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Welche Begriffe verwenden wir eigentlich politisch korrekt, wenn von sexueller 

Ausbeutung von Kindern gesprochen wird? Zwar gab es seit langem von Fach-

leuten geächtete und trotzdem oft genutzte Begriffe wie Kindersextourismus. 

Kritisiert wurden solche Begriffe, da sie betroffene Kinder stigmatisieren oder 

Verbrechen verharmlosen können. Trotzdem fehlte lange Zeit Klarheit. Nun hat 

die „Global Interagency Working Group“ Empfehlungen, die „Terminology Gui-

delines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abu-

se“ auf Englisch veröffentlicht. Jetzt wird es darum gehen, diese sogenannten 

Luxembourg Guidelines in einem gut abgestimmten Prozess zusammen mit 

Österreich und der Schweiz ins Deutsche zu übersetzen. Wir halten es für ei-

nen wichtigen und lohnenswerten Beitrag, um die Rechte der Kinder vor Aus-

beutung zu stärken und würden uns über eine rege Beteiligung der verschiede-

nen Akteure freuen. 

Mechtild Maurer 

Begleiten Sie uns in den sozialen Netzwerken: 

Reisezeit-Kampagne "Sehen Sie nicht weg!" von Juli bis August 2016 

Juli und August sind die Ferienmonate und daher führen derzeit ECPAT Gruppen 

in Europa zusammen mit Partnern aus Politik, Polizei und Privatwirtschaft die 

Don’t Look Away Kampagne auf Facebook und Twitter durch. Reisende sollen 

damit für sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert wer-

den und für die Verbreitung der Meldeplattform www.nicht-wegsehen.net ge-

worben werden. Auch das Auswärtige Amt macht in seiner App „sicher reisen“ 

auf die Meldeplattform aufmerksam. 

_______________________________________________________________ 

Kampagne von ECPAT France zu Fußball-

Europameisterschaft 2016 

Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2016 

startete ECPAT France eine Kampagne gemeinsam für 

den Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung und 

Verdachtsfälle unter www.reportchildsextourism.org 

zu melden. 

______________________________________________________________________ 

 

Workshop zur Sensibilisierung von Tourismusfachleuten für das 

Thema sexuelle Ausbeutung von Kindern im Mai in Varna/Bulgarien 

Gemeinsam haben ECPAT und der DRV einen eintägigen Destinations-

workshop mit 23 Teilnehmenden am 31.5.2016 in Golden Sand in Bulgarien 

durchgeführt. Bulgarien war in den letzten Jahren immer mehr eine Trend-

destination für Strand- und Partyurlaub für Deutsche geworden. Mit dem 

Workshop sollten Hotels, Incoming-Agenturen, Veranstalter vor Ort, aber 

auch die Destinationsmanager der dt. Reiseveranstalter sensibilisiert werden 

zum Thema Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung. Im Fokus waren 

auch die Kooperationsmöglichkeiten mit lokaler und nationaler Polizei und 

Kinderrechtsorganisationen vor Ort.  

______________________________________________________ 
 

Internationales ECPAT Meeting zu Kinderschutz in Online  

Situationen in St. Petersburg  

Vom 23. bis 25. Mai 2016 kamen ECPAT Gruppen mit Jugendbeteiligung aus 

Europa und Zentralasien zusammen, um über die Herausforderungen der 

sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen Online zu diskutieren 

und Vernetzungsstrategien innerhalb des ECPAT Netzwerkes zu erarbeiten.  

Aus Deutschland nahm Erika Georg-Monney, Vorsitzende von ECPAT 

Deutschland und Mitglied im Vorstand von ECPAT International teil und prä-

sentierte die Erfahrungen des Make It safe EU-Projektes (siehe Abb. links). 

Fortbildungsveranstaltung Make It safe – Onlinesicherheit von Kindern 

und Jugendlichen 

Der ECPAT Workshop für 37 Studierende im Fachbereich Erziehungswissen-

schaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am 17.06.2016, schloss im 

Sinne der nachhaltigen Fortführung des Themas an das zweijährige EU-Projekt 

„Make IT safe“ an. Nachdem im letzten Jahr ein erfolgreicher „Pretest“ stattge-

funden hatte, führte das ECPAT Team mit Celia Schmidt, MA Ethnologie, Daria 

Zamarlik, Forensik.IT und Reiner Pimpl, Polizei Heilbronn zum zweiten Mal eine 

Schulung an der Goethe-Universität durch (siehe Abb. rechts). 

