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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einem Jahr fand in Yokohama, Japan, der zweite Weltkon-
gress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
statt. Dies haben wir zum Anlass genommen, die Themen
Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kinderhandel
in den vorliegenden IKK-Nachrichten wieder aufzugreifen.
Im ersten Teil dieser Ausgabe stellen wir das internationale
Netzwerk »Children at Risk in the Baltic Sea Region« vor. Die
Zusammenarbeit im Kontext des »Council of the Baltic Sea
States« galt ursprünglich speziell der Bekämpfung von kommer-
zieller sexueller Ausbeutung von Kindern. Inzwischen wurde der
Fokus erweitert auf sexuellen Missbrauch, Misshandlung und
Vernachlässigung von Kindern.

Im zweiten Teil finden Sie Themenpapiere, die VertreterInnen
deutscher Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO's) im Rah-
men der Vorbereitung ihrer Teilnahme am Weltkongress in
Yokohama erarbeitet haben, sowie das Abschlussdokument des
Kongresses.
Wie gewohnt haben wir auch neuere Veröffentlichungen und
eine Auswahl an Adressen, Terminen und Nachrichten zusam-
mengestellt. Wenn Sie Informationen zum Thema Kindesmiss-
handlung/Kindesvernachlässigung einer breiten Fachöffentlich-
keit zugänglich machen wollen, so wenden Sie sich gerne an
uns. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Ihre IKK-Nachrichten-Redaktion

Editorial

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

Daniela Schmidt-Ndasi

»Children at Risk in the Baltic Sea Region«

I. Geschichte des Projektes »Children at Risk«

Der erste Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Aus-
beutung von Kindern, der 1996 in Stockholm stattfand, war von
entscheidender Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit
im Kampf  gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
und die Wahrnehmung des Problems in der Öffentlichkeit. Der
Kongress verabschiedete eine Erklärung und Aktionsagenda, in der
die beteiligten Staaten aufgefordert werden, umfangreiche Strategi-
en gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern zu entwickeln.

Bei einem Treffen der Regierenden des »Council of  the Baltic
Sea States« (Rat der baltischen Staaten; Riga 1998) wurde überein-
stimmend beschlossen, die Anstrengungen gegen kommerzielle se-
xuelle Ausbeutung von Kindern in den baltischen Staaten zu ver-
stärken. Schweden, Norwegen und Estland richteten im selben Jahr
eine Konferenz in Tallinn, Estland, zum Thema aus, in der die
Notwendigkeit einer regionalen Zusammenarbeit unterstrichen
wurde. Die TeilnehmerInnen plädierten aber auch dafür, in einer
zukünftigen Kooperation die Zielgruppe auf  allgemein von Miss-
handlung und Vernachlässigung bedrohte Kinder auszudehnen.

Im März 1999 trafen sich die MinisterInnen der baltischen Staa-
ten, um die Problemlage von Kindern mit besonderem Risiko, Op-
fer von Gewalt und sexueller Ausbeutung zu werden (»Children at
Risk«), zu erörtern. Schweden hatte im Vorfeld dieses Treffens
eine spezielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die in Zu-
sammenarbeit mit Norwegen folgenden Projektplan ent-
warf: Informationstechnologien sollten für die Kooperation
der Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung von kommerzieller se-
xueller Ausbeutung nutzbar gemacht werden. Das Konzept
war ein IT-gestütztes Netzwerk, das als virtueller Treffpunkt
und Dialogforum für die in die Prävention kommerzieller se-
xueller Ausbeutung involvierten Fachleute und öffentlichen
Stellen dienen sollte. Vorgesehen war eine Datenbank, ein

Veranstaltungskalender, die Rubrik »News« und nicht öf-
fentliche Foren für kollegialen Austausch und Beratung.
Fachstellen im Bereich Kinderschutz in der Region sollten
mit dem erforderlichen Equipment ausgestattet und die Zu-

sammenarbeit in der Region gefördert werden. Der Plan für
das IT-Projekt erregte bei dem Treffen der MinisterInnen tatsäch-
lich große Aufmerksamkeit. Schweden erklärte sich bereit, die Eta-
blierung des »Child Centre« zu finanzieren und Treffen nationaler
ExpertInnen zu organisieren, um über das weitere Vorgehen zu be-
raten. Noch 1999 fanden drei derartige ExpertInnen-Treffen statt.
Durch das Einbeziehen von nationalen Fachstellen (»Competence
Centre« = CC) wurde langsam ein Netzwerk aufgebaut.

Bei einem Treffen von BeamtInnen der für die Belange von Kin-
dern in den jeweiligen Ländern zuständigen Ministerien (Stock-
holm 2000) wurde die politische Unterstützung aller Mitgliedsstaa-
ten zur Fortsetzung der Arbeit für gefährdete Kinder besonders
hervorgehoben. Eine Referenzgruppe, bestehend aus Seniorbeamt-
Innen der jeweiligen Ministerien, wurde eingesetzt, um die weitere
Entwicklung des IT-Netzwerks zu beaufsichtigen. Dänemark er-
klärte sich bereit, einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe vorzusitzen, die the-
matische Schwerpunkte für die kontinuierliche Arbeit festlegen
sollte.

Bei dem Gipfeltreffen der baltischen Staaten (Kolding 2000)
empfahlen die Regierenden, die Anstrengungen zu verstärken und
eine koordinierte und multidisziplinäre Herangehensweise an das
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Schwerpunktthema

Thema »Children at
Risk« in den balti-
schen Staaten zu for-
cieren, Initiativen
auf lokaler Ebene zu
fördern und das IT-
Netzwerk »Child
Centre for Children
at Risk in the Baltic

Sea Region« weiterzuentwickeln. Der Informations- und Erfah-
rungsaustausch unter den Regierungen im Bereich des Wohls und
Schutzes von Kindern und die Zusammenarbeit zwischen NGO�s
und Behörden, die in die Arbeit mit Kindern involviert sind, sollte
verbessert werden.

Beim ersten Treffen der Referenzgruppe (Oslo 2000) wurde das
unter dem Vorsitz Dänemarks erarbeitete Prioritäten-Papier disku-
tiert. Des Weiteren wurde festgelegt, dass jeder Mitgliedsstaat einen
nationalen Koordinator/eine nationale Koordinatorin (NC) benen-
nen solle. Die Hauptverantwortung dieser Person liegt darin, Daten
zu sammeln und Informationen in das »Child Centre« einzuspei-
sen, die Verbindung zu dem Netzwerk nationaler KoordinatorIn-
nen und »Competence Centre« aufrechtzuerhalten und eine natio-
nale Fachrunde zur Unterstützung des Projekts aufzubauen.

Auch die nationalen KoordinatorInnen wurden von nun an in die
regelmäßigen Treffen der ExpertInnen-Gruppe und der »Competen-
ce Centre« zur Weiterentwicklung des »Child Centre« mit einbezogen.

Währenddessen arbeitete die Referenzgruppe an einer dauerhaf-
ten Integrierung des Projekts in den Rahmen des »Council of  the
Baltic Sea States«. Dies konnte im März 2002 verwirklicht werden:
Die Arbeit für gefährdete Kinder und somit auch das »Child
Centre« wurden in die Daueraufgaben des Sekretariats des »Council
of  the Baltic Sea States« aufgenommen. Somit war die Grundlage
für den weiteren Ausbau des »Child Centre« geschaffen.

II. Das IT-gestützte Netzwerk »Children at Risk in the
Baltic Sea Region« � www.childcentre.baltinfo.org

Zehn der elf im »Council of the Baltic Sea States« (CBSS) zu-
sammengeschlossenen Staaten beteiligen sich an diesem Netzwerk
zur Bekämpfung der Ausbeutung und Misshandlung von Kindern:
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litau-
en, Norwegen, Russland und Schweden. All diese Staaten haben
die UN-Konvention über die Rechte des Kindes unterzeichnet und
sich zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet. Die vielfälti-
gen Beziehungen zwischen den Ostsee-Anrainer-Staaten legten

eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von kommerzieller se-
xueller Ausbeutung von Kindern nahe, bzw. machten sie sogar un-
umgänglich. Der Prostitutionstourismus von den skandinavischen
Ländern in die baltischen Staaten blüht. Schweden beobachtet eine
steigende Zahl von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen aus
Russland, die im Prostitutionsmillieu und im Breich der organisier-
ten Kriminalität auffällig werden. Die wachsende Zahl von deut-
schen Freiern, die auf  der Suche nach preisgünstigen und jungen
Prostituierten die Grenze nach Polen oder in die tschechische Re-
publik überqueren, sorgt für ein steigendes Angebot auf  dem Stra-
ßenstrich und in den Bordellen in Grenznähe.

Maßnahmen gegen die Ausbeutung und Misshandlung von Kin-
dern werden nur greifen, wenn sich auch die wirtschaftliche Situati-
on in vielen Ländern ändert. Das wird in einer globalisierten Welt
aber nur durch internationale Zusammenarbeit möglich sein. In
dieser Hinsicht bietet die Kooperation im Rahmen des Netzwer-
kes »Children at Risk in the Baltic Sea Region« eine große
Chance, denn politisch Verantwortliche sind hier dauerhaft durch
eine lenkende Funktion in die Arbeit gegen die Ausbeutung und
Misshandlung von Kindern mit einbezogen. Die aus Ministerialbe-
amtInnen bestehende »Working Group for Cooperation on
Children at Risk« (WGCC) legt Richtlinien für die Zusammenar-
beit fest und beschließt jährlich einen Aktionsplan, der Arbeits-
schwerpunkte für das nächste Jahr bestimmt. (Näheres zur WGCC
finden Sie im nachfolgenden Artikel.)

Die Realisierung der beschlossenen Aktionen und das Füllen der
Website »Child Centre for Children at Risk in the Baltic Sea
Region«, kurz »Child Centre«, mit Inhalten und fachlichem Aus-
tausch obliegt den »Competence Centres« (CC) und den Natio-
nalen KoordinatorInnen (NC). Diese Positionen wurden erst-
malig von dem für Kinderangelegenheiten zuständigen Ministeri-
um in jedem beteiligten Land bestimmt. Für die Bundesrepublik
Deutschland wurden vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend die Kinderschutz-Zentren Kiel und Lü-
beck als »Competence Centre« ausgewählt, eine Mitarbeiterin des
Informationszentrums Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässi-
gung am Deutschen Jugendinstitut stellt die Nationale Koordinato-
rin. Aufgabe der Nationalen KoordinatorInnen ist es, aktuelle
Informationen bezüglich nationaler Veröffentlichungen, Projekte,
Forschung, Gesetze, Richtlinien und ExpertInnen in Bezug auf  die
als Schwerpunkt der Kooperation festgelegten Themen zu sam-
meln, ins Englische zu übersetzen und in den öffentlich zugängli-
chen Teil der Homepage des »Child Centre« einzuspeisen. JedeR
NC trägt die Verantwortung für den nationalen Inhalt der Home-
page. Des Weiteren soll er/sie den Kontakt zum Ministerium, zum
Referat für Kinder innerhalb des CBSS sowie zu den anderen NC
und CC halten, eine nationale ExpertInnenrunde zur Unterstüt-
zung des Projektes aufbauen und Informationen über das »Child
Centre« verbreiten. Der/die NC vergibt und kontrolliert auf  natio-
naler Ebene die Zugangsberechtigung für das CC zum nicht-öf-
fentlichen Bereich des »Child Centre«, in dem ein geschützter Aus-
tausch zwischen den ExpertInnen der verschiedenen an der Koo-
peration beteiligten Staaten möglich ist. Es obliegt nach den aktuel-
len Richtlinien dem/der NC jedes Landes, in Absprache mit dem
Ministerium ein oder mehrere CC in die Arbeit im Rahmen des
»Child Centre« zu integrieren.

Die »Competence Centre« sind in der Fachpraxis erfahrene In-
stitutionen. Sie bilden das internationale Netzwerk, das sich in den
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»Children at Risk in the Baltic Sea Region«

Falls Sie
Informationen in die
Website des Child
Centre einspeisen
möchten, wenden Sie
sich bitte an

Daniela Schmidt-Ndasi
Informationszentrum Kindesmiss-
handlung/ Kindesvernachlässigung
(IKK)
Deutsches Jugendinstitut (DJI)
Nockherstr. 2, 81541 München

( 089/ 623 06-285
E-Mail: Schmidt-Ndasi@dji.de

die Entwicklung vergleichbarer Statistiken in den Themen-
bereichen des »Child Centre«; regionale Veranstaltungen zu den
Themen »Straßenkinder« und »Minderjährige unbegleitete Flücht-
linge«; Entwicklung von Schulungsprogrammen für Mitarbei-
terInnen von Institutionen; Erarbeitung eines Überblicks über das
nationale Kinderschutzsystem und über die nationale Gesetzge-
bung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zur Veröffentli-
chung auf  der Homepage des »Child Centre«.

nicht-öffentlichen Bereichen des »Child Centre« über alle Fragen
bezüglich »Children at Risk« austauscht und an der Umsetzung der
einzelnen Projekte maßgeblich beteiligt ist.

Die Website »Child Centre for Children at Risk in the
Baltic Sea Region« (www.childcentre.baltinfo.org) teilt sich
wie schon erwähnt in einen öffentlich und einen nicht-öffentlich
zugänglichen Teil. Der ungeschützte Bereich enthält unter der je-
weiligen Nationalflagge abrufbare Informationen zu den Bereichen
News, Kalender, Projekte, Forschung, NGO´s, Gesetzgebung/
Richtlinien, Finanzierung und wichtige Dokumente. Im geschütz-
ten Bereich besteht die Möglichkeit zu persönlichem Austausch in
mehreren Diskussions-Foren und Arbeitsgruppen zu verschiede-
nen Themen.

