusst wird 

• Es innerhalb der Gemeinschaft 

Kinderpornographie gibt 

• Beeinflussen führender Mitglieder der 

Gemeinschaft, damit sie entsprechende 

Regeln und Politik einsetzen, die 

Kinderpornographie verbieten und ihr 

vorbeugen 

 

 b) Kinder und ihre Rechte 

Integrierender Bestandteil aller Formen der Vorbeugung ist, den Respekt für die 
Würde der Kinder und ihre Integrierung als vollwertige Mitglieder der Menschheit 
durchzusetzen.  
 
Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (CRC) wendet die Prinzipien der 
Menschenrechte auf die besondere Situation der Kinder an. (Anhang I) 
 
Während sich Artikel 19, 32-36 und 38 der Kinderrechtskonvention mit Missbrauch 
beschäftigen, spielen alle Rechte der Konvention eine entscheidende Rolle bei der 
Vorbeugung von Missbrauch. 
 
Auf der nächsten Seite wird weiter erläutert, wie die Kinderrechte in gegenseitiger 
Abhängigkeit stehen und gibt Beispiele, wie diese Rechte (ob zivile, politische, 
ökonomische oder soziale) bei der Vorbeugung eine Rolle spielen können. 
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➲  Das Recht der Kinder auf Anhörung 
Die Ansichten der Kinder respektieren, indem man einen 
sicheren Platz schafft, wo Kinder frei sprechen können, 
kann erziehungsberechtigte Personen vor potentiellen 
Risiken des Missbrauchs warnen. (Art 12, UNCRC) 
 

➲  Das Recht der Kinder auf Information 
Kinder mit Informationen über einen sicheren 
Internetgebrauch versorgen, um Missbrauch vorzubeugen. 
(Art 13 & 17 UNCRC) 

➲  Kinder mit einer Behinderung 
Behinderte Kinder mit Unterstützung versorgen, damit sie 
nicht vernachlässigt werden. (Art. 23 UNCRC) 
 

➲  Das Recht der Kinder auf Ausbildung 
Kinder über ihre Rechte zu unterrichten kann ihnen dabei 
helfen, Missbrauch zu bekämpfen. (Art. 28 UNCRC) 
 

➲  Das Recht der Kinder auf Schutz vor Missbrauch 
Junge Menschen darüber informieren, dass “... 
Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form 
körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 
Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung 
oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder 
Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu 
schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder 
eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen 
gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person 
befindet, die das Kind betreut.“ (Art. 19 UN CRC) 
 

➲  und: “Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs zu schützen“ (Art. 34 UN CRC). 
Dies kann jungen Leuten helfen, Missbrauch und Gewalt 
anzuzeigen. 
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Aufruf zu Aktionen für Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) & Bürger  
Dieser Teil des Handbuchs ist das Herzstück des Aufrufs. Er gibt praktische 
Beispiele für Vorbeugung für jede Kategorie von Missbrauch. Für jede Kategorie 
(siehe Liste auf Seite 4), finden Sie eine Definition oder eine Einführung, einige 
Fakten, diverse Vorschläge für NRO und Bürgeraktionen, was junge Leute tun 
können, und wie man Regierungen beeinflusst.  
 
 

I. Körperliche Misshandlung 
 

Unsere Schwerpunkte: 

A) Gewalt an Kindern  
B) Körperliche Strafen 

 

A) Gewalt an Kindern  
 

Definition 

Gewalt an Kindern ist eine nicht zufällige Schädigung eines Kindes, die ihm von einem 
Elternteil, institutionell verantwortlichen Person oder einem anderen Erwachsenen 
zugefügt wird. Diese Schädigung kann aus folgenden Handlungen bestehen: 
verprügeln, ohrfeigen, schlagen, gewaltsam festhalten, schubsen, schütteln, treten, 
werfen, kneifen, ersticken, an den Haaren ziehen, menschliche Bisse, würgen, in 
heisses Wasser tauchen; mit daraus resultierenden Quetschungen, Blutergüssen und 
Beulen, Knochenbrüchen, Narben, Verbrennungen, Netzhautblutung, oder inneren 
Verletzungen. Das Zufügen von körperlichen Schädigungen beeinträchtigt oder 
bedroht die körperliche Gesundheit und Entwicklung des Kindes (Wir haben die 
Definition der ISPCAN übernommen). http://www.ispcan.org 

Jahrzehntelange Forschungen haben ergeben, dass eine wirkungsvolle elterliche 

Erziehung der beste Weg ist, um Verhaltensprobleme in der Pubertät zu vermeiden. 

Wir wissen ebenfalls, dass die frühen Jahre eine kritische Zeit im Leben eines Kindes 

sind, wenn Kinder die Grundlinien für zwischenmenschlichen Umgang lernen, 

Selbstbeherrschung und wie man Probleme löst. Es ist eine gute Zeit für Familien, 

selbst zu lernen, wie man den Kindern positives Verhalten und die Fähigkeiten, mit 

anderen umzugehen, beibringt. Ebenso, wie man ihnen beibringt, Ärger auszudrücken 

und zu beherrschen, und Konflikte in nicht-gewalttätiger Weise zu lösen. Kinder 

lernen durch Nachmachen und Beobachten, und die grundlegendste Methode der 

Erziehung kleiner Kinder ist das Vorleben („Vormachen") durch Erwachsene. Aus 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 15 

diesem Grund müssen Erwachsene lernen, Ärger zu kontrollieren und ohne Gewalt 

auszudrücken, damit kleine Kinder richtiges Verhalten lernen können. 

(Bundesministerium für Justiz, Pressemitteilungen 2009, Erziehungsalltag wird 

gewaltfrei. http://www.bmj.bund.de)  

 

Vorbeugung von Kindesmisshandlung verlangt Langzeitinvestitionen und Planen. 
Schutz der Kinder vor Misshandlungen ist nicht einfach nur eine ethische Pflicht; es 
ist eine Frage des Überlebens. 

 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Gewalt- und Missbrauchsprävention – was Sie 
tun können … 

 

Zuhause 
• Ein sicheres und schützendes Umfeld schaffen 
• Die Kommunikation in der Familie fördern 
• Die grundlegende Vorbeugung durch richtige Kommunikation zwischen Eltern und 
 Kindern erleichtern 
• Ein offenes Klima beim Thema Missbrauch und Gewalt anregen 
• Eltern helfen, ihre Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind und ihnen zuzuhören 
 und Verständnis aufzubringen 
• Vergewissern Sie sich, dass Erklärungen und Informationen, die Sie Kinder über 

Fakten 
• In den meisten Ländern gibt es zu wenig Angaben über das Vorkommen von 

Gewalt gegen Kinder, und die Forschung über die auslösenden Faktoren und die 
Wirkung auf Kinder ist unzulänglich, ebenso wie die Wirksamkeit der 
verschiedenen Strategien zur Vorbeugung und Reaktion auf Gewalt. 
(UPI/Unicef Handbook for Parliamentarians: Eliminating violence against 
children 2007)  

•  80 bis 98 Prozent aller Kinder werden zuhause körperlich bestraft, ein 
Drittel oder mehr werden schwer körperlich bestraft, durch den Einsatz von 
Instrumenten, dies tritt aus weltweiten Studien hervor. 

• 102 Länder haben keine Gesetzgebung über häusliche Gewalt. 
• In seiner extremsten Form führt diese Art von Gewalt zum Tode. Nach der 

WHO wird die Anzahl der Todesfälle bei Kindern als Folge von Gewalt im Jahr 
2002 auf 53.000 geschätzt. 

• 40 Millionen Kinder leiden unter Misshandlung und Vernachlässigung und 
brauchen medizinische und soziale Hilfe. 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 16 

 Missbrauch und Gewalt geben, Alter und Entwicklungsstadium angepasst sind 
• Bringen Sie den Kindern bei, wie sie Missbrauch erkennen und/oder 

vorbeugen/stoppen können; und geben Sie ihnen eine Sicherheitserziehung von 
klein auf 

• Wissen und Fähigkeiten in den Familien in Bezug auf die Entwicklung von Kindern  
 und gewaltlose Disziplinierung von Kindern ausbauen, und gleichzeitig soziale 
 Netze erweitern 
• Eine Kampagne starten, die Missbrauch und Gewalt im Heim unmöglich macht 
• Ihre Regierung dahingehend beeinflussen, dass sie Eltern dabei unterstützt, ein 
 gewaltfreies Zuhause zu schaffen 
 
In Schulen 
• Das Schweigen um das Thema Gewalt an Kindern brechen 
• Kinder vorbereiten und ermutigen, an Gewaltprävention-Aktivitäten 
 teilzunehmen 
• Kinder an Forschung, Planen, Entwicklung und Anwendung von Programmen 
 teilnehmen lassen 
• Versichern Sie sich, dass die Prinzipien und Vorschriften der 
 Kinderrechtskonvention unterrichtet werden 
• Verwenden Sie kinderfreundliche Materialien, die von der UNO Studie über 
 Gewalt an Kindern ausgearbeitet wurden 
 http://www.violencestudy.org/r49 
• Geben Sie den Kindern eine Erziehung mit Hinblick auf die multikulturelle 

Gesellschaft und stellen Sie diese als positiv dar, damit das Kind weder Angst 
davor hat, noch selbst das Bedürfnis verspürt, Andere aufzuziehen oder zu 
mobben. 

• Ermutigen Sie Kinder, Fragen zu stellen und eine eigene Meinung auszudrücken 
• Suchen Sie nach Gelegenheiten, bei denen Sie mitwirken können (durch 
 Schulungs- und Eltern-Coaching Programme) 
• Hören Sie auf Aussagen der Kinder, wie man das Thema Gewalttaten anspricht, 
 und handeln Sie dementsprechend 
• Helfen Sie Kindern dabei, ihre Ansichten gegenüber Regierungsvertretern und 
 Entscheidungsträgern auszudrücken 
• Organisieren Sie Seminare in Schulen und unterstützen Sie die Gründung von 
 'Kind-zu-Kind' Gruppen 
• Bestärken Sie Kinder darin, Vereinen beizutreten, die Kinderrechte verteidigen, 
 und Kinderparlamenten 
• Unterstützen Sie Eigeninitiativen der Kinder, um Missbrauch und Gewalt 
 vorzubeugen (Theaterstücke, Referate, Märsche organisieren, usw.) 
• Entwickeln Sie neue Programme für die Vorbeugung von Kindesmisshandlung 
 durch akademische Forschung, Schulkampagnen 
• Machen Sie einen Kurs für Konfliktbewältigung 
• Nutzen Sie populäre Unterhaltungsprogramme, um die Botschaft der 
 Veränderung bei jungen Leuten und Erwachsenen durchzusetzen 
• Informieren Sie Kinder darüber, an wen sie sich um Hilfe wenden können, und wo 
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 sie gefahrlos Gewalthandlungen anzeigen können 
• Bringen Sie örtliche Schulen und Medien dazu, Wettbewerbe für Ideen zur 
 Gewaltprävention zu organisieren 
• Machen Sie die Kinder stark mit Programmen, die praktische Anleitungen geben, 
 wie sie mit Situationen umgehen, in denen sie sich nicht sicher fühlen. WWSF 

empfiehlt folgende Programme und Bücher:  
http://www.wsd-pro-child.de/index.php?section=literatur 

 http://www.profamilia.de/article/show/8170.html 

In der Gemeinschaft 
• Bringen Sie angesehene Führungspersönlichkeiten dazu, sich zu 
 Kindesmisshandlung zu äussern 
• Laden Sie führende Regierungs- und Verwaltungsmitglieder zu 
 Diskussionsrunden ein, um zu besprechen, welche landesweiten Aktionen zur 
 Bekämpfung von Gewalt an Kindern nötig sind 
• Erkundigen Sie sich, ob eine Strategie oder ein Aktionsplan zum Thema Gewalt 
 an Kindern bereits von Ihrer Regierung erarbeitet wurde 
• Setzen Sie sich durch soziale Netzwerke mit Kollegen und Freunden zusammen, 
 die sich ebenfalls von diesem Thema betroffen fühlen, um so ein sicheres, 
 schützendes Umfeld zu schaffen 
• Organisieren Sie Seminare in Ihrer Gemeinschaft; unterstützen Sie die 
 Gründung von 'Kind-zu-Kind' Gruppen 
• Starten Sie eine Kampagne in den lokalen und regionalen Medien und schreiben 
 Sie Artikel über die allgemeine Notwendigkeit, auf Gewalt zu reagieren und ihr 
 vorzubeugen 
• Versichern Sie sich, dass Sportclubs Regeln aufstellen und Informationen und 
 Unterstützung für junge Menschen bereit halten, die für die Sicherheit von 
 Jugendmannschaften sorgen 
• Richten Sie einen Sozialdienst und Fortbildungskurse ein  
• Richten Sie eine Hotline oder eine Webseite ein, die als 

“Berichterstattungssystem” eingesetzt werden können. Hier können vermutete 
oder erwiesene Fälle von Kindesmisshandlung zur Sprache gebracht und 
Diskussionen mit jungen Leuten angeregt werden 

• Ermutigen Sie Eltern, Nachbarn, Lehrer, Polizeibeamte und andere örtliche 
 Autoritäten, zu einer Zusammenarbeit, die die Sicherheit der Kinder garantiert 
• Schliessen Sie sich mit Anderen zusammen, damit Kindesmisshandlung ein Ende 

hat und unterstützen Sie direkte NRO Programme, die Erwachsene daran 
erinnern, dass Kindesmisshandlung inakzeptabel ist 

• Unterstützen Sie Personen, die sich um Kinder mit Behinderungen oder anders 
 hohen Ansprüchen kümmern 
• Sprechen Sie mit den Kinder, während Sie Programme aufstellen, um Missbrauch 
 und Gewalt gegen Kinder zu beenden 
• Organisieren Sie öffentliche Versammlungen, bei denen das Thema Vorbeugung 
 diskutiert wird, und laden Sie Kinder dazu ein 
• Machen Sie Ihrer Gemeinschaft bewusst, dass es so etwas wie Missbrauch durch 
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 Lehrer und Personen, denen Kinder anvertraut werden, gibt 
• Sprechen Sie bei der Erziehung von Jungen und Männern geschlechterspezifische 
 Gewalt an, wenn man sich den Wurzeln des Problems von Missbrauch bewusst ist, 

kann das helfen, den Teufelskreis der Kindesmisshandlung zu unterbrechen.  

 
12 Schritte zur Vermeidung von Misshandlungen 

1. Atmen Sie tief durch, mehrmals... Dann denken Sie daran, dass SIE der 

Erwachsene sind. 

2. Schliessen Sie die Augen, und stellen Sie sich vor, Sie wären an der Stelle 

Ihres Kindes und müssten jetzt hören, was es gleich hören wird. 

3. Pressen Sie Ihre Lippen zusammen, und zählen Sie bis 10... oder bis 20 

4. Setzen Sie Ihr Kind in einen “Auszeit-Stuhl” (Die Regel ist eine Minute 

Auszeit pro Lebensalter) 

5. Setzen Sie sich selbst in einen “Auszeit-Stuhl”. Denken Sie darüber nach, 

was Sie wütend macht: ist es Ihr Kind, oder ist Ihr Kind nur der Anlass, die 

Wut an ihm auszulassen? 

6. Telefonieren Sie mit einem Freund/einer Freundin. 

7. Gehen Sie an der frischen Luft spazieren, wenn jemand auf die Kinder 

aufpassen kann. 

8. Nehmen Sie ein heisses Bad, oder waschen Sie Ihr Gesicht  

9. Umarmen und drücken Sie ein Kissen. 

10. Machen Sie Musik an, singen Sie vielleicht sogar mit. 

11. Nehmen Sie einen Stift und schreiben Sie so viele hilfreiche Wörter auf 

wie möglich. Heben Sie die Liste auf. 

12. Rufen Sie einen Telefondienst an, der Sie über Gewaltprävention informiert 

http://www.preventchildabuse.org/publications/parents/downloads/twelve_alt
ernatives.pdf, nur in Englisch 
 http://www.polizei-beratung.de/vorbeugung/gewalt/kindesmisshandlung/ 
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➲➲➲➲  Was junge Menschen und Kinder tun können… 

Ihr habt Rechte, also habt Ihr auch die Möglichkeit, eine aktive Rolle zu spielen 
• Denke immer daran, dass Du eine besondere Person bist, und Rechte hast 
• Lerne und erkenne Deine Rechte und Deine Verantwortlichkeit durch aktive 

Initiativen in der Klasse, an denen alle teilnehmen, und durch die Hilfe Deiner 
Eltern 

• Bilde 'Kind-zu-Kind’ Foren, und Anhörungen, um das Bewusstsein für Kinderrechte 
zu stärken und veröffentliche eine Zeitschrift 

• Vermittle auch anderen Kindern die Kenntnis ihrer Rechte 
• Sprich Dich klar gegen Missbrauch und Gewalt aus und bilde eine Gruppe, um dem 

ein Ende zu setzen 
• Verlange von Deiner Schule, dass sie Programme zur Vorbeugung von 

Kindesmisshandlung aufstellt 
• Sprich über heikle Themen wie Gewalt und Missbrauch 
• Wenn Du Gewalthandlungen in der Nachbarschaft oder auf der Strasse siehst, 

musst Du wissen, wo Du Hilfe holen kannst 
• Schreibe eine Nachricht an Deine Mutter oder Deinen Vater, und erkläre, wie Du 

Dich fühlst 
• Suche nach Personen oder Organisationen, die moralische, juristische oder eine 

andere Art von Unterstützung gewähren: z. B. Beratungszentren, Hotlines oder 
Rechtshilfebüros 

• Informiere Andere darüber, wo sie Hilfe finden und gefahrlos Gewalttaten 
melden können 

• Trage Telefonnummern und Hotline-Nummern für Notfälle immer bei Dir 
• Benutze Medien und Fernsehen, um Erwachsenen über körperliche Strafen und 

sexuellen Missbrauch zu berichten und darüber, wie sehr Kinder dadurch gequält 
werden 

• Bringe Jugendorganisationen und örtliche Autoritäten dazu, sich dafür 
einzusetzen 

• Organisiere und nimm an Ereignissen teil wie: Treffen, Diskussionsforen, 
Konferenzen, Kampagnen, Demonstrationen, Petitionen unterschreiben, 
Arbeitshops und Vorbereitung/Verteilung von Kommunikationsmaterial 

• Sorge dafür, dass Deine Ansichten in jedem Stadium bei der Entwicklung von 
Schutzverfahren ernst genommen werden 

• Organisiere eine Veranstaltung am Welttag für Vorbeugung von 
Kindesmisshandlung – 19. November * 

• Nutze die "Vorbeugungswoche” (13.-19. November) für Aktivitäten zum Thema 
Vorbeugung * 

• Klebe einen Gelbe Schleife auf Deine Tür, Computer oder Kühlschrank, um für "JA 
zur Vorbeugung von Kindesmisshandlung" einzutreten. http://www.woman.ch, nur in 
Englisch, Französisch, Spanisch 
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Alle zusammen, beeinflussen wir die Regierung dahingehend, dass… 
• Vorbeugung von Kindesmisshandlung ernst genommen wird, und dass Strategien 

dazu entwickelt werden 
• Entsprechende finanzielle Mittel und Budgets für Vorbeugungsmassnahmen zur 
Verfügung gestellt werden 

• Vorbeugung in allen Lebensumgebungen angesprochen wird, ebenso Zuwendung und 
Rehabilitation für Opfer, zunehmendes Bewusstsein für die Problematik, die 
Fähigkeit, damit fertig zu werden, Forschung und Sammeln von Daten 

• Eine landesweite Strategie für einen Aktionsplan zur Vorbeugung von Gewalt an 
Kindern ausgearbeitet wird, deren Entwicklung mit Ministern und einflussreichen 
Personen diskutiert wird 

• Körperliche Strafen und andere grausame oder demütigende Strafformen 
abgeschafft werden 

• Ein Rahmen für Gesetze und Politik geschaffen wird, der alle Formen von 
Missbrauch und Gewalt an Kindern in der Familie untersagt, sowie schädigende 
traditionelle Bräuche, körperliche Strafen, sexuellen Missbrauch und Gewalt 

• Dafür gesorgt wird, dass jeder Zugang zu gewaltfreien, auf Rechten aufgebauten 
Schulen hat, die ein sicheres, gesundes, gleichstellungsorientiertes und 
förderliches Lernklima für Jungs und Mädchen bietet* 

• Gewaltpräventions-Programme für das gesamte Schulpersonal und die Schüler 
angeboten werden 

• Eine Koordination zwischen den verschiedenen Ministerien stattfindet, besonders 
mit Justiz, Finanzen, Gesundheit und Bildung 

• Kinder an der Entwicklung der sie betreffenden Politik teilnehmen können 
• Die Kinderrechtskonvention auf allen Ebenen berücksichtigt wird, und das 

Bewusstsein für Rechte der Kinder verbessert wird 
• Ein/e Ombudsmann/frau für Kinderrechte bestimmt wird 
• Auf das Ziel der UNO Studie über Gewalt an Kindern hingearbeitet und dass alle 

Gewalt an Kindern gesetzlich verboten wird, und dass bis 2009 zuverlässige 
nationale Datenbanken eingerichtet werden 

