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Global Survivors’ Forum, Straßburg 

ECPAT International veranstaltete am 18. November das erste Global Survi-
ors´Forum für Erwachsene, die als Kinder sexuell ausgebeutet wurden. Aus der 
ganzen Welt kamen ExpertInnen und Betroffene von sexueller Ausbeutung im Eu-
roparat zusammen, um über eigene Erfahrungen zu berichten und Möglichkeiten 
zu diskutieren, um sexuelle Ausbeutung von Kindern zu verhindern sowie die 
Rechte von Betroffenen zu stärken. 

__________________________________________________________________ 

Europäisches Forum Kinderrechte (EU Child Right’s Forum) für besseren 
Schutz von Kindern in Flucht- und Migrationssituationen  

ECPAT Deutschland nahm am 29./30. November 2016 in Brüssel am Europäischen 
Forum Kinderrechte teil. ECPAT und zehn weitere europäische ECPAT-Gruppen so-
wie ECPAT International haben das gemeinsame Forderungspapier der 78 interna-
tionalen Organisationen zum „Europäischen Forums Kinderrechte“ unterzeichnet. 
Darin betonen sie unter anderem die Priorisierung von Kindern in Entscheidungen 
der Migrations- und Asylpolitik und, dass die Rechte aller Kinder auch über Lan-
desgrenzen hinweg geachtet werden müssen. 

__________________________________________________________________ 

Lieber Leserinnen und Leser, 
 
ein nicht einfaches Jahr neigt sich zu Ende. Ein Jahr mit großen Herausforderun-
gen und Aufgaben. Auch ECPAT hatte sich neuen Aufgaben zu stellen und wir 
konnten einiges auf den Weg bringen, im Wissen, dass „es besser ist, ein einzi-
ges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen“ (Konfuzius). 
Über unsere Aktivitäten im letzten Quartal 2016 können Sie in diesem Dezem-
ber-Newsletter lesen.  
Für ihre Anteilnahme an unserer Arbeit in diesem Jahr bedanken wir uns und 
freuen uns auf die Begegnungen im Jahre 2017, auf Ihre Unterstützung und auf 
ein dialogreiches Miteinander für das beste Interesse des Kindes und das Kin-
deswohl. 
Mechtild Maurer, Geschäftsführerin ECPAT Deutschland e.V. 
 

Begleiten Sie uns in den sozialen Netzwerken: 

Zweiter Europäischer Tag zum Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern 

Im Rahmen des zweiten europäischen Tages zum Schutz vor sexueller Gewalt an 

Kindern am 18. November wurde in vielen europäischen Staaten wie beispielswei-

se in den Niederlanden, Österreich oder Schweden durch zahlreiche Aktionen ein 

deutliches Zeichen gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern gesetzt! So auch in 

Deutschland. In Berlin fanden die Netzwerkkonferenz und die internationale Kon-

ferenz des Betroffenenrates statt, in Straßburg das erste Global Survivors´ Fo-

rum. 

_________________________________________________________________ 

Aktionsplan im Dialog – Netzwerkkonferenz  

ECPAT Deutschland und die BAG Kinderschutzzentren haben gemeinsam vom 17. 

-18. November in Berlin die Netzwerkkonferenz zur Umsetzung des Aktionsplans 

der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ge-

walt und Ausbeutung organisiert. Schwerpunkt der Konferenz waren Präventions- 

und Schutzmaßnahmen, Entwicklungen beim Kinderschutz durch deutsche Akteu-

re im Ausland, Handel mit Kindern, Rituelle Gewalt sowie Beratungs- und Unter-

stützungsstrukturen für Betroffene. Neben etwa 150 Fachleuten nahm auch eine 

Jugenddelegation von 27 Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland teil, die sich 

in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich für die Prävention von Kindern 

und Jugendlichen vor sexueller Gewalt engagieren.  