Im kommenden Jahr sind u.a. geplant: Die Vorbereitung
und Durchführung einer internationalen Umfrage über die Einstel-
lung von Jugendlichen zu sexuellen Kontakten mit Minderjährigen;
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Struktur der internationalen Kooperation für
»Children at Risk in the Baltic Sea Region«
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Schwerpunktthema

III. Die »Working Group for Cooperation on
Children at Risk«

Die Arbeitsgruppe »Working Group for Cooperation on Chil-
dren at Risk« (WGCC) wurde auf  Grund eines entsprechenden
Beschlusses von PolitikerInnen und MinisterialbeamtInnen aller
Mitgliedsstaaten des »Council of the Baltic Sea States« (CBSS),
der am 31. Oktober 2001 in Stockholm gefasst wurde, gegründet.
Es wurde ebenfalls entschieden, ein Referat für Kinder innerhalb
des CBSS-Sekretariats zu schaffen, welches seine Arbeit am 1.
März 2002 aufnahm. Die WGCC legte in ihrem ersten Treffen im
Januar 2002 in Vilnius, Litauen, Richtlinien für die weitere Zu-
sammenarbeit fest und betonte die Bedeutung der fortgesetzten
Unterstützung durch das IT-Netzwerk »Child Centre« bei ihren
Aufgaben.

Die WGCC soll nach Kooperationsprojekten mit Staaten und
Organisationen in der Region und gegebenenfalls auch außerhalb
der Region recherchieren und geeignete unterstützen und imple-
mentieren. Sie soll ebenfalls finanzielle Mittel für die Zusammen-
arbeit verwalten und erschließen, über den Haushalt entscheiden
und die Leitung und Kontrolle des Referats für Kinder innerhalb
des CBSS-Sekretariats übernehmen.

Die WGCC bezieht sich in ihrer Arbeit auf  internationale Ver-
einbarungen und Abkommen. An erster Stelle sind hier zu nen-
nen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, deren Zu-
satzprotokoll über Kinderhandel, Kinderprostitution und Kin-
derpornografie sowie die Ergebnisdokumente der beiden Welt-
kongresse gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
(Stockholm 1996 und Yokohama 2001).

Jedes Jahr stimmt die WGCC einem Aktionsplan bezüglich der
nächsten Schritte, die unternommen werden sollen, zu. Der Ak-
tionsplan legt Zeitvorgaben, Finanzierung und Verantwortlichkei-
ten für die beabsichtigten Projekte fest. Er wird vom Leiter des
Referats für Kinder im CBSS in Zusammenarbeit mit dem Vor-
sitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden der WGCC
vorbereitet.

A) Thematische Schwerpunkte der Zusammenarbeit:

Die Zusammenarbeit der baltischen Staaten in Hinsicht auf  »Chil-
dren at Risk« war durch den gemeinsamen Kampf  gegen kommer-
zielle sexuelle Ausbeutung von und Handel mit Kindern und Ju-
gendlichen initiiert worden. Das Mandat wurde jedoch früh ausge-
weitet auf  alle Fragen, die von Misshandlung und Vernachlässigung
bedrohte Kinder betreffen. Der Begriff  »Children at Risk« (gefähr-
dete Kinder) wird verwendet für alle Formen von Ver-
nachlässigung, Missbrauch und Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen einschließlich sexueller, physischer und psychischer
Misshandlung. Zielgruppen sind u.a. Straßenkinder, Kinder in Hei-
men, Kinder, die zum Zweck sexueller Ausbeutung gehandelt wur-
den, ausgesetzte Kinder, jugendliche Straftäter und jugendliche
Drogenabhängige. Die besondere Verletzlichkeit von Kindern mit
Behinderungen sollte in allen Aktionen, die von der WGCC und
dem Referat für Kinder ausgehen, berücksichtigt werden.

Den folgenden Themen wird in der Kooperation hohe
Aufmerksamkeit gewidmet werden:

a) Schutz von Kindern vor jeglicher Form sexueller Aus-
beutung, sexuellen Missbrauches und Kinderhandels
In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass Kin-
derhandel in der Region des CBSS ein stetig größer werdendes

Problem darstellt. Prostitution von Kindern und Kinderpor-
nografie werden zu einem immer profitableren Geschäft in
vielen Teilen der Welt. Eine geschlechtsspezifische Problem-
lage und dementsprechend auch Problemlösungen müssen in
allen Aktivitäten zur Verminderung/Verhinderung sexueller
Ausbeutung von Kindern bedacht werden. In den Mitglieds-
staaten des CBSS werden zunehmend unbegleitete kindliche
und jugendliche Flüchtlinge aufgegriffen, die sexuell ausge-
beutet und in organisiertes Verbrechen gezwungen werden.
Die Komplexität dieser Verbrechen, die an Kindern und Ju-
gendlichen begangen werden, erfordert eine verbesserte Zu-
sammenarbeit zwischen Kinderhilfsorganisationen, Zollbe-
hörden und Vollstreckungsbehörden. Die WGCC sucht nach
Möglichkeiten besserer Versorgung, Identifizierung und Wie-
dereingliederung von Opfern sexueller Ausbeutung und ist
sich dennoch immer der Tatsache bewusst, dass die Wurzel des
Problems ein existierender und expandierender Markt ist, auf
dem Kinder angeboten werden, damit Erwachsene (sexuelle)
Gewaltfantasien an ihnen ausleben oder derartige Handlungen
als Zuschauer verfolgen. Dies muss in allen Programmen zur
Bekämpfung kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kin-
dern berücksichtigt werden.

b) Straßenkinder und Waisen
Aktuelle Zahlen belegen, dass in den baltischen Staaten eine
steigende Zahl von Familien auf  Grund der wirtschaftlichen
Situation nicht in der Lage ist, die eigenen Kinder zu versor-
gen. In Russland leben zur Zeit ca. 300.000 Kinder auf  der
Straße.
Die WGCC unterstützt die Verbreitung von Informationen
über die Situation von Straßenkindern, um das Bewusstsein
für dieses Problem in der Region zu vergrößern. Die WGCC
fördert ebenfalls die Entwicklung von Netzwerken unter den-
jenigen, die mit Straßenkindern arbeiten, und besondere Pro-
gramme, um die Situation der Straßenkinder und der Waisen-
kinder zu verbessern. Auch hier müssen die spezifischen Un-
terschiede der Situation von Jungen und Mädchen berücksich-
tigt werden.

c) Kinder in Heimen und ihre Rechte
Die WGCC regt eine Kooperation an, um die Situation der
Kinder in Heimen durch die Einführung grundlegender Stan-
dards zu verbessern. Berichte einiger Länder zeigen auf, dass
eine große Anzahl von Kindern nach dem Verlassen von In-
stitutionen in die Prostitution oder Kriminalität abgleitet. Die
Notwendigkeit, die jungen Leute besser auf  ein selbstständi-
ges Leben vorzubereiten, ist überaus groß.
Die WGCC unterstützt gemeinsame Anstrengungen, durch al-
ternative Maßnahmen des Kinderfürsorge-Systems der Heim-
unterbringung von Kindern vorzubeugen.

d) Jugendliche StraftäterInnen und selbstverletzendes
Verhalten von Kindern
In vielen Mitgliedsstaaten finden wir ein hohes Niveau an Ju-
gendkriminalität, zu sehen in Verbindung mit großer Armut,
Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch und Zerfall der Familien.
Die aktuelle Forschung zeigt, dass mehr als die Hälfte der ver-
urteilten erwachsenen SexualstraftäterInnen bereits vor ihrem
achtzehnten Lebensjahr sexuelle Gewalt ausübten. Das unter-
streicht die Bedeutung einer frühen Intervention, insbesonde-
re weil es Hinweise gibt, dass die Chance auf  ein positives Be-
handlungsergebnis bei jugendlichen TäterInnen wesentlich
größer ist als bei erwachsenen. Zudem weist die Forschung
darauf  hin, dass TäterInnen, die Kinder sexuell missbrauchen,
in einer Vielzahl der Fälle selbst als Kinder vernachlässigt und
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misshandelt wurden. Die WGCC fördert die Zusammenar-
beit, um für die Wiedereingliederung von jungen TäterInnen
und Kindern, die selbstverletzendes Verhalten zeigen, Metho-
den und Best-Practice-Beispiele zu entwickeln.

B) Folgende Strategien wird die WGCC zur Erreichung
ihrer Ziele verwenden:

a) Empowerment der lokalen Regierungen
Besondere Bedeutung kommt der Unterstützung nationaler
und lokaler Regierungen bei der Verbesserung der Situation
von »Children at Risk« in den jeweiligen Ländern durch multi-
laterale und bilaterale Zusammenarbeit in der Region zu. In
den meisten baltischen Staaten konzentriert sich die Gesetzge-
bung auf  den formalen Schutz der Rechte von Kindern. Der
Schutz des einzelnen Kindes ist jedoch in der Praxis nicht im-
mer gewährleistet. Die Verantwortlichkeiten derjenigen, die
Kinder und ihre Rechte schützen sollen, sind nicht immer klar
festgelegt. Daher besteht die Notwendigkeit, sich auf  die Um-
setzung der Gesetzgebungen auf  lokaler Ebene zu konzentrie-
ren, da es mit dezentralisierten Strukturen eher möglich ist, die
speziellen Bedürfnisse von Kindern und Familien zu erkennen
und die entsprechenden Dienstleistungen zur Verfügung zu
stellen. Ein geeignetes Monitoring-System zur Evaluation der
Maßnahmen muss entwickelt werden. Die lokalen Behörden
und Fachstellen müssen qualifiziert und bevollmächtigt wer-
den, aktiv zu werden und interdisziplinär zu handeln.

b) Prävention und frühe Intervention
Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen sind die Grundlage für
eine gute Betreuung und den Schutz der Kinder vor Miss-
handlung. Kinder, die in Armut leben, werden wahrscheinlich
nicht ihr vollständiges Potenzial entwickeln können. Kinder
aus den Risikogruppen sollten wie jedes andere Kind das
Recht auf  einen angemessenen Lebensstandard haben sowie
Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung, Ausbil-
dung und Betreuung. Ihre speziellen Bedürfnisse müssen er-
kannt werden und die zuständigen Behörden entsprechend re-
agieren. Die Familie spielt eine wichtige präventive Rolle,
wenn es um den Schutz von Kindern vor Misshandlung geht.
Familien sollten bei dieser Aufgabe mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln unterstützt werden. Wenn Missbrauch in-
nerhalb der Familie stattfindet, sollte in Absprache und Koo-
peration mit dem nicht missbrauchenden Elternteil frühzeitig
eingegriffen werden. Jede Intervention sollte mit dem Prinzip
»im besten Interesse des Kindes«, mit Respekt für das Kind
und die Eltern und mit Einfühlungsvermögen für ihre Gefüh-
le und Reaktionen durchgeführt werden. Bei jeder Entschei-
dung ist die Meinung des Kindes zu erfragen und sein Stand-
punkt zu respektieren und zu berücksichtigen.
Um frühes Eingreifen zu gewährleisten, ist es von zentraler
Bedeutung, dass alle Personen, die mit Kindern arbeiten, Zei-
chen und Symptome von Misshandlung und Vernachlässigung
kennen. Hierbei ist von äußerster Wichtigkeit, dass in den
durchzuführenden Schulungsprogrammen die geschlechts-
spezifischen Bedingungen und die unterschiedliche Sympto-
matik bei Kindesmisshandlung angesprochen werden. Richtli-
nien für die Meldung von Fällen müssen herausgegeben und
schnelle, effektive Arbeitsvorgänge für Fallberichte, Beurtei-
lungen und Case-Management entwickelt werden.

c) Behandlung und Rehabilitation nach
Missbrauch/Misshandlung
Missbrauch und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen

ist eine schwerwiegende, oft über Jahre andauernde Verlet-
zung eines Kindes. Dementsprechend sind auch die Auswir-
kungen oft schwerwiegend und lang anhaltend. Wiedereinglie-
derungs- und Behandlungsmaßnahmen sind also auf  einen
ausreichend langen Zeitraum hin auszurichten. Die körperli-
che und seelische Gesundung und die soziale Wiedereingliede-
rung des Kindes in eine Umgebung, die der Gesundheit, der
Selbstachtung und der Würde des Kindes einen hohen Wert
zuschreibt, muss angestrebt werden.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung und Rehabi-
litation liegt in einer gründlichen und professionellen
Diagnose.

d) Interdisziplinäre und multiprofessionelle
Herangehensweise
Unterschiedliche Behörden und Einrichtungen sind in die Ar-
beit mit misshandelten Kindern eingebunden (Kinderschutz-
einrichtungen, soziale Dienste, medizinische und psychologi-
sche Fachleute, Polizeibehörden, StaatsanwältInnen, Ange-
stellte in Jugendhilfeeinrichtungen etc.). Eine Koordinierung
der Anstrengungen der verschiedenen Stellen ist dringend not-
wendig. Diese müssen sich den Bedürfnissen eines jeden Jun-
gen oder Mädchens anpassen, anstatt das Kind an die Bedürf-
nisse der Institution anzupassen. Eine Re-Viktimisierung des
Kindes muss unbedingt vermieden werden.

e) Forschungsvorhaben und Verbreitung
von Informationen
In vielen Ländern des CBSS gibt es kaum wissenschaftliche
Daten zum Bereich gefährdeter Kinder. Um richtig zu han-
deln und die beschränkten Ressourcen sinnvoll zu nutzen,
sind adäquate Kenntnisse über das Problemfeld notwendig.
Auf  Kinder spezialisierte Forschungseinrichtungen sollten In-
formationen zu sozialen, medizinischen und psychologischen
Aspekten sammeln und relevante Daten verbreiten.

f) Einbindung von Nicht-Regierungs-Organisationen
(NGO)
In vielen Mitgliedsstaaten sind NGO's entscheidend beteiligt
bei der Bereitstellung von Hilfen für »Children at Risk«. Die
Regierungen sollten die Aktivitäten der NGO's unterstützen
und öffentliche Stellen so weit wie möglich mit ihnen zusam-
menarbeiten und ihre Bemühungen erleichtern. Ein besonde-
rer Schwerpunkt sollte auf  der grenzüberschreitenden
Vernetzungsarbeit der NGO's in der Region liegen.

g) Einbindung des privaten Sektors
Dem privaten Sektor, insbesondere der Tourismusindustrie,
fällt eine wichtige Rolle im Kampf  gegen kommerzielle sexu-
elle Ausbeutung von Kindern zu. Regierungen sollten die Zu-
sammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und Orga-
nisationen des privaten Sektors oder der Tourismusindustrie
erleichtern. Sie sollten die Tourismusindustrie in die Anwen-
dung legaler Instrumente zur Bekämpfung von kommerzieller
sexueller Ausbeutung von Kindern einbinden, z.B. durch die
Einführung von Verhaltenskodizes.

h) Netzwerke, »Best-Practice«
Lokale, nationale und internationale Vernetzung ist wichtig,
um die Bedingungen für gefährdete Kinder zu verbessern.
Doppelte Anstrengungen können so vermieden und existie-
rende Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Region nutz-
bar gemacht werden. Insbesondere der Austausch über »Best-
Practice-Beispiele« ist wertvoll. Das »Child Centre« wird ge-
nutzt, um Informationen über laufende und beendete Projekte
via Internet zu verbreiten.