• Die Regierung nicht nur auf Gewalt an Kindern reagiert, sondern auch für 
Vorbeugung sorgt, bevor Gewalt passiert, und die tiefliegenden Gründe bekämpft 

• Kindern und ihren Ansichten zuhört, wenn es um Vorbeugung und Schutz geht 
• Sie sichere, vertrauliche, und leicht zugängliche Ansprechmöglichkeiten einrichtet 

(wie kostenlose Kinder -Nottelefone), bei denen Kinder über Misshandlungen 
berichten können, zu einem entsprechend geschulten Berater vertraulich sprechen 
können und ohne Angst vor Repressalien um Rat und Unterstützung bitten können 

• Sie sich engagiert, zusammenarbeitet und ihre Aktionen koordiniert mit: 
regionalen und regierungsübergreifenden Organisationen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die gegen Kindesmisshandlung kämpfen und 
Vorbeugungsmassnahmen entwickeln 
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• Aktivitäten zwischen NRO und staatlichen Organisationen koordiniert werden 
• Programme entwickelt/gefördert werden, die Eltern und andere mit 

Kindererziehung beschäftigten Personen unterstützt 
• Das Augenmerk auf besonders schutzbedürftige Kinder richtet, einschliesslich 

behinderter, vertriebener, mit HIV/AIDS infizierter Kinder und Flüchtlingskinder 
• Entsprechende Mittel bereitgestellt werden, um gegen Risiko-Faktoren und Gewalt 

vorzugehen, bevor sie eintreten* 
• Unmittelbare Risiko-Faktoren wie ein Mangel an Eltern-Kind-Bindung, Auflösen der 

Familie, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, und Zugang zu Gewehren und anderen 
Waffen zur Sprache gebracht werden* 

• Wege der multilateralen Diplomatie eingeschlagen werden, um Partnerschaften 
anzustreben, damit ein weitgehendes Verständnis der Rechte des Kindes 
entwickelt wird, und dazu mögliche Methoden zur Vorbeugung von Missbrauch und 
Gewalt 

• Sich die Nachfrage nach Alkohol und Waffen verringert 
• Für kindersichere Plätze und Wege zwischen den Gemeinschaften gesorgt wird 
• Anstrengungen unterstützt werden, die Wissen und Fähigkeiten in den Familien in 

Bezug auf die Entwicklung von Kindern, gewaltlose Disziplinierung und 
verschiedenen Arten des Verhaltens von Kindern ausbauen, und gleichzeitig soziale 
Netze erweitern* 

• Sichergestellt wird, dass Ansätze wie Mentoren-Programme, die Kinder und 
verantwortliche Erwachsene zusammenbringen, damit sie voneinander lernen 
können, durchgeführt werden* 

• Dass die Sicherheit von Kindern, die an Freizeitbeschäftigungen teilnehmen und 
sich auf eine Teilnahme am öffentlichen Leben vorbereiten, garantiert wird durch 
die Kontrolle des Vorstrafenregisters für die beauftragten Erwachsenen und 
formelle Schutzmassnahmen für Kinder*  

• Sichergestellt wird, dass die Polizei dahingehend ausgebildet ist, dass sie sowohl 
die Rechte der Kinder als auch die Grundlagen der Kindesentwicklung kennt*  

• Sichergestellt wird, dass den Kindern wirksame Systeme zum Berichten über 
Missbrauch zur Verfügung gestellt werden* 

• Ein landesweites Engagement für diese Problematik existiert und ein gesetzlicher 
Rahmen, der eine Politik zur Abschaffung der Gewalt an Kindern einsetzt 

• Das allgemeine und örtliche Bewusstsein geschärft wird, in denen durch die 
Medien die Öffentlichkeit erreicht wird 

• Erziehung zum Thema Rechte der Kinder und allgemeine Formen der 
Kindesmisshandlung in Schulpläne integriert wird 

• Eine Stelle auf Landesebene geschaffen wird, damit Kinder in den höchsten 
Ebenen vertreten sind: ein/e Kinder Ombudsmann/frau oder ein/e Beauftragte/r  

• Unterstützungsdienste für Familien mit behinderten Kindern und für Einwanderer 
geschaffen werden  * www.violencestudy.org 
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B) Körperliche Strafen 
 

Definition 

Körperliche Strafe ist "... jede Strafe, für die körperliche Kraft angewendet wird, 
um Schmerz oder Unwohlsein in einem bestimmten Grad hervorzurufen, auch wenn 
dieser noch so leicht ist. Meistens handelt es sich um Schlagen (Ohrfeigen, 
Verprügeln, „Po versohlen“) der Kinder mit der Hand oder mit einem Instrument: - 
Peitsche, Stock, Gürtel, Schuh, Holzlöffel, usw. Es kann sich aber auch um Folgendes 
handeln: Zum Beispiel Kinder treten, schütteln oder hinwerfen, sie kratzen, kneifen, 
beissen, Haare ausreissen, mit der Faust auf die Ohren schlagen, Kinder zwingen, in 
einer unbequemen Situation auszuharren, verbrennen, mit kochendem Wasser 
begiessen, oder ihnen gewaltsam etwas einflössen. Zum Beispiel Kindern den Mund mit 
Seife auswaschen oder sie zum Verschlucken scharfer Gewürze zwingen. Körperliche 
Strafen sind immer demütigend." (UNO-Fachausschuss für Kinderrechte, allgemeiner 
Kommentar Nr. 8 Absatz 11). 
 
Manche körperliche Strafen beinhalten keine Schläge. Sie bestehen darin, das Kind 
zu einer unbequemen Haltung zu zwingen, oder bewegungslos zu bleiben, auf hartem 
Untergrund zu knien, Körperausscheidungen zurückzuhalten, anstrengende 
Körperübungen zu machen, oder stark schmeckende Substanzen einzunehmen.  
(Körperliche Strafen abschaffen: Der Weg zu einer konstruktiven Disziplinierung der 
Kinder. http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=5415, nur in 
Englisch, http://www.kinderschutz.at/zeitung/berlin.htm 

Fakten  

• Nur 2.4 Prozent der Weltkinderbevölkerung sind von Gesetzes wegen vor 
körperlicher Züchtigung in jeder Umgebung geschützt* (*IPU/Unicef Handbook for 
Parliamentarians: Eliminating Violence against Children 2007.) Nur in Englisch. 

• In über 100 Ländern können Kinder mit vom Staat und gesetzlichen Vorschriften 
erlaubten Prügelstrafen bedroht und misshandelt werden.* 

• In mindestens 30 Staaten werden Peitschen- und Stockhiebe als Strafen für Kinder 
im Strafrecht angewendet.* 

• In nur 16 Staaten sind von Gesetzes wegen Kinder vor körperlicher Züchtigung in 
jeder Umgebung geschützt, was bedeutet, dass die überwältigende Mehrheit der 
Weltkinderbevölkerung keinen vergleichbaren gesetzlichen Schutz vor Schlägen und 
Demütigungen in ihrem Zuhause hat. 

• Kinder leiden auch unter Gewalt an ihrem Arbeitsplatz, sei er legal oder 
illegal.*www.violencestudy.org 
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➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung und Abschaffung von körperlichen 
Strafen – Was Sie tun können 
 

 
• Sorgen Sie für ein schärferes Bewusstsein für alternative Formen von Disziplin 
• Organisieren Sie Kurse innerhalb Ihrer Familie und Ihrer Gemeinschaft oder 
 nehmen Sie an einem Kurs zu diesem Thema teil 
• Helfen Sie Kindern, wirksamere Kommunikationstechniken zu erlernen und 

Verhandlungsgeschick zu erwerben, damit sie selbst gegen körperliche Strafen 
angehen können  

• Fordern Sie Gesetze, um körperliche Strafen abzuschaffen und verbalen 
Missbrauch zu beenden, und finden Sie heraus, welches die Disziplinarstrafen 
dafür in Ihrer Schule, Institutionen und anderen Stätten für Kinder sind.  

Verwenden Sie die folgenden Empfehlungen, um Ihrem Kind Disziplin 
beizubringen 

• Erinnern Sie sich an den Sinn der Disziplin. Sie ist dazu da, Ihrem Kind 
beizubringen, wie man in einer Weise, die in der Gesellschaft akzeptiert 
werden kann, natürliche Bedürfnisse und einen Drang ausdrücken kann. 
Disziplin führt Ihr Kind ins Erwachsenenalter. 

• Erwarten Sie nicht von einem Kind, etwas zu machen, wofür es in seinem 
Alter noch nicht weit genug ist. 

• Belohnen Sie ihr Kind, wenn es etwas richtig macht, mit Lächeln, in die Arme 
nehmen, Aufmerksamkeit, Lob oder Dank. 

• Niemals ein Kind schlagen oder schütteln. Schlagen ist keine sinnvolle 
Methode der Disziplin für Kinder. Es ist deswegen wertlos, weil es einem Kind 
beibringt, dass Schlagen in Ordnung ist, und Kinder zu zornig macht, als dass 
sie wirklich bedauern können, was sie getan haben. Ausserdem kann das Kind 
dabei körperlich verletzt werden. 

• Lehren Sie Disziplin durch Beispiel geben. Was Sie Ihrem Kind beibringen, 
wird nicht dadurch erreicht, was Sie sagen, sondern durch das, was Sie tun.  

http://www.preventchildabuse.org/publications/parents/downloads/teaching_disc
ipline.pdf, nur in Englisch 
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➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 

 

• Lernt Eure Rechte kennen und wie man körperliche Strafen bekämpfen kann. 
• Bildet eine Gruppe, mit deren Hilfe Ihr körperliche Strafen in Eurer Schule und in 

Eurer Gemeinschaft abschaffen könnt 
• Bittet die führenden Persönlichkeiten in Eurer Schule und in der Gemeinschaft 

darum, Trainingsprogramme für Konfliktlösung anzubieten, damit 
Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick gefördert werden, und so 
körperlicher Missbrauch und Gewalt bekämpft werden 

• Gründet einen lokalen Jugendrat für Empowerment und bewusste Teilnahme am 
Gemeinschaftsleben 

• Verlangt, dass alle Fälle von Gewalt in Schulen aufgenommen und angezeigt werden 
 

Alle zusammen, beeinflusst Eure Regierung, damit sie… 
 

• Einen gesetzlichen Rahmen ausarbeitet, der körperliche Strafen und andere 
grausame und demütigende Formen der Strafe, Mobbing, und sexuelle und 
geschlechtsspezifische Gewalt verbietet 

• In den Schulprogrammen Informationen über die Rechte der Kinder und 
Trainingsprogramme für Konfliktlösung einführt 

• Einen 'Nationalen Jugendservice' für das Training junger Bürger einführt, damit 
sie an Aufgaben und Problemdiskussionen teilnehmen, die für das Land wichtig 
sind, Vorbeugung von Missbrauch und Gewalt an Kindern inbegriffen 
www.violencestudy.org  

• Straflosigkeit für Gewalttäter an Kindern beendet 
 

 
 
 

II. Sexueller Missbrauch von Kindern  
 

Definition 

Sexueller Missbrauch von Kindern besteht in jeder Art von sexuellem Kontakt, ob 
körperlich oder psychologisch, zwischen einem Erwachsenen und einem Kind oder 
zwischen einem Kind und einem anderen Kind/Jugendlichen, der in einer 
verantwortlichen oder Vertrauensbeziehung zu dem Kind steht oder Macht über das 
Kind hat. Die Handlungen dienen der Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse der 
missbrauchenden Person. 
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Körperlicher Missbrauch: Gezwungen, erpresst oder mit Gewalt dazu gebracht 
werden, sexuellen Kontakt zu haben, durch unpassende Berührungen, Vergewaltigung 
oder deren Versuch, pornographische Aufnahmen zu machen. 
 

Psychologischer Missbrauch: exhibitionistische Handlungen; mit dem Kind in einer 
Weise über Sex sprechen, die das Kind schockieren soll; oder das Kind dazu bringen, 
einen sexuellen Akt oder entsprechendes Material zu sehen oder zu hören.  
 

Der sexuelle Missbrauch von Kindern nimmt viele verschiedene Formen an: dazu 
gehört, Kinder der Sexualität Erwachsener auszusetzen, sexuelle Handlungen vor 
dem Kind auszuführen, Genitalien vorzuzeigen, „schmutzige“ Geschichten erzählen, 
oder Kindern pornographisches Material zu zeigen.  
 

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern wie Prostitution, Kinderhandel oder 
Beteiligung an der Produktion von Pornographie, ist ebenfalls sexueller Missbrauch, 
auch wenn es eine spezifische Art des Missbrauchs ist, da die (finanzielle oder 
andere) Bereicherung eines Dritten hinzukommt, zusätzlich zu der sexuellen 
Befriedigung des Gewalttäters. (Mehr Information in Teil IV) 
Sexueller Missbrauch von Jungen und Mädchen kommt häufig in Heim und 
Gemeinschaft vor, wie auch in Schulen, am Arbeitsplatz, und kann oft zu 
wiederholtem Verhalten führen. (UN Weltbericht über Gewalt an Kindern) 
http://www.zartbitter.de 
 

 
 
 
 
 

Fakten 

• Jedes vierte Mädchen und jeder neunte Junge wird Opfer von sexuellem 
Missbrauch, bevor es/er 18 ist.  

• Die Zahl der Kinder, die in der kommerziellen Sexindustrie ausgebeutet 
werden, - davon der grösste Teil Mädchen -, wird auf 2 Millionen geschätzt. 
Damit werden mehrere Milliarden Dollar Umsatz gemacht.  

• Mehr als ein Drittel der Fälle von Missbrauch werden von einer Person unter 18 
Jahren begangen. (Das muss jetzt ein Ende haben!) 

• Die meisten Angriffe finden im Zuhause des Kindes oder des Gewalttäters 
statt. Mädchen sind besonders gefährdet. (Unicef) 
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Unsere Schwerpunkte: 

A) Pädophilie 
B) Inzest 
C) Vergewaltigung 
 
 
 

A) Pädophilie 
 

Definition 

Pädophilie ist eine psycho-sexuelle Störung, die darin besteht, dass die bevorzugte 
oder einzige Art, sexuell erregt oder befriedigt zu werden, die Phantasievorstellung 
von oder tatsächliche sexuelle Handlung mit vorpubertären Kindern ist. 
Sie kann sich auf gleich- oder andersgeschlechtliche Kinder richten. Einige Pädophile 
fühlen sich zu Jungen und Mädchen hingezogen. Einige fühlen sich nur von Kindern, 
Andere von Kindern und Erwachsenen angezogen. 
 
Pädophilie dreht sich um sexuelle Handlungen mit einem Kind. In vielen Gerichten wird 
die Altersreferenz „unter 18“ angenommen. Die meisten Spezialisten für geistige 
Gesundheit dagegen, definieren Pädophilie als sexuelle Aktivität mit vorpubertären 
Kindern, die im Allgemeinen 13 oder jünger sind. 
 
Das Sexualverhalten von Pädophilen zeigt sich in verschiedene Aktivitäten, mit oder 
ohne Gewaltanwendung. Einige Pädophile beschränken sich darauf, sich 
exhibitionistisch zu zeigen oder vor dem Kind zu masturbieren, oder das Kind zu 
betasten und auszuziehen, ohne Kontakt der Genitalien. Andere jedoch zwingen das 
Kind zu einer Beteiligung an oralem Sex oder zu einem kompletten 
Geschlechtsverkehr. 
http://www.neuro24.de/show_glossar.php?id=1272, 
http://www.kidsschutz.de/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=
36 

 
 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung der Pädophilie – was Sie tun 
können … 

 

• Handeln Sie sofort! Wenn Sie befürchten, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter 
anderen Kinder durch sexuelle Handlungen Schaden zufügt, oder wenn Sie einen 
Verdacht haben, dass Ihr Kind Opfer eines Missbrauchs ist 
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• Verlangen Sie und sorgen Sie für den Zugang zu einer umfassenden 
Sexualerziehung in Schulen, von der Grundschule an 

• Stellen Sie Kindern kindgerechte, altersspezifische Informationen über 
Kindesmissbrauch zur Verfügung 

• Bringen Sie den Kindern bei, dass: 1 ihr Körper ihnen gehört, 2 sie ein Recht 
darauf haben, zu bestimmen, wer sie anfasst und wie, 3 “Nein” zu sagen, wenn sie 
jemand in einer Weise berührt, die sie nicht mögen, bei der sie sich innerlich 
„komisch“ oder unwohl fühlen, oder in einer Weise, von der sie denken, dass es 
unrecht ist 

• Setzen Sie weit verbreitete Medien ein, um das öffentliche Bewusstsein zu 
schärfen und Sensibilisierungskampagnen zu starten 

• Verlangen Sie, dass Interpol eine internationale Datei über bekannte Pädophile 
anlegt und/oder sie fortlaufend auf dem neuesten Stand hält 

• Helfen Sie Kindern, ihre Rechte zu verstehen 
• Nehmen Sie sich die Zeit, mit den Kindern in Ihrem Leben zu reden 
• Erinnern Sie Kinder an andere, vertrauenswürdige Erwachsene, mit denen sie 
 reden können 
• Fordern Sie politische und religiöse Führungspersönlichkeiten auf, dass sie in 

einer klaren Aussage alle Formen von sexueller Belästigung, Missbrauch und Gewalt 
an Kindern verurteilen 

 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

 

Denk immer daran, dass Du das Recht auf die Kontrolle über Deinen eigenen Körper 
und physische Unversehrtheit hast! 

• Wende Dein Recht, „Nein“ zu sagen an, wenn jemand versucht, Dich in einer 
Weise anzufassen, bei der Du Dich unwohl fühlst oder Angst hast 

• Nimm keine Süssigkeiten, Geld oder Geschenke an, ohne Deiner Mutter, Deinem 
Vater oder einer anderen Person, die sich um Dich kümmert Bescheid zu sagen 

• Lerne die Namen der Körperteile, und den Unterschied zwischen guten und 
schlechten Berührungen. Niemand darf Dich in einer Weise oder an Körperstellen 
anfassen, bei der Du Dich schlecht fühlst 

• Lauf’ weg, wenn ein Fremder oder jemand, den Du kennst, versucht, Dir weh zu 
tun. Ruf’ um Hilfe und laufe zu einem Ort, wo Menschen sind 

• Schrei’ laut, wenn jemand versucht, Dir weh zu tun 
• Wenn Du merkst, dass ein anderer Schüler oder Freund sexuelle Beziehungen mit 

einem Lehrer hat, musst Du dieses dem Schuldirektor oder einer höheren 
Erziehungsinstanz mitteilen. Wenn der Junge oder das Mädchen unter 16 ist, 
musst Du es der Polizei melden 
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• Ruf’ eine Hotline an, oder gehe zu einem Ort, wo Du über den Missbrauch 
sprechen kannst und Hilfe bekommst 

• Werde Dir der verschiedenen möglichen Strategien bewusst, die Täter 
anwenden: jemanden isolieren, Freundschaft schliessen wollen, Abhängigkeit 
schaffen, usw. 

• Erforsche die Problematik missbräuchlicher und potentiell gefährlicher 
Beziehungen 
 
 
 

Alle zusammen, beeinflusst Eure Regierung, damit sie... 
 

• Alle Formen von sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung verbietet, und 
eine gesetzliche Altersgrenze für sexuelles Einverständnis errichtet, ohne 
geschlechtsbezogene Unterschiede 

• Öffentliche Erklärungen abgibt, in denen sie alle Formen von sexueller 
Belästigung, Missbrauch und Gewalt an Kindern verurteilt 

• Gesetze und politische Massnahmen ausarbeitet, für eine Null-Toleranz-Grenze 
von Missbrauch und Gewalt 

• In den Schulprogrammen Informationen über die Rechte der Kinder, 
Sexualerziehung und Trainingsprogramme für Konfliktlösung einführt 

• Eine Strategie von Politik und Programmen auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene entwickelt, die junge Menschen, insbesondere Mädchen vor sexuellem 
Missbrauch oder erzwungenem Geschlechtsverkehr und seinen Folgen schützt 

• Sichere Orte für Kinder in Schulen schafft, an denen sie frei sprechen können 
• Existierende Sanktionen für Pädo-Kriminelle prüft und erwägt, ob sie für 

Abschreckung ausreichen 
• Grenzüberschreitenden Verkehr von Pädo-Kriminellen überwacht und den 

bekannten Pädophilen Reisen in andere Länder untersagt, in denen Sextourismus 
eine Realität ist 

 
 
 

B) Inzest  
 

Definition 

Inzest wird als sexuelle Handlungen jeder Art definiert, die von einer biologisch oder 
nicht-biologisch verwandten Person, die die Rolle eines Familienmitgliedes innehat, 
oder einer Pflegeperson begangen werden. 
Erwachsene, die ihnen vertrauende Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen, sind 
unter anderem: Väter, Mütter, Onkel, Tanten, Brüder, Schwestern, Stiefeltern, 
Grosseltern, Sportlehrer, Babysitter, Geistliche, oder Lehrer.  
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Wie auch der sexuelle Missbrauch, wird Inzest häufig durch Körperkraft oder 
Nötigung begangen. Inzest wird von vielen Experten als eine besonders 
schwerwiegende Form von sexuellem Missbrauch betrachtet, in Anbetracht der 
Vertrauensbeziehung die das Opfer zu dem Täter hat. Inzest kann folgende sexuelle 
Aktivitäten beinhalten: 

• Aktivitäten ohne Kontakt – sexuelle Kommentare, Exhibitionismus, Voyeurismus, 
pornographisches Material zeigen 

• Sexuelle Aktivitäten – Anfassen, intime Küsse, befummeln, usw. 
• Penetration mit Fingern oder einem Gegenstand– bei dem Opfer oder dem Täter 
• Oraler Sex – bei dem/durch das Opfer oder beim/durch den Täter 
• Vaginales oder anales Eindringen mit dem Penis 

http://www.melinaev.de  
In einigen Fällen kommt es zu Gruppensex mit Kindern, Kinderpornographie, 
Kinderprostitution und sexueller Ausbeutung von Kindern. Die traditionelle Definition 
von Inzest entwickelt sich neuerdings dahingehend, dass jede Art von 
Vertrauensbruch, Ungleichgewicht oder Missbrauch von Macht in Beziehungen in 
Betracht gezogen wird. 