Veröffentlichung der „Luxembourg-Guidelines“  

Hier finden Sie die "Terminology Guidelines for the Protection of Children from 

Sexual Exploitation and Sexual Abuse", die „Luxembourg-Guidelines“. Sie sind 

das Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die aus 18 internationalen Organisationen 

bestand und von ECPAT Luxembourg koordiniert wurde. Im Bereich der Präven-

tion und Bekämpfung von sexueller Ausbeutung von und sexuellem Missbrauch 

an Kindern sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr neue Begriffe hin-

zugekommen und andere Begriffe immer öfters kritisiert – unter anderem auch 

von Betroffenen dieser Verbrechen. Neue Begrifflichkeiten wurden stattdessen 

verwendet, die als respektvoller und weniger stigmatisierend gegenüber den 

betroffenen Kindern gelten. Ziel der zweijährigen Arbeit der „Global Interagency 

Working Group“ war es zu Übereinstimmung unter den verschiedenen Stake-

holdern bezüglich der im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern ver-

wendeten Begrifflichkeiten zu erreichen, die zukünftig dann in politischen Doku-

menten, Programmgestaltung, Gesetzgebung und der Lobbyarbeit verwendet 

werden. 

________________________________________________________________ 

Launch der Studie „Viele Fälle – wenig Verurteilungen?“ 

Die aktuelle ECPAT-Studie  entstand auf Grundlage von Recherchen in Deutsch-

land, Kambodscha und Vietnam. Sie zeigt Lücken in der Strafverfolgung von Fäl-

len des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Ausland durch deutsche TäterIn-

nen auf. Bisher wurden nur 38 Verfahren in Deutschland geführt, in welchen Tä-

terInnen für Straftaten im Ausland verurteilt wurden. Außerdem zeigt die Studie 

Defizite im Opferschutz und in der Unterstützung ausländischer Opfer. In der 

tageszeitung (taz) wurde am 17.07.2016 der Artikel „Anonyme Täter“  veröffent-

licht. 

_______________________________________________________________ 

VENRO „Noch lange nicht nachhaltig“ 

VENRO, der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtre-

gierungsorganisationen e. V., nimmt sich den Nachhaltigkeitsbericht der Bundes-

regierung vor und zeigt auf, dass Deutschland die meisten „Sustainable Develop-

ment Goals“ (SDGs), die für jedes Land gelten, nicht effektiv umsetzt. Die 2030-

Agenda der Vereinten Nationen (UN) wurde von 193 Mitgliedsstaaten der UN im 

September 2015 beschlossen, um damit einen globalen Rahmen für die Politik 

der kommenden Jahre zu definieren. Terre des Hommes und ECPAT Deutschland, 

kritisieren im VENRO-Bericht „Noch lange nicht nachhaltig" die Maßnahmen 

Deutschlands zur Beendigung von ausbeuterischer Kinderarbeit, moderner Skla-

verei, Menschenhandel als völlig unzureichend.  

________________________________________________________________ 

Online-Angebot „Kinderschutz konkret“ – neue Microsite von VENRO 

Mit dem neuen Online-Angebot „Kindesschutz konkret“ bietet VENRO Mitgliedern 

und anderen interessierten Organisationen praktische Hinweise bei der Erarbei-

tung und Einführung einer Kindesschutz-Policy. Auf der Webseite werden Grund-

begriffe aus dem Bereich Kindesschutz erklärt, bereits existierende Beispiele von 

Kinderschutzrichtlinien vorgestellt sowie Tipps zur Vertiefung in das Thema und 

Kontaktmöglichkeiten zu Expertinnen und Experten z. B. von der Kindernothilfe  

und ECPAT Deutschland angeboten. 