»Children at Risk in the Baltic Sea Region«
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Die japanische Regierung hatte vom 17. bis 20. Dezem-
ber 2001 in Zusammenarbeit mit UNICEF, ECPAT und
der »Gruppe der Nichtregierungsorganisationen bei den
Vereinten Nationen« (NGO-Group) zum »Zweiten Welt-
kongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern« nach Yokohama eingeladen. Diese
Nachfolgekonferenz zum Ersten Weltkongress gegen
kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern (Stock-
holm 1996) hatte das Ziel, den Kampf gegen sexuelle
Gewalt an Kindern zu verstärken.

Die deutsche Delegation wurde angeführt von Dr. Christine Berg-
mann, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Sie wurde u.a. begleitet von Expertinnen und Experten verschiede-
ner Fachorganisationen (Ursula Enders, Zartbitter e.V.; Kai Sachs,
Widerspruch), zwei Jugendvertreterinnen sowie Christa Dammer-
mann, terre des hommes Deutschland e.V., in der Projektleitung.
Wir, die Vertreterinnen und Vertreter der Nichtregierungsorgani-
sationen, hatten die vier Themenblöcke

I. Täterprävention � jugendliche Täter/Täterinnen

II. Verantwortung von Institutionen

III. Jugendpartizipation

IV. Pornografie mit Kindern im Internet

als inhaltliche Schwerpunkte unserer Arbeit in Yokohama ausge-
wählt. Sie waren in der Entwicklung der vergangenen fünf  Jahre
entweder aus neuen Erkenntnissen entstanden oder bereits in
Stockholm in die aktuelle Agenda unserer Arbeit gegen sexuelle
Ausbeutung von Mädchen und Jungen aufgenommen worden. Zu
allen genannten Themen finden sich im Folgenden inhaltliche
Kurzdarstellungen.

Die Erfolge aber auch die Versäumnisse in den vergangenen fünf
Jahren hatten gezeigt, dass die gemeinsamen Verpflichtungen, die
mehr als 120 Regierungen in Stockholm eingegangen waren,
oftmals unzureichend oder gar nicht umgesetzt wurden. Nur etwa
ein Drittel der Staaten (u.a. Deutschland) hat zum Beispiel den nati-
onalen Aktionsplan erstellt, zu dem sie sich verpflichtet hatten.

Es kam darum beim Zweiten Weltkongress gegen die kommerzi-
elle sexuelle Ausbeutung ganz wesentlich darauf  an, erreichbare
Ziele, die notwendigen Ressourcen und einen genauen Zeitplan
vorzugeben, damit wir gemeinsam der Durchsetzung des Artikels
34 der UN-Konvention der Rechte des Kindes, also dem Schutz
von Kindern vor allen Formen sexueller Ausbeutung, einen wirkli-
chen Schritt näher kommen.

Die beschlossenen Maßnahmen müssen hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit durch den Einsatz von Monitoringmethoden, Steuerungs-
mechanismen und unabhängiger Evaluation begleitet werden. Die
Arbeitsergebnisse sollen für den Kinderschutz weltweit nutzbar ge-
macht werden.

Themenpapiere zu Yokohama

Christa Dammermann (terre des hommes Deutschland e.V.), Kai Sachs (Widerspruch), Ursula Enders (Zartbitter e.V.)

»Zweiter Weltkongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern«

Nichtregierungsorganisationen in der Deutschen Regierungsdelegation
17. bis 20.Dezember 2001, Yokohama/Japan

Themenpapier I:

Täterprävention und Arbeit mit kindlichen
und jugendlichen Tätern/Täterinnen
Fakten:
§ Etwa ein Drittel aller Delikte gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung von Mädchen und Jungen wird von kindlichen oder ju-
gendlichen Tätern verübt.
§ Die Mehrzahl jugendlicher Täter fällt bereits als Kind durch se-

xuelle Übergriffe gegenüber Gleichaltrigen und Jüngeren auf.
§ Viele erwachsene Missbraucher hatten schon vor ihrem zehnten Le-

bensjahr deviante sexuelle Fantasien auf Kinder und zeigten bereits
im Jugendalter sexuell deviante Interessen oder Handlungen.
§ Schon kindliche und jugendliche Täter haben in der Regel meh-

rere Opfer.
§ Kindliche und jugendliche Täter sind in den bis heute bekannt

gewordenen Fällen in der Regel männlich, doch werden mit stei-
gendem Problembewusstsein hinsichtlich der sexuellen Ausbeu-
tung durch Täterinnen auch zunehmend Fälle wahrgenommen,
in denen Mädchen jüngeren/schwächeren Kindern und Jugend-
lichen sexualisierte Gewalt zufügen.

Forderungen:
Die Aufmerksamkeit in der Arbeit gegen kommerzielle Ausbeu-
tung von Mädchen und Jungen muss daher auch auf  den Bereich
jugendlicher Täter/Täterinnen gerichtet werden. Dementspre-
chend müssen mehr Angebote der Täterprävention, die Arbeit
mit kindlichen und jugendlichen Tätern/Täterinnen einschließt,
und eine Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen päda-
gogischer und psychosozialer Arbeitsfelder im Umgang mit der
Problematik geschaffen werden.
§ Flächendeckende Angebote einer geschlechtsspezifischen

Täterprävention sind aufzubauen und abzusichern. Ziel
dieser Arbeit muss vor allem die Stärkung der Jungen sein,
die das sexuell grenzüberschreitende Verhalten nicht mittra-
gen, damit sie sich gegenseitig unterstützen, dieses offen ab-
zulehnen.
§ Im Sinne einer Vorbeugung eines Einstiegs sexuell übergrif-

figer Jungen in eine langfristige Täterkarriere sind ambulante
und stationäre (gruppen-) therapeutische Angebote für junge
und jugendliche Täter (Täterinnen) gesetzlich zu verankern
und ein flächendeckendes Angebot abzusichern. Dabei sind
insbesondere Konzepte der therapeutischen Hilfe für noch
nicht strafmündige Täter (Täterinnen) und ihrer Bezugsperso-
nen zu entwickeln.
§ Im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen sind Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen pädagogischer und psychosozialer Arbeits-
felder Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit sie Taten se-
xualisierter Gewalt als solche erkennen und benennen und jun-
gen Tätern Grenzen setzen und Ausstiegsmöglichkeiten aus se-
xuell gewalttätigem Verhalten anbieten können.
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Begründung:
Die Tatsache, dass ein Drittel aller Delikte gegen die sexuelle
Selbstbestimmung von Mädchen und Jungen von vorwiegend
männlichen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren verübt
wird, ist sowohl durch Einflüsse der individuellen Lebensgeschich-
te und einer männlichen Sozialisation als auch durch Reaktions-
weisen der Umwelt bedingt. Forschungsergebnisse zeigen schädi-
gende biografische Einflüsse auf, die das Risiko einer Entwicklung
zum Täter erhöhen.

Biografische Belastungen jugendlicher Täter:
Viele der sexuell übergriffigen Kinder und jugendlichen Täter wer-
den/wurden emotional vernachlässigt und körperlich misshandelt,
leiden/litten unter den Problemen ihrer Eltern (zum Beispiel Strei-
tigkeiten und Alkoholmissbrauch) und/oder einem häufigen Wech-
sel ihrer Bezugspersonen.
§ Mehr als 60 Prozent der jungen und jugendlichen Täter waren

Zeuge von Gewalt innerhalb der Familie. Sie beobachteten zum
Beispiel körperliche und/oder sexuelle Gewalt gegen die Mutter
oder Geschwister durch den Vater bzw. Partner der Mutter.
§ Junge und jugendliche Täter werden/wurden oftmals zu jung

und zu massiv mit Erwachsenensexualität konfrontiert oder
sind/waren einer verzerrten, abweichenden oder
traumatisierenden Sexualität ausgesetzt � zum Beispiel Konsum
von � (»harter«) � Pornografie.
§ Viele junge und jugendliche Täter bewerten gewalttätiges Han-

deln als von ihnen erwartetes männliches Verhalten. Als Auslöser
für ihr sexuell aggressives Verhalten geben sie vielfach Ärger, fa-
miliäre Probleme und Langeweile an.
§ Zwei Drittel der jugendlichen Missbraucher sehen Sexualität

nicht als Ausdruck der Liebe und Zuneigung zu einer anderen
Person. Für sie ist Sexualität ein Weg, andere zu verletzen, zu er-
niedrigen, zu bestrafen, Ärger und Wut abzubauen und sich
mächtig zu fühlen.

Ursachen in der männlichen Sozialisation:
Jungen orientieren sich in ihrer Vorstellung von Männlichkeit an
dem gesellschaftlich vorherrschenden Leitbild des »erfolgreichen
Mannes«, der mit Stärke, Distanziertheit und ohne fremde Hilfe
»seinen Weg macht«.

Doch die Realität vieler Jungen und Männer sieht anders aus. Ge-
messen am Leitbild des stets erfolgreichen Mannes stehen sie auf
der Seite der Verlierer. Um diesen Widerspruch zu lösen bzw. zu
kaschieren, greifen Jungen auf  Verhaltensweisen zurück, die ihnen
das traditionelle patriarchale Rollenbild anbietet. (Viele von ihnen
demonstrieren durch Gewalthandlungen/übergriffiges Verhalten
eine vermeintliche Überlegenheit gegenüber Mädchen, schwäche-
ren Jungen und Frauen.) Durch besonders »cooles« Gehabe und
sexuelle Übergriffe versuchen beispielsweise Jungen schon im Vor-
schulalter, ihr mangels positiver männlicher Identifikationsfiguren
brüchiges Selbstbewusstsein »wiederherzustellen«. Der Gebrauch
von subtiler bis hin zu offener Gewalt erscheint ihnen unaus-
weichlich.

Nicht nur Mädchen und Frauen sind Ziel der verbalen und kör-
perlichen Übergriffe: Auch vermeintlich »schwächere« Jungen, die
sich nicht rollenkonform verhalten, werden Opfer sexuell gefärbter
Aggression. Wer sich bei solchen sexuellen Übergriffen hervortut,
gilt unter Jungen oftmals als besonders »männlich«.

Den Zusammenhalt der für Jungen typischen »Banden« und Cli-

quen garantieren in der Regel starke Hierarchisierungen, deren
Achtung im Zweifelsfall mit körperlicher oder sexueller Gewalt ge-
sichert wird. Dies gilt insbesondere auch für Jungen, die in Zeiten
bewaffneter Auseinandersetzungen in unterschiedlichen bewaffne-
ten Gruppen rekrutiert werden (s. a. Veröffentlichungen der Coali-
tion to Stop the Use of  Child Soldiers). Nicht selten fühlen sich die
Jungen auf  Grund der starken Ritualisierungen und Normierungen
in den Cliquen einsam und unwohl und sind auch mit sexuell ge-
walttätigen Aufnahmeritualen, sexistischem Gerede und abschätzi-
gem Verhalten gegenüber schwächeren Jungen, Mädchen und
Frauen nicht immer einverstanden. Doch Jungen, die nicht mitma-
chen wollen oder sich ängstigen, werden als »unmännlich« abge-
stempelt und geraten leicht in eine Außenseiterrolle. Die wenigsten
Jungen trauen sich, offen gegen den von der Clique ausgeübten Se-
xismus bis hin zu massiven Übergriffen Stellung zu beziehen.

Hier liegen demnach vielfältige Möglichkeiten der Täterpräven-
tion, wenn frühzeitig interveniert und alternative Handlungsmög-
lichkeiten erarbeitet werden.
Reaktionsweisen der Umwelt:
Die Tatsache, dass ca. ein Drittel aller Delikte gegen die sexuelle
Selbstbestimmung von Mädchen und Jungen von kindlichen und
jugendlichen Tätern/Täterinnen verübt wird, wird im Alltag weder
von Laien noch von professionellen Helferinnen und Helfern aus-
reichend beachtet. Vielfach werden sexuelle Grenzüberschreitun-
gen und auch massive Formen sexualisierter Gewalt als »pubertäres
Gehabe«, »Ausprobieren« oder »kann doch nicht so schlimm sein«
bagatellisiert. Dabei werden die weit reichenden Folgen für die Op-
fer und die möglichen Folgen für die jungen Täter/Täterinnen
nicht anerkannt.

Da eine Sanktionierung der sexuellen Übergriffe ausbleibt, ver-
festigen sich Haltungen und gewalttätige Umgangsweisen. Oftmals
handelt es sich um Straftaten, auch wenn der Täter/die Täterin auf
Grund seines/ihres geringen Alters noch nicht strafrechtlich ver-
folgt werden kann.

Im Sinne einer weitergehenderen Täterprävention muss das Au-
genmerk professionellen Handelns in pädagogischen und psycho-
sozialen Arbeitsfeldern auf  Straftaten von Kindern und Jugendli-
chen gerichtet werden. Dies darf  nicht im Sinne einer Kriminalisie-
rung geschehen, sondern muss im Sinne einer frühen Intervention
erfolgen, die Ausstiegsmöglichkeiten aus verletzenden und bedro-
henden Handlungen vermittelt.

Themenpapier II:

Missbrauch in Organisationen und durch Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen aus Institutio-
nen
Fakten:
Mädchen und Jungen werden nicht nur von privaten Kontakt- und
Vertrauenspersonen, Fremdtätern und im Rahmen von Prostituti-
on und Pornografieproduktion sexuell ausgebeutet. Ein großer
Teil der Taten wird von Tätern/Täterinnen verübt, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit für nationale und internationale Organisationen ihre
berufliche Machtstellung ausnutzen, um Kinder zu missbrauchen.

Forderungen:
§ Gesetzlich verankertes Berufsverbot für Sexualstraftäter, die im

Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder ehrenamtlichen Enga-
gements Übergriffe im Bereich sexueller Ausbeutung von Kin-
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dern begangen haben. Dieses Verbot muss für alle Arbeitsfelder
gelten, in denen Täter mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt
kommen.
§ Es sind die erforderlichen rechtlichen Regelungen zu treffen,

dass Dienstvorgesetzte und verantwortliche juristische Personen
(zum Beispiel Träger) in die Verantwortung genommen werden,
wenn sie auf  Grund mangelnder Begleitung oder Kontrolle die
sexuelle Ausbeutung von Kindern durch eine ihnen unterstellte
Person ermöglicht haben.
Wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen sind un-
ter anderem:
§ richterliche Aufsicht
§ vorübergehendes oder ständiges Verbot der Ausübung einer

Handelstätigkeit
§ Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen
§ richterlich angeordnete Auflösung
§ vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtun-

gen, die zur Begehung der Straftat genutzt wurden.
§ Verpflichtung von Institutionen, deren Mitarbeiter (Mitarbeiter-

innen) an Aus- und Weiterbildung teilnehmen zu lassen, die so-
wohl die Problematik insgesamt als auch den Umgang der Insti-
tution mit dem Thema selbst zum Inhalt haben. Hier ist
insbesondere auch die Initiative aller Einrichtungen gefordert,
die dienstlich im Ausland tätig sind; ausdrücklich eingeschlossen
staatliche Stellen, die die Entsendung von Soldaten in friedens-
sichernde Maßnahmen und internationale Kooperationen auf
Polizeiebene verantworten.
§ Gesetzliche Verpflichtung von Institutionen, ein Regelwerk,

Strukturen und Sanktionsmechanismen zu erarbeiten, die die
Achtung der Kinderrechte und so den Schutz von Mädchen und
Jungen vor sexueller Ausbeutung gewährleisten.

Begründung:
Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen durch Lehrer, Er-
zieherinnen, Erzieher, Pfarrer, Therapeuten, Therapeutinnen, Ärz-
te, Jugendgruppenleiter und Sporttrainer, aber auch durch so ge-
nannte Blauhelmsoldaten zum Beispiel in Kambodscha, Mosambik
und Bosnien ist schon lange ein hinter vorgehaltener Hand heiß
diskutiertes Thema. Allerdings fühlten sich die betroffenen Institu-
tionen in der Vergangenheit meistens mehr dem eigenen Ruf ver-
pflichtet als dem Wohl der Opfer und versuchten, die Angelegen-
heit »diskret« zu lösen.

In den letzten Jahren ist das Problembewusstsein gegenüber der
sexuellen Ausbeutung in pädagogischen, therapeutischen und me-
dizinischen Arbeitsfeldern gewachsen. Dabei wird zunehmend
deutlich, dass nicht nur erwachsene Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
Mädchen und Jungen sexuell ausbeuten, sondern dass sexuelle Ge-
walt in Institutionen häufig durch gleichaltrige Jungen und in Ein-
zelfällen auch durch Mädchen verübt wird.

Es fällt ungleich schwerer, die sexuelle Gewalt in den eigenen
Reihen/im eigenen System wahrzunehmen als außerhalb der ei-
genen unmittelbaren Lebenswelt. Ähnlich wie Mütter den Miss-
brauch durch den eigenen Partner meist kaum erkennen können,
haben auch professionelle Helfer/Helferinnen oftmals eine ge-
ringere Chance als Dritte, das Verbrechen durch einen Kollegen
(eine Kollegin) oder einen ihnen anvertrauten Jugendlichen be-
wusst wahrzunehmen. Durch gezielte Intrigen isolieren Täter/
Täterinnen die Opfer, setzen sie unter ein Schweigegebot und

vernebeln die Wahrnehmung der anderen Kinder und Jugendli-
chen sowie Kollegen/Kolleginnen. Oftmals versuchen sie, im
Kollegenkreis ihresgleichen auszumachen und bilden nicht selten
mit diesen »Seilschaften«.

Mädchen und Jungen haben nur begrenzte Möglichkeiten, sich
vor sexueller Ausbeutung durch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus
Institutionen zu schützen. Die Stärkung von Kindern kann dem-
entsprechend nur ein Baustein im Rahmen der Prävention sexua-
lisierter Gewalt in Institutionen sein. Es ist die Aufgabe von Er-
wachsenen, laufenden Missbrauch zu stoppen und schützende
Strukturen zu entwickeln, die Tätern/Täterinnen die sexuelle
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen erschweren bzw. un-
möglich machen. Die Berichte von Tätern/Täterinnen über ihre
Strategien der Opferbeschaffung geben zahlreiche Impulse für
die Entwicklung von Präventionskonzepten gegen die sexuelle
Ausbeutung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Instituti-
onen. Sie dürfen sich nicht nur auf  eine Information und Stär-
kung von Mädchen und Jungen beschränken, sondern müssen
ebenso Erwachsene in die Verantwortung nehmen. Institutionen
müssen für Kinder eine »Arena der Sicherheit« schaffen: Inner-
halb einer Einrichtung muss eine Atmosphäre herrschen, in der
persönliche Grenzen geachtet werden, eine Auseinandersetzung
über Grenzverletzungen möglich ist und Gewalt � insbesondere
sexuelle Gewalt � geächtet wird.

Diese Selbstverpflichtung beinhaltet bei Institutionen, die mit
Kindern arbeiten, zum Beispiel:
§ Die Institution gibt sich verbindliche Regeln, die das Recht von

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf  sexuelle Selbstbe-
stimmung sichern und die die im jeweiligen Arbeitsfeld gegebe-
nen besonderen Gefährdungen explizit benennen. An der
Erarbeitung dieser Regeln werden alle Personengruppen der In-
stitution beteiligt (zum Beispiel Mädchen, Jungen, Mitarbeiter-
innen, Mitarbeiter, Mütter, Väter und Einrichtungsleitung).
§ Alle Personengruppen einer Institution werden bei Eintritt und

in festgelegten regelmäßigen Abständen über diese Regeln in-
formiert.
§ Im Rahmen von Neueinstellungen müssen Bewerber/Bewerber-

innen ihre Verpflichtung zur Einhaltung der Regeln unterschrei-
ben. Sie werden über arbeitsrechtliche und eventuelle strafrechtli-
che Konsequenzen bei Missachtung schriftlich und mündlich in-
formiert.
§ Für alle Ebenen der Institution werden in regelmäßigen Abstän-

den Informationsveranstaltungen bzw. Fortbildungen über Mög-
lichkeiten der Prävention sexueller Gewalt angeboten.
§ Die Institution verpflichtet sich, beim Verdacht der sexuellen

Ausbeutung in den eigenen Reihen einen unabhängigen Fach-
dienst von außen hinzuzuziehen.
§ Dienstvorgesetzte müssen mit arbeitsrechtlichen und gegebenen-

falls mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie von
der sexuellen Ausbeutung innerhalb der eigenen Institution er-
fahren und den Schutz der Kinder nicht sicherstellen.
Institutionen, die auf  allen Ebenen eine aktive Präventions-

arbeit betreiben, haben ein reduziertes Risiko der sexuellen Aus-
beutung in den eigenen Reihen, denn Täter/Täterinnen werden
sie eher als Arbeitsplatz meiden. In diesen Einrichtungen werden
die Möglichkeiten der fachlichen und politischen Einflussnahme
von Tätern/Täterinnen eingeschränkt und damit auch deren
Möglichkeit, schützende Strukturen für Mädchen und Jungen zu
unterlaufen.
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Themenpapier III:

Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Fakten:
Kinder und Jugendliche erleben in ihrem Alltag zahlreiche (sexuel-
le) Grenzverletzungen. Oft tauschen sich Mädchen und Jungen un-
tereinander über ihre Gewalterfahrungen aus und entwickeln ge-
meinsam kindliche Formen des Widerstandes. Nicht selten schei-
tert die Suche nach Unterstützung durch Erwachsene daran, dass
diese sich nicht vorstellen können, wie subtil bzw. massiv Täter/
Täterinnen sexuell übergriffig sind, oder dass diese in Sprachlosig-
keit erstarren. Meistens fällt es Kindern leichter, über sexuelle
Übergriffe zu sprechen, als Erwachsenen.

Partizipation in der Arbeit gegen die sexuelle Ausbeutung von
Mädchen und Jungen darf  nicht bedeuten, dass Kinder und Ju-
gendliche für ihren Schutz »gleichberechtigt« mitverantwortlich ge-
macht werden. Partizipation bedeutet in diesem Zusammenhang
vielmehr, dass Erwachsene Mädchen und Jungen ernst nehmen
und deren Erfahrungen und Ideen bei der Entwicklung von schüt-
zenden Strukturen aufnehmen.

Forderungen:
§ Mädchen und Jungen sind bei der Erstellung von Regelwerken

zur Prävention sexueller Ausbeutung zu beteiligen (zum Beispiel
Schulordnungen).
§ Der Informationsaustausch über das Recht von Mädchen und

Jungen auf  sexuelle Selbstbestimmung und Möglichkeiten des
(gemeinsamen) Widerstandes gegen sexuelle Übergriffe inner-
halb der Kinder- bzw. Jugendgruppe (Peer-group) ist zu fördern.
Foren für diesen Austausch sind in den Konzepten pädagogi-
scher und psychosozialer Arbeitsfelder festzuschreiben.

Begründung:
§ Partizipation schafft »Achtung« voreinander und fördert Respekt

vor Kindern als gleichberechtigte Menschen.
§ Wenn Kinder stärker ernst genommen werden und damit geach-

tet, bestehen größere Chancen, dass diese weniger in der Gefahr
stehen, Opfer von Gewalt zu werden.

Themenpapier IV:

Pornografie mit Kindern im Internet
Fakten:
Die Verfügbarkeit von Pornografie mit minderjährigen Mädchen
und Jungen, die Nachfrage und der Handel mit Bildern und Videos
(und damit mit Kindern), ist in den vergangenen Jahren dramatisch
weiter gestiegen. Die Möglichkeiten des Internets haben »missbrau-
chenden Sammlern« ebenso wie international operierenden Händ-
lerringen immense Zuwächse an verfügbarem Material und Umsät-
zen gebracht.

Eine neuere, in ihrer Verbreitung ebenfalls deutlich steigende
Verbreitung finden Live-Übertragungen sexueller Ausbeutung von
Kindern in Echtzeit.

Pornografie mit Kindern ist in der UN-Kinderrechtskonvention
definiert, die deutsche Rechtslage ist den dortigen Definitionen
(mit Ausnahme der Altersgrenze) durch mehrfache gesetzliche Ver-
besserungen in den vergangenen Jahren angepasst worden. Ein-

zelne internationale Fahndungserfolge in den letzten Monaten ha-
ben die Vernetzung der Täter über nationale Grenzen und Konti-
nente hinweg bewiesen.

Allerdings ist bisher nur ein ganz kleiner Teil der Opfer, der Mäd-
chen und Jungen, die den sexuellen Missbrauch erleiden mussten
und dessen Dokumentation unauslöschlich ist, identifiziert.

Kinder und Jugendliche können durch Pornografie in zweifacher
Hinsicht zum Opfer werden:
§ durch die selbst erlebte sexuelle Ausbeutung im Rahmen von

Pornoproduktionen
§ als Nutzer/Nutzerinnen der Medien, die zu (unfreiwilligen)

Konsumenten von pornografischen Produkten werden � zum
Beispiel im Internet als »Online-Opfer«.

Werden Mädchen und Jungen im Rahmen von Pornoproduktio-
nen sexuell ausgebeutet oder durch die Betrachtung der Produkte
traumatisiert, so werden ihre Hilferufe oftmals nicht verstanden.
Nur sehr selten bekommen sie eine qualifizierte therapeutische Un-
terstützung bei der Verarbeitung ihrer Gewalterfahrungen, denn
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen psychosozialer Arbeitsfelder sind
völlig unzureichend über die Methoden der Pornoproduktionen in-
formiert und können dementsprechend der besonderen Psychody-
namik der Opfer kaum gerecht werden.

Forderungen:
§ unverzügliche Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Bekämpfung

des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels (zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden Kriminalität; Palermo 2000)
§ unverzügliche Ratifizierung der Haager Konvention zum Schutz

von Kindern bei grenzüberschreitender Adoption durch die
Bundesregierung
§ umgehende parlamentarische Beratung und Ratifizierungsvor-

bereitung der Cyber Crime Convention in Deutschland
§ Absicherung des Entschädigungs-/Schadensersatzanspruches

für identifizierte Mädchen und Jungen, die Opfer von Kinder-
pornografie wurden
§ Einsatz der Bundesregierung für die Anerkennung sexueller Aus-

beutung gemäß Art. 34 UN-Konvention für die Rechte des Kin-
des (1989) als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und damit
Aufnahme in das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes
(ICC/Rome Statut)
§ Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern psychoso-

zialer Arbeitsfelder für die Begleitung kindlicher und jugendli-
cher Opfer pornografischer Ausbeutung im Strafverfahren und
für die sozialarbeiterische und therapeutische Arbeit mit betrof-
fenen Mädchen und Jungen und Konsumenten pornografischer
Produkte
§ Eltern, die ihre Kinder sexuell ausgebeutet haben � insbesondere

im Rahmen von Pornoproduktionen � sollte die Erziehungs-
berechtigung aberkannt werden.

Begründung:
Im Bereich der Kinderrechtsverletzungen ist mit der weltweiten
Verbreitung von Kinderpornografie eine neue Dimension entstan-
den. Kindliche/jugendliche Opfer sind nicht nur an realen Orten
verfügbar, in Live-Übertragungen ihrer sexuellen Ausbeutung sind
sie es überall und jederzeit, mit ihnen steigen die Gewinne der Pro-
duzenten und Händler in immense Höhen. Der Konsum von Kin-

Themenpapiere zu Yokohama
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Vom 17.12. � 20.12.2001 fand in Yokohama der zweite
Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern statt. Aus 137 Nationen kamen ca.
3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach dem ersten
Weltkongress vor fünf Jahren in Stockholm sollte in
Yokohama dargestellt werden, welche Maßnahmen die
einzelnen Länder ergriffen haben, um den Schutz von
Kindern vor kommerzieller sexueller Ausbeutung zu ver-
bessern. Dabei ergab sich, dass ca. ein Drittel aller betei-
ligten Länder einen nationalen Aktionsplan erstellt und
durchgeführt haben, so auch Deutschland.

I. Unsere Nachbereitung
1. Wir, als Vertreter von Regierungen, internationalen Organisatio-
nen, nicht-staatlichen Organisationen des Privatsektors und Angehö-
rige der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt, sind (vom 17. bis 20.
Dezember 2001) im japanischen Yokohama zum Zweiten Weltkon-
gress gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern
(»Kongress von Yokohama«) zusammengekommen. Fünf  Jahre nach-
dem der Erste Weltkongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle Aus-
beutung von Kindern 1996 im schwedischen Stockholm stattfand,
haben wir Entwicklungen im Sinne eines Nachbereitungsprozesses
überprüft, um unser Engagement zum Schutze der Kinder vor sexu-
eller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch zu stärken.

2. Wir bekräftigen erneut als unsere vorrangigen Anliegen, die Inter-
essen und Rechte des Kindes auf  Schutz vor jeder Form von sexuel-
ler Ausbeutung zu schützen und zu fördern, und wir begrüßen die
nachstehenden Entwicklungen, die sich seit dem Ersten Weltkongress
in einer Reihe von Ländern abzeichnen:
§ ein stärkerer Nachdruck auf  die Rechte des Kindes und der Ruf

nach einer wirksameren Umsetzung des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes durch die Vertragsstaaten, um eine Umwelt zu
schaffen, in der Kinder in den Genuss ihrer Rechte kommen
§ eine zunehmende Mobilisierung der Regierungen, der Behörden

vor Ort und des nicht-staatlichen Sektors sowie der internationalen
Gemeinschaft, um die Rechte des Kindes zu fördern und zu schüt-
zen und Kinder und ihre Angehörigen in die Lage zu versetzen,
ihre Zukunft zu sichern
§ die Annahme vielfältiger interdisziplinärer Maßnahmen, darunter

politische Konzepte, Gesetze, Programme, Mechanismen, Ressour-
cen und Verbreitung der Rechte des Kindes, um sicherzustellen,
dass Kinder in Sicherheit und Würde aufwachsen können
§ verstärktes Vorgehen gegen Kinderprostitution, Kinderpornografie

und Kinderhandel zu sexuellen Zwecken einschließlich nationaler
und internationaler Agenden, Strategien oder Aktionspläne, um
Kinder vor sexueller Ausbeutung zu schützen, und neue Gesetze,
um dieses Phänomen mit Strafe zu bewehren einschließlich Be-
stimmungen mit extraterritorialer Wirkung

Abschlussdokument zu Yokohama

derpornografie kann, wie zahlreiche Fäl-
le belegen, die Hemmschwelle von Tä-
tern/Täterinnen zum
direkten Missbrauch von Mädchen und
Jungen deutlich herabsetzen. Anderer-
seits »gewöhnen« pädosexuelle Täter
ihre neuen Opfer vielfach mit dem Konsum von Kinder-
pornografie an die geplante Ausbeutungssituation, die so zur »Nor-
malität« werden soll.

Das Medium Internet bietet nicht nur die Möglichkeiten zur welt-
weiten Vernetzung, das Umdenken bei Ermittlungsbehörden muss
sich dieser Entwicklung weiter annähern.

Verantwortung für Kinderschutz liegt aber ebenso bei denjeni-
gen, die die Zugänge zu diesem Medium schaffen, der Provider-
wirtschaft. Entsprechende Verpflichtungserklärungen sind auf  der
Ebene von Debatten steckengeblieben und zur Umsetzung von
Maßnahmen fehlt offenbar der letzte Anstoß.

Um so bedeutender sind die Schritte der Politik, die mit der Um-
setzung internationaler Vorgaben und Standards auch in Europa
ein erhebliches Maß an Verbindlichkeit zur Durchsetzung von Kin-
derrechten schaffen. Die Anerkennung der Schutzverletzung von
Kindern (Art. 34 UN-Kinderrechtskonvention) als Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, ermöglicht die internationale Verfolgung
von Tätern durch den ICC (International Criminal Court) auch
dann, wenn die nationalstaatliche Ermittlung und Verfolgung ver-
sagt bleiben.

Mädchen und Jungen, die Opfer sexueller Ausbeutung und deren
Aufzeichnung wurden, berichten selten von sich aus über die Exis-

Abschlussdokument des Zweiten Weltkongresses gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

Globale Verpflichtung von Yokohama 2001

tenz der Kamera beim Missbrauch. Im
Unterschied zu den Opfern sexueller
Gewalt ohne Pornoproduktion bedeutet
die ewige Zeugenschaft der Bilder für
die Opfer, dass der Missbrauch niemals
endet, denn die Bilder sind nicht zu lö-

schen. Betroffene leben bis ins Erwachsenenalter in der berechtig-
ten Angst, dass das Film- oder Bildmaterial noch im Umlauf  ist
und jemand sie erkennt. Hier haben Therapeutinnen und Thera-
peuten eine ganz besondere Verantwortung zur Erkenntnis des vol-
len Umfanges des Missbrauches ebenso wie zur Entwicklung von
Therapien, die das Überleben der Opfer sichern helfen.

Wissenschaft und Praxis haben sich bisher mit der Psychodyna-
mik kindlicher Opfer pornografischer Ausbeutung kaum auseinan-
der gesetzt. Deutschsprachige Publikationen geben fast ausschließ-
lich einen Überblick über Produktions- und Vertriebsformen der
Pornografie mit Kindern, die Motivationen der Täter/Täterinnen
und Aspekte der Strafverfolgung. Problemspezifische Konzepte
der Hilfe für betroffene Mädchen und Jungen wurden bisher nicht
entwickelt. Nur wenige Pädagoginnen, Berater und Therapeutin-
nen sind über die spezifische Psychodynamik der Opfer informiert.
Auch in der Arbeit mit Opfern sexueller Gewalt erfahrene professi-
onelle Helfer/Helferinnen unterschätzen nicht selten das Ausmaß
der Gewalt und der Traumatisierung betroffener Mädchen und
Jungen. Darüber hinaus werden mangels Wissen über die Porno-
produktionsmethoden die Aussagen der Kinder und Jugendlichen
falsch eingeordnet.

In rechtlichen Verfahren ist abzusichern, dass kindliche Opfer
ihre Schadensersatzansprüche gegen Täter und Händler einzubrin-
gen und durchzusetzen in der Lage sind.

Kontakt
zu den AutorInnen
können Sie herstellen
über die jeweilige Organisation
(siehe »Organisationen +++ Adressen +++ Institutionen«)
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§ die Förderung einer wirksameren Umsetzung/Durchsetzung von
politischen Maßnahmen, Gesetzen und Programmen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen geschlechtsspezifischen Situation, um
dem Phänomen der sexuellen Ausbeutung von Kindern vorzubeu-
gen und zu begegnen; dazu gehören Aufklärungskampagnen zur
Bewusstseinsbildung, bessere Bildungsmöglichkeiten für Kinder,
soziale Unterstützungsmaßnahmen für Familien und Kinder, um
Armut zu bekämpfen, Maßnahmen gegen die Kriminalität und die
Nachfrage nach sexueller Ausbeutung von Kindern sowie die straf-
rechtliche Verfolgung derer, die Kinder ausbeuten
§ die Bereitstellung von kinderorientierten Einrichtungen, wie

beispielsweise Nottelefone und Schutzhäuser, sowie gerichtliche
und verwaltungstechnische Verfahren, um Verletzungen der Rechte
des Kindes zu verhüten und wirksame Rechtsbehelfe dagegen zu
schaffen
§ eine umfassende, systematische und nachhaltige Einbindung des

privaten Sektors, wie beispielsweise Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berorganisationen, von Mitgliedern des Reise- und Tourismus-
gewerbes und der Kommunikationsindustrie einschließlich der An-
bieter von Internet-Diensten sowie anderweitiger Geschäftszweige
bei der Verbesserung des Kinderschutzes einschließlich der Annah-
me und Umsetzung eigener Firmenleitlinien und Verhaltenskodi-
zes, um Kinder vor sexueller Ausbeutung zu schützen
§ verstärkte Teilhabe der Kinder und Jugendlichen an der Förderung

und dem Schutz ihrer Rechte, vornehmlich durch Jugendnetzwerke
und -foren und die Einbindung junger Menschen in die gruppen-
spezifische Kommunikation und Beratung
§ Entwicklung internationaler und regionaler Standards zum Schutze

der Kinder vor sexueller Ausbeutung durch neue Vertragswerke,
darunter die folgenden: das Zusatzprotokoll zur Verhinderung, Be-
kämpfung und Strafverfolgung des Menschenhandels, insbesonde-
re des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden orga-
nisierten Kriminalität (2000) sowie das Übereinkommen über Da-
tennetzkriminalität (2001) unter gleichzeitiger Beachtung der Be-
stimmungen des Römischen Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs (1998)
§ das In-Kraft-Treten des Übereinkommens Nr. 182 der Internationa-

len Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit (ergänzt durch die ILO-Empfehlung Nr. 190) am 19. November
2000 sowie des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend den Verkauf  von Kindern sowie
Kinderprostitution und Kinderpornografie vom 18. Januar 2002
§ die Fortschritte bei den Vorbereitungen zur bevorstehenden Son-

dersitzung der Vollversammlung zum Thema Kinder einschließlich
des Ergebnisdokuments
§ das Aufkommen einer breiteren Partnerschaft innerhalb und zwi-

schen kommunalen und nationalen Regierungen, zwischenstaatli-
chen Organisationen, nicht-staatlichen Organisationen, regiona-
len/subregionalen und internationalen Organisationen, Gemein-
schaften und anderen Trägern von Schlüsselfunktionen sowie en-
gere Verbindungen zwischen den Vereinten Nationen und anderen
einschlägigen Kontrollmechanismen, insbesondere dem Komitee
für die Rechte des Kindes und dem Sonderberichterstatter über
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie im Rah-
men der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen

3. Wir berücksichtigen anerkennend die regionalen Konsultationen,
die in Bangkok/Thailand, Rabat/Marokko, Dhaka/Bangladesch,
Montevideo/Uruguay, Budapest/Ungarn und Philadelphia/Verei-
nigte Staaten von Amerika abgehalten wurden (siehe Anhang) so-
wie verschiedene nationale Seminare im Vorfeld des Yokohama-
Kongresses und damit verbundene Aktivitäten einschließlich jener
mit Beteiligung junger Menschen, weiterhin deren Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen, die den Inhalt unserer Nachbereitungs-
arbeit bereichern, und wir fördern ihre wirksame Umsetzung durch
die Regierungen, die daran teilgenommen haben, in Partnerschaft
mit allen Beteiligten einschließlich nicht-staatlicher Organisationen,
zwischenstaatlicher Organisationen und junger Menschen.

4. Wir erkennen an, dass wesentlich mehr getan werden muss, um
Kinder weltweit zu schützen und äußern unsere Besorgnis über die
Verzögerungen, die es in verschiedenen Teilen der Welt bei der An-
nahme erforderlicher Maßnahmen gibt.

II. Unsere globale Verpflichtung
5. Wir sind zusammengekommen, um:

§ den Stellenwert und die Forderung nach einer wirksameren Umset-
zung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und ver-
wandter Vertragswerke durch die Vertragsstaaten erneut zu unter-
streichen und unsere Haltung zum Schutz der Rechte des Kindes
vor gewerbsmäßiger sexueller Ausbeutung in Form von Kinder-
prostitution, Kinderpornografie und Kinderhandel zu sexuellen
Zwecken zu betonen
§ eine baldige Ratifikation der einschlägigen internationalen Ver-

tragswerke, insbesondere des ILO-Übereinkommens Nr. 182 über
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit und des Fakultativproto-
kolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend
den Verkauf  von Kindern sowie Kinderprostitution und Kinder-
pornografie zu fördern
§ unser Engagement für den Aufbau einer auf  dem Grundsatz der

Nicht-Diskriminierung beruhenden Kultur der Achtung aller Men-
schen und für die Beseitigung der gewerbsmäßigen sexuellen Aus-
beutung von Kindern erneut zu bekräftigen, insbesondere durch
gegenseitigen Austausch der Lektionen, die wir seit dem Ersten
Weltkongress gelernt haben und durch Zusammenarbeit in diesem
Bereich
§ uns erneut auf  die Erklärung und das Aktionsprogramm des Ers-

ten Weltkongresses (»Erklärung und Aktionsprogramm von Stock-
holm«) und insbesondere zur Entwicklung nationaler Agenden,
Strategien oder Aktionspläne, benannter Anlaufstellen und Erstel-
lung nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten sowie zu einer wirk-
samen Umsetzung von Maßnahmen einschließlich auf  Kinder-
rechten basierender Gesetze und Durchsetzung der Gesetze zu
verpflichten
§ unsere Anstrengungen gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern zu verstärken, insbesondere indem wir bei den
Ursachen für das Entstehen einer Gefahr von Kindesausbeutung,
wie beispielsweise Armut, Ungleichheit, Diskriminierung, Verfol-
gung, Gewalt, bewaffnete Konflikte, HIV/AIDS, zerrüttete Famili-
en, dem Nachfragefaktor, Kriminalität und Verletzungen der Rech-
te des Kindes, durch umfassende Maßnahmen ansetzen; dazu ge-
hören verbesserte Bildungsmöglichkeiten für Kinder, insbesondere
für Mädchen, Programme zur Armutsbekämpfung, soziale Unter-

Abschlussdokument zu Yokohama
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stützungsmaßnahmen, Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung,
körperliche und seelische Genesung und soziale Wiedereingliede-
rung kindlicher Opfer sowie Vorgehen zur Kriminalisierung der
gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung von Kindern in all ihren
Formen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen internatio-
nalen Vertragswerken, wobei jedoch die kindlichen Opfer weder zu
kriminalisieren noch zu bestrafen sind
§ zu betonen, dass der Weg vorwärts darin besteht, eine engere Ver-

netzung zwischen den Schlüsselakteuren zu fördern, um die ge-
werbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern auf  internationa-
ler, interregionaler, regionaler/subregionaler, bilateraler, nationaler
und lokaler Ebene zu bekämpfen, insbesondere zwischen den Ge-
meinden und den Justiz-, Einwanderungs- und Polizeibehörden,
sowie durch Initiativen, mit denen Verbindungen zwischen den Ju-
gendlichen selbst hergestellt werden
§ eine ausreichende Mittelzuweisung zu sichern, um der gewerbsmä-

ßigen sexuellen Ausbeutung von Kindern entgegenzuwirken und
zum Schutz der Kinder vor gewerbsmäßiger sexueller Ausbeutung
die Bildung und Aufklärung zu fördern einschließlich Bildungs-
und Schulungsprogramme über die Rechte des Kindes, die sich an
Kinder, Eltern, Angehörige von Strafverfolgungsbehörden, Dienst-
leistungsanbieter und weitere Schlüsselakteure wenden
§ erneut zu bekräftigen, dass ein entscheidender Weg zur nachhalti-

gen Durchführung weltweiter Aktionen in regionalen/subregiona-
len und nationalen Agenden, Strategien oder Aktionsplänen be-
steht, die auf  regionalen/subregionalen und nationalen Kontroll-
mechanismen beruhen sowie in der Stärkung und Überprüfung be-
stehender internationaler Mechanismen anhand eines Kontroll-
verfahrens, um ihre Wirksamkeit wie auch die Nachbereitung ihrer
Empfehlungen zu verbessern und eventuell bestehenden Reform-
bedarf  zu erkennen
§ geeignete Maßnahmen zu treffen, um den negativen Aspekten

neuer Technologien, insbesondere der Kinderpornografie im Inter-
net zu begegnen, jedoch dabei zu erkennen, welches Potenzial die
neuen Technologien für den Schutz von Kindern vor gewerbsmä-
ßiger sexueller Ausbeutung durch die Verbreitung und den Aus-
tausch von Informationen und die Vernetzung der Partner unterei-
nander darstellen
§ erneut die Bedeutung der Familie zu bekräftigen und den sozialen

Schutz von Kindern, jungen Menschen und Familien durch be-
wusstseinsbildende Maßnahmen und gemeinschaftsnahe Überwa-
chung/Kontrolle der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung von
Kindern zu stärken
§ uns zur Förderung der Zusammenarbeit auf  allen Ebenen und zur

Bündelung unserer Anstrengungen zu verpflichten, um alle For-
men der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs von
Kindern weltweit zu beseitigen
§ zu erklären, dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern nicht gedul-

det werden darf  und entsprechendes Handeln zu geloben.

Anhang: Erläuternde Stellungnahmen

Die folgenden Dokumente wurden dem Vorsitz bei Abschluss des
Zweiten Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern vorgelegt.
§ Europäische Länder: Erläuternde Erklärung zur Globalen Ver-

pflichtung von Yokohama
§ Die Vereinigten Staaten von Amerika
§ Die Republik Indien

§ Die Islamische Republik Iran
§ An der Konferenz teilnehmende arabische und afrikanische Staa-

ten

Europäische Länder:
Erläuternde Erklärung zur Globalen Verpflichtung von
Yokohama
Die europäischen Länder sowie alle Länder, die in Yokohama zusam-
mengekommen sind, betrachten den Schutz des Kindes als eine der
wesentlichen Herausforderungen der Zivilisation auf  der Grundlage
der Verantwortung der Erwachsenen im Hinblick auf  die junge Ge-
neration und die Werte, auf  denen sie die Zukunft der Menschheit
aufbauen werden.

Mit dieser Erläuternden Erklärung und unter Bezugnahme auf  die
Verpflichtung und den Aktionsplan, die am 21. November 2001 in
Budapest angenommen wurden, sowie die am 31. Oktober 2001 an-
genommene Empfehlung 2001/16 des Europarats zum Schutz der
Kinder gegen sexuelle Ausbeutung bekräftigen die europäischen Län-
der folgende Grundsätze:
1. Die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung wird auf  alle Formen

sexueller Gewalt und sexuellen Missbrauchs ausgedehnt.
2. Der Schutz des Kindes umfasst alle Jungen und Mädchen bis zum

Alter von 18 Jahren in allen Ländern.
3. Die bemerkenswerte Verpflichtung einiger Länder, jene zu verfol-

gen, die Kinder sexuell ausbeuten, die Ausweitung der strafbaren
Handlungen auf  die verschiedenen Formen sexueller Ausbeutung
von Kindern einschließlich ihrer internationalen und grenzüber-
schreitenden Aspekte durch die Schaffung einer exterritorialen
Verantwortlichkeit und die Anerkennung eines Zusammenhangs
zwischen organisiertem Verbrechen und zahlreichen Formen der
sexuellen Ausbeutung von Kindern.

4. Die Maßnahmen zum Schutz des Kindes müssen in enger Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft durchgeführt werden.

5. Der Armutsbekämpfung und der Verbesserung der Gesundheit
und der Erziehung der Kinder muss hochrangige Priorität einge-
räumt werden.
Die Europäischen Länder fordern die Staats- und Regierungschefs
und ihre Vertreter, die im Mai nächsten Jahres anlässlich der Sonder-
versammlung der Vereinten Nationen zu Kindern zusammenkom-
men werden, auf, dem während des Zweiten Weltkongresses in Yo-
kohama geäußerten Handlungs- und Fortschrittswillen Rechnung zu
tragen. Ferner ermutigen sie alle Länder, die Ratifikation und Unter-
zeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die
Rechte des Kindes und ihrem zweiten Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf  von
Kindern sowie Kinderprostitution und Kinderpornografie, den Bei-
tritt dazu sowie seine volle Umsetzung in Erwägung zu ziehen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika:
Die Vereinigten Staaten von Amerika stimmen gerne in den Konsens
über das Ergebnisdokument des Zweiten Weltkongresses gegen die
gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern in Yokohama ein.
Wir möchten der japanischen Regierung noch einmal besonders für
ihre Rolle als Gastgeber und einer der Schirmherren dieser außerge-
wöhnlichen Veranstaltung danken.

Diese Konferenz bot eine gewichtige Gelegenheit, die Maßnahmen
zu überprüfen, die seit Stockholm in der ganzen Welt getroffen wor-
den sind und uns erneut zu nationalen und internationalen Maßnah-
men zur Beseitigung der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von
Kindern zu verpflichten.

Abschlussdokument zu Yokohama
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Ein wichtiger Bereich, den wir besonders hervorheben möchten,
betrifft den zunehmenden Schutz, der Kindern durch das Fakultativ-
protokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betref-
fend den Verkauf  von Kindern sowie Kinderprostitution und Kin-
derpornografie sowie durch das ILO-Übereinkommen Nr. 182 über
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit zugesichert wird. Im Gegen-
satz zum Übereinkommen selbst fordert das Protokoll über den Ver-
kauf  von Kindern, dass die Vertragsstaaten alle Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit der Prostitution und Pornografie betreffend Kinder
unter 18 Jahren, unabhängig vom staatlichen Recht oder vom Ein-
willigungsalter zum Geschlechtsverkehr, mit Strafe bewehren. Weiter-
hin verlangt das ILO-Übereinkommen 182, dass die Vertragsstaaten
»wirksame und zeitgebundene Maßnahmen treffen, um den Zugang
zur freien Grundausbildung und, soweit möglich, zur angemessenen
Berufsausbildung für alle, von den schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit befreiten Kinder sicherzustellen«; dazu gehören die Kinder-
prostitution und die Kinderpornografie.

Die Vereinigten Staaten sind der Auffassung, dass das Fakultativ-
protokoll und das ILO-Übereinkommen 182 eine klare Ausgangsba-
sis für internationale Maßnahmen zur Beseitigung der gewerbsmäßi-
gen sexuellen Ausbeutung von Kindern bilden. Die Vereinigten Staa-
ten gehörten zu den ersten fünf  Ländern, die das ILO-Übereinkom-
men 182 im Dezember 1999 ratifizierten. Darüber hinaus hat die
Bush-Administration sich unverzüglich der Ratifikation des Fakulta-
tivprotokolls zugewandt.

Republik Indien:
Die Globale Verpflichtung von Yokohama 2001 � Schriftliche
Stellungnahme der Republik Indien
Indien billigt die Globale Verpflichtung von Yokohama 2001, die einen
schlüssigen und soliden Rahmen für Maßnahmen auf  nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene zur Ausrottung der Gewerbsmäßigen
Sexuellen Ausbeutung von Kindern (GSAK) bietet. Wie von den Län-
dern der südasiatischen Region bei den Regionalen Konsultationen in
Dhaka (4. � 6. November 2001) angeregt, ist es wünschenswert, inter-
nationale und regionale Mechanismen zur laufenden Bestandsaufnah-
me über die Fortschritte bei der Bekämpfung der GSAK zu schaffen.

Das Verbrechen der GSAK kennt keine nationalen Grenzen. Es ist
dringend geboten, dass die Staaten zusammenarbeiten, um die Täter
vor Gericht zu bringen. Wir verstehen den Hinweis auf  die exterrito-
rialen Strafgesetze in der Stockholmer Erklärung [Absatz 3 (e)] und
der Globalen Verpflichtung von Yokohama [Absatz 2 Punkt Nr. 4]
dahingehend, dass damit sichergestellt werden soll, dass der Täter in
dem Land vor Gericht gestellt wird, in dessen Zuständigkeitsbereich
die Tat begangen wurde; kann nicht gegen ihn verhandelt werden,
weil er nicht in diesem Lande anwesend ist und nicht ausgeliefert
werden kann, um vor Gericht gestellt zu werden, wird in dem Land,
dessen Staatsangehöriger er ist, oder in dem Land, in dem er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in dem Land, in dem er anwesend
ist, gegen ihn verhandelt. Grundprinzip ist, dass der Täter nicht un-
geschoren davonkommt. Wir stellen ferner fest, dass diese Absicht
sich im Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes betreffend den Verkauf  von Kindern sowie Kinderprostitu-
tion und Kinderpornografie widerspiegelt.

Es ist notwendig, internationale Grundsätze, Normen und Verfah-
ren zu entwickeln, um sich überschneidende Zuständigkeiten zu ver-
meiden. Auch ist es wünschenswert, Rahmenbedingungen für einen
verstärkten regionalen und internationalen gegenseitigen Beistand bei

Abschlussdokument zu Yokohama

den Ermittlungen und Strafverfahren im Hinblick auf  »exterritoriale«
Täter im Bereich der GSAK zu schaffen. Wir hoffen, dass rasch Me-
chanismen zu diesem Zweck ausgearbeitet und Konsultationen orga-
nisiert werden.

Islamische Republik Iran:
Im Namen Gottes, des Mitleidigen, des Barmherzigen
Die Delegation der Islamischen Republik Iran beim Zweiten Welt-
kongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern
möchte folgende Anmerkungen zu ihrer Position bezüglich des Ab-
schlussdokuments des Kongresses mit dem Titel »Globale Verpflich-
tung von Yokohama 2001«  machen.

Die Islamische Republik Iran sieht in dem vorgenannten Doku-
ment eine wichtige und wertvolle Initiative, die weiter dazu beiträgt,
das üble Phänomen der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung von
Kindern zu bekämpfen. Zum einen legt das Yokohama-Dokument
die Fortschritte dar, die seit dem Ersten Weltkongress gemacht wor-
den sind, zum anderen sieht es weitere und verstärkte Verpflichtun-
gen seitens aller Beteiligten, insbesondere der Regierungen und der
nicht-staatlichen Organisationen, für die kommenden Jahre vor. Den-
noch hätte aus Sicht der Islamischen Republik Iran ein so bedeutsa-
mes Dokument in einer transparenteren und partizipatorischeren Art
und Weise ausgehandelt werden müssen, wie jedes Dokument mit in-
ternationalem Charakter und von universeller Bedeutung.

Außerdem lehnt die Islamische Republik Iran das Konzept der Ex-
territorialität, wo immer es im vorgenannten Dokument auftaucht,
ab, weil es zu weit gefasst und unvereinbar mit dem Völkerrecht ist.
In diesem Zusammenhang vertritt die Islamische Republik Iran die
Auffassung, dass die Gesetze und die politischen Maßnahmen aller
Ländern zur Bekämpfung der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung
von Kindern volle Beachtung finden sollten und dass sie auf  keinen
Fall durch die Anwendung exterritorialer Gesetze und Maßnahmen
ersetzt werden dürfen.

Die Islamische Republik Iran ist ferner der Ansicht, dass im Zuge
verstärkter Anstrengungen gegen die gewerbsmäßige sexuelle Aus-
beutung von Kindern alles getan werden muss, um ein solch übles
Phänomen in allen seinen Formen und Erscheinungsweisen zu krimi-
nalisieren, und dabei sollte der Status des kindlichen Opfers die ge-
bührende Achtung finden.
Die iranische Delegation bittet das Sekretariat des Zweiten Welt-
kongresses, die vorstehenden Anmerkungen in den Schlussbericht
des Kongresses als Position der Regierung der Islamischen Republik
Iran aufzunehmen.