Fakten 

• Inzest/Missbrauch kommt in allen sozioökonomischen und gesellschaftlichen 
Klassen und bei allen Rassen vor. Es geschieht ebenso in ländlichen wie in 
städtischen Wohngebieten 

• Inzest kann über Jahre hinweg passieren, bevor er entdeckt wird. Er 
beschränkt sich nicht auf ein Kind, sondern betrifft meistens mehrere Kinder 
hintereinander, jeweils in der gleichen Alterstufe 

• In einigen Teilen der arabischen Welt und in Südindien, werden 50 % aller 
Ehen zwischen Cousins ersten Grades geschlossen. Ebenfalls in Südindien ist 
immer noch üblich, dass der Onkel mütterlicherseits (der Bruder der Mutter) 
die älteste Tochter heiratet 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Inzest – Was Sie tun können … 
 

 

Insgesamt ist Inzest ein traumatisches Erlebnis, das negative Langzeitfolgen für den 
emotionalen und mentalen Zustand eines Kindes hat. 
 
• Bringen Sie den Kindern ab 2 Jahren Selbst-Schutz und Vorbeugungstechniken in 

der einfachsten Form bei 
• Führen Sie Programme ein, die darauf abzielen, dass das gesellschaftliche 

Schweigen zum Thema sexueller Missbrauch und Inzest gebrochen wird 
• Das Bewusstsein für das Problem schärfen, und die Beteiligten bestärken, indem 

Sie eine neutrale Anlaufstelle schaffen, in der Fälle von sexuellem Missbrauch an 
Kindern erörtert werden können. Die Art, wie darüber gesprochen wird, muss für 
Kinder verständlich und auf ihr Alter zugeschnitten sein 

• Erziehen Sie Ihre Kinder so, dass sie sich frei fühlen, jederzeit und in jeder 
Situation über ihre Gefühle und Empfindungen offen sprechen zu dürfen 

• Regen Sie Initiativen an, die alle Berufen, die mit Kindern zu tun haben, 
einschliessen, um ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sich Kinder wohl fühlen 
und so Kindesmisshandlung zur Sprache bringen 

• Helfen Sie Kindern, ‘Lebenstüchtigkeit’ zu entwickeln, die ihnen hilft, ein klares 
Bild der eigenen Identität aufzubauen 

• Selbstschutz sollte während der gesamten Kindheit gelehrt, geübt und immer 
wieder bestärkt werden 

• Diese Lehrphase muss ständig an das Alter des Kindes angepasst werden 
 
 
➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Denkt daran, dass es nie Eure Schuld ist, wenn jemand Euch verletzt oder 
missbraucht 

• Denkt daran, es einem Erwachsenen zu sagen, wenn jemand Euch verletzt 
• Lernt, "Nein" zu sagen, und jemandem mitzuteilen, wenn etwas passiert 
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C) Vergewaltigung und sexueller Missbrauch Minderjähriger 
 

Definition 

Der Tatbestand der Unzucht mit Minderjährigen / Anvertrauten (eine Form der 
Vergewaltigung) ist Geschlechtsverkehr eines Erwachsenen mit einer jüngeren 
Person, deren Alter unter dem gesetzlichen Alter für Zustimmung liegt: jemand der 
nach dem Gesetz nicht in der Lage ist, zuzustimmen. Minderjährige und körperlich 
und geistig behinderte Personen werden in den Gesetzen zu Vergewaltigung meist als 
unfähig, dem Sex zuzustimmen, betrachtet. Diese Personen gelten deswegen als 
schutzbedürftiger, weil ihre Jugend oder ihr Zustand sie besonders verwundbar 
macht. Vergewaltigung von Minderjährigen und Anvertrauten unterscheidet sich von 
anderen Typen der Vergewaltigung dadurch, dass Anwendung von Gewalt und 
mangelndes Einverständnis für den Tatbestand nicht notwendig sind. Ein Angeklagter 
kann wegen Unzucht mit Minderjährigen / Anvertrauten verurteilt werden, auch 
wenn der Kläger sich ausdrücklich mit dem sexuellen Kontakt einverstanden erklärt 
hat, und der Täter keine Gewalt angewendet hat. Im Gegensatz dazu ist die einfache 
Vergewaltigung gegeben, wenn eine Person eine Andere mit Gewalt und ohne ihr 
Einverständnis überwältigt. (Deutsches Strafgesetzbuch, § 174-176 ff., 
http://www.rechtswoerterbuch.de/gesetze/stgb/ 
 
Vergewaltigung Minderjähriger ist der Hauptgrund für Teenager-
Schwangerschaften. In Kriegsgebieten wird Vergewaltigung oft als Waffe und als 
Mittel zur Demütigung des Feindes benutzt: Gewalt spitzt sich zu. 
http://www.tdh.de/content/themen/weitere/kindersoldaten/maedchen_als_kinderso
ldaten.htm  

 
 
 
 

Fakten 

• Vergewaltigung von Kindern durch Fremde ist der seltenere Fall. Es geschieht 
besonders in Kriegsgebieten oder Übergangsphasen. 

• Infektion durch HIV/AIDS von Mädchen durch Männer, die sich durch den 
Geschlechtsakt mit einer Jungfrau von AIDS reinigen wollen, führt ebenfalls 
zum Tod sehr junger Mädchen. 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Vergewaltigung – was Sie tun 
können... 
 

• Starten Sie eine Vorbeugungskampagne mithilfe populärer Massenmedien, die sich 
besonders an die Jugend richten 

• Schärfen Sie das Bewusstsein für diese Problematik bei den Risikogruppen und 
Opfern 

• Bringen Sie den Kindern genaue Namen für ihre Körperteile bei. Ein günstige Zeit 
dafür ist das Baden, wenn Sie Ihren Kindern erklären, wie sie sich von Kopf bis 
Fuss waschen. Es ist wichtig, dass Kinder alle richtigen Namen wissen. Sollte es 
jemals dazu kommen, dass sie es melden wollen, von jemandem in unpassender 
Weise berührt worden zu sein, kennen sie bereits die entsprechenden Wörter 

 

• Schliessen Sie die Regeln über Sicherheit des Körpers in Ihre anderen 
Sicherheitsregeln ein. Das ist genauso wichtig wie die Kenntnis von Giftstoffen, 
Verhalten bei Brand, oder wie man eine Strasse überquert. Bringen Sie den 
Kindern bei, dass ihre intimen Körperteile nur dann von einem Erwachsenen berührt 
werden sollten, wenn es zur Körperpflege oder medizinischen Untersuchung 
geschieht. Zum Beispiel Eltern, die beim Baden helfen oder Kinderärzte bei einer 
Untersuchung 

• Vermeiden Sie es, den Kindern zu sagen, dass sie sich vor Fremden in Acht 
nehmen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass in 85 % aller Fälle von sexuellem 
Missbrauch das Opfer den Täter kannte 

• Halten Sie eine Brainstorming-Sitzung mit Kindern über das ab, was sie machen 
würden, wenn sie sich in einer gefährlichen Situation befinden. Entwerfen Sie ein 
Szenario und machen Sie Rollenspiele 

• Ermuntern Sie Kinder dazu, ihre Gefühle zu verstehen und ihnen zu vertrauen. 
Fragen Sie, ob sie sich schon mal "ulkig" gefühlt haben oder sich von jemandem 
fern halten wollten. Erklären Sie den Kindern, dass sie ihren Gefühlen trauen 
sollen, wenn sie sich so fühlen und das einem vertrauenswürdigen Erwachsenen 
sagen sollen 

• Machen Sie klar, wie wichtig es ist, dass Missbrauch angezeigt wird. 
http://www.frauennotruf-
hamburg.de/erste_informationen/anzeige_strafverfahren.html 

 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Einen gesetzlichen Rahmen ausarbeitet, der spezifische Gesetze für Pflege- und 
Justizsysteme abfasst, die das landesweite gesetzliche Verbot widerspiegelt. 

• Dafür sorgt, dass Gerichte, Polizei und Sozialhilfedienste Schutzpolitik für 
Kinder wirklich in die Tat umsetzt 
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• Die Einrichtung einer hilfreichen Webseite und/oder Hotline 
• Programme finanziert, unterstützt und in Gang setzt, die Gemeinschaften und 

die Jugendlichen für die Entwicklung grundlegender Einsatz- und 
Vorbeugungsstrategien sensibilisieren sollen 

• Vergewaltigungen in Beziehungen vorbeugt. Beispiel: Das “Mediterranean Institute 
of Gender Studies” koordiniert ein übernationales Projekt mit dem Titel ‘Date 
Rape Cases among Young Women und the Development of Good Practices für 
Support and Prevention’, dass von der Europäischen Kommission finanziert wurde, 
das Daphne Programm 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/welcome/dpt_welcome_en.
html, http://www.medinstgenderstudies.org/?s=date+rape (nur in Englisch) 

 

 

 
 

 

III. Emotionaler und psychologischer Missbrauch 
 

Definition 

Emotionaler und psychologischer Missbrauch von Kindern wird allgemein definiert 
als: Verhaltensmuster der Eltern oder Pflegepersonen, die die kognitive, emotionale, 
psychologische und soziale Entwicklung des Kindes beeinträchtigen. Emotionaler 
Missbrauch ist eine nicht-physische Form der Herabwürdigung der Integrität und 
der Würde eines Kindes. Es kann folgendes beinhalten: Herabsetzen, Tadeln, 
Bedrohen, Verängstigen, lächerlich machen, Zuneigung entziehen, schädigendes 
Verhalten, Grausamkeit, extreme Inkonsequenz, an allem etwas auszusetzen haben, 
benutzen strenger Worte, Mobbing, Ignorieren, unpassendes Kontrollieren, Isolieren, 
Zurückweisen, Terrorisieren, zu harte Strafen oder Diskriminieren eines Kindes. Es 
kann auch eine Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten bedeuten. (WHO) 
http://www.jugendhilfeportal.de 

Unsere Schwerpunkte  

A) Der Kern aller Arten von Misshandlung  
B) Mobbing 
 
 
 

A) Der Kern aller Arten von Misshandlung  
 

Emotionaler Missbrauch ist der Kern aller Arten von Misshandlung, und die 
Langzeiteffekte von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung haben ihren Ursprung 
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im Allgemeinen in den emotionalen Aspekten der Misshandlung. "…Der psychologische 
Aspekt der meisten Verhaltensweisen, die als Misshandlung definiert werden können, 
ist eben gerade das, was sie zu Misshandlungen macht. Der Langzeitschaden, der aus 
der Misshandlung erwächst, wird durch diesen psychologischen Aspekt 
hervorgerufen, trotzdem ist diese emotionale Misshandlung am schwierigsten 
festzustellen und zur Anklage zu bringen. Meistens ist eine konkrete körperliche 
Verletzung notwendig, damit die Behörden eingreifen und dem Kind beistehen können. 
Die Folgen der Misshandlung sind den Symptomen bestimmter psychischer oder 
körperlicher Störungen der Kindheit sehr ähnlich, wodurch es sehr schwierig ist, 
Kinder zu erkennen, die unter emotionaler Misshandlung leiden. Es ist nicht nur eine 
verbale Aggression, sondern gefährdet die emotionale und soziale Entwicklung des 
Kindes, und stellt eine grundlegende Gefahr für eine gesunde menschliche 
Entwicklung dar”. http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Publikationen/spfh/14-
Sozialpaedagogische-familienhilfe-bei-besonderen-situationen-und-problemlagen/14-
2-Sonstige-besondere-situationen-und-problemlagen/14-2-3-gewalt-in-
familien,seite=2.html 
 

 
 

➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von emotionaler Misshandlung – was 
Sie tun können... 
 

• Sorgen Sie für eine nationale Kindesmisshandlungs-Hotline (24 Stunden), wenn das 
noch nicht existiert 

• Schaffen Sie eine nationale Anlaufstelle für Jugendliche, die von Zuhause geflohen 
sind, und sich in einer Krise befinden 

• Schaffen Sie eine nationale Datenbank für Personen, die sich für den Schutz der 
Kinder einsetzen, und verbreiten Sie die Information in grossem Umfang 

 

Fakten 

• Emotionale Misshandlung ist die häufigste und schädlichste Form von 
Kindesmisshandlung und kann lebenslange Folgen haben – es beeinträchtigt die 
Fähigkeit des Kindes, sich sicher und geliebt zu fühlen, wie es Beziehungen zu 
Anderen aufbaut, und sein Selbstvertrauen.  

• Alle Kinder brauchen Anerkennung, Liebe, Ermunterung, Disziplin, 
konsequentes Verhalten und positive Aufmerksamkeit. 

• Effizientes Eltern-sein ist die wirksamste Weise, um Verhaltensprobleme in 
der Pubertät zu vermeiden. 
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B) Mobbing/Bullying 
 

Definition 

Vorbemerkung: Das Wort Mobbing wurde zuerst benutzt, um das Phänomen des 
Mobbings in der Arbeitswelt zu beschreiben, Bullying dagegen für das gleiche 
Verhalten in Gemeinschaftsinstitutionen wie Schulen, Gefängnissen, Armee usw., wo 
eine Hierarchie besteht, und in der man nicht einfach die Institution verlassen kann. 
In der derzeitigen Entwicklung der Forschung und der Problematik werden jedoch 
beide Wörter häufig als Synonym benutzt. 

Was Sie tun können, wenn Sie merken, dass Ihr Verhalten Ihrem Kind gegenüber 
an emotionale Misshandlung grenzt 
 

• Haben Sie keine Angst, sich bei Ihrem Kind zu entschuldigen. Wenn Sie die 
Beherrschung verlieren, und in Ihrem Zorn etwas sagen, was Sie eigentlich nicht 
hätten sagen sollen, dann entschuldigen Sie sich. Kinder müssen die Erfahrung 
machen, dass Erwachsene zugeben können, wenn sie etwas falsch machen. 

• Benutzen Sie keine Schimpfnamen für Ihr Kind und drücken Sie ihm kein Etikett 
auf. Worte wie "dumm" oder "faul" oder Sätze wie "zu nichts taugen", "Du wirst es 
nie zu etwas bringen", "Wenn Du nur mehr wie Dein Bruder wärst" und "Du machst 
nie etwas anständig" beeinflussen das Selbstbewusstsein des Kindes negativ und 
können es für ein Leben lang traumatisieren. Ein Kind verdient Respekt. 

• Sprechen Sie das Verhalten, dass getadelt werden soll, an, und setzen Sie passende 
Disziplinierungsmethoden ein, wie eine Auszeit oder natürliche Konsequenzen. 
Sprechen Sie unbedingt mit dem Kind über sein Verhalten und die Gründe für die 
Strafe, vor und sofort nach der Bestrafung. 

• Machen Sie Ihrem Kind Komplimente, wenn es eine, selbst kleine, Aufgabe erfüllt 
hat, oder wenn Sie sehen, dass es sich gut benimmt. 

• Gehen Sie weg, wenn Sie merken, dass Sie in einer Situation die Kontrolle verlieren 
• Bleiben Sie allein in einem anderen Raum für einige Minuten (nachdem Sie sich 

vergewissert haben, dass dem Kind nichts passieren kann), zählen Sie bis 10 bevor 
Sie etwas sagen, bitten Sie einen anderen Erwachsenen um Hilfe oder atmen Sie 
mehrmals gut durch, bevor Sie reagieren. 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 36 

Mobbing ist wiederholtes, feindseliges Benehmen von einem oder mehreren Kindern, 
das anderen Kindern schaden soll. Es kann auch zu physischer Gewalt kommen. 
Meistens gehört zum Mobbing sticheln, lächerlich machen, drohen oder 
einschüchtern. http://www.aok.de/kids/htm/aktion02/mobbing01.php 

 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Mobbing – was Sie tun können... 
 

Mobbing hört auf, wenn Erwachsene mit Autorität und Gleichaltrige eingreifen. Die 
wirkungsvollsten Programme basieren auf den Rechten der Kinder und haben diese als 
Mittelpunkt. 

• Erklären Sie den Kindern von klein auf den Unterschied zwischen Scherzen und 
Mobbing und dass Mobbing inakzeptabel ist 

• Helfen Sie Kindern, ihre Rechte und die anderer Kinder zu verstehen 
• Sie sollten Kinder Respekt für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, 

Religion, usw. beibringen 
• Bringen Sie Ihren Kinder bei, sich für gemobbte Kinder einzusetzen 
• Fordern Sie Ihre Schule dazu auf, eine Anti-Mobbing Politik zu entwickeln, 

anzuwenden, und Infos darüber an alle in der Schulgemeinschaft zu verteilen 
• Versichern Sie sich, dass in den Schulen Möglichkeiten bestehen für das 

Berichten, Eingreifen, Opferberatung und Rehabilitierung der Täter 
• Nehmen Sie sich Zeit, um mit Kindern zu reden 
http://www.jugendschutz-niedersachsen.de/Importe/pdf/Elternarbeit-Mobbing.pdf 

Fakten 

• Mobbing ist gelerntes Verhalten, und kann geändert werden. Umfragen 
zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Kinder während ihrer Schulzeit 
zeitweise gemobbt wurden und dass dies bei 10 Prozent regelmässig passiert.  

• Technologie (mehr und mehr werden neue Kommunikationsmethoden zum 
Mobbing verwendet, wie SMS oder Email liefert den Mobbern ein 
Kommunikationsmittel mit Internet und Handys, wodurch sich gleichzeitig 
neue Fachausdrücke wie 'Cyber-Bully' und 'Cyber-Bullying' / ‚Cyber-Mobbing’ 
entwickeln.(World Report on Violence against Children) 

https://www.klicksafe.de/ 
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➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Geh’ los und berichte einem Lehrer, Elternteil oder einem anderen Erwachsenen 
• Sei Dir sicher, dass Du die entsprechende Hotline Nummer in Deinem Land 

kennst 
• Bilde eine Unterstützungsgruppe für Kinder, die gemobbt werden  
• Kein Mobber darf Dir sagen, dass Du nicht darüber reden sollst 
• Lerne, wie man am besten auf einen Mobber reagiert 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Dafür sorgt, dass alle Zugang zu gewaltfreien Lernumgebungen haben, in denen 
man sich für die Rechte aller Kinder einsetzt und sie auch respektiert* 

• Dafür sorgt, dass Primar- und Sekundarschulen auf Rechten basieren, sichere und 
gesunde, gleichstellungsorientierte, umfassende und effiziente Lernumgebungen 
für Mädchen und Jungen bieten* 

• Anti-Mobbing Programmen in allen Schulen einbringt. Diese Programme richten 
sich an Kinder von klein auf, und beziehen Kinder, Lehrer und Eltern ein; haben 
einen erzieherischen Teil über die Rechte der Kinder und Konfliktlösung; und 
beinhalten Systeme zur Beobachtung und zum Berichten der Vorkommnisse.* 
(*Weltbericht über Gewalt an Kindern) 

• Programme für Kinder unterstützt, die in Mobbing-Fälle verwickelt wurden, als 
Täter oder Opfer, damit sich das nicht wiederholt 

 

 
 

 

IV. Ausbeutung, kommerzielle sexuelle Ausbeutung eingeschlossen 
 

Einführung 

Ausbeutung ist Arbeit, die eine Gefahr oder eine Schädigung für das körperliche, 
psychologische und/oder emotionale Wohlbefinden von Kindern darstellt, und/oder 
ihre Ausbildung hemmt. Arbeit, die weder Gesundheit noch Ausbildung der Kinder 
stört, wird oft als nützlicher Beitrag zur allgemeinen Entwicklung von Kindern 
angesehen.  
 

Artikel 32 bis 36 der Kinderrechtskonvention schützen Kinder ausdrücklich vor 
Ausbeutung, ob wirtschaftlich oder sexuell. 
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"Millionen Kinder sind weltweit in Arbeitsverhältnissen, die sie daran hindern, eine 
Ausbildung zu erhalten, sich normal zu entwickeln und ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Viele von ihnen sind Opfer der schlimmsten Formen von Kinderarbeit, die 
irreparable Schäden an Leib und Seele verursachen, oder sogar ihr Leben bedrohen" 
(ILO 2002). Nicht jede Arbeit, die von Kindern verrichtet wird, ist Ausbeutung.  
 
Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern – wie Verkauf von Kindern, 
Kinderprostitution, Kinder-Sextourismus und Kinderpornographie – sind weit 
verbreitet in der Welt. Sexuelle Ausbeutung ist die extremste Form des 
Kindesmissbrauchs. 
 
Das Fakultative Protokoll zu der Kinderrechtskonvention (CRC) über den Verkauf von 
Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornographie ist ein Zusatz zur der 
Konvention, das Staaten mit genauen Direktiven, wie man die sexuelle Ausbeutung und 
Missbrauch von Kindern beenden kann, versorgt. Es bietet den Kindern Schutz davor, 
zu nicht-sexuellen Zwecken verkauft zu werden, d.h. für Zwangsarbeit, illegale 
Adoption und Organspenden.  
http://www.unicef.org/crc/index_30204.html, nur in Englisch 

 
 

 
 
 

Fakten 

• Kindesausbeutung betrifft eines von acht Kindern in der Welt - etwa 179 Millionen 
Kinder im Alter von 5 bis 17 (ILO 2002) 

• Sexueller Missbrauch durch kommerzielle Ausbeutung ist eine grundlegende 
Verletzung der Kindesrechte 

• Die Zahl der Kinder, die jedes Jahr in den Milliarden Dollar schweren 
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung verwickelt werden, wird auf eine Million 
geschätzt (vorwiegend Mädchen, aber auch eine hohe Anzahl kleiner Jungen). Sie 
leiden an Gesundheitsschäden und riskieren ihr Leben 

• Ausgebeutete und missbrauchte Flüchtlingskinder, Strassenkinder und Kinder, die 
eine gefährliche Arbeit ausüben, sind eine weltweite Erscheinung 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Ausbeutung – was Sie tun 
können... 

 

• Organisieren Sie Informations- und Schulungskampagnen, um Kinder vor diesen 
tief greifenden Verletzungen ihrer Rechte zu bewahren und das öffentliche 
Bewusstsein zu schärfen 

• Benutzen Sie die Medien, um die Öffentlichkeit in die Problematik der 
Kinderausbeutung einzuführen 

• Reduzieren Sie Situationen, in denen Menschen isoliert und sozial ausgegrenzt 
sind / werden 

• Bestärken Sie die Entwicklung von Unterstützungsprogrammen und 
Überlebensstrategien, um aus dem Menschenhandel für sexuelle Ausbeutung 
herauszukommen 

• Schliessen Sie Partnerschaften mit der privaten Wirtschaft, damit 
wirtschaftliche Chancen geschaffen werden, um den Teufelskreis für 
benachteiligte junge Leute zu beenden 

 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

Eure Beteiligung ist ausschlaggebend im Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung 

• Nehmt an der Entwicklung von Strategien teil 
• Drückt Eure eigenen Ideen aus 
• Macht einen eigenen Aktionsplan 
 

Artikel 34: Kinderrechtskonvention (CRC) 

"Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller 
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die 
Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und 
mehrseitigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder 
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder 
gezwungen werden; 
b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet 
werden; 
c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden” 
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Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Auf internationaler Ebene zusammenarbeitet, damit dieses oft transnationalen 
Aktivitäten gestoppt werden – und einen politischen Willen demonstriert 

• Zum Widerstand ermutigt und diesen verstärkt 
• Einen nationalen Plan für systematische Kontrollen und Analysen der Probleme und 

Gesetzeslücken ausarbeitet 
• Die Medien benutzt, um die Öffentlichkeit auf die Gefahr des kommerziellen 

Menschenhandels aufmerksam zu machen 
• Kinderfreundliche Polizeieinheiten schafft, mit dem entsprechenden 

Schulungsmaterial 
• Die Ergebnisse von Umfragen und Strategien so auszuwerten, dass sie sich in 

einem positiven Effekt für die Begünstigten auswirken 
 

 

Unsere Schwerpunkte  

A) Kinderarbeit, Schuldknechtschaft und Zwangsarbeit, Haussklaven und 
Kindersoldaten 

B) Kinderhandel 
C) Kinderprostitution 
D) Kinderpornographie 
E) Kinderhandel zu sexuellen Zwecken 
F) Kinder-Sextourismus  
 
 

 

A) Kinderarbeit, Schuldknechtschaft und Zwangsarbeit, Haussklaven und 
Kindersoldaten 

 

Definition  

Kinderarbeit ist Arbeit, die Kinder um ihre Kindheit, ihr Potenzial und ihre Würde 
bringt, und ihrer körperlichen, emotionalen und psychologischen Entwicklung schadet. 
Das gilt auch für Kinder in unserem Zuhause, z. B. Hausangestellte, in unseren 
Arbeitsplätzen, z. B. Fabriken, und in unseren Gemeinschaften, z. B. 
Strassenverkäufer. http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=3896 
 
Im Übereinkommen 182, verlangt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) nach 
Verbot und Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.  
 
 
Artikel 3  
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Im Sinne dieses Übereinkommens umfasst der Ausdruck „die schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit":  
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken [...] 
b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur 
Herstellung von Pornographie [...] 
c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten 
Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen [...] 
d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die 
Sittlichkeit von Kindern schädlich ist. 
http://www.younicef.de/lehrerkinderhandel.html 
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/convdisp1.html 
 
 

 
Schuldknechtschaft ist Arbeit, die ein Kind verrichtet, um eine Schuld bei seinem 
Arbeitgeber abzuzahlen. In Indien wird die Zahl der Kinder, die jemand Anderes 
Schulden abbezahlen, auf 15 Millionen geschätzt. Kinder in Schuldknechtschaft sind 
Sklaven. Die Mehrheit von ihnen lebt in Indien, Nepal, Pakistan und Bangladesch und 
kommt aus den unteren Kasten. Sie leben in extremer Armut. Schuldknechtschaft ist 
für Mädchen oft der Weg in die Prostitution. http://www.aktiv-gegen-
kinderarbeit.de/welt/organisationen/ilo 
 
Zwangsarbeit in Minen. Chronische Armut bringt Kinder unter die Erde: in die 
Minen. In einer Mine oder einem Steinbruch zu arbeiten gehört zu den gefährlichsten 
Arbeitsorten für jedes Kind. Eine Million Kinder arbeiten in Minen und Steinbrüchen 

Fakten  

• Weltweit arbeiten etwa 218 Millionen Kinder von 5 bis 17. 
• 126 Millionen werden für die schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
 herangezogen: Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit in Minen und in der 

Landwirtschaft, Haussklaven, Kindersoldaten, Menschenhandel, usw.) 
• Viele leiden unter schlechter Behandlung, physischer und sexueller Gewalt, 

verbalem oder sexuellem Missbrauch durch ihre “Arbeitgeber”. Täter sind auch 
Mitarbeiter, Kunden, Vorarbeiter, Polizisten, kriminelle Banden, und - bei 
sexueller Ausbeutung - Zuhälter 
(IPU/Unicef Handbook for Parliamentarians: Eliminating Violence against 
Children 2007), http://www.ipu.org/english/handbks.htm#V_children, in 
Englisch, Französisch und Arabisch 
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in mehr als 50 afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Ländern. Manche 
werden durch vorgehaltene Gewehre von Regierungstruppen oder Rebellen 
gezwungen, die Ladungen der geförderten Gesteine zu tragen. Ein krankes oder 
verletztes Kind bekommt selten medizinische Betreuung. Sie sind unterirdischen 
Explosionen ausgesetzt, leiden unter Atembeschwerden und vollständiger 
Erschöpfung. (Save the children)  
 
Zwangsarbeit in der Landwirtschaft. Eine tägliche Realität für etwa 132 Millionen 
Kinder unter 15 überall auf der Welt. Viele werden gezwungen, führen gefährliche 
Arbeiten aus, und das für viele Stunden. Sie benutzen scharfe Werkzeuge, die für 
Erwachsene bestimmt sind, tragen Lasten, die für ihre noch nicht vollständig 
entwickelten Körper zu schwer sind und bedienen gefährliche Maschinen. Kinder in 
Landwirtschaft riskieren auch, giftigen Pestiziden, Staub, Krankheiten und 
schlechten hygienischen Verhältnisse ausgesetzt zu werden. Landwirtschaft ist eine 
der drei gefährlichsten Arbeitsbereiche – zusammen mit Minen und Bauen – was 
arbeitsbezogene Todesfälle und Verletzungen betrifft. Dies gilt insbesondere für 
Kinder, die durch Mangel an Erfahrung, Ausbildung und durch die Tatsache, noch in 
der Entwicklungsphase zu sein, besonders gefährdet sind. (FAO 2006) 
 
Haussklaven. Meistens Mädchen, die anderer Leute Häuser putzen, anstatt in die 
Schule zu gehen. In den Städten gibt es eine wachsende Nachfrage nach jungem 
Hauspersonal, das in armen, ländlichen Gebieten angeworben wird. Die Mehrheit muss 
extrem hart arbeiten und manche Kinder werden als Haussklaven brutal ausgebeutet. 
Sie verdienen wenig und werden oft körperlich und psychologisch von ihren 
Arbeitgebern bestraft. Manche sind sechs Jahre alt. (Save the children)  
 
Kindersoldaten. Rekrutieren, Training und Verwendung innerhalb und ausserhalb der 
Landesgrenzen von Kindern in feindlichen Handlungen von bewaffneten Gruppen und 
Armeen. Es ist illegal, Kinder unter 15 als Kämpfer zu rekrutieren und zu verwenden 
oder für andere Aufgaben in Konfliktsituationen (Botengänger, 'Ehefrauen', oder 
Köche). Viele Kinder werden verschleppt, aber sie melden sich auch freiwillig zum 
Kämpfen – aus vielen Gründen, z. B. ein Bedürfnis nach Rache oder Macht, aus Treue  
zu einer Sache, oder aus einem verzweifelten Bedürfnis nach Schutz. Erwachsenen 
beuten sehr häufig Kinder aus, um ihre Kriege zu führen. Die Zahl der Kinder, die zu 
bewaffneten Gruppen gehören, wird auf 300'000 geschätzt. Manche sind erst 7 
Jahre alt, (800 Kinder werden jeden Monat durch Minen getötet oder 
körperbehindert). 
http://www.savethechildren.de/germany/zukunftschreiben/kindersoldaten.html 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 43 

➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Kinderarbeit – was Sie tun 
können... 
 

Ausbildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Kinderarbeit. 

• Helfen Sie dabei, dass Kinder ihre Rechte verstehen und erkennen, wie wichtig 
Ausbildung ist 

• Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder an gefährlichen Orten arbeiten 
• Helfen Sie arbeitenden Kindern dabei, diese Arbeit zu verlassen und zur Schule 

zu gehen oder eine Ausbildung zu machen 
• Stellen Sie sicher, dass arbeitende Kinder nicht von ihren Arbeitgebern verletzt 

werden 
• Verlangen Sie von den Arbeitgebern, dass sie Arbeitsnormen beachten 
• Schärfen Sie das allgemeine Bewusstsein in Ihrer Gemeinschaft für die 

Gefahren, die die Kinderarbeit für die Entwicklung von Kindern darstellt 
• Ergreifen Sie Vorbeugungsmassnahmen, damit keine Mädchen von Erwachsenen 

während der Konflikte für Arbeitsbedarf verwendet werden, und setzen Sie 
Prioritäten durch auf die Gemeinschaft basierte Unterstützung, damit diese 
Mädchen wieder aufgenommen werden und man sich um auf sie angewiesenen 
Personen kümmert.  

 
 
➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Brecht das Schweigen  
• Lernt Eure Rechte kennen und insbesondere das Recht auf Frieden und Ausbildung 
• Lernt, welche Friedensprojekte existieren und nehmt daran teil 
• Organisiert entsprechende Diskussionen zuhause und in der Schule 
• Sammelt Informationen durch Interviews 
 
Im Jahr 2003 hat das National Movement of Working Children in India einen 
Alternativ-Bericht dem Kinderrechtskonventions-Komitee vorgelegt, der dem 
offiziellen Bericht der Regierung widerspricht. (Dieses Beispiel zeigt das wachsende 
Selbstbewusstsein und die geistige Reife der von Kindern geführten Organisationen 
und ihre Fähigkeit, in Prozesse einzugreifen, die zwischen Regierungen und auf 
internationalem Niveau stattfinden. http://www.workingchild.org/prota2b.htm, nur in 
Englisch 
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Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 

• Jede Form von Gewalt gegen arbeitende Kinder verurteilt und verbietet 
• Diesbezügliche internationale Instrumente (Abkommen usw.) ratifiziert und 

Landesrecht anpasst* 
• Nationale Pläne ausarbeitet und einen gesetzlichen Rahmen einführt, der 

Kinderarbeit untersagt 
• Strafrecht einführt, dass alle Formen von Kindersklaverei verbietet; sowie 

Verkauf und Handel mit Kindern unter 18; Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft, 
Zwangsarbeit oder Frondienst; Kinder unter 18 für illegale Aktivitäten gebrauchen, 
anderen verschaffen oder anbieten (dazu gehört zum Beispiel Herstellung von und 
Handel mit Drogen); alle Formen sexueller Ausbeutung von Kindern unter 18, dazu 
gehört ‘anfreunden’ als Vorbereitung für sexuellen Missbrauch, Vermitteln durch 
Internet und andere Mittel; Vermitteln oder Anbieten eines Kindes für 
Kinderprostitution oder Teilnahme an Pornographie; Besitz, Herstellung, Verteilen 
und Vertreiben, Import/Export, Anbieten und Verkauf von Kinderpornographie 
(IPU/Unicef Handbook for Parliamentarians: Eliminating violence on children 2007 
p.29) 

• Durch Vorbeugungsmassnahmen Kinder davor bewahrt, zu illegalen Arbeitskräften 
zu gehören 

• Das Bewusstsein schärft und betroffene Beamte sensibilisiert für ihre jeweilige 
Rolle und für die Methoden, die bei der Problematik der Kinderarbeit angewendet 
werden. Diese Rollen und Methoden sollten in kinderfreundlicher Art entwickelt 
werden und dazu dienen, aktiv Schritte zu unternehmen, um Kinderarbeit auf die 
Spur zu kommen und abzuschaffen 

• Strategien anwendet zum Schärfen des Bewusstseins für diese Problematik in der 
Öffentlichkeit, damit sich jeder seiner Rolle und seiner Verantwortung bei der 
Lösung des Problems bewusst wird 

• Die Mitglieder, Führungspersönlichkeiten und Lehrer der Gemeinschaften stärkt, 
damit sie beim Aufdecken, Verfolgen und Beseitigen von Kinderarbeit eine aktive 
Rolle spielen, und das Bewusstsein für diese Fälle wecken. Dies würde dazu 
beitragen, dass eine allgemeine Schulpflicht mindestens bis 14 Jahre eingeführt 
werden könnte 

• Die Vorgehensweise der Stellenvermittlungen so regelt, dass die Anstellung von 
Kindern, ihre Einsätze an gefährlichen Arbeitsplätzen und das Handeln mit Kindern 
vermieden wird 

• Ermittlungen über Mittelmänner und Kinderhändler anstellt, die den Arbeitsmarkt 
versorgen, und entsprechende gesetzliche Schritte gegen sie einleiten 

• Diese Information mit anderen Staaten teilt, wenn sich grenzüberschreitende 
Migrationen und Menschenhandel abspielen 
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• Den Innenminister informiert, dass er andere Länder, aus denen gehandelte 
Kinder stammen, kontaktiert, damit eventuelle Rückführungen reibungslos 
stattfinden können 

• Mit verschiedenen staatlichen Ämtern und anderen Interessenvertretern 
zusammenarbeitet, unter anderem Kinderfürsorge-Komitees, staatliche 
Kommissionen für Kinder, Menschenrechtskommissionen, NROs, usw., um 
gemeinsam Strategien zur Abschaffung von Kinderarbeit auszuarbeiten 

• Kampagnen gegen traditionelle und kulturelle Bräuche führt, durch die Kinder 
nicht in den vollständigen Genuss ihrer Rechte kommen und gleichzeitig das 
Rekrutieren für Arbeit verhindert 

• Regelmässig Schulungen mit den Interessenvertretern, insbesondere mit 
Regierungsbeamten, die mit der Durchsetzung der Arbeitsgesetze beauftragt 
sind, und Weiterbildungen in periodischen Abständen in Zusammenarbeit mit NROs 
und anderen Institutionen durchführt, um so über gut ausgebildete Mitarbeiter zu 
verfügen 

• Regelmässig Bereiche überprüft, in denen eine grosse Wahrscheinlichkeit an 
Kinderarbeit herrscht 

• Razzien durchführt, mit Hilfe einer Spezialeinheit, wenn es “hot spots” gibt, die 
ein hohes Aufkommen von Kinderarbeit haben, und genügend Polizeikräfte zur 
Verfügung stellt 

• Mit der Polizei zusammenarbeitet, damit die Sicherheit während und nach den 
Razzien garantiert wird 

• Die Einheiten, die Razzien durchführen von Ärzten und Ärztinnen begleiten lassen 
• Dafür sorgt, dass weibliche Polizeibeamte anwesend sind und weibliche Vertreter 

von NRO/Arbeitsministerium/Sozialamt 
• Gerettete Kinder in Schulen aufnimmt, ohne auf Formalitäten zu bestehen 
• Die Betriebe verfolgt, in denen Kinderarbeit vorkommt 
• Die Unternehmer nach geltendem Recht verhaftet 
• Für vorübergehende Unterbringung der geretteten Kinder sorgt 
• Eine gebührenfreie Kinder-Hotline zum Thema Kinderarbeit einrichtet 
• Infrastrukturen in Notunterkünften für Kind verbessert 
• Den Familien, deren Kinder das Risiko eingehen, in Schuldknechtschaft zu geraten, 
Minikredite gewährt 

• Wirtschaftliche Entwicklung fördert, die sich besonders darauf konzentriert, 
Kinderarbeit in gefährlicher Landwirtschaft zu beseitigen 

• Programme ausarbeitet, die Gesundheit und Sicherheit für Kinder, die in der 
Landwirtschaft arbeiten, ansprechen 

• Unternehmens-Gesellschaften daran beteiligt, Kinder aus gefährlicher 
landwirtschaftlicher Arbeit zu entfernen 

• Von Gesetzes her alle Hausangestellten erfasst, und feststellt, wo und für wen 
sie arbeiten 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 46 

• Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder, die als Hauspersonal arbeiten, in allen 
betroffenen Gebieten schafft 

• Strafrechtlich gegen Unternehmer vorgeht, die minderjährige Kinder 
beschäftigen. Kein Kind unter dem Mindestalter sollte als Hausangesteller arbeiten 

• Kostenlose und erschwingliche Erziehung für alle möglich macht, auch informelle 
Erziehung 

• Politische Strategien zur Identifikation und Unterstützung entwickelt und 
anwendet, die sich an Risikogruppen für Kinderarbeit in Schulen und 
Gemeinschaften richten 

• Auf lokalem Niveau das ILO Kinderarbeits-Überwachungssystem einsetzt 
• Für dringende Schutzbedürfnisse der Kinder, die nicht mit sofortiger Wirkung aus 

dem Arbeitsgebiet Minen entfernt werden können, bessere Kontrollen und die 
Anwendung von minimalen Sicherheitsbestimmungen durchsetzt 

• Ein Unterstützungsprogramm für alle Kinder einrichtet, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind und dieses ausreichend lange finanziert, um neue 
Rekrutierungen zu verhindern 

• Programme entwickelt und zum Einsatz bringt, um ein Bewusstsein für die Folgen 
der Ausbeutung von Kinder als Soldaten zu wecken 

• Einen gesetzlichen Rahmen ausarbeitet, der den Einsatz von Kindersoldaten 
untersagt und die Abschaffung der Kindersklaverei zur Priorität macht 
www.violencestudy.org 

 

 
 
 
 

 

B) Kinderhandel  
 

Definition 

Kinderhandel bedeutet jeder Vorgang, bei dem ein Kind von einer Person oder einer 
Gruppe von Personen einer anderen übergeben wird, gegen Bezahlung oder andere 
Gegenleistung. Art. 2 des Zusatzprotokolls, http://www2.ohchr.org/english/law/crc-
sale.htm, nur in Englisch 
 

Ein Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention über Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie wurde beschlossen und für Unterschrift, 
Ratifizierung und Beitritt von der Generalversammlungs-Resolution A/RES/54/263 
vom 25 Mai 2000 vorgeschlagen und trat am 18 Januar 2002 in Kraft.  
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C) Kinderprostitution 
 

Definition 

Kinderprostitution bedeutet, ein Kind gegen Bezahlung oder andere Vorteile für 
sexuelle Handlungen zu benutzen. Art. 2 des Zusatzprotokolls, 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm, nur in Englisch 

Internetlinks 

• ECPAT International (Kinderprostitution, Kinderpornographie und Kinderhandel 
für sexuelle Zwecke, http://www.ecpat.de/ 

• Die International Society für Vorbeugung von Kindesmisshandlung und 
Vernachlässigung, http://www.ispcan.org 

• World Congress III (2008) gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern, 
http://www.iiicongressomundial.net, in Portugiesisch, Spanisch und Englisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel 11 (1) Kinderrechtskonvention (CRC) "Die Vertragsstaaten treffen 
Maßnahmen, um das rechtswidrige Verbringen von Kindern ins Ausland und ihre 
rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen.” 