_______________________________________________________________ 

Aktueller Bericht über die Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen zu  

Menschenrechten in Deutschland 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat seinen Evaluationsbericht veröf-

fentlicht, der den Stand der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen zu Menschen-

rechten in Deutschland bewertet. Im Bericht wird insbesondere auf die gefährde-

ten Kinder als Opfer von Menschenhandel eingegangen und somit den Bericht 

der GRETA-Kommission bestätigt. 

ECPAT Deutschland kritisiert, dass das bestehende Hilfssystem ungeeignet ist, 

um Kinder, die zum Betteln oder zu Diebstählen und anderen Straftaten gezwun-

gen werden, zu erfassen und wichtige Akteure im Bereich Kinderschutz nur unzu-

reichend für das Thema Kinderhandel sensibilisiert sind. 

_______________________________________________________________ 

Kinderarbeitsreport von Terre des Hommes  

Immer mehr syrische Flüchtlingskinder müssen laut einer aktuellen Studie von 

Terre des Hommes in Deutschland arbeiten. Recherchen durch MitarbeiterInnen 

von Terre des Hommes in Jordanien, im Libanon, im Irak und der Türkei haben 

ergeben, dass über die Hälfte der befragten Kinder mindestens sieben Stunden 

täglich arbeitet. Ein Drittel der befragten Kinder arbeitet an sieben Tagen in der 

Woche. Die Jüngsten unter ihnen sind erst fünf oder sechs Jahre alt.  

Terre des Hommes ruft die Europäische Union, die Regierungen der Mitgliedslän-

der sowie Unternehmen und Gewerkschaften dazu auf, sich für das Wohl unserer 

Kinder einsetzen und dringend Vorsorge- und Schutzmechanismen für Flücht-

lingskinder zu etablieren. 

________________________________________________________________ 

Launch der „Global Study zur sexuellen Ausbeutung 

von Kindern auf Reisen und im Tourismus“ 

Im Mai 2016 veröffentlichte ECPAT International nach zwei-

jähriger Zusammenarbeit mit weltweiten Partnern die    Global 

Study zur sexuellen Ausbeutung von Kindern auf Reisen und 

im Tourismus. Die Studie zeigt, dass mehr Kinder als jemals 

zuvor von sexueller Ausbeutung betroffen sind und dass das 

Phänomen in allen Teilen der Welt auftritt. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass die Unterstützung betroffener Kinder nach wie 

vor nicht ausreichend ist und die Strafverfolgung von Tätern 

durch einen Mangel an Koordination und Informationsaus-

tausch zwischen Behörden behindert wird. 

Durch die Global Study entsteht nun die größte Datengrund-

lage zu sexueller Ausbeutung von Kindern auf Reisen und im 

Tourismus die als Grundlage zur Erarbeitung effektiver Maß-

nahmen genutzt werden kann.  

_________________________________________________________________________ 

 

Erster Fortschrittsbericht der EU-Kommission zu Menschenhandel 

Die EU-Kommission veröffentlichte im Mai 2016 ihren ersten Bericht über die 

Entwicklungen im Kampf gegen Menschenhandel seit der Annahme der EU-

Direktive zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels.  

EU-weit waren 15 Prozent der in den Jahren 2013 und 2014 identifizierten Op-

fer von Menschenhandel Kinder. Die Formen von Menschenhandel, von denen 

Kinder besonders betroffen waren, sind erzwungene Bettelei und Ausnutzung 

zur Verübung von Straftaten. Weitere Ergebnisse belegen eine Zunahme von 

Kinderhandel, die wichtige Rolle des Internets und dass die aktuelle Situation 

von Geflüchteten zum Zweck des Menschenhandels ausgenutzt wird.  

Herausforderungen, die angegangen werden müssen, sind laut der Europäi-

schen Kommission altersspezifische Unterstützung sowie einheitliche und lang-

fristige Lösungen in Bezug auf Vormünder. Mehr Beachtung sollte zukünftig das 

Training für Fachleute erhalten. 