An der Konferenz teilnehmende arabische und afrikanische
Staaten:
In den Anhang aufzunehmende Referenzdokumente:
§ Die Gemeinsame afrikanische Position und der Bericht des Ge-

samtafrikanischen Forums über die Zukunft der Kinder, Kairo, 28.
� 31. Mai 2001. Enthalten ist der Kongressbericht der Organisati-
on für die afrikanische Einheit über afrikanische Kinder in Situati-
onen bewaffneter Konflikte.
§ Das von der arabischen Konferenz hochrangiger Vertreter der Liga

arabischer Staaten (Kairo 2. � 4. Juli 2001) angenommene Doku-
ment über die Gemeinsame arabische Position.

Dieser Vorschlag wird im Namen der an der Konferenz teilnehmen-
den arabischen und afrikanischen Staaten vorgelegt.*

In deren Namen, die Delegation Ägyptens
Leiter der Delegation Botschafter Moushira Khattab

*) Ähnliche Vorschläge wurden handschriftlich von einer Reihe von Delegationen vorgelegt,
darunter Saudi-Arabien, Katar, Sudan
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Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.):
Handwörterbuch Sexueller Miss-
brauch. Göttingen: Hogrefe, 2002
In diesem Handwörterbuch sind Artikel zahl-
reicher im Themengebiet tätiger ExpertIn-
nen zu 129 alphabetisch geordneten Stich-
wörtern zu finden. So ist es möglich, sich
über verschiedene Aspekte sexueller Miss-
handlung einen Überblick zu verschaffen,
aber auch den Gesamtkontext im Blick zu
behalten, da immer wieder der Zusam-
menhang zu anderen Stichwörtern her-
gestellt wird. Das Buch ist sowohl als Ein-
führung als auch als Nachschlagewerk für
Professionelle zu empfehlen.
(Rezension in: Informationsdienst der Deut-
schen Gesellschaft gegen Kindesmisshand-
lung und -vernachlässigung e.V., 9, 2002, 3, S.
19-20)

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Sexu-
eller Missbrauch von Kindern. Doku-
mentation der Nationalen Nachfolge-
konferenz »Kommerzielle sexuelle Aus-
beutung von Kindern« vom 14./15. März
2001 in Berlin. Opladen: Leske und
Budrich, 2002
Nach dem ersten Weltkongress gegen die
gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von
Kindern 1996 in Stockholm galt es, auf der
Nachfolgekonferenz 2001 auf nationaler
Ebene Bilanz der geplanten und realisierten
Maßnahmen zu ziehen. Die Tagungsdoku-
mentation enthält alle Plenumvorträge, Im-
pulsreferate der Arbeitsgruppen sowie die
Zusammenfassung der Diskussions-
ergebnisse. Als zentrale Punkte der Kon-
ferenz wurden Prävention, Partizipation, Hil-
fe und Schutz für betroffene Kinder und Ju-
gendliche, rechtliche Aspekte und Mög-
lichkeiten der Strafverfolgung, Kooperation
sowie die Ausweitung von Forschung in die-
sem Bereich behandelt. Auf Grundlage der
vorliegenden Tagungsergebnisse wurde der
Entwurf eines nationalen Aktionsplans er-
stellt, der derzeit vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
überarbeitet wird.
(Vereinzelte kostenlose Exemplare der Doku-
mentation können über das IKK am DJI bezo-
gen werden: Deutsches Jugendinstitut e.V.,
IKK, Nockherstr. 2, 81541 München,
( (089) 62306229, Fax (089) 62306162,
E-Mail: ikk@dji.de, Internet: www.dji.de/ikk)

Enders, Ursula (Hrsg.): Zart war ich, bit-
ter war´s. Handbuch gegen sexuellen
Missbrauch. (Vollst. überarb. und erw.
Neuausg.) Köln: Kiepenheuer & Witsch,
2001
Das mittlerweile als dritte, völlig überarbeite-

te Neuausgabe vorliegende Handbuch gibt
einen umfassenden Einblick in den Bereich
der sexuellen Kindesmisshandlung. Es ent-
hält Artikel über Ausmaß, Formen, Ursa-
chen und Auswirkungen sexueller Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche, rechtliche
Aspekte, Interventions- und Hilfe-
möglichkeiten für Betroffene. Ebenso wird
den Fragen nachgegangen, wer die Täter
sind und was Eltern betroffener Kinder tun
können. Die Betrachtung der Themen-
bereiche �sexueller Missbrauch in Institu-
tionen�, �kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung� sowie auch eine kritische Analyse der
Debatte �Missbrauch mit dem Missbrauch�
findet ebenfalls ihren Platz in der Veröffentli-
chung. Dieses Handbuch kann als Ratgeber
für alle empfohlen werden, die mit Kindern
und Jugendlichen leben und arbeiten.

Flowers, R. Barri: Runaway kids and
teenage prostitution. America´s lost,
abandoned, and sexually exploited
children. Westport, CT: Praeger Publ.,
2001
In der Veröffentlichung werden die Zusam-
menhänge zwischen Kinder- und Jugend-
prostitution und jugendlichen AusreißerIn-
nen in den USA aus kriminologischer, sozio-
logischer und psychologischer Perspektive
betrachtet. Der Autor nähert sich systema-
tisch einer Definition und Beschreibung der
Differenz zwischen Jugendlichen, die von zu
Hause ausreißen und solchen, die aus insti-
tutionellen Einrichtungen weglaufen. Eine
sorgfältige Untersuchung von Kinder- und
Jugendprostitution unter Mädchen und Jun-
gen ist hilfreich für die Erklärung dieser Pro-
blematik. Ergänzend diskutiert der Autor ge-
setzliche Regelungen, die die Situation ju-
gendlicher AusreißerInnen, Kinder- und Ju-
gendprostitution und die sexuelle Ausbeu-
tung von Minderjährigen betreffen.

Gathia, Joseph: Child prostitution in In-
dia. New Delhi: Concept Publishing Com-
pany, 2000
Das Buch stellt einen Erklärungsversuch dar
zu sichtbar gewordenen Entwicklungen im Be-
reich der kommerziellen sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern. Eingangs werden derzeiti-
ge Studien analysiert; im weiteren Verlauf wird
die Diskussion über vorherrschende Mythen
hinterfragt. Neben Einblicken in die reale Si-
tuation von Kinderprostituierten in Indien wer-
den die politischen Auswirkungen kommerzi-
eller sexueller Ausbeutung von Kindern unter-
sucht.

Höfling, Siegfried; Drewes, Detlef; Epple-

Waigel, Irene; Hanns-Seidel-Stiftung
(Hrsg.): Auftrag Prävention. Offensive
gegen sexuellen Kindesmissbrauch.
(Sonderausgabe Politische Studien).
München: Hanns-Seidel-Stiftung, 1999
Jenkins, Phillip: Beyond tolerance. Child
pornography on the internet. New York,
NY: New York University Press, 2001

Ryan, Chris; Hall, C. Michael: Sex tou-
rism. Marginal people and liminalities.
London: Routledge, 2001
In dieser soziologischen Auseinanderset-
zung mit Sex- bzw. Prostitutionstourismus
wird sich dem Thema über eine Analyse des
Tourismus als soziale Entwicklung aus his-
torischer Sicht sowie der Zusammenhänge
von Tourismus und Prostitution angenähert.
Dabei wird ebenso auf die Rolle des
Geschlechterverhältnisses wie auch auf die
von Identität, Körpergefühl sowie Selbstver-
wirklichung und Selbstverleugnung einge-
gangen. Darüber hinaus erfolgt die Betrach-
tung von sexueller Ausbeutung, (Kinder-
)Prostitution, (Kinder-) Pornografie und
Menschenhandel im Rahmen des (Sex-
)Tourismus und die Erörterung der Not-
wendigkeit, seitens des Staates diesbezüg-
lich gesetzlich regulierend einzugreifen.

Seabrook, Jeremy: Keine mildernden
Umstände. Sexuelle Ausbeutung von
Kindern und die internationale Strafverfol-
gung der Täter � 16 Fallgeschichten. Zü-
rich: Limmat-Verl., 2001
Es handelt sich hierbei um die deutschspra-
chige und aktualisierte Ausgabe des Origi-
nals von Jeremy Seabrooks »No hiding
place« (s. auch Rezension).

Shee, Amy H.L.: Legal protection of
children against sexual exploitation in
Taiwan. A socio-legal perspective. Al-
dershot: Asghate, 1998
Kinderprostitution wird in Taiwan als ein
schwerwiegendes soziales Problem wahr-
genommen. Das Hauptanliegen des Buches
ist die Erörterung der rechtlichen Mög-
lichkeiten, Kinder vor sexueller Ausbeutung
zu schützen. Allerdings kommt die Schaf-
fung gesetzlicher Regelungen zur Ver-
folgung von Straftätern sexueller Gewalt nur
einer Absichtserklärung gleich, solange die
Strukturen des sozialen Problems »Kinder-
prostitution« nicht wirklich beseitigt werden.
Die Anregungen des Buches orientieren
sich am Bedarf einer analytischen Betrach-
tung von Kindesmisshandlung und des Sys-
tems, in dem diese geschieht. Darüber hin-
aus enthält es Empfehlungen, welche Ver-
besserungen in Politik und Praxis mehr
Schutz für Kinder gewährleisten könnten.

Manresa, Kim (Photographs); Dusster,
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Testimonies of child exploitation. Barcelo-
na: Blume, 2001

  Zeitschriftenartikel
Drewes, Detlef: Die Kindersexmafia und
ihre unsichtbaren Kanäle. In: AJS-Infor-
mationen, 36, 1999, 1, S. 1-7

Häbel, Hannelore: Minderjährigenpros-
titution � akzeptierende Handlungs-
konzepte als strafrechtliches Risiko?
In: Forum Erziehungshilfen, 5, 1999, 6, S.
89-95

Kinderprostitution in der Schweiz. In:
Prävention & Prophylaxe, 2, 2000, 4, S.
14-15

Kluge, Christiane: Prostitution junger
Frauen. Zum Umgang der Jugendhilfe
mit einem vielfach verdrängten Thema.
In: Forum Erziehungshilfen, 5, 1999, 2, S.
75-83

Lotze, Sabine; Wuttke, Gisela: »Kinder-
pornografie« � die Folgen und gesell-
schaftlichen Wirkungen. Überarbeiteter

und Ursachen sexueller Ausbeutung von
Kindern werden international agierende
Hilfswerke, einige Präventionsprojekte in
verschiedenen Ländern sowie Projekte zur
Rehabilitaton von Betroffenen vorgestellt.
(Rezension unter: www.kindernothilfe.de/servi
ce/unterseiten/01877/index_unten.html oder
in: Prävention & Prophylaxe, 4, 2002, 3, S. 11-
12)
zu beziehen über: ECPAT Deutschland, Post-
fach 5328, 79020 Freiburg, ( (0761)
7075124,
Fax (0761) 7075123, E-Mail: info@ecpat.de,
Internet: www.ecpat.de/kontakt/index.html

ECPAT Deutschland (Hrsg.): Aktiv zum
Schutz der Kinder vor sexueller Aus-
beutung. Schulungsmaterialien für die
Reisebranche. Freiburg/Brsg.: ECPAT
Deutschland, 2001
Die Broschüre gibt einen leicht verständli-
chen Einblick über das Ausmaß von Kinder-
prostitution in beliebten Reiseländern und
macht mit den geltenden gesetzlichen Re-
gelungen vertraut. Sie stellt bisher ergriffene
Maßnahmen und Vereinbarungen vor und
enthält Adressen der daran beteiligten Or-
ganisationen, Institutionen und Initiativen.
Ein (nicht nur) für die Reisebranche em-
pfehlenswertes Arbeits- und Informations-
material.
zu beziehen über: ECPAT Deutschland, Post-
fach 5328, 79020 Freiburg, ( (0761)
7075124,
Fax (0761) 7075123, E-Mail: info@ecpat.de,
Internet: www.ecpat.de/kontakt/index.html

Ministerium für Frauen, Jugend, Woh-
nungs- und Städtebau des Landes
Schleswig-Holstein (Hrsg.): Sexuelle

Misshandlung und sexuelle Vermark-
tung von Kindern und Jugendlichen
sowie Beratungsangebote im Bereich
des sexuellen Kindesmissbrauchs. Be-
richt. Kiel: Ministerium für Frauen, Ju-
gend, Wohnungs- und Städtebau des
Landes Schleswig-Holstein, 1999
Der Bericht basiert auf einer Umfrage bei
den Kreisjugendämtern und Wohlfahrts-
verbänden in Schleswig-Holstein und gibt
einen ausführlichen Einblick in die vielfälti-
gen Arbeitsfelder, Aktivitäten und Leistun-
gen gegen (kommerzielle) sexuelle Ausbeu-
tung an Kindern und Jugendlichen und be-
nennt noch bestehende Defizite. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zu sexueller
Misshandlung werden im Gesamtkontext
von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
ausgewertet und rechtliche Aspekte vor-
gestellt. Darüber hinaus werden Perspekti-
ven zur Weiterentwicklung von Maßnahmen
gegen (kommerzielle) sexuelle Ausbeutung
von Kindern und Jugendlichen beschrieben.
Im Anhang sind die Auswertungsergebnisse
der Befragung zu finden sowie Adressen
von Anlauf- und Beratungsstellen in
Schleswig-Holstein.