Fakten  

• Schätzungsweise 1.8 Mio. Kinder werden als Prostituierte sexuell ausgebeutet 
• In Indien, einer Umfrage zufolge, gibt es zwischen 400’000 und 500’000 

Kinderprostituierte  
• In Mexiko, einer Studie zufolge, schätzt man die Anzahl der sexuell 

ausgebeuteten Kinder auf 16’000 
• In Litauen, 50 Prozent der Prostituierten sind vermutlich minderjährig. 11-

jährige Kinder arbeiten als Prostituierte in Bordellen, und Kinder aus 
Kinderheimen, manche 10 bis 12 Jahre alt, werden bei Pornofilmen verwendet 

• Armut ist ein Faktor, der das Risiko der Kinder, sexuell ausgebeutet zu 
werden, erhöht 
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D) Kinderpornographie 
 

Definition 

Kinderpornographie bedeutet jede Repräsentation, auf jedem möglichen Medium, 
eines Kindes in reellen oder simulierten offensichtlich sexuellen Aktivitäten oder 
jede Darstellung der Geschlechtsteile eines Kindes für vorwiegend sexuelle Zwecke.  
Art. 2 des Zusatzprotokolls, http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm 
 

 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung/Beseitigung von Pornographie – was 
Sie tun können... 

 

• Sprechen Sie über zu lasche Gesetze 
• Überwachen Sie den Internetgebrauch von Kindern; organisieren Sie 

Aufklärungskampagnen für die Öffentlichkeit. 
• Informieren Sie Eltern über Filter, die den Zugang beschränken und 

pornographische Webseiten blockieren 
• Installieren Sie spezielle Filtersoftware 

Fakten 

• Die sexuellen Bilder, die man auf Internet betrachten und herunterladen kann, 
stellen ein alarmierendes Problem dar – und sind ein Straftatbestand 

• 6 von 10 Kindern zwischen 8 und 16 haben Pornographie auf Internet gesehen, 
in den meisten Fällen unabsichtlich 

• 90 Prozent der Kinder zwischen 8 und 16, die Zugang zu Internet haben, 
besuchen pornographische Webseiten, während sie Hausaufgaben machen 

• Über 50 Prozent aller Länder haben keine Gesetze über Kinderpornographie 
• In 138 Ländern ist der Besitz von Kinderpornographie keine Straftat 
• Kinderpornographie allein bringt einen Umsatz von 3 Milliarden Dollar pro Jahr, 

und das Durchschnittsalter für den ersten Internetbesuch auf einer 
pornographischen Seite ist 11. (N2H2 Umfrage 2006) 

• Internet Filer Review hat eine Statistik über die Pornographie-Industrie 
aufgestellt und schätzt den jährlichen Umsatz auf weltweit 57 Milliarden 

• Information durch Internet Porno Statistiken gibt die Zahl der 
pornographischen Webseiten mit 4.2 Millionen an, das sind 12 Prozent aller 
Webseiten 

• Suchen auf Google nach dem Wort 'Porno' ergibt über 80 Millionen Seiten 
• 2.5 Milliarden pornographischer Emails überfluten das Netz jeden Tag 

(8 Prozent aller Emails) 
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• Machen Sie klare Aussagen über Ihre Erwartungen 
• Bringen Sie Ihren Kindern bei, wie man eine sichere Auswahl trifft 
 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Die Artikel 34 und 35 der Kinderrechtskonvention anwendet, die stipulieren, dass 
Regierungen Kinder vor allen Formen der sexuellen Ausbeutung und des 
Missbrauchs schützen, und alle Massnahmen treffen, um sicher zu stellen, dass 
keine Kinder entführt, verkauft oder gehandelt werden 

• ‘Kinderhandel ’, ‘Kinderprostitution’ und ‘Kinderpornographie’ als Straftat 
definiert und bestraft, nach dem Protokoll, das die Rechte und Interessen der 
kindlichen Opfer schützt 

• Eine internationale Konvention gegen Cyber-Kriminalität zusammenruft, und dem 
Verbot der Produktion, des Vertriebs, dem Export/Import, der Übergabe, des 
absichtlichen Besitzes und der Werbung für Kinderpornographie absolute Priorität 
verleiht (Beispiel: Convention on Cybercrime 2001, 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm, nur in 
Englisch 

• Alle nötigen Schritte unternimmt, damit die internationalen Konventionen betreffs 
der Rechte der Kinder, die die Regierung bereits unterschrieben und ratifiziert 
hat, auch angewendet werden. 

 
 
 

 

E) Kinderhandel zu sexuellen Zwecken 
 

Einführung 

Nach internationalem Recht ist Menschenhandel eine Straftat, die Verbringung und 
die Ausbeutung von Kindern umfasst. Diese Verbringung kann freiwillig oder 
zwangsweise stattfinden, innerhalb oder ausserhalb des Landes; und die Ausbeutung 
kann verschiedene Formen annehmen; Arbeit, Prostitution und in manchen Fällen für 
bewaffnete Konflikte. (ILO/IPEC Definition 2002). Kinder können aber auch für 
andere Formen von Ausbeutung gehandelt werden (Hausarbeit, im Restaurant und auf 
Baustellen; sexuelle Arbeit und für kriminelle Zwecke wie Drogenhandel). 
 

Kurz, Menschenhandel ist die gewaltsame Art, Menschen zu kontrollieren, um sie 
auszubeuten, eine Aktivität, die allgemein auf Kinder abzielt, wegen ihres Alters und 
ihres Reifeniveaus. Menschenhandel muss klar und in Übereinstimmung verstanden 
werden, damit die Verletzbarkeit und Ausbeutung der Opfer und die Straftat des 
Händlers hervorgehoben wird. 
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Internet-Handel betrifft nicht nur erzwungene Prostitution, sondern auch 
erzwungene Sklaverei, Bräute aus dem Katalog, Kinderpornos, Sextourismus, 
Sklavenarbeit, usw. Internet-Kinderhandel ist organisiertes Verbrechen. 

 
 
 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen, um sexuellen Menschenhandel zu vermeiden – was 
Sie tun können... 

 

• Schärfen Sie das Bewusstsein für die tief liegenden Gründe und organisieren Sie 
öffentliche Kampagnen zum besseren Verständnis 

• Sorgen Sie für besseres Verständnis der Folgen des Menschenhandels in Ihrer 
Gemeinschaft 

• Erklären Sie den Kindern und Erwachsenen immer wieder, wie sie sich vor den 
Methoden der Menschenhändler in Acht zu nehmen haben 

Fakten 

• Menschenhandel ist ein Verbrechen mit 'niedrigem Risiko und hohem Profit' 
und 32 Milliarden US $ Umsatz pro Jahr 

•  Die Anzahl der gehandelten Kinder wird auf jährlich 1.2 Millionen US $ 
geschätzt (ILO 2002), Tendenz steigend. Die meisten von ihnen werden zur 
sexuellen Ausbeutung herangezogen (Jungen und Mädchen) 

•  Weltweit befinden sich etwa 50 bis 60 Prozent der Kinder in sexueller 
Sklaverei unter 16 (Unicef) 

• Menschenhandel ist das zweitwichtigste organisierte Verbrechen auf der 
Welt. Kinder werden von Händlern entführt, aber auch von Eltern verkauft 
oder verliehen 

• Auf den amerikanischen Kontinenten und in der Karibik werden immer mehr 
Kinder für internationalen Sextourismus gehandelt 

• Bis 800.000 Personen werden in West-Afrika jedes Jahr gehandelt, viele 
davon Kinder 

• Bisher konnte die internationale Gemeinschaft nicht darauf zählen, dass die 
Zielstaaten die Rechte und das Wohlbefinden der kindlichen Opfer 
respektieren 

• Schwache Gesetze und lasche Rechtsdurchsetzung bedeutet, dass 
Menschenhandel wenig Risiko für Händler birgt 

• Alle 10 Tage werden 25’000 neue Anzeigen im Internet verbreitet, die 
irgendeine Form von Menschenhandel anpreisen 
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• Suchen Sie nach bewährten Vorgehensweisen und Strategien zur Prävention und 
Bekämpfung von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung, besonders von Kindern  

• Fördern Sie Präventionsmassnahmen und Massnahmen zu einem besseren 
Problembewusstsein, damit die Nachfrage für Prostitution und Menschenhandel 
nachlässt 

• Schlagen Sie Alternativen zu gesetzlichen und polizeilichen Massnahmen vor, die 
versuchen, die Sexindustrie zu legalisieren, Zuhälter und Bordelle zu 
entkriminalisieren, oder gesetzliche Vorschriften für Prostitution zu machen 

• Unterstützen Sie gemeinschaftsbasierte Kinderschutz-Netzwerke 
• Bauen Sie Netzwerke auf, um Kinder zu schützen, die bereits Missbrauchsopfer 

geworden sind oder zum sexuellen Missbrauch gehandelt wurden 
• Treten Sie für Überwachungssysteme für kommerzielle sexuelle Ausbeutung und 

Menschenhandel ein 
 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Lernt mehr über Kinderhandel und was es für Kinder bedeutet 
• Regt eine Diskussion über dieses Thema in Eurer Schule und zuhause an 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Schritte unternimmt, damit Menschenhandel zu einem nationalen und globalen 
Thema wird und dafür verantwortliche Erwachsene mit Gefängnisstrafen belegt 
werden 

• Einen gesetzlichen Rahmen ausarbeitet, um alle Formen von Kinderhandel zu 
beseitigen 

• Durch Gesetzgebung die Nachfrage nach kommerzieller sexueller Ausbeutung 
abschafft 

• Für besseren Zugang sorgt zur Bildung für gefährdete Kinder und alternative 
Berufsausbildungen für Kinder und junge Leute, die Ausbeutung riskieren 

• Regelmässig Training für die Gesetzeshüter zum Thema Kinderschutz 
 gewährleistet (Polizei, Richter, Staatsanwälte) 
• Prioritäten setzt für den gesetzlichen Rahmen und die Durchsetzung der Gesetze, 

die durch Kinderhandel und kommerzielle sexuelle Ausbeutung gefährdeten 
Kindern Schutz gewähren 

• Prioritäten setzt für regionale und internationale Zusammenarbeit, damit 
gesetzliche und praktische Massnahmen ergriffen werden, die es verhindert. dass 
Kinder illegal aus ihren Gemeinschaften verschleppt werden 
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• Rehabilitierungs-, Erholungsprogramme und Notfall- und Langzeitunterstützung 
für alle Kinder schafft, die verschleppt und/oder Opfer von kommerziellem 
sexuellem Missbrauch waren. http://www.savethechildren.net 

 

 
 
 

 

F) Kindersextourismus  
 

Definition 

Unter Kindersextourismus (KST) versteht man kommerzielle sexuelle Übergriffe mit 
minderjährigen Kindern im Ausland durch Täter, die aus ihren eigenen Ländern 
ausreisen und zu diesem Zweck in ein anderes Land einreisen. 
 
Kindersextouristen reisen oft in Entwicklungsländer, da sie anonym bleiben wollen, 
und Kinderprostituierte suchen. Diese Straftat wird typisch durch unzureichende 
Gesetzesanwendung, Korruption, Internet, bequeme Reisen und Armut erleichtert. 
Um gegen KST vorzugehen, haben viele Regierungen Gesetze erlassen, die es möglich 
machen, Bürger für Kindesmisshandlung zu verfolgen, auch wenn diese ausserhalb des 
Landes stattgefunden hat. Sexuell missbrauchte Kinder gehen ein höheres Risiko der 
kommerziellen sexuellen Ausbeutung als Überlebensstrategie ein. KST ist ein 
beschämender Angriff auf die Würde und Rechte von Kindern und eine Form von 
extremer Kindesmisshandlung. 
 
Die sexuelle Ausbeutung von Kindern hat schwere Folgen, körperliche und 
psychologische Langzeitschäden, Krankheiten (u.a. HIV/AIDS), Drogenabhängigkeit, 
ungewollte Schwangerschaft, Unterernährung, soziale Ausgrenzung, und 
möglicherweise den Tod. 
 

Fakten 

• Kindersextourismus bringt der Industrie mehrere Milliarden Dollar ein, und 
hat ungefähr 2 Millionen Kinderopfer 

• Kindersextourismus wächst in alarmierender Weise und hat verhängnisvolle 
Folgen für Kinder überall auf der Welt 

• Jederzeit werden schätzungsweise 1.8 Millionen Kinder weltweit sexuell 
ausgenutzt. Sie werden von Erwachsenen zu Prostitution, Pornographie und 
Sextourismus gezwungen 

• Die meisten Sextouristen kommen aus 'entwickelten' Ländern 
• Internet wird zunehmend genutzt, um mit den Kindern in Kontakt zu kommen 
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Studien zufolge bedienen Kinderprostituierte zwischen 2 und 30 Kunden pro Woche. 
Jüngere Kinder, viele unter 10 Jahre alt, werden mehr und mehr für Touristen 
herangezogen. http://www.thecode.org 
 
Einige private Reiseveranstalter wie Accor und Kuoni haben einen «Code of 
Conduct» für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung bei Reisen und 
Tourismus unterzeichnet. Accor Asia unterzeichnete den «Code of Conduct» 2002, 
um Kinder in Hotels in Thailand, Kambodscha, Indonesien, Laos, den Philippinen und 
Vietnam zu schützen. 
http://www.kinderschutz.ch/, 
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Politik/Gruppen/Kinder/idart_5331-
content.html  
 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Sextourismus – was Sie tun 
können... 

 

• Machen Sie von Ihrer Stimme Gebrauch (und Worten), um Kindersextourismus zu 
stoppen 

• Bleiben Sie informiert über die Anstrengungen der Behörden und der 
Tourismusindustrie, die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern zu beenden 

• Melden Sie den Behörden, wenn Sie vermuten, dass Kinder an manchen 
Touristenzielen kommerziell sexuell ausgenutzt werden 

• Unterstützen Sie Organisationen, die sich für die Abschaffung von 
Menschenhandel zum Zweck der kommerziellen sexuellen Ausbeutung einsetzen 

 
➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Meldet Missbrauch oder verlangt Hilfe von Fachpersonen, durch Hotlines, 
Programme für Eltern, Unterstützungsgruppen, Notunterkünfte, Hilfe zu Hause, 
Familienberatungszentren 

• Lernt, potenziellen Menschenhandel auf Internet zu erkennen 
• Erkundigt Euch über Sicherheit und Schutzmassnahmen durch Workshops, 

Schulprogramme, Marionettenspiele, Rollenspiele, Filme und Videos, 
Arbeitsbücher, Romane und Comics 

http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/rechtsinformationen/2_EU/3_EU-

Migration/C.09_Menschenhandel/C.9.07.c-311-de.pdf 
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Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 

 

• Eine Verfügung erlässt, um Sextourismus zu beenden 
• Gesetzliche Massnahmen und Strafverfolgung verstärkt 
• Recherchen und Zusammenarbeit erweitert 
• Einen Ansprechpartner in der Regierung bestimmt, der als Zentralpunkt für die 

Koordinierung von Bestrebungen der Nicht-Regierungs- und zwischenstaatlichen 
Organisationen, sowie der Reiseveranstaltern fungiert 

• Die Reiseindustrie dazu ermutigt, den “«Code of Conduct»” zu unterzeichnen und 
anzuwenden 

• Massnahmen ergreift, um Kindesopfer in angemessener Weise zu schützen 
• Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit zu finanzieren und/oder zu 
starten 

• Schulungen durchführt und für die Problematik sensibilisiert, und dabei die 
geltenden exterritorialen Gesetze betont, die es erlauben, Staatsangehörige, die 
Gewalttaten an Kindern in anderen Gesetzesbereichen begehen und zu diesem 
Zweck verreisen, strafrechtlich zu verfolgen  

• Sicherstellt, dass Zoll- und Flughafenangestellte jeden vermuteten Fall von 
Kinderhandel anzeigen 

• Den Kampf gegen den Kindersextourismus intensiviert, indem sie den PROTECT 
Act und den Trafficking Victim's Protect Reauthorization Act ratifiziert 

 
 

 
 

 

➲➲➲➲  Beeinflussen Sie die Geschäftswelt, damit sie … 
 

• Den «Code of Conduct» unterzeichnet, um Kinder vor sexueller Ausbeutung bei 
Reisen und Tourismus zu schützen, was folgende Aktionen fordern würde: 

• Eine ethische Firmenpolitik festlegt, gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von 
Kindern (KSEK) 

• In Verträgen mit Anbietern Klauseln einfügt, die eine gemeinsame Zurückweisung 
von KSEK stipuliert 

• Jährliche Berichte über ihre Fortschritte veröffentlicht 
• Das Personal im Tourismus schult und die Reisenden informiert 
• Den lokalen Verantwortlichen am Reiseziel Information geben 
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V. Schädigende traditionelle Bräuche 
 

 

Einführung 

Schädigende traditionelle Bräuche betreffen Mädchen mehr als Jungen. Jede 
Gesellschaftsgruppe in der Welt hat spezifische traditionelle kulturelle Bräuche, von 
denen einige allen Mitgliedern nützlich sind, während andere einer bestimmten 
Gruppe schaden. UN Fact Sheet No 23, 
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs23.htm, 
http://www.frauen.bka.gv.at/studien/tgf2008/kapitel2.html 
 
Einige dieser Bräuche sind: Weibliche Genitalverstümmelung (WGV); frühe und 
Zwangsheiraten; Bevorzugung von Söhnen und ihre Folgen für Mädchen, und 
Mitgiftsysteme. Manche dieser Bräuche haben ernsthafte Folgen für die körperliche, 
emotionale, und psychologische Entwicklung von Mädchen.  
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Unsere Schwerpunkte  

 
A) Weibliche Geschlechtsverstümmelung (WGV) 
B) Frühe und Zwangsheiraten 
C) Sohnpräferenz 
D) Mitgiftsysteme 
 

 

 

 

A) Weibliche Geschlechtsverstümmelung (WGV) 
 

Definition 

WGV oder weibliche Beschneidung, wie es manchmal fälschlicherweise genannt wird, 
ist die chirurgische Entfernung von allen oder den sensibelsten weiblichen Genitalien. 
Es ist ein jahrhundertealter Brauch, der in vielen Gesellschaftsgruppen einfach 
deswegen weitergeführt wird, weil es üblich ist. Formen von WGV sind ein wichtiger 
Teil von Übergangsriten für einige Gesellschaftsgruppen, die die Mündigkeit der 
Mädchen markieren. Aus dem Glauben heraus, dass die Verstümmelung ihre 
Sexualität kontrolliert; und vor allem ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe und ihre 
Keuschheit danach garantiert, wird den Mädchen und Frauen eine Reihe von 
Gesundheitsproblemen und unsagbaren psychologischen Problemen aufgezwungen. Der 
Brauch der WGV verletzt, unter anderen Menschenrechten, das Recht des Kindes 
"auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an", wie es der Artikel 24 der 
Kinderrechtskonvention stipuliert (§ 1 und 3). (Office of the UN High Commissioner 
for Human rights ‘Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and 
Children’. Fact Sheet No. 23. 2003)  
 
Die meisten Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern sind sich ihrer Grundrechte 
nicht bewusst. Dadurch werden diese schädigende traditionelle Bräuche weiterhin 
akzeptiert und durchgeführt, und beeinträchtigen ihr Wohlergehen und das ihrer 
Kinder. 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von weiblicher 
Geschlechtsverstümmelung – was Sie tun können... 
 

• Sensibilisieren Sie Ihre Gemeinschaft für die Rechte von Frauen und Kindern 
• Entwickeln Sie bessere Kommunikation mit Ihrem Partner über Themen der 

Sexualität und der Reproduktionsgesundheit 
 
 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Lernt, dass diese Praktiken Bräuche mit schweren Folgen für die Gesundheit sind, 
und gegen Gesetze und Religion verstossen 

• Ihr müsst Eure Rechte kennen, die diese Praktiken verbieten 
 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Strafgesetze erlässt, die weibliche Genitalverstümmelung und schädigende 
traditionelle Bräuche verbietet 

• Diese Praktiken mithilfe eines gesetzlichen Rahmens untersagt, der WGV als 
schädlich anerkennt 

• Sich für nicht-schädigende Alternativen zu weiblicher Genitalverstümmelung 
einsetzt 

Fakten 

• 3 Millionen junge Mädchen werden jedes Jahr verstümmelt in 32 Ländern 
(Unicef 2007) 

• 96 Prozent der ägyptischen Frauen werden noch einer WGV unterzogen, trotz 
eines gesetzlichen Verbots von 1997 und 2008. 
http://alsharq.blogspot.com/2008/06/gypten-verbietet-
genitalverstmmelung.html  

• Fast 90 Prozent der weiblichen Bevölkerung im Nord Sudan werden der WGV 
unterzogen, die oft in ihrer extremsten Form, der Infibulation durchgeführt 
wird. (Bericht von der Sonderberichterstatterin Halima Warzazi, 
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/fotomaterial/Beschnei
dung/Beschneidung.pdf) 
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• Stellungnahmen von Regierungen und progressiven religiösen 
Führungspersönlichkeiten verbreitet, damit diese Praktiken aufhören 

• Mikro-Kredit Programme entwickelt, um den traditionellen Hebammen eine 
Entschädigung für ihre finanziellen Einbussen, die sie beim Beenden dieser 
Praktiken erleiden, zu bieten 

•  
 
 
 

B) Frühe und Zwangsheiraten von Kindern 
 

Definition 

Frühe und Zwangsheiraten von Kindern geschehen, wenn zumindest einer der 
Partner nicht seine Zustimmung gibt, und zu der Heirat gezwungen wird. Dazu 
gehören auch per Katalog bestellte Bräute und Kinderbräute aus dem Internet. Die 
Zwangsheirat von Kindern findet in vielen verschiedenen kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Situationen statt, und betrifft sowohl Jungen als auch Mädchen. 
Mädchen sind jedoch zweifellos mehr davon betroffen, und leiden unter schwereren 
Folgen. Sie werden oft eingeschüchtert, aber auch verschleppt, vergewaltigt und 
manchmal umgebracht. Ein Mädchen oder eine Frau, die zum Heiraten gezwungen 
wird, ist oft wie eine Sklavin, sie muss mit ihrem Mann Tisch und Bett teilen, und 
meistens im Haus verbleiben. 
 
Zwangsheiraten für Kinder kommen sehr häufig in Indien, Nepal, Bangladesch und in 
der Sahelzone (Afrika) vor, dazu gehören auch Mali, Niger, Nigeria und Uganda. Wenn 
ein Mädchen früh heiratet, bedeutet das in der Regel das Ende ihrer Ausbildung, 
wenn sie in der Schule ist, und das Ende ihrer Autonomie für Entscheidungen über 
Arbeit, Gesundheit und ihr Wohlergehen. Missbrauch ist häufig in Kinderehen. Der 
Mangel an einheitlicher offizieller Eintragung von Ehen, macht die frühen und 
erzwungenen Heiraten schwierig zu verfolgen. Es ist eine Frage der psychologischen 
Gewalt, bevor es eine Frage der Kultur ist. 
 
Kinder laufen aus ländlichen Gebieten davon, um diesen Ehen zu entgehen. Sie enden 
oft auf der Strasse oder in der Prostitution. 
 
Die westlichen Länder und die UNO sehen Zwangsheiraten als eine Form von 
Verletzung der Menschenrechte an, weil es das Prinzip der Freiheit und 
Selbstständigkeit der Person missachtet. 
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➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von frühen und erzwungenen Hairaten 

von Kindern – Was Sie tun können … 
 

• Sorgen Sie dafür, dass Mädchen durch Ausbildung und frühe 
Vorbeugungsmassnahmen den Zeitpunkt der Eheschliessung verzögern können. Es 
ist wichtig, dass Mädchen vor dem Alter von 13 oder 14 Zugang zu 
Grundschulausbildung haben 

• Fördern Sie Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen auf allen Niveaus. Höhere 
Schulbildung ist wichtig, damit dass Heiratsalter bis 18 oder älter verschoben wird 

http://www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070411_polis_aktuell_zwangsheirat.pd
f  
• Lehren Sie in den Schulen die verschiedenen Gesetze, die von den Regierungen 

unterzeichnet werden, und die Brauchtumsgesetze in manchen Ländern 
• Unterstützen Sie Wirtschaftsaktivitäten für Familien und Mädchen 
 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Holt euch Informationen und nehmt an den Entscheidungen teil, die Euch und Euer 
Wohlergehen betreffen 

Fakten 

• Die meisten Kinderbräute heiraten um 13 Jahre 
• Obwohl die Gesundheits- und andere Risiken bekannt sind, werden 100 Millionen 
Mädchen in den nächsten 10 Jahren vor ihrem 18. Geburtstag heiraten. Viele von 
diesen Mädchen werden von ihren Eltern oder anderen Familienmitgliedern dazu 
gezwungen 

• Jedes Jahr bekommen ungefähr 14 Millionen heranwachsender Mädchen ein 
Kind. Mädchen unter 15 haben ein fünfmal höheres Risiko, während der 
Schwangerschaft oder der Geburt zu sterben als Frauen über 20 

• Im Niger werden 77 Prozent aller Mädchen verheiratet, bevor sie 18 sind 
• Im Iran gilt ein Mädchen als erwachsen mit 9, und kann bestraft oder 
hingerichtet werden. Für Jungen liegt die Altersgrenze bei 15 

• In Nepal heiraten 7 Prozent aller Mädchen bevor sie 10 Jahre alt sind, und 40 
Prozent bevor sie 15 sind. (Unicef 2007) 
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• Baut ein Zentrum für Unterstützung von Mädchen auf, die besonders anfällig für 
Missbrauch oder die Bedrohung von Früh- und Zwangsheiraten sind 

 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Versprechungen einhält, die sie durch Ratifizieren der Kinderrechtskonvention 
gemacht hat, und dadurch die Anzahl der Frühheiraten in der Region vermindert 

• Früh- und Zwangsheiraten von Kindern für ungesetzlich und als Straftat erklärt, 
und die Regierung auf lokaler Ebene bestärkt 

• Die Zwangsheirat als besonderen Straftatbestand in das nationale 
Strafgesetzbuch aufnimmt 

• Die Finanzierung von entsprechender Überwachung im Gesetz festlegt und diese 
Gesetze und Prozesse auch wirklich durchsetzt 

• Die Annullierung von Zwangsheiraten vereinfacht 
• Hilfsdienste für Mädchen und junge Frauen, die Opfer von Früh- und 

Zwangsheiraten sind oder werden können, einrichtet, zu denen auch 
Notunterkünfte, psychologische und soziale Leistungen gehören 

• Das Recht der Mädchen auf Ausbildung durch zwingend vorgeschrieben wird, 
zusätzlich zu weitläufigen Stipendien und Studienprogrammen  

• Durch die Gesetzgebung festsetzt: 1. das Mindestalter für Jungen und Mädchen 
auf 18 festlegt, 2. Die Ehe darf nur im freien und vollen Einverständnis der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden 

• Eine strafrechtliche Bestimmung erlässt mit entsprechenden Strafsätzen 
• Ein gesetzliches Meldewesen für Ehen und Geburten schafft 
• Gesetze durch Präventionsmassnahmen, konkreten Einsatz für die Problematik und 

Sensibilisierung ergänzt, und dazu Schulungen durchführt für Gesundheits- und 
Sozialdienste, und andere Beamte. (UN Ecosoc Report to the Commission on the 
Status of Women 2008) 
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C) Sohnpräferenz – Tötung von weiblichen Säuglingen und Föten 
 

Definition 

Die grausamen Methoden, mit denen weibliche Säuglinge nach der Geburt 
eliminiert werden, sind Vergiften, Hals aufschlitzen, Verhungern lassen, Ersticken 
und Ertränken, was die Bedeutungslosigkeit dieses jungen weiblichen Lebens zeigt. 
(Gendercide Watch, Female infanticide 2000) 
 
Die Problematik der Tötung von Mädchen im Kleinkindalter, oder der Mord an 
Kindern, weil sie weiblich sind, ist ein immer wichtiger werdendes Anliegen in der 
aktuellen Gesellschaft, weltweit. Diese Verletzung des Rechts aufs Leben der 
Mädchen erfordert dringende Beachtung und Handeln.  
 
Die Problematik der Tötung von weiblichen Föten und geschlechtsspezifische 
Abtreibungen hat den Kindesmord überholt und wird in verschiedenen Teilen der 
Welt praktiziert, insbesondere in Südasien. Die Gründe, die zu diesen Tötungen 
führen, sind komplex und spiegeln diverse politische, wirtschaftliche, soziale, 
kulturelle und religiöse Bedingungen wider, von denen jedoch keine eine solche 
Verletzung der Menschenrechte rechtfertigt.* 
 
Die Hauptgründe sind Traditionen: Sozialer Druck ist stärker als Gesetze, Mädchen 
werden als eine nutzlose wirtschaftliche Belastung betrachtet; die Tragweite des 
Verbrechens wird nicht verstanden; mangelnder Respekt von Frauenrechten; soziale 
Ausgrenzung der Frauen, wenn Traditionen nicht befolgt werden; Aberglauben, 
religiöse Überzeugungen; Unkenntnis der geltenden Gesetze, und nicht zuletzt 
Armut. (* ‘A Girls right to live' 2007) 
 
 

 
 

Die biologische Norm für Geburtsraten ist ungefähr das Verhältnis von 105 
männlichen Geburten für 100 weibliche, weltweit. Diese Norm wurde in einigen 
Ländern drastisch verändert, in denen dieses Verhältnis seit den mittleren Achtziger  

Fakten 

Zwischen 80 und 100 Millionen Mädchen 'fehlen' in der Weltbevölkerung. Sie sind 
Opfer von geschlechtsspezifischen Tötungen, Mangelernährung und 
Vernachlässigung. Mädchen sind unerwünscht in vielen Teilen der Welt. 
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Jahren verzerrt wurde. Das Geburtenverhältnis ist 133 Jungen für 100 Mädchen in 
bestimmten chinesischen Provinzen, in Neu Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, 
Punjab und Haryana in Indien. Andere Ländern mit dem gleichen Phänomen sind: 
Pakistan, Bangladesch, Taiwan, Süd-Korea, Indonesien, Vietnam und der Kaukasus 
(Aserbaidjan, Georgien, Armenien), wo ebenfalls die Tötung weiblicher Föten 
praktiziert wird. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Länder fast die Hälfte der 
Weltbevölkerung ausmachen, bedeutet das Töten von Mädchen in diesen Ländern 
weniger Ehefrauen und Mütter für die nächsten Generationen mit dem Resultat ein 
deutliches Ungleichgewicht in der Anzahl von Frauen und Männern auf der Welt. (‘A 
Girl’s right to live’ 2007) 
 
 

➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Tötung von weiblichen Säuglingen 
und Föten – was Sie tun können... 

 

• Tragen Sie dazu bei, dass nationale Gesetze, die den weiblichen Kindern mehr 
Wert verleihen, angewendet werden 

• Helfen Sie mit, Mentalitäten zu ändern, damit Mädchen zu ihrem 
grundsätzlichsten aller Rechte kommen 

• Unterstützen Sie lokale Initiativen, die Familien mit Mädchen von der 
Schwangerschaft an Beistand gewähren 

 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Die Gesetze gegen Mädchenmorde verstärkt und anwendet 
• Gesetze und Traditionen abändert, die dazu führen, dass Frauen als eine Last 

angesehen werden, wie Erbrecht und Mitgiftansprüche 
• Eine Umgebung schafft, in der Mädchen bevorzugt werden, zum Beispiel durch 

Zuschüsse für Familien, die Mädchen willkommen heissen 
• Zu Gleichstellung de Geschlechter erzieht 
• Die Bestimmung des Geschlechts als Straftat zu qualifizieren und den Gebrauch 

von Ultraschall und anderen medizinischen Techniken für die Auswahl des 
Geschlechts zu benutzen 

• Die CEDAW Convention (Konvention über die Abschaffung aller Formen von 
Diskriminierung der Frau) und die Kinderrechtskonvention anwenden 

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ - www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
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D) Mitgiftsysteme 
 

Definition 

Mitgift besteht aus Geld, Waren oder Grundstücksbesitz, dass eine Frau ihrem 
Ehemann mitbringt. Mitgift kann als ein erzwungenes finanzielles und materielles 
Abkommen bezeichnet werden, dass von den Eltern der Braut den Eltern des 
Bräutigams oder dem Bräutigam selbst überlassen wird, und eine grundlegende 
Bedingung in manchen Ländern für das Zustandekommen der Ehe darstellt.  
 
Die Nachteile der Mitgiftsysteme sind der Grund einer ausgeprägten Sohnpräferenz 
in manchen indischen Ehepaaren. Da sie sich um die steigenden Hochzeitskosten 
sorgen, sind Mädchen bei einigen Eltern unerwünscht, die sich für illegale 
Geschlechtsbestimmung entscheiden, um dann den weiblichen Fötus abzutreiben. 
 

Kinder sind deswegen diesem Mitgiftsystem verbunden, da die Eltern von der Geburt 
des Kindes an Geld sparen müssen und Güter ansammeln, die die Mitgift bilden. 
Manche Familien leben in Armut, und opfern sich, damit sie eine gute Mitgift 
zusammenbekommen und ihre Mädchen verheiraten. 
 

 
➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen, um die Mitgiftsysteme zu beenden – was Sie tun 
können... 
 

• Sprechen Sie über dieses Thema und unterstützen Sie Frauen, die sich weigern, 
Männer zu heiraten, die Mitgift verlangen 

• Erziehen Sie Männer dahingehend, dass sie die Forderung ihrer Eltern nach einer 
Mitgift zurückweisen 

 

Fakten 

• Todesfälle, die aus dem Mitgiftsystem resultieren, sind auf Mord oder 
Psychoterror, der die Frau in den Selbstmord treiben soll, zurückzuführen. 
Ehemann oder Schwiegereltern wollen so eine höhere Mitgift erpressen 

• Das Mitgiftsystem führt zur geschlechtsspezifischen Abtreibung, 
Verbrennung von Bräuten und Selbstmord 

• Mitgift zahlen und akzeptieren ist illegal in Indien seit 40 Jahren, aber es ist 
immer noch sehr verbreitet. Statistiken der indischen Regierung zeigen, dass 
7000 Frauen im Jahr in 2001 umgebracht wurden, weil die Mitgift nicht 
ausreichend war 
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• Mobilisieren Sie die Frauen für den Kampf gegen die Mitgift und prangern Sie die 
Mitgiftjäger an 

• Helfen Sie Frauen und Mädchen dabei, ihre Rechte kennen zu lernen, gegen 
Diskriminierung und ungerechte männliche Dominanz zu kämpfen 

• Treten Sie für berufliche Tätigkeit von Frauen ein, damit sie wirtschaftlich 
unabhängig sind 

• Schaffen Sie eine Bewegung und eine starke öffentliche Meinung gegen das 
System. Diese Bewegung sollte in alle Dörfer im Land gebracht werden. Mehr 
Führungspersönlichkeiten, Sozialgruppen, Männer und Frauen sollten sich darin 
engagieren, um diesen Brauch endgültig abzuschaffen 

• Schliessen Sie sich Frauenorganisationen an und demonstrieren Sie gegen das 
Mitgiftsystem. 

•  
 

 

 
Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 

 

• Die Eintragung von Ehen obligatorisch macht 
• Die Alphabetisierungsrate für Frauen und Mädchen erhöht 
• Mehr Schulen, Hochschulen und Schulungszentren für Frauen schafft 
• Kostenfreie Ausbildung bis zur Universität für Mädchen anbietet 
• Die Versprechungen einlöst, die der “Dowry Prohibition Act” 1961 machte, nämlich 

das Zahlen und Annehmen von Mitgiften in Indien zu untersagen 
• Geschlechtsbestimmungs-Tests und vorgeburtliche Diagnose-Techniken nicht mehr 
gestattet 

•  
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VII. Gewalt in den Medien  
 

Definition 

Gewalt in den Medien kann negative Langzeitfolgen für die Jugend und die gesamte 
Gesellschaft haben. Bilder verstören die Kinder und Hassbotschaften nagen an der 
Unschuld unserer Kinder. Das Mass an Gewalt, das Kinder sehen, hat einen negativen 
Einfluss, psychologischen Untersuchungen zufolge.  
 
Unter "Medien" versteht man die ganze Reihe von moderner Kommunikation: 
Fernsehen, Kino, Radio, Photographie, Reklame, Zeitungen und Zeitschriften, 
aufgezeichnete Musik und Liedertexte, Computer und Videospiele, Internet 
(Blogs, Chats, Podcasts, Skype, Webcoms, soziale Online-Netzwerke, Facebook, 
YouTube, Second life), und Mobiltelefone. 
 
Sie verändern die Art, wie Kinder und Erwachsene miteinander kommunizieren. 
Hauptsächlich junge Leute treiben diese Änderungen voran. Sie fühlen sich von 
diesen Medien, von Musik, Handlungen der Geschichten, Bildern und Grafiken 
angezogen, und wollen ein Teil davon sein. Sie eignen sich im Umgang mit neuen 
Medien schnell neue Fähigkeiten an, und sind viel 'Medien-schlauer' als ihre Eltern. 
http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/bpjm/root.html 
 
Die Medien sind zweifellos ein sehr bedeutender Aspekt des täglichen Lebens der 
heutigen Kinder. Medien machen den grössten Teil ihrer Freizeit aus. In den letzten 
25 Jahren ist Gewalt in Fernsehprogrammen, Videospielen, Internet und anderen 
Unterhaltungsprodukten immer präsenter geworden. Nach jahrzehntelangen 
Debatten gibt es nun eine allgemeine Übereinstimmung darüber, dass Gewalt in den 
Medien ein Risikofaktor ist, der zu aggressivem Verhalten, Furcht- und 
Angstzuständen führt. 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Gewalt in den Medien – was Sie 
tun können... 

 

• Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Gewalt in den Medien und ermutigen Sie sie 
dazu, zu Ihnen zu kommen, wenn sie etwas sehen, das sie durcheinander bringt. 
Erklären Sie ihnen den Unterschied zwischen Gewalt in der Realität und Gewalt in 
Unterhaltungsmedien 

• Sensibilisieren/Erziehen Sie alle Akteure (Lehrer, Eltern, institutionell 
verantwortliche Personen, Journalisten, Produzenten und Sender) für die 
Bedürfnisse junger Menschen und die Rechte der Kinder 

• Setzen Sie klare Grundlinien und haben Sie immer ein Auge auf die Internet-
Seiten, Videospiele, Fernsehsendungen und Kinofilme, die die Kinder sehen 

• Erklären Sie den Kindern die Risiken, die ihnen auf Internet begegnen 
• Schränken Sie den Zugang zu Webseiten ein, die dem Alter ihrer Kinder nicht 

entsprechen 

Fakten 

• Gewalt in den Medien gibt Kindern den Eindruck, dass Gewalt überall ist. 
Dieses Umfeld führt zu einem grösseren Risiko von Misshandlung und Gewalt 
zuhause, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft 

• Kinder zwischen 8 und 18 in westlichen Ländern verbringen mehr Zeit mit 
(44,5 Stunden pro Woche – 6,5 Stunden pro Tag) Computern, Fernsehen und 
Bildschirmspiele als mit irgendeiner anderen Aktivität, ausser Schlafen 

• Kindern fällt es sehr schwer, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden 
• Kinder lernen durch Nachmachen und können nur schwer die Motivationen für 

Gewalt erkennen 
• In den USA hat eine nationale Studie über Gewalt im Fernsehen fast 10’000 

Stunden ausgestrahlter Sendungen untersucht (1995-1997). 61 Prozent der 
Sendungen zeigten Gewalt zwischen Personen, in unterhaltsamer und 
glamouröser Weise. Der höchste Anteil an Gewalt fand sich in 
Kindersendungen 

• Wenn ein Kind lange diesen Darstellungen ausgesetzt ist, wird es Gewalt eher 
als einen normalen Weg zur Konfliktlösung und Erreichen der persönlichen 
Ziele 

http://www.mediafamily.org/facts/facts_vlent.shtml, 
http://www1.ndr.de/kinder/forschen_spielen/internetfuerkinder2.html 
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• Kontrollieren Sie, ob Fernsehshows, Filme und Videos altersgerecht sind 
• Bitten Sie Ihr Kind darum, Ihnen Bescheid zu sagen, wenn es Nachrichten 

bekommt, die anzügliches oder eindeutig sexuelles Material enthalten 
• Stellen Sie den Computer Ihres Kindes an einen Platz, an dem Sie den Gebrauch 

leicht überwachen können 
• Sehen Sie sich gemeinsam Programme mit Kindern an und nutzen Sie die 

Gelegenheit, über das, was sie sehen in erzieherischer Weise zu sprechen , um 
Informationen und Wertvorstellungen zu teilen 

• Sprechen Sie mit anderen Erwachsenen ab, dass die Regeln der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten eines Kindes respektiert werden, wenn das Kind zu Besuch 
ist 

• Geben Sie ihrer Familie und Bekannten Anregungen, wie man Kinder vor den 
Gefahren der Medien schützt und warnt: helfen Sie ihnen, die Medien-Kultur, die 
uns umgibt, zu verstehen. Sie müssen etwas zu sagen haben im Medien-Konsum von 
Kindern und jungen Leuten 

• Erinnern Sie Medien-Leute daran, dass sie eine ethische Verantwortung haben, 
und dass sie die vorgegebenen Regelungen ihre Branche verstehen 

• Machen Sie einen Aufruf, um die Rolle der Regierung in der Regulierung der 
Medien zu untersuchen 

• Bieten Sie Schulungen für Kinder an, damit sie für den Umgang mit Medien besser 
qualifiziert sind und dem kritisch gegenüber stehen 

• Sorgen Sie dafür, dass es Richtlinien für die Beteiligung der Kinder in 
Organisationen gibt, die genau die Verantwortlichkeit definiert, um die Kinder vor 
Schaden zu schützen 

• Finden Sie neue Wege heraus, wie man, ohne die Unabhängigkeit des Berufsstands 
zu beeinträchtigen, die Medien darin unterstützen kann. Dies sollte so geschehen, 
dass die verschiedenen Medien, zu denen die Kinder Zugang haben, auf ihre 
Bedürfnisse eingehen und ihre Rechte fördern 

• Kinder sollten sich an den Medien beteiligen, damit sichergestellt ist, dass Inhalte 
relevant und passend sind 

• Organisieren Sie ein Treffen mit den Redakteuren der lokalen Medien, um über 
das Thema “gewaltfreies Verhalten gegenüber Kindern fördern” zu diskutieren 

 

➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Ihr müsst die Leitlinien kennen, verwenden und teilen, um auf dem Netz zu surfen 
• Schliesst Euch 'Voices of Youth' (eine Unicef Webseite) an, die das Ziel hat, das 

erzieherische und gemeinschaftsbildende Potenzial der Technologie so 
einzuspannen, dass alle Kinder und jungen Leute in der Welt mehr wissen, sagen 
und tun können 
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• Seid Euch der Risiken bewusst, die dadurch entstehen. Beteiligung an den Medien 
oder an einer politischen Veranstaltung, sich für eine Sache einsetzen, kann, 
insbesondere in Konfliktsituationen und nicht-demokratischen Gesellschaften, zu 
Strafen führen 

 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Die zunehmende Weise stoppt, mit der 'harmlose' Unterhaltungsprogramme 
(Computer- und Videospiele, Kinofilme, usw.) Gewalt als normale Lebensweise 
darstellen und so Kinder zu Gewalt anregen, 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/02/2007-02-13-
kinder-vor-gewalt-in-medien-schuetzen.html 

• Die Werbung für Produkte untersagt, die sich an Kinder richtet, obwohl diese 
Produkte den Bewertungen nach für sie nicht geeignet sind (Altersbegrenzung) 

• Ein Verbot erlässt, an Kinder Kinokarten und Musikaufnahmen, die für 
Erwachsene bestimmt sind, zu verkaufen 

• Mehr entsprechende Gesetze ausarbeitet, die den Verkauf und die Werbung für 
Kinderunterhaltung eindämmen, die viel Gewalt enthält.  

• Kindern zuhört und ihre Meinung in Betracht zieht. 
 

 
 

Verlangen Sie von den Medien, dass sie … 

• Im Interesse der Kinder handeln 
• Das Bewusstsein, für die Art, wie Kinder in den Medien dargestellt werden, zu 
schärfen 

• Zu einer ethischen Kultur der Berichterstattung, die Kinder und ihre Rechte 
respektiert, ermutigen  

• Stereotypische und „sensationsmachende“ Darstellungen in journalistischem 
Material, das Kinder mit einbezieht, vermeiden 

• Keine sexuell orientierten Bilder von Kindern mehr verwenden 
• Genaue und relevante Information für Kindern geben 
• Vermeiden, dass schädliches Material die Kinder erreicht 
• Eine Kultur der Menschenrechte durch Schulungen und Initiativen entwickeln und 

befürworten, http://www.mediamonitoring.org.za, http://www.fsf.de 



Vorbeugung als Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Gewalt!  
Wir alle können dazu beitragen… 
Das WWSF - Handbuch für Nichtregierungsorganisationen und Bürgeraktionen 
 69 

 

Unsere Schwerpunkte 

A) Internet 
B) Fernsehen, Filme, Werbung 
C) Videospiele und Computerspiele 
D) Mobiltelefone 
 
 
 

A) Internet 
 

 

Einführung 

Internet ist eine fantastische Quelle, die für Nachforschungen und Lernen 
gebraucht werden kann, jedoch kann es auch schnell und einfach Zugang zu Inhalten 
vermitteln, die für Kinder nicht geeignet sind. Nehmen Sie sich Zeit, herauszufinden, 
was Ihre Kinder machen, und welche Webseiten sie besuchen. Wissen ist der 
Schlüssel zu ihrer Sicherheit. Mit der Existenz der ‘Chatrooms’, können Kinder leicht 
in Kontakt zu Pädophilen geraten.  
 
Es ist absolut falsch, zu denken, man könnte ohne Kreditkarte keine Pornographie auf 
dem Internet finden. Eltern und Kinder haben freien Zugang zu solchen Bildern. “... 
Alles ist möglich auf Internet. Selbst was ich mir nie vorgestellt hätte. Bilder von 
extremer sexueller Gewalt, Zoophilie, Sado-Masochismus .... All das ist gratis und im 
Übermass vorhanden. Erwachsene müssen ihre elterlichen Kompetenzen erneuern. 
Das Wissen über Computer muss von der Erlaubnis, sie zu benutzen, getrennt werden. 
Selbst wenn die Eltern einen Computer nicht benutzen können, müssen sie 
kontrollieren, überwachen und sehen, was ihr Kind da macht...“.  
(F. Ulmer, Leiter für Vorbeugung und Ethik im Schul-Informationsbüro (BIS bureau 
d’information scolaire), Kanton Neuenburg, Schweiz) 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen zur Vorbeugung von Missbrauch via Internet – was 
Sie tun können... 

 

 
• Überprüfen und überwachen Sie, was Ihr Kind auf Internet macht 
• Stellen Sie den Computer an einen Platz, wo Sie ihn einsehen können, und wo Sie 

häufig vorbeigehen. Das Kind sollte seine Tür nicht schliessen, wenn es online geht 
• Schützen Sie jüngere Kinder vor hasserfüllten Internet-Inhalten. Eltern müssen 

dazu beitragen, dass Ihre Kinder mit Filtern ”im Kopf” ausgestattet sind, um 
Hassbotschaften zu erkennen 

• Helfen Sie den Kindern, hasserfüllten Inhalt auf dem Internet zu identifizieren, 
z. B. Hakenkreuze, herabwürdigende Bemerkungen über Rassen, Karikaturen von 
verschiedenen ethnischen Gruppen, usw. 

• Lernen Sie, mit Internet umzugehen und was Ihre Kinder online machen 

Fakten 
 

• 20’000 pornographische Bilder von Kindern werden jede Woche ins Internet 
gestellt* 

• Horror, Folter und Gewalt, die alles übersteigen, was sich Eltern vorstellen 
können, werden jeden Tag von Kindern gesehen 

• Webseiten, die extrem brutale Bilder von Tierverstümmelungen, tätlichen 
Angriffen und sadistischer Gewalt zeigen, werden immer populärer 

• Eines von fünf Kindern, dass regelmässig auf Internet surft, wird von 
Unbekannten auf Sex angesprochen 

• Die Anzahl der Pornographie-Seiten im Internet stieg von 14 Millionen im Jahr 
1998 auf ungefähr 260 Millionen 2003 mit über 28 Millionen neuen 
pornographischen Seiten in nur einem Monat (N2H2, ein Unternehmen, dass 
Filter herstellt)  

• Kinder werden weniger empfänglich für Schmerz und Leiden, die andere 
empfinden, haben mehr Angst vor ihrer Umgebung und werden eher gewalttätig 
anderen gegenüber 

• Alle 10 Tage erscheinen 25’000 neue Anzeigen, die eine oder andere Form von 
Menschenhandel anbieten* 

• Soziale Netzwerke sind ebenfalls eine Quelle für Menschenhandel* 
• Kinderhandel im Internet geschieht überall, nicht nur “weit weg”, sondern 

überall, und sogar in Ihrer Stadt.* (*Just Trust, India 2008) 
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• Sorgen Sie für gute Kommunikation, damit Ihre Kinder sich wohl fühlen, wenn sie 
zu Ihnen kommen, weil sie etwas Verstörendes gesehen haben, und Hilfe brauchen 

• Klären Sie Ihr Kind von klein auf über die Gewalt in den Medien auf und erziehen 
Sie sie zu einer kritischen Haltung gegenüber dem, was sie sehen. Junge Leute 
müssen lernen, Andere zu respektieren und entsprechend auf gewalttätige Inhalte 
zu reagieren 

• Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was es sieht, über reale Gewalt und ihre 
Folgen und bringen Sie sie von Medien ab, die Töten oder Schmerzen als 
unterhaltsam darstellen 

• Installieren Sie Schutzsoftware (Filter und Blocker) auf dem Familiencomputer 
• Kontaktieren Sie Ihren Service Provider und fragen Sie ihn nach Mithilfe beim 

Lokalisieren von Webhosts mit anstössigen Inhalten 
• Bringen Sie auch älteren Kindern bei, über die Online-Inhalte kritisch 

nachzudenken 
• Arbeiten Sie zusammen mit Ihren Kindern eine Übereinkunft aus, die klare 
Richtlinien festlegt, welche Webseiten sie besuchen können, und was sie machen 
können (wann und wie lange sie den Computer benutzen) 

• Stellen Sie eine Liste der Webseiten auf, die Ihr Kind besuchen darf und sagen 
Sie, dass es nie persönliche Angaben machen oder ein Bild schicken soll 

• Finden Sie pädagogische Informationsquellen für Lehrer, Kinder und Eltern 
• Weisen Sie Ihre Kinder auf Anti-Rassismus Webseiten hin, 

http://www.microsoft.com/germany/athome/security/children/kidviolcontent.mspx 
 
 
➲➲➲➲  Was junge Leute und Kinder tun können… 
 

• Besuche die Webseite http://fragfinn.de/kinderliste.relaunch.html 
• Berichte Deinen Eltern über Hassbotschaften online, damit sie dieses bei der 

örtlichen Polizei und/oder dem Internet Service Provider anzeigen können 
 

• Lerne und verbreite die Zehn Gebote für junge Internauten 
1. Auf dem Netz surfen macht zwar Spass, aber pass’ auf die Haie auf! 
2. Sei vorsichtig – Du weisst nicht, wer hinter dem Bildschirm steckt! 
3. Gib’ niemals Dein Passwort preis! 
4. Sei vorsichtig, wenn Du “chattest“! 
5. Sag’ niemals jemanden wo Du wohnst und gib’ keinem Deine Adresse! 
6. Schicke niemals jemandem Dein Photo! 
7. Triff’ keine Verabredungen, ohne es Deinen Eltern zu sagen! 
8. Glaub’ nicht alles, was Dir die Leute erzählen! 
9. Antworte nie auf E-Mails, deren Inhalt Dich schockiert! 
10. Verlasse die Webseite, wenn Dich etwas verstimmt, oder rufe Deine 

Eltern!  
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Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Massnahmen ergreift, um Kinder und Jugendliche vor Gewalt im Internet, die 
schädlich sein kann, zu schützen 

• Inhalte der Medien einschätzt und kontrolliert, um das entsprechende Alter der 
Benutzer festzulegen, und diese Verantwortung nicht nur den Medien überlässt 

• Das Publikumsalter für Programme bestimmt 
• Eine landesweite gesetzliche Regelung für Jugendschutz erlässt 
• Wachsamkeit und Schutzmassnahmen erhöht 
 
 
 

B) Fernsehen, Filme, Werbung 
 

Einführung 

Fernsehen und Online-Filme berichten oft über gewaltsame oder tödlich verlaufende 
Ereignisse, wie Unfälle, Krieg, terroristische Attentat, Verbrechen, 
Naturkatastrophen und andere Vorkommnisse. Dem Bericht kann eine Warnung 
vorausgehen, dass die Bilder einen Teil der Zuschauer schockieren können. Bilder 
verzerren oder einen Teil des Teiles ausschneiden, die gewaltsamen Szenen aus einer 
Sequenz schneiden oder bestimmte Teile eines Filmes entfernen, zensiert manchmal 
ausdrucksstarke Bilder.  
 
"...Als BabyFirstTV begann, in den U.S. 2006 zu senden, sagte die Amerikanische 
Akademie der Kinderärzte, Babys sollten ganz vom Fernsehen wegbleiben. Kritiker 
sagen, dieses Programm würde als Babysitter benutzt. Frankreichs Medien-
Aufsichtsbehörde hat dem französischen Fernsehen untersagt, Sendungen für 
Kinder unter 3 anzubieten. Der Grund ist das Risiko für die Entwicklung in diesem 
Alter. 
 
Die französische Kultus- und Kommunikationsministerin, Christine Albanel, 
veröffentlichte einen "Alarm" an Eltern im Juni 2008 wegen Kanälen, die 24 Stunden 
am Tag ein Baby-Programm senden. In einem Interview, bezeichnete sie diese 
Programme als "gefährlich" und appellierte an Eltern, sie nicht als Einschlafhilfe für 
ihre Kinder zu benutzen. (Christine Ollivier/Associated Press/August 21, 2008) 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen: Was Sie tun können, damit Kinder keine 
gewalttätigen Filme sehen... 

 

 
• Bevor Sie mit Ihren Kindern ins Kino gehen, erkundigen Sie sich genau, was für 

eine Art Film es ist 
• Verlangen Sie Medien-Richtlinien über ethische Grundsätze und dass Programme 

mit viel Gewaltakten auf bestimmte Uhrzeiten begrenzt sind und dass Inhalte 
eines Programms vor der Sendung angesagt werden 

• Verwenden Sie technische Möglichkeiten wie 'V-Chips' (V für ‘violence’), um 
unerwünschte Inhalte zu blockieren 

Fakten 

• Durch Kabel-TV können Kinder Sendungen mit körperlicher und sexueller 
Gewalt sehen, die für ihr Alter verboten sind 

• Seid 1950 wurden in den USA mehr als 1000 Studien über Gewalt im 
Fernsehen durchgeführt. Die Mehrzahl dieser Studien zeigen, dass Kinder, die 
sehr viel Gewalt im Kino und im Fernsehen sehen, eher zu aggressiven 
Verhaltensweisen, Haltungen und Werten neigen (US Senate Committee on the 
Judiciary, 1999) 

• Wenn das Kind 18 ist, wird es (bei durchschnittlichem Film- und 
Fernsehkonsum) 200’000 Gewalttaten, davon 40’000 Morde, gesehen haben 

• Die Zeit, die Kinder vor dem Fernsehen verbringen, wird zu 10 Prozent für 
Kindersendungen und zu 90 Prozent für Erwachsenensendungen verwendet 

• Werbung für gewalttätige Medienprodukte, wie Kinofilme und Videospiele 
tragen zu einer gewaltträchtigen Kultur der Medien bei, die Kinder unsensibel 
für „echte“ Gewalt macht und aggressives Benehmen fördert 

• Werbungsetats werden auf mehr als 12 Milliarden US $ pro Jahr geschätzt, 
die sich an Jugendliche richten. Zudem sieht jedes durchschnittliche Kind 
40’000 Fernseh-Werbespots pro Jahr. "Ältere Kinder und Erwachsene 
verstehen die unterliegende Beeinflussung durch Werbung, aber kleinere 
Kinder sind nicht dazu in der Lage, und neigen dazu, Werbung als zuverlässige 
Information zu betrachten..." (Dr. D. Kunkel) 

• "... Dies ist deswegen problematisch, weil die meisten Werbespots gezuckerte 
Getreideprodukte, Bonbons, Naschereien, gezuckerte Getränke und Snacks 
betreffen. Die Werbung für ungesunde Nahrungsmittel richtet sich an 
kleinere Kinder, die so lebenslang dauernde schlechte Essgewohnheiten 
annehmen und zum derzeitigen Problem des Übergewichts beitragen..." (Dr. 
Brian Wilcos) 
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• Beachten Sie die Altersfreigabe durch die Medien. Viele Eltern finden jedoch die 
Einschätzung zu niedrig, und würden z.B. die für Vierzehnjährige zugelassenen 
Filme ihren Teenagern nicht zeigen 

• Beschweren Sie sich, wenn Sie gewalttätige Bilder in der Werbung sehen 
• Organisieren Sie Kampagnen zum Thema Respekt der Werbebranche für den 

Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in 
Rundfunk und Telemedien. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV, 
http://www.alm.de/fileadmin/Download/Gesetze/JMStV_8.pdf 

• Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Werbespots und Anzeigen, die sie sehen. 
Kinder interpretieren den Inhalt nicht in der gleichen Weise wie Erwachsene 

• Erkennen Sie und nutzen Sie Ihren Einfluss auf die Sponsoren von Kinder-
Programmen 

• Führen Sie "10 Tage ohne Fernsehen" ein und beobachten Sie, was passiert 
 
 
 

Alle zusammen, beeinflussen Sie Ihre Regierung, damit sie… 
 

• Kinder vor gewaltträchtiger Information und Material schützt, die ihrem 
Wohlergehen schaden könnte 

• Den ungehinderten Zugang zu immer mehr Unterhaltungs-Programmen mit viel 
Gewalt stoppt 

• Den Inhalt von Werbung und Direktmarketing, die sich an Kinder richtet, sie 
miteinbezieht und auftreten lässt, reguliert 

• Werbung, der sich an Kinder von 8 Jahren und jünger, richtet, einschränkt 
• Untersuchungen macht, inwieweit kleine Kinder Werbung auffassen und von ihr 

beeinflusst werden, im neuen interaktiven Medien-Kontext wie Internet 
• Den Einfluss von Werbung auf Kinder in der Schule und in der Klasse untersucht 
• Programme und Spielfilme verbietet, die auf Produkten basieren oder solche zum 

Thema haben und deren erklärtes Ziel es ist, Spielzeug zu verkaufen. 
Insbesondere, wenn mit diesem Spielzeug gewalttätige oder aggressive Handlungen 
aus dem Fernsehen imitiert werden. Kinder sind unfähig, die Qualität und den 
Spielwert dieser Produkte aus dem Fernsehen zu erkennen. 

• Gewalt als eine normale Art, Konflikte zu lösen, in Fernseh-Programmen verbietet 
• Ausstrahlung von gewalttätigen Filmen im Fernsehen vor 10 PM verbietet 
• Dafür sorgt, dass die wichtigsten Interessen des Kindes nicht gefährdet werden 
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C) Video- und Computerspiele 
 

Einführung 

Verschiedene Formen von Medien, Video- und Computerspiele sind Thema von 
Zensur und Debatten gewesen, wegen ihrer ausdrucksstarken Darstellung von Gewalt, 
sexuellen Themen, Missbrauch von Substanzen, das so genannte 'Advergaming' (eine 
Form von Werbung in Spielen), Drogenkonsum, Alkohol oder Tabak, Propaganda, 
Abhängigkeiten, Verbrechen, Nacktheit, oder thematischer Inhalt in manchen 
Spielen. Zu den Kritikern von Videospielen gehören auch Elterngruppen, Politiker, 
organisierte religiöse Gruppen und andere spezifische Interessengruppen, obwohl es 
auch Kritiker für andere Formen von Unterhaltung und Medien gibt. 
 
Verschiedene Spiele wurden für Abhängigkeit und selbst gewalttätiges Verhalten 
verantwortlich gemacht. Eines der bekanntesten Beispiele der Wirkung, die 
Videospiele auf Kinder und Jugendliche haben kann, ist das Massaker in der Virginia 
Tech Universität, dass im April 2007 in den USA stattfand. 

Der Mangel an Regulierung durch die Regierung von Kinofilmen und 
Fernsehsendungen hat die Aufgabe der Eltern noch schwieriger gemacht, da er 

mehr Kontrolle verlangt. Diese Situation übt zusätzlichen und unnötigen Druck auf 
Eltern aus.  

Fakten 

• Gewalttätige Videospiele fördern bei Kindern aggressive Gedanken, Gefühle 
und Verhaltensweisen und vermindern das Einfühlungsvermögen und die 
Hilfsbereitschaft für Altersgenossen 

• In den USA ziehen Kinder zwischen 9 und 14 Jahren Videospiele vor, die 
Punkte für Gewalttaten an anderen verleihen 

• Gewalttätige Videospiele in hohem Grade werden mit Straffälligkeit, 
Schlägereien in der Schule und in der Freizeit und gewalttätiger Kriminalität in 
Verbindung gebracht (z. B. tätliche Angriffe und Diebstähle, von denen der 
Täter selbst berichtet) 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen – was Sie tun können... 
 

 
• Beachten Sie das System der Altersfreigabe für Videospiele und beachten Sie die 

Empfehlungen. Für Details der Bewertungen: http://www.usk.de 
• Sprechen Sie soviel wie möglich über das, was sie in Videospielen und 

Computergames sehen, um dem Kind zu helfen, die Realität von der Virtualität 
unterscheiden zu lernen 

 
 
 

D) Mobiltelefone 
 

Einführung 

Mehr und mehr Mobiltelefone sind internetfähig und geben ihren Benutzern die 
Möglichkeit, etwas auf das Handy hochzuladen. Text, Photos, Films und Ton 
herunterzuladen ist bei jungen Leuten beliebt, und YouTube, DailyMotion und Sitcam 
haben eine “Sende-Dich-selbst” Bewegung geschaffen, zusammen mit sozialen online 
Netzwerken. SMS schreiben und andere Formen von kabelloser Kommunikation 
bringen neue Möglichkeiten für soziale Netzwerke und politische Mobilisierung.  
 
Die Europäische Kommission hat eine Zusammenfassung der Resultate der 
öffentlichen Anhörung zum Thema Kindersicherheit und Mobiltelefone 
veröffentlicht. Die Antworten kamen hauptsächlich von der Industrie selbst, 
Kindersicherheit und Verbraucher-Organisationen, und Behörden. Alle Teilnehmer 
sind sich einig, dass trotz des hohen Nutzens für Kinder und Jugendliche, Risiken 
bestehen: Mobbing, Vorbereitung (anfreunden) für (späteren) sexuellen 
Missbrauch (“Grooming”), Zugang zu illegalen/schädigenden pornographischen und 
gewalttätigen Inhalten, dies ist insbesondere auf den unangebrachten Gebrauch von 
Telefonen mit Kamera und Ortungsdiensten zurückzuführen. Die Institutionen und 
Personen, die sich bei der Anhörung geäussert haben, sind sich einig, dass die 
Verantwortung für den sicheren Gebrauch von Handys durch Kinder von der 
Industrie, Anbieter und Behörden gemeinsam getragen werden muss. Die Europäische 
Kommission sprach sogar von einem "für Kinder bestimmtes Mobiltelefon." 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm, 
nur in Englisch verfügbar 
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➲➲➲➲  NRO und Bürgeraktionen – was Sie tun können... 
 

• Nutzen Sie ihr Recht zu mehr Kontrolle über den Gebrauch des Mobiltelefons 
durch Ihre Kinder 

• Tun Sie sich mit anderen betroffenen Eltern zusammen und erkundigen Sie sich 
über kinderspezifische Telefone.  

Fakten 

• Mobiltelefone sind eine neue Droge für Kinder, und es wurde von Fällen 
berichtet, in denen Kinder in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wurden, 
um eine Abhängigkeit vom Handy zu behandeln 

• Die aufkommenden internetfähigen Handys, mit Webbrowsern, Chats und 
Email, öffnen neue Wege für das Aufnehmen und Pflegen von Kontakten 

• Eltern fordern mehr Möglichkeiten zur Kontrolle der Handys ihrer Kinder 
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          Kurzfassung und Weblink zur kompletten Fassung 
 
 

II. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
 Kurzfassung und Weblink zur kompletten Fassung 
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Anhang I 
 

Die Kinderrechtskonvention (CRC) 
Vollständige Fassung: 

http://www.unicef.ch/de/information/kinderrechte/kinderrechtskonvention/index.cf 

Die Kinderrechtskonvention ist das am meisten akzeptierte Instrument für 
Menschenrechte in der Geschichte. Sie erkennt die Menschenrechte der Kinder an, 
die als Personen bis 18 Jahre definiert sind. In 54 grundlegenden Artikeln legt es ein 
internationales Recht für die Vertragsstaaten fest, die dafür sorgen müssen, dass 
alle Kinder – ohne irgendeine Form der Diskriminierung – von besonderen Massnahmen 
für Schutz und Hilfe profitieren können, Zugang zu Erziehung und Gesundheitspflege 
haben, ihre Persönlichkeit zu ihrem vollen Potenzial ausschöpfen können; in einer 
glücklichen und umsorgenden Umgebung aufwachsen und über ihre Rechte informiert 
werden und sie nutzen können.  
 

 Kurzfassung  

1. Jeder Mensch bis zum 18. Lebensjahr ist ein Kind, außer das innerstaatliche Recht sehe eine 
frühere Volljährigkeit vor. 

2. Das Prinzip, dass alle Rechte ausnahmslos jedem Kind gewährt werden, und die Pflicht des 
Staates, das Kind gegen alle Formen der Diskriminierung zu schützen. [...] 

3. Bei jeder hinsichtlich des Kindes getroffenen Entscheidung steht das höhere Interesse des 
Kindes im Vordergrund. Der Staat hat [...]das Wohlergehen des Kindes sicherzustellen, falls seine 
Eltern oder andere verantwortliche Personen diesen Pflichten nicht nachkommen. 

4. Die Pflicht des Staates, die Durchsetzung der vom Übereinkommen anerkannten Rechte 
sicherzustellen. 

5. Die Pflicht des Staates zur Achtung der Rechte und Verantwortung der Eltern und der Mitglieder 
des weiteren Familienkreises, das Kind gemäß der Entwicklung seiner Fähigkeiten zu leiten und zu 
führen. 

6. Das angebotene Recht auf Leben und die Pflicht des Staates, das Überleben und die Entwicklung 
des Kindes sicherzustellen. 

7. Das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit. 
8. Die Pflicht des Staates, den Schutz und gegebenenfalls die Wiederherstellung der Grundrechte 

der Identität des Kindes [...] zu gewährleisten. 
9. Das Recht des Kindes, bei seinen Eltern zu leben, es sei denn, ein solches Zusammenleben werde 

als unvereinbar mit dem höheren Interesse des Kindes betrachtet; das Recht, bei einer Trennung 
von einem oder beiden Elternteilen den Kontakt mit beiden Eltern aufrecht zu halten [...]. 

10. Das Recht des Kindes und seiner Eltern, jeden Staat verlassen und in ihr eigenes Land reisen zu 
können, und zwar zum Zweck der Familienzusammenführung oder der Aufrechterhaltung der 
Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Eltern. 

11. Die Pflicht des Staates, sich im Kampf gegen rechtswidrige Kindesentführung ins Ausland und 
Nichtrückführung durch einen Elternteil oder eine Drittperson einzusetzen. 

12. Das Recht des Kindes, seine Meinung zu allen seine Person betreffenden Fragen oder Verfahren 
zu äußern und gewiss zu sein, dass diese Meinung auch mit berücksichtigt wird. 
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13. Das Recht des Kindes, Informationen und Ideen zu erhalten und weiterzugehen und seine eigene 
Meinung zu äußern [...]. 

14. Das Recht des Kindes auf Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit unter Achtung der 
elterlichen Führungsrolle und der Einschränkungen durch innerstaatliche Gesetze. 

15. Das Recht der Kinder, sich zusammenzuschließen und Vereinigungen zu bilden, vorausgesetzt, die 
Rechte anderer bleiben unangetastet. 

16. Das Recht, keiner Einmischung ins Privatleben, in die Familie, Wohnung oder den Briefwechsel 
oder widerrechtlichen Angriffen auf die Ehre ausgesetzt zu werden. 

17. Die Stellung der Medien in der Verbreitung von kindergerechten Informationen[...]. Der Staat hat 
[...] das Kind vor Informationen und Materialien, die seinem Wohlbefinden schaden, zu schützen. 

18. Das Prinzip, dass die Verantwortung der Erziehung des Kindes in erster Linie beiden Eltern 
gemeinsam obliegt, und die Pflicht des Staates, die Eltern bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 

19. Die Pflicht des Staates, das Kind gegen jede Form von Misshandlung [...] zu schützen [...]. 
20. Die Pflicht des Staates, dem Kind, das nicht im Kreis seiner Familie lebt, einen besonderen Schutz 

zu gewähren und sicherzustellen, dass ihm auch in einer Pflegefamilie oder einer geeigneten 
Institution Schutz gewährt wird unter Rücksichtnahme auf die kulturelle Herkunft des Kindes. 

21. In den Ländern, wo die Adoption zugelassen und/oder anerkannt wird, darf diese nur im höheren 
Interesse des Kindes erfolgen und falls alle notwendigen Sicherheiten sowie alle Genehmigungen 
der zuständigen Behörden vorliegen. 

22. Dem Kind, das als Flüchtling anerkannt ist oder um den Flüchtlingsstatus ansucht, ist ein 
besonderer Schutz zu gewähren [...]. 

23. Das Recht des behinderten Kindes [...]. 
24. Das Recht des Kindes auf die bestmögliche Gesundheit und den Zugang zu medizinischen 

Gesundheits- und Rehabilitationszentren [...]. 
25. Das Recht des Kindes, das von den zuständigen Behörden zur Betreuung, zum Schutz oder zur 

Behandlung eingewiesen wurde, auf eine regelmäßige Überprüfung aller Aspekte der Einweisung. 
26. Das Recht des Kindes, die Leistungen der sozialen Sicherheit zu beanspruchen. 
27. Das Recht des Kindes auf einen angemessenen Lebensstandard; die prioritäre Verantwortung der 

Eltern in dieser Hinsicht und die Pflicht des Staates, Voraussetzungen zu schaffen [...]. 
28. Das Recht des Kindes auf Bildung und die Pflicht des Staates, die Schulung - mindestens den 

Besuch der Grundschule - obligatorisch und unentgeltlich anzubieten [...]. 
29. Die Anerkennung des Prinzips, dass die Bildung auf die folgenden Punkte ausgerichtet wird: die 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und seiner Begabungen [...]. 
30. Das Recht des Kindes, das einer Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, seine eigene Kultur zu 

pflegen [...]. 
31. Das Recht des Kindes auf Freizeit, Spiel und die Beteiligung am kulturellen und künstlerischen 

Leben. 
32. Die Pflicht des Staates, das Kind vor jeder Arbeit zu schützen, die seine Gesundheit, Bildung und 

Entwicklung beeinträchtigt [...]. 
33. Das Recht des Kindes, gegen den Konsum von Rauschmitteln und psychotropen Stoffen und gegen 

einen Einsatz bei der Herstellung und Verteilung dieser Stoffe geschützt zu werden. 
34. Das Recht des Kindes, vor Gewalt und allen Formen der sexuellen Ausbeutung einschließlich der 

Prostitution und Beteiligung an pornographischen Darbietungen geschützt zu werden. 
35. Die Pflicht des Staates, alles zu unternehmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern 

sowie den Kinderhandel zu verhindern. 
36. Das Recht des Kindes, gegen andere Formen der Ausbeutung [...] geschützt zu werden. 
 http://www.kinderanwalt.at/index.php?option=content&task=view&id=242&Itemid=16 
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Anhang II 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm 

Kurzfassung: 
Artikel 1 Recht auf Gleichheit 
Artikel 2 Freiheit von Diskriminierung 
Artikel 3 Recht auf Leben, Freiheit, persönliche Sicherheit 
Artikel 4 Freiheit von Sklaverei 
Artikel 5 Freiheit von Folter, erniedrigender Behandlung 
Artikel 6 Recht auf Anerkennung als Rechtsperson 
Artikel 7 Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz 
Artikel 8 Recht auf Rechtsbehelf bei den zuständigen Gerichten 
Artikel 9 Freiheit von willkürlicher Festnahme, Inhaftierung, Ausweisung 
Artikel 10 Recht auf rechtliches Gehör 
Artikel 11 Recht auf die Unschuldsvermutung 
Artikel 12 Freiheit von Eingriffen in das Privatleben, die Familie, das Heim und den 

Schriftverkehr 
Artikel 13 Recht auf Freizügigkeit, Verlassen des Landes und Rückkehr dorthin 
Artikel 14 Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen 
Artikel 15 Recht auf eine Staatsangehörigkeit und Wechsel derselben 
Artikel 16 Recht auf Eheschließung und Schutz der Familie 
Artikel 17 Recht auf Eigentum 
Artikel 18 Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
Artikel 19 Recht auf freie Meinung, freie Meinungsäußerung und Informationen 
Artikel 20 Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken 
Artikel 21 Recht auf Zulassung zu öffentlichen Ämtern, Wahlrecht 
Artikel 22 Recht auf soziale Sicherheit 
Artikel 23 Recht auf Arbeit und Beitritt zu Gewerkschaften 
Artikel 24 Recht auf Erholung und Freizeit 
Artikel 25 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 
Artikel 26 Recht auf Bildung 
Artikel 27 Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben der Gemeinschaft 
Artikel 28 Recht auf eine Sozialordnung, die die Verwirklichung der Menschenrechte 

gewährleistet 
Artikel 29 Pflichten gegenüber der Gemeinschaft als Voraussetzung für die freie und volle 

Entfaltung der Persönlichkeit 
Artikel 30 Freiheit von Eingriffen des Staates oder von Personen in die aufgeführten 

Rechte und Freiheiten 
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Anhang III  

Weblinks zu ausgewählten Webseiten und Quellen für das Handbuch  

 

• Erklärung der Rechte des Kindes, Resolution 1386 (XIV) vom 20. November 1959 
http://www.dadalos-
d.org/deutsch/menschenrechte/grundkurs_mr3/Kinderrechte/Dokumente/doku
ment1.htm  

• Konvention über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention/KRK) 
(beschlossen 1989, 1990 in Kraft getreten), 
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/projekte/themen/PDF/UN-
Kinderrechtskonvention.pdf 

• Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 
betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie (2002). Mehr 
als 100 Länder haben das Protokoll unterzeichnet und ratifiziert. 
http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/spezial/spezial037pdf.pdf 
Seite 10  

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) (vollständige Fassung), 
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm  

• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte- schützt 
Kinder vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung, Resolution 2200A (XXI) 
vom 16 Dezember 1966, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/IntSozialpak
t.pdf  

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.Dezember 
1966 – untersagt Todesurteile für Personen unter 18, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/IntZivilpakt.
pdf  

• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. 
Dezember 1979 – auf Mädchen unter 18 anwendbar, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/Frauen-
CEDAW-pdf.pdf  

• Die Millenniums-Entwicklungsziele (beschlossen im Jahr 2000) – enthalten 
Vereinbarungen über die Beseitigung der Gewalt an Kindern, 
http://www.bmz.de/de/themen/MDG/Entwicklung/dokument04/index.html  
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• Internationale Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Text 
nur in Englisch verfügbar), http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Behinderte.html  

• A World Fit for Children http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Reden/2007/071212-nooke-nyc.html 

• Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität - Das Protokoll von Palermo (2000), 
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/InternatOrgane/VereinteNationen/Schwerpunkte
/OKriminalitaet.html (Text nur in Englisch) 

• Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Notstands und 
im bewaffneten Konflikt(1974) http://www.un.org/depts/german/gv-
early/ar3318_xxix_.pdf  

• Erklärung über die sozialen und rechtlichen Grundsätze für den Schutz und das 
Wohl von Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Unterbringung in 
Pflegestellen und der Adoption auf nationaler und internationaler Ebene, (1986), 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i2/0.211.221.311.de.pdf  

• Die Genfer Abkommen und ihre Zusatzprotokolle (von 1949 an) – zum Schutz von 
Personen, die nicht in den Krieg/Konflikt verwickelt sind, 
http://www.drk.de/voelkerrecht/index.html  

• Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (1998) – schafft eine 
internationale Strafbarkeit für Personen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschheit begehen, http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/InternatRecht/IStGH/Materialien/RoemischesSt
atut.pdf  

• Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (1951) und das Protokoll 
(1967), 
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/rechtsinformationen/1_Intern
ational/1_Voelkerrechtliche_Dokumente/01_GFK/01_GFK_Prot_dt.pdf  

• 30 Leitlinien für Binnenvertriebene (1998), 
http://www.unhcr.de/grundlagen/binnenvertriebene.html  

• Übereinkommen über die Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung 
der Prostitution (1950), 
http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2003/Treaty_8.htm, Cf 
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http://www.bmj.bund.de/enid/Europaeisches_Strafrecht/Gesetz_zur_Bekaempf
ung_des_Menschenhandels_s2.html  

• Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, Übersetzung (Schweiz): 
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/intrea/dbstv/data56/e_199
95256.html, Cf 
http://www.mpil.de/ww/de/pub/forschung/forschung_im_detail/publikationen/in
stitut/prax/pr99.cfm?fuseaction_prax=act&act=pr99_16  

• Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
(1973) http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc138.htm  

• Regeln der Vereinten Nationen über die Mindestnormen für die 
Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln 1985) - Leitlinien für die Anwendung von 
Rechtsprechung für Jugendliche 
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc138.htm  

• Leitlinien der Vereinten Nationen für die Verhütung der Jugendkriminalität (Riad-
Leitlinien, 1990), 
http://www.netopera.net/sitedei/conventions/delinqu_juv_1990_d.pdf  

• Beiträge zum Unterricht, Thema Flüchtlinge, 
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrerheft_Fluecht
linge_Afrika_-_Anhang.pdf 
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Anhang IV 
 
Quellen in Verbindung mit der UNO Studie des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen über Gewalt gegen Kinder 

 

• Bericht des Unabhängigen Experten für die Studie des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen über Gewalt gegen Kinder, UN Generalversammlung, 61. Sitzung, 
19. August 2006 (A/61/299) nur in Englisch: http://www.unviolencestudy.org/, Cf 
http://www.bmz.de/de/themen/menschenrechte/kinderrechte/arbeitsfelder/sexuell
er_missbrauch/index.html 

 

• Paulo Sérgio Pinheiro, Weltbericht über Gewalt gegen Kindern, Interview 
veröffentlicht von der Studie des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über 
Gewalt gegen Kinder, Genf, 2006. 
http://www.coe.int/t/d/com/dossiers/interviews/20041124-int-Pinheiro.asp 

 

• Studie des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Kinder 
Für Kinder und Jugendliche bearbeitet 
http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/Endfassung-Study-D_DF.pdf-12Feb07.pdf, 
und Unser Recht auf Schutz vor Gewalt: Übungen zur Wissensvermittlung und 
Planung von Aktionen für Kinder und Jugendliche 
http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/Endfassung-Our_Right-D_DF.pdf-
12Feb07.pdf 

 

• Zusammenfassende Berichte der neun regionalen Konsultationen in Verbindung mit 
der Studie und andere Dokument auf dem Web, nur in Englisch 
http://www.violencestudy.org/r57 

 

• Antworten von 137 Mitgliedern und Beobachterstaaten auf den Fragebogen über 
Gewalt gegen Kinder, verteilt vom Unabhängigen Experten in Verbindung mit der UN 
Studie im Jahr 2004, verfügbar auf: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm 

 

• Komitee für die Rechte der Kinder, mit Dokumenten, Allgemeinen Kommentaren, 
Berichten von allgemeinen Diskussionen über Gewalt an Kindern, individuellen 
Berichten von/über Staaten und Beobachtungen, nur in Englisch 
www.ohchr.org/english/bodies/crc(index.htm 

 

• Das Child Rights Information Network (CRIN), ist eine gemeinsam genutzte 
Plattform, die als Verbindungspartner zwischen Zivilgesellschaft und der Studie und 
der Projektverfolgung handelt, http://www.crin.org/violence/index.asp, nur in 
Englisch  
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Anhang V  

Fragebogen 

Wir von WWSF danken Ihnen dafür, dass Sie uns den Fragebogen an die folgende 
Email-Adresse schicken: wdpca@wwsf.ch. Ihre Kommentare und Vorschläge sind sehr 
geschätzt. 

Fanden Sie das Handbuch nützlich? � Ja  � Nein 

Haben Sie vor, das Handbuch in Ihrem Engagement zu verwenden? 

 � Ja   � Nein 

Wenn ja, werden Sie Kinder/Jugendliche einbeziehen? � Ja   � Nein 

Haben Sie vor, das Handbuch in Ihre lokale Sprache zu übersetzen? 

 � Ja   � Nein 

Sind Sie als WWSF Koalitionsmitglied eingetragen? � Ja   � Nein 

Wenn nein, möchten Sie dem Koalitions-Netzwerk beitreten und regelmässig WWSF 
Informationen (Aufrufe zur Aktion, Berichte, Plakate, Presseschau und Updates) 
erhalten? � Ja   � Nein 

 

Bitte geben Sie uns den Namen und sonstige Angaben über Ihre Organisation mit 
einer kurzen Einführung in Ihre Programme zur Vorbeugung von 

Kindesmisshandlung. 

 

Organisation:            

Ansprechpartner:             

Adresse:             

Stadt:      Land:       

Webseite      Email       

Tel.       Fax       
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Anhang VI 

Über die WWSF Kinder-Sektion 

Die Women’s World Summit Foundation (WWSF) / Frauen-Weltgipfel Stiftung, eine 

internationale, nicht-Regierungs-, nicht gewinnorientierte, konfessionell ungebundene, 

humanitäre Organisation (mit Berater - Status bei der UNO – ECOSOC, UNFPA, 

DPI), hat sich die Verwirklichung der Rechte von Frauen und Kindern und die UNO 

Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals MDGs) zum Ziel 

gesetzt. 

Die WWSF Kinder-Sektion hat sich die spezifische Aufgabe gesetzt, mit den 
folgenden Programmen beizutragen, eine globale Kultur der Vorbeugung von 
Missbrauch und Gewalt an Kindern zu prägen. 
 
  

 

 

 

Eine internationale Koalition (mit über 900 Organisationen in mehr als 
135 Ländern), um Vorbeugung zu einer globalen Priorität zu verhelfen. 
Der WWSF Welttag zur Vorbeugung von Kindesmissbrauch – 19. 
November, und die Welt-Vorbeugungswoche 13.-19. November, 
sind Schwerpunkte für die Koalitions-Organisationen und andere 
Akteure. 

Der WWSF Preis für die Vorbeugung von Kindesmissbrauch, ist eine 
Auszeichnung für Organisationen, die sich aktiv auf dem Gebiet der 
Vorbeugung von Kindesmissbrauch engagieren, und wird jährlich an vier 
Koalitionsmitglieder verliehen, die innovative Präventionsmassnahmen 
durchführen (bisher 21 Preise). 

Das WWSF International Clearinghouse für nachahmenswerte 
Beispiele ist ein Internet-Guide für Präventionsmassnahmen. 

Die WWSF globale Kampagne "JA zur Vorbeugung von 
Kindesmissbrauch" dient dazu, Ihre Haltung mit der Gelben Schleife 
zum Thema Vorbeugung von Kindesmissbrauch in Ihrem Heim, an 
Ihrem Computer und an Ihrem Arbeitsplatz klar zu zeigen. 

     Für mehr Information:  E-Mail: wdpca@wwsf.ch  � www.woman.ch - Kinder Sektion 