Neue Mindeststandards in Flüchtlingseinrichtungen – besonderer Schutz 

für Kinder und Jugendliche  

Unter dem Dach des BMFSFJ und UNICEF wurden gemeinsam NGOS "Mindest-

standards zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsun-

terkünften" erarbeitet. Diese Mindeststandards bilden erstmals eine bundesweit 

einheitliche Grundlage, um den Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen 

vor Gewalt sowie den Zugang zu Bildungsangeboten und psychosozialer Unter-

stützung in Flüchtlingsunterkünften zu verbessern.  

________________________________________________________________ 

Zartbitter Jungenbroschüre „Alle Jungen haben Rechte“ 

Zartbitter e. V. veröffentlichte eine neue Arbeitshilfe zu „Flüchtlingskinder vor 

Gewalt schützen“, die zahlreiche Anregungen zur Entwicklung von Konzepten 

zum Schutz der Kinder vor Gewalt enthält. Außerdem erschien im Anschluss an 

die stark nachgefragte Broschüre „Alle Mädchen haben Rechte“ nun die Jun-

genbroschüre „Alle Jungen haben Rechte“, die sehr mit Illustrationen arbeitet. 

Daher ist die  Broschüre auch ohne Sprachkenntnisse verständlich ist. Weitere 

Infos unter www.zartbitter.de 

Prostitution von Minderjährigen in Deutschland 

Ein Beitrag der Tagesschau macht darauf aufmerksam, dass es auch in Deutsch-

land zahlreiche Fälle von Minderjährigen gibt, die zur Prostitution gezwungen wer-

den. Sehr gefährdet sind vor allem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die 

häufig bereits auf der Flucht Opfer von sexueller Ausbeutung werden. Die Dort-

munder Mitternachtsmission e. V. weist darauf hin, dass es in der Dortmunder 

Nordstatt nachweislich Prostitution von Minderjährigen gibt. Im vergangenen Jahr 

betreute die Dortmunder Mitternachtsmission e. V. allein in Dortmund und Umge-

bung 55 Minderjährige, damit diese den Ausstieg aus der Prostitution schaffen. 

________________________________________________________________ 

Weiterhin sexuelle Ausbeutung von Kindern an der deutsch-

tschechischen Grenze 

Am 18. Mai 2016 berichtete Herr Rörig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesre-

gierung, in einem Interview in „Die Welt“, dass an der deutsch-tschechischen 

Grenze Babys von Prostituierten einzig und allein zum Zweck der sexuellen Aus-

beutung verkauft werden. „Es ist gut und wichtig, dass Herr Rörig diese nach wie 

vor aktuellen Verbrechen beim Namen nennt. Und es ist schade, dass gerade für 

diese Kinder so wenig getan wird.“, mahnt Catrin Schauer von KARO in einer 

Pressemitteilung an.  

Neues EU-Projekt zu Menschenhandel–Opferschutz in Gerichtsverfahren  

Das zweijährige EU-Projekt (2016-2018) Opferschutz in Gerichtsverfahren zu 

Menschenhandel wird in Deutschland in Kooperation durch ECPAT und dem Bun-

desweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK) durchgeführt und 

hat zum Ziel, AnwältInnen und Justiz aus Bulgarien, Rumänien, Schweden und 

Deutschland zum Thema Opferschutz in Gerichtsverfahren im Bereich Menschen 

und insbesondere Kinderhandel zu schulen.  Dazu wird ein Trainingshandbuch 

erstellt. Gemeinsame Train-the-Trainer Seminare dazu finden im November 

2016 statt. 

Trauma und Dissoziation bei Kindern und Jugendlichen 

Innocence in Danger e. V. lädt gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für 

Trauma & Dissoziation (DGTD) zur Jahrestagung am 23. und 24.September 

2016 nach Berlin-Zehlendorf ein.  

_______________________________________________________________ 

Schulungen im Masterstudiengang Governance and Human Rights 

ECPAT Deutschland wird ab Herbst 2016 mit dem Masterstudiengang Gover-

nance and Human Rights  der Professional School der Leuphana Universität 

Lüneburg und der Humboldt Viadrina Governance Platform kooperieren und ein 

Webinar anbieten. Der Studiengang vermittelt Governance-Prinzipien und ihre 

Anwendung, um die Etablierung und den Schutz von Menschenrechten voran-

zutreiben.  

______________________________________________________________ 
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