Zartbitter e.V. (Hrsg.): Die Strategien der
Täter. Sexuelle Ausbeutung von Mäd-
chen und Jungen im Rahmen von Porno-
produktionen. Köln: Zartbitter e.V., 1999
Angelehnt an praktische Erfahrungen aus
der Beratungstätigkeit und reflektiert im
Kontext der derzeitigen Forschungsergebnis-
se gibt die Veröffentlichung nähere Informati-
onen, wer die Täter bzw. Täterinnen sind und
wie sie sexuelle Übergriffe auf Kinder und Ju-
gendliche planen und realisieren. Im zweiten
Teil wird auf die Auswirkungen auf Kinder
und Jugendliche eingegangen, die durch
pornografische Produktionen sexuell ausge-

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

David (Text): Surviving childhood. Einführungsvortrag für die Fachtagung
vom 22. bis 23.05.2000 in Bonn. In: Prä-
vention & Prophylaxe, 2, 2000, 4, S. 6-13
Manske-Herlyn, Bernhild: Kinderporno-
graphie � Entwicklung von Gegenstra-
tegien und Verbesserung der Situation
der Opfer. Tagungsbericht und Auswer-
tung. In: AJS-Informationen, 36, 1999, 1,
S. 10-12

Miles, Glenn Michael: »Children don´t
do sex with adults for plesure«. Sri
Lankan children´s views on sex and sexu-
al exploitation. In: Child Abuse & Neglegt,
24, 2000, 7, S. 995-1003
Der Artikel stellt Ergebnisse einer Pilotstudie
in Sri Lanka vor, in der jugendliche Schüler-
Innen, die von sexueller Ausbeutung gefähr-
det sein können, zu ihrer Wahrnehmung se-
xueller Verhaltensweisen Jugendlicher be-
fragt wurden. Um die Vorstellung von Kin-
dern und Jugendlichen zu ermitteln, wie Kin-
der bzw. Jugendliche vor sexueller Gewalt
geschützt werden können bzw. wie denen
geholfen werden kann, die sexuell miss-
handelt wurden, erfolgte eine Befragung von
145 SchülerInnen im Alter von 13 bis 17
Jahren. Die Sicht der Kinder, welche poten-
ziell Betroffene sexueller Ausbeutung sein
können, gibt wichtige Informationen für die

Politik wie auch die Planung von Se-
xualpädagogik, Präventions- und Rehabilita-
tionsmaßnahmen in diesem Bereich.
Sachs, Kai: Kommerzielle Ausbeutung
von Kindern � ein zweiter Weltkon-
gress. In: Prävention, 5, 2002, 1, S. 17-18

Schauer, Cathrin: Grenzüberschreiten-
de soziale Arbeit gegen kommerzielle
Ausbeutung von Mädchen und Jun-
gen. In: Prävention, 1, 2002, 5, S. 8-11

Sexuelle Ausbeutung von Kindern
weltweit verfolgen. In: Menschenrechte
für die Frau, 1999, 1, S. 10-11
Der Artikel enthält einige Ergebnisse einer
UNICEF-Studie über die Anwendung exterri-
torialer Gesetze gegen Kinderprostitution
und Kinderpornografie. Diese kommt zum
Ergebnis, dass es, obwohl etliche Staaten
Gesetze zur Strafverfolgung von Tätern ha-
ben, die ihre Straftaten im Ausland begin-
gen, selten zu gerichtlichen Verfahren
kommt. Als Probleme erweisen sich u.a. die
unterschiedlichen Kinderschutzalter in ver-
schiedenen Ländern, uneinheitliche Straf-
verfolgung von sexueller Ausbeutung von
Kindern und bisherige Ineffektivität internati-
onaler Zusammenarbeit.

Sulzbacher, Klaus: Kinderpornographie

  Graue Literatur
Auswärtiges Amt (Hrsg.): Kinderrechte
sind Menschenrechte. Berliner Konfe-
renz »Kinder in Europa und Zentralasien«
16.-18. Mai 2001. Berlin: Auswärtiges
Amt, 2001
zu beziehen über: Auswärtiges Amt, Broschü-
renstelle, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin,
Fax (030) 5000-54990 oder  (030) 5000-
54195,
Internet: www.auswaertiges-amt.de/www/de/
infoservice/publikationen/index_html

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (Hrsg.): Bericht der
Regierung der Bundesrepublik
Deutschland anlässlich der multilate-
ralen Konferenz zum Thema »Schutz
der Kinder vor sexueller Ausbeutung«
vom 20. bis 21. November 2001 in Bu-
dapest. Bericht an den Europarat zur in-
nerstaatlichen Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsplans des Weltkongres-
ses gegen die gewerbsmäßige sexuelle
Ausbeutung von Kindern (vom 27. bis 31.
August 1996 in Stockholm). Bonn: Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 2001
zu beziehen über: Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107
Bonn, ( (0180) 5329 329,
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de,
Internet: www.bmfsfj.de

ECPAT Deutschland (Hrsg.): Aktiv zum
Schutz der Kinder vor sexueller Aus-
beutung. Die Hilfswerke. Freiburg/Brsg.:
ECPAT Deutschland, 2001
Neben einführenden Worten zu Ausmaß

im Internet � Hinweisgeber auf dünnem Eis. In: Jugend-Medien-Schutz-Report, 25, 2002, 2, S. 2-3
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dern sie zunächst einmal vorbehaltlos an-
nimmt. Beispiele wie das in Hamburg soll-
ten bundesweit Schule machen.

Ein lesenswertes Buch, da es auf  ein Phä-
nomen unserer Gesellschaft aufmerksam
macht, welches mit seinen widersprüchli-
chen Haltungen den Betroffenen zu wenig
Hilfe zukommen lässt und noch immer zu
wenig Beachtung erfährt und wenn, dann
eher auf  der Ebene eines Störfaktors nächt-
licher Ruhe oder Ansehen der Gegend. Der
Abschnitt über notwendige Maßnahmen
macht die Dringlichkeit des Handelns deut-
lich.

Die Frage nach den Bedürfnissen und Ur-
sachen bei den Kindern und Jugendlichen
findet gesellschaftlich kaum Beachtung. So
fragte z.B. Domenica, eine ehemalige Pros-
tituierte und Unterstützerin des »Café
Sperrbezirk«: »Warum machen es diese Mäd-
chen den Zuhältern so leicht, warum sind sie
so anfällig für Zuneigung, Schutz; Geborgen-
heit und Liebe?«5.

Die Autorin schließt mit dem Satz: »Die-
ses Thema hat mich wütend gemacht, und das
war und ist gut!«6, vielleicht kann das ein
Anfang für eine weitere Auseinanderset-
zung sein.

Kai Sachs

Seabrook, Jeremy: No hiding
place. Child sex tourism and the
role of extraterritorial legislation.
London: Zed Books, 2000

Der Autor beschreibt zunächst im Ein-
gangskapitel die Bedeutung von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO's), wie z.B.
ECPAT, bei der Entstehung von Netzwer-
ken gegen Prostitutionstourismus und Kin-
derprostitution. Er tritt dabei auch verbrei-
teten Mythenbildungen in Bezug auf  Sex-
ringe, Pädophilenringe entgegen. Kernstück
des Buches sind auf  knapp 80 Seiten Fallge-
schichten von Tätern aus unterschiedlichen
Ländern wie z.B. Deutschland, Schweiz,
Holland, Japan etc. meist in Thailand oder
den Philippinen. In zwei zusammenfassen-

beutet wurden. Ziel der Artikel ist es, der
Praxis der Jugendhilfe relevante Informatio-
nen zugänglich zu machen, um einen Bei-
trag zur Verbesserung der Entwicklung von
Hilfekonzepten für betroffene Kinder und Ju-
gendliche zu leisten.

Gerlinger, Heidi: Sehnsucht nach
Liebe? Eine Analyse des Phäno-
mens Kinderprostitution.
Östringen: Verl. der Jugendwerk-
statt Östringen, 2001

Lassen Sie sich durch das Layout nicht täu-
schen. Das Buch von Gerlinger ist eine gute
und lesenswerte Einführung in das Pro-
blemfeld Kinderprostitution. Auch wenn es
anfänglich etwas spröde wirkt, so sind doch
viele unterschiedliche Aspekte angesprochen.

In der Einführung werden Bedingungen
und Ursachen beschrieben und dabei auch
besonders sowohl auf  die Wechselwirkung
zwischen Armut und Reichtum innerhalb
eines Landes als auch der zwischen Armut
»vor Ort« und »externem Reichtum« hinge-
wiesen. »Prostitution ist nicht nur ein indivi-
duelles Problem, sondern in ihrem Ausmaß
vor allem ein Indikator für die gesellschaftliche
Werthaltung. Prostitution sagt mehr über die
Gesellschaft aus, als über die Prostituierten
selbst.«1 In diesem Sinne stellt das Buch
Hintergründe und konkrete Lebens- und
Arbeitsbedingungen von weiblichen ju-
gendlichen Prostituierten dar. Ich finde es
bedauerlich, dass die männlichen Prostitu-
ierten hier keine Erwähnung finden. Die
theoretische bzw. geschichtliche Einführung
macht noch einmal die lange Tradition und
Eingebundenheit in unsere Gesellschaft
deutlich. Sie zeigt, wie die Strukturen für
eine Abwertung der Prostituierten lange
Tradition hat, wobei gleichzeitig zu allen
Zeiten Staat, Militär und Gesellschaft von
der Prostitution profitiert haben. Besonders
der Beitrag über die Geschichte der Kinder-

prostitution zeigt, wie entscheidend der As-
pekt des Machthabens im Kontext mit se-
xualisierter Gewalt ist.2 Auch der leider et-
was langatmige Beitrag über die rechtliche
Seite macht deutlich, dass dem Schutz der
Prostituierten der geringere Wert zugestan-
den wird als der »Gesellschaft« bzw. den
Freiern.

Gerlinger macht auch deutlich darauf  auf-
merksam, dass Begründungen wie: �die In-
stitution Ehe Prostitution brauchen würde�,
völlig der Realität entbehren. Vielmehr
scheinen es finanzielle und psychologische
Gründe zu sein, die einer Enttabuisierung
im Wege stehen: »..der Prüde brauche den
Lasterhaften, um seine Verachtung zu zeigen
und sich dadurch als der moralisch bessere
darzustellen«3.

Gut schafft die Autorin dann den Bezug
zur heutigen Situation und den Bedingun-
gen für Kinderprostitution in Deutschland.
Sie geht davon aus, dass ca. 10.000 bis 20.000
minderjährige Prostituierte in Deutschland
leben. Dem liegt die Annahme zu Grunde,
dass es in der Bundesrepublik ca. 200.000
Prostituierte gibt und davon laut Aussage
von ExpertInnen zwischen drei und zehn
Prozent Kinder und Jugendliche sind.

Die Beschreibungen der individuellen
Gründe macht deutlich, dass es keine mo-
nokausalen Einstiegsgründe gibt. So vielfäl-
tig wie die Prostituierten, so vielfältig auch
die Zugänge.

Nach Zahlen und Fakten über Kinder-
prostitution folgen theoretische Ansätze
zur Entstehung und über den Einstieg.
Hier werden verschiedene Ansätze darge-
stellt. Im Kapitel 12 »Kinderprostitution
und die Motive der Freier« wird noch ein-
mal eindrücklich auf  die Verursacher hin-
gewiesen. Gut ist in allen theoretischen
Teilen die Betonung des Faktors Macht für
die Freier.

Im Abschnitt »Praxisorientierung« stellt
die Autorin zwei Beispiele aus der Praxis
vor. An diesen wird noch einmal der ambi-
valente Umgang der Gesellschaft mit dem
Problem Kinderprostitution deutlich. Im
sozialpädagogischen Arbeitsfeld muss dem
Problem Kinderprostitution mehr Beach-
tung geschenkt und auf  der sozial- wie
rechtspolitischen Ebene Veränderungen
eingefordert werden, die die Kinder und Ju-
gendlichen nicht weiter kriminalisieren, son-

Rezensionen

1 Gerlinger, Heidi: Sehnsucht nach Liebe? Eine Analyse des
Phänomens Kinderprostitution. Östringen: Verlag der Ju-
gendwerkstatt Östringen, 2001, S. 11

2 vgl. Zitate in: ebend., S. 26
3 ebend., S. 41
4 ebend., S. 83
5 ebend., S. 114
6 ebend., S. 118
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Rezensionen

den Kapiteln wird zunächst ein Überblick
über internationale Gesetzgebung und die
Einflussmöglichkeiten zum Kinderschutz
gegeben. Dann werden Tätercharakteristi-
ken, Tatcharakteristiken, aber auch die Kon-
sequenzen für die Betroffenen noch einmal
zusammenfassend dargestellt. Verfahrens-
fragen, insbesondere auch die Frage, ob
NGO's im Sinne einer Verbandsklage auf-
treten können (nur in Frankreich und Belgi-
en möglich als porticivile) werden diskutiert.
Das letzte Kapitel fasst politische Forderun-
gen und Empfehlungen zusammen. Insge-
samt ein lesenswertes und durch die Fallge-
schichten auch beeindruckendes Buch.

Prof. Dr. Jörg Fegert

Terre des hommes Deutschland
e.V.: Kinder im Datennetz
schützen. Osnabrück: Terre
des hommes, 1999

Dies ist die Dokumentation einer Fachta-
gung zur Bedeutung des Internets im Hin-
blick auf die sexuelle Ausbeutung von Kin-
dern, die 1998 in Essen stattfand. Mitgewirkt
und teilgenommen haben VertreterInnen
aus dem In- und Ausland von Justiz, Polizei,
Kinderschutzorganisationen, Medien und
insbesondere der Internetprovider.

Die verschiedenen Risiken des weltweiten
Netzes sind inzwischen in der Öffentlich-
keit weitgehend bekannt. Kinderpornogra-
fie wird hier verbreitet. Pädosexuelle nutzen
das Internet, um untereinander Kontakte
herzustellen und auch um in Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen zu kommen.
Kinder und Jugendliche werden mit Materi-
alien konfrontiert, die sie gefährden.

Das weltweite elektronische Datennetz
hat das Grundprinzip des freien Zugangs
zu allen Informationen, Kontrolle ist nur
sehr begrenzt möglich. Bei dieser Tagung
haben sich die ExpertInnen darüber ausge-
tauscht, was dennoch getan werden kann,
um die Probleme so weit