Direkt zu Beginn befragten die Jugendlichen den Staatssekretär vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Herrn Johannes-

Wilhelm Rörig (Unabhängiger Beauftragter zu Fragen des sexuellen Kindesmiss-

brauchs) auf großer Bühne. Auch in der abschließenden Podiumsdiskussion konn-

ten sie ihre zentralen Forderungen einbringen. Ihre Einblicke und Erkenntnisse 

haben die Jugendlichen in einem Kurzfilm festgehalten.  

Kinder nicht alleine lassen! ECPAT fordert besseren Schutz und Unter-
stützung für minderjährige Opfer von Menschenhandel beim Parlamenta-
rischen Frühstück in Berlin und veröffentlicht die Studie „Fokus Vor-
mundschaft“ 

Am 10. November 2016 wurde beim Parlamentarischen Frühstück in Berlin die 
aktuelle Studie von ECPAT Deutschland und dem Netzwerk zur Umsetzung der UN
-Kinderrechtskonvention / National Coalition Deutschland mit dem Titel "Fokus 
Vormundschaften. Ein Bericht zur Situation von minderjährigen Opfern von Men-
schenhandel in Deutschland."  vorgestellt. Diese zeigt deutlich, dass viele Kinder, 
die möglicherweise Opfer von Menschenhandel wurden, nicht identifiziert werden. 
Zur Pressemitteilung 

_________________________________________________________________ 

"Beschwerden ermöglichen!" – Beschwerdewege für Kinder und Jugend-
liche schaffen. Monitoring Sitzung mit der Beauftragten zur Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention 

Am 16.11.2016 fand die 2. Konsultation mit der Zivilgesellschaft der Monitoring-
stelle der UN Kinderrechtskonvention statt. Der Kinderrechtsausschuss der Ver-
einten Nationen hat Deutschland bereits mehrmals aufgefordert eine Anlaufstelle 
für Beschwerden für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Es wurde diskutiert, wie 
Beschwerdemöglichkeiten beschaffen sein müssen, damit sie den kinderrechtli-
chen Vorgaben des General Comment Nr. 2 UN-Kinderrechtsausschuss entspre-
chen. [mehr] 

________________________________________________________________ 

Konferenz „Keine Grauzonen im Internet“  

Zur Konferenz des „Netzwerks gegen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung von 
Kindern – Keine Grauzonen im Internet“ am 14.11.2016 waren Fachleute aus Po-
litik, Polizei, Jugendschutzorganisationen, WissenschaftlerInnen sowie zahlreiche 
internationale Gäste ins Tagungswerk nach Berlin eingeladen worden. Auf der 
zweiten Konferenz zu Grey Area sollten die bisherigen Erkenntnisse aus der Arbeit 
des Netzwerks vertieft und das Netzwerk erweitert werden. Es wurden zwei neue 
Downloads für PraktikerInnen vorgestellt: Ein „Kriterienraster Alltagsdarstellun-
gen im sexualisierenden Kontext” und „Typische Merkmale der Erscheinungsfor-
men von Posendarstellungen”. Die Materialien sollen eine Identifizierung von 
Missbrauchs- und Posendarstellungen vereinfachen und dadurch die Bekämpfung 
erleichtern. [mehr] 

_________________________________________________________________ 

ECPAT beim PACE Meeting, dem Netzwerktreffen der europäischen Parla-
mentarierInnen zu sexueller Gewalt an Kindern in digitalen Medien 

ECPAT Deutschland vertrat das ECPAT-Netzwerk beim 27. Treffen der Parlamen-
entsabgeordneten, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine umfassende Umsetzung 
der Lanzarote Konvention des Europarates zu erreichen. Beim diesjährigen Tref-
fen am 1. Dezember 2016 in Florenz konnte Mechtild Maurer die Erfahrungen mit 
dem MAKE-IT-Safe-Projekt einbringen.  

________________________________________________________________ 

Praxisfachtag vom KOK und ECPAT für Akteure in  der Unterstützungs-
struktur für durch Menschenhandel gefährdete minderjährige Flüchtlinge  

Der KOK und ECPAT führten am 16.12.2016 gemeinsam einen Praxisfach- und 
Fortbildungstag durch, um die relevanten Akteure in der Schutz- und Unterstüt-
zungsstruktur für (unbegleitete) minderjährige Flüchtlinge, die von / durch Men-
schenhandel betroffen oder gefährdet sind, zu schulen, zu sensibilisieren und zu 
vernetzen. Es nahmen 35 Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen (u. a. 
Polizei, Jugendamt, Inobhutnahme-Einrichtung, Clearingstellen) teil. Der Praxis-
tag sollte dazu beitragen, dass Betroffene und potentiell Betroffene frühestmög-
lich identifiziert werden, damit sie eine ihren Bedürfnissen angepasste adäquate 
Versorgung, Betreuung und qualifizierten Schutz erhalten.  

________________________________________________________________ 

Train-the-Trainer Fortbildungsseminar für ECPAT-TrainerInnen 

Vom 4. – 6. November 2016 veranstaltete ECPAT Deutschland e. V. den jährli-
chen Train-the-Trainer Workshop im Caritas Tagungszentrum in Freiburg. Es nah-
men knapp 35 TrainerInnen aus Deutschland und Österreich aus den Berufsfel-
dern Tourismus, Polizei, Pädagogik, Beratungsstellen und NGO's teil. Neben aktu-
ellen Umsetzungsbeispielen von Kinderschutz im Tourismus, Themen wie Kinder-
handel und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, nahmen auch didaktische 
Grundlagen und neue Methoden für die Schulungsarbeit einen wichtigen Teil der 
Veranstaltung ein.  

Internationales  

Train-the-Trainer Seminar 

Im Rahmen des im Sommer gestarte-
ten EU-Projekts zu Menschen- und 
Kinderhandel – Opferschutz in Ge-
richtsverfahren – hat ECPAT am 5./6. 
November 2016 das erste Train-the-
Trainer Seminar für Anwältinnen und 
Staatsanwälte aus Deutschland, Ru-
mänien und Bulgarien in Freiburg 
organisiert. Die zukünftigen Traine-
rInnen wurden zu einem sicheren 
Umgang in didaktischen und metho-
dischen Elementen für ihre Trainings 
zum Thema Opferschutz in Gerichts-
verfahren im Bereich Menschen- und 
insbesondere Kinderhandel sensibili-
siert.  

_________________________________________________________________ 
 
Miteinander – Internationaler Kongress Flüchtlingshilfe 

Vom 1. – 3. November 2016 fand in Freiburg der internationale Kongress MITEI-
NANDER zur Flüchtlingshilfe statt. Organisiert wurde er vom Freundeskreis Asyl 
(im Treffpunkt Freiburg e. V.), der Stadt Freiburg (Amt für Migration und Integra-
tion) und dem Goethe-Gymnasium. Kooperationspartner ist neben Hochschulen 
und Wohlfahrtsverbänden vor Ort das Common-Bond-Institut (CBI) an der State-
University in Michigan (USA) unter Leitung des Kommunikations-Psychologen Ste-
ve Olweean. Das CBI führt seit vielen Jahren weltweit Trainings durch zur lang-
fristigen Traumaheilung, zum Konfliktmanagement, social healing und self-care 
im Sinne der Selbstfürsorge für Geflüchtete und HelferInnnen. ECPAT hat an die-
sem Kongress teilgenommen, da sich in der Arbeit zu Menschenhandel und sexu-
elle Ausbeutung von geflüchteten Kindern, die Frage nach möglichen Interventi-
onsmaßnahmen immer öfter stellt. Die Beiträge und Workshops  des Kongresses 
boten viel Raum für einen intensiven Erfahrungsaustausch in- und ausländischer 
Flüchtlingsarbeit. 

_________________________________________________________________ 

Kinder auch auf Reisen schützen 
 
Am 13. Oktober 2016 fand im Rahmen der Frühstücksakademie eine Schulung 
zum Thema Kinderschutz beim Reiseveranstalter a&e: erlebnis reisen statt. Der 
Reiseveranstalter legt viel Wert auf die hohe Qualität seiner Reiseangebote und 
möchte auch im Bereich Kinderschutz seine Kommunikation an Reisende verbes-
sern sowie mit Partnern vor Ort enger zusammen zu arbeiten.  
_________________________________________________________________ 
 
Praxis-Workshop „Kindesschutz in internationalen Freiwilligendiensten“  

Am 12.10.2016 haben Mechtild Maurer (ECPAT) und Jörg Lichtenberg 
(Kindernothilfe) gemeinsam für die Evangelischen Freiwilligendienste den Work-
shop für die Sendeorganisationen von „weltwärts“ und für deren ungeregelten 
Freiwilligen Dienste durchgeführt. Die Veranstaltung zielte auf eine grundlegende 
Einführung in die Thematik: „Was umfasst eine Kinderschutz-Policy, wie kann ich 
eine Kindeschutz-Strategie entwickeln und wie kann sie umgesetzt werden? 

ECPAT-Mitgliedsorganisation Karo gewinnt Leserpreis der tageszeitung 

Für ihr Engagement in den letzten 20 Jahren erhielt die ECPAT-
Mitgliedsorganisation KARO e. V.  den Leserpreis der taz. die tageszeitung. Seit 
mehr als zwei Jahrzehnten setzt sich KARO für Opfer von Menschenhandel, 
Zwangsprostitution und Gewalt ein und unterstützt diese dabei einen Ausweg zu 
finden. 

_________________________________________________________________ 

Voluntourismus – Gefahren und Risiken  

Bereits 2014 warnte ECPAT International vor "Waisen-Voluntourimus", da laut der 
Hilfsorganisation Kinder teils vorsätzlich von ihren Familien getrennt werden, um 
Spenden und zahlende Freiwillige anzulocken. Außerdem werde der Hintergrund 
der Freiwilligen, die mit den Kindern arbeiten, oft nur unzureichend geprüft. Um-
fassende Informationen zur Thematik sowie Empfehlungen können auf der Home-
page von ECPAT eingesehen werden und in einem im August 2016 erschienenen 
Artikel bei  Spiegel Online sowie auf folgendem Video auf der Homepage respon-
sible-volunteering.com. 

_________________________________________________________________ 

Umsetzung der EU-Richtlinie zu Menschenhandel in Deutschland  

Seit dem 15. Oktober 2016 ist die EU-Richtlinie zu Menschenhandel in nationales 
Recht umgesetzt. Ein Hauptproblem im Umgang mit dem Thema Handel mit Kin-
dern war die bis Oktober 2016 zu eng gefasste Definition von Menschenhandel, 
die vor allem auf sexuelle Ausbeutung und Ausbeutung der Arbeitskraft abzielte. 
Das Thema Menschenhandel wurde bisher sowohl von den Fachkräften als auch 
von der Öffentlichkeit in erster Linie mit der sexuellen Ausbeutung von Frauen 
durch Prostitution assoziiert. Wie die neuen strafrechtlichen Möglichkeiten in der 
Praxis umgesetzt werden, wird abzuwarten sein. Möglichkeiten wurden aber durch 
die Einführung neuer Straftatbestände wie Ausbeutung zur Verübung von Strafta-
ten oder erzwungene Bettelei geschaffen. Es müssen nun auch die nicht-
strafrechtlichen Vorgaben der Richtlinie von der Bundesregierung und den Bun-
desländern zur Geltung gebracht werden. [mehr] 

Prävention in Schulen zu Gefahren im Internet und Cybergewalt 

"Wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei 
Kinder sind, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder aktuell erleben.", so Johannes
-Wilhelm Rörig, der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs bei der Bundesregierung. In einem Artikel in der ZEIT ONLINE er-
läutert er, wie wichtig es ist SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern über die Ge-
fahren von Medien aufzuklären und dass über das Thema Missbrauch nicht ge-
schwiegen werden darf. Rörig hat im Rahmen der "Initiative Schule gegen sexu-
elle Gewalt" ein Informationsportal erstellen lassen, das Schulen über die Gefah-
ren und die Möglichkeiten der Prävention informiert.  

Filmtipp „Lena Love“ zu Gefahren im Internet. 

________________________________________________________________ 

 
Interview Forum anders Reisen mit ECPAT-Referentin Jana Schrempp  

Wie hängen Kinderschutz und #WasserAufReisen zusammen? Die ECPAT-
Referentin Jana Schrempp war im Experteninterview mit forum anders reisen für 
deren Blog „Wasser auf Reisen“. Im  Interview erläutert Jana Schrempp die ver-
steckten Gefahren für Kinder in Bezug auf Wasser. Beispielsweise flüchten Er-
wachsene und Kinder vor Wasser sowie Wasserknappheit und neben nicht aus-
reichendem oder unsauberem Trinkwasser verbirgt sich auch beim Holen von 
Wasser ein Risiko.  

________________________________________________________________ 

 

Veröffentlichung des neuen Weltsichten-Dossiers „Reisende Täte, ge-
fährdete Kinder“ 

Die Arbeitsstelle Tourism Watch von Brot für die Welt und ECPAT Deutschland 
haben im November gemeinsam das Dossier "Reisende Täter, gefährdete Kinder" 
veröffentlicht. Darin werden zentrale Ergebnisse der Studie „Offenders on the 
Move“ von ECPAT International aufgegriffen. Die Studie belegt: Die sexuelle Aus-
beutung von Kindern im Tourismus und auf Reisen hat weltweit enorm zugenom-
men. Durch veränderte Trends im Tourismus, die Globalisierung von Wirtschafts-
beziehungen oder moderne Kommunikationstechnologien sind neue Risiken für 
Kinder entstanden. Das Dossier ist in der November-Ausgabe des welt-sichten 
Magazins erschienen und kann auch auf der ECPAT-Homepage bestellt werden. 

________________________________________________________________ 

 

Jugendfreundliche Version der Global Study zur sexuellen Ausbeutung 
von Kindern auf Reisen und im Tourismus 

ECPAT International veröffentlicht die jugendfreundliche Version der Global Stu-
dy auf Englisch, Französisch und Spanisch. Die Studie informiert Kinder und jun-
ge Leute darüber was sexuelle Ausbeutung auf Reisen und im Tourismus ist und 
wie sie dagegen vorgehen können. 

________________________________________________________________ 

 

Erster globaler Bericht zu Flucht und Migration von Kindern 

Das Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlicht den ersten globalen Bericht zu Flucht 
und Migration von Kindern. Laut UNICEF sind derzeit fast 28 Millionen Kinder auf 
der Flucht vor Krieg und Gewalt. Im Rahmen eines Sondergipfels zu weltweiten 
Flucht- und Migrationsbewegungen Ende September in New York, rief das Kin-
derhilfswerk die Regierungen auf, die Rechte der Kinder stärker zu beachten. 

________________________________________________________________ 

 

Internationale Konferenz „MitSprache“  

Am 18./19.11.2016 fand der erste Kongress des Betroffenenrates “MitSprache“ 

statt. Er richtete sich an Betroffene von sexualisierter Gewalt und Unterstütze-

rInnen. Es gab öffentlichen und geschützten Raum zum direkten Austausch und 

zur Vernetzung. Begleitet wurde er durch eine Ausstellung von künstlerischen 

Arbeiten zum Thema. Schutz, Hilfen, Aufarbeitung und rechtliche Fragen bei 

sexualisierter Gewalt waren wichtige Schwerpunkte. Die Teilnehmenden des 

MitSprache-Kongresses tragen auch das Positionspapier des Betroffenenrats 

zum Opferentschädigungsrecht mit. 

_______________________________________________________________ 

http://www.nicht-wegsehen.net/
https://www.facebook.com/ECPATgermany
http://www.twitter.com/ECPATgermany
http://www.linkedin.com/company/ecpat-germany
https://xing.com/companies/ecpatdeutschlande.v.
http://www.youtube.com/channel/UCVqfRFANhILaptqff16Q5vw?feature=watch
mailto:info@ecpat.de?subject=Newsletter%20abbestellen
http://www.ecpat.org/survivor-voices/lees-story-survival-acceptance/
http://www.ecpat.org/survivor-voices/lees-story-survival-acceptance/
https://www.coe.int/de/
https://www.coe.int/de/
https://storify.com/eleanor_spring/gsf-storify
http://www.ecpat.de/index.php?id=407
http://ecpat.de/index.php?id=93#c105
https://www.youtube.com/watch?v=EVMsncnS5mY
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/
http://ecpat.de/index.php?id=319#c2007
http://ecpat.de/index.php?id=319#c2007
http://ecpat.de/fileadmin/dokumente/2016-11-11_PM_Studie_Fokus_Vormundschaften.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=530&cHash=79d791cea9a88ea9526fa488134fa47a
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=530&cHash=79d791cea9a88ea9526fa488134fa47a
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-krk/veranstaltungen/rueckblick/?tx_photogals_elementid=18060&tx_photogals_image=2&cHash=8cc17f0b67a39c3dfd8300f9721f29ba
http://www.i-kiz.de/wp-content/uploads/Grauzonen_Tabelle_Alltagsdarstellungen.pdf
http://www.i-kiz.de/wp-content/uploads/Grauzonen_Tabelle_Posendarstellungen.pdf
http://www.i-kiz.de/wp-content/uploads/2016_I-KiZ_Grey_Areas.pdf
http://make-it-safe.net/index.php/en/
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite/
http://www.treffpunkt-freiburg.de/miteinander_2016
http://www.treffpunkt-freiburg.de/miteinander_2016
http://www.ae-erlebnisreisen.de/
http://www.ev-freiwilligendienste.de/start/
http://www.weltwaerts.de/de/
http://www.karo-ev.de/startseite/startseite.html
http://www.taz.de/
http://www.ecpat.org/
http://ecpat.de/index.php?id=384
http://ecpat.de/index.php?id=384
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/urlaub-voluntourismus-helfen-sich-gut-fuehlen-abreisen-a-1107392.html
http://www.responsible-volunteering.com/2016/09/impact-ofv-olunteering-in-an-orphanage/
http://responsible-volunteering.com./
http://responsible-volunteering.com./
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/kok-informiert/detail/news/uebersicht-ueber-die-neuen-strafrechtlichen-vorschriften-zu-menschenhandel-und-ausbeutung/
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/home/
https://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/home/
https://www.youtube.com/watch?v=tgjo2Y32rhc
http://forumandersreisen.de/wasserblog/category/wasseraufreisen/
http://forumandersreisen.de/wasserblog/interviews-zum-wasser/jana-schrempp-ecpat/
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/
http://ecpat.de/index.php?id=402#c2004
http://ecpat.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/11-2016_dossier-screen_mpw.pdf
http://www.welt-sichten.org/
http://www.welt-sichten.org/
http://ecpat.de/index.php?id=100
ecpat.org
http://globalstudysectt.org/youth-friendly-global-study-report-2/
https://www.unicef.de/
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/report-kinder-entwurzelt/121912
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2016/report-kinder-entwurzelt/121912
https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/meldungen/detail/news/mitsprache-erster-kongress-von-betroffenen-fuer-betroffene-in-berlin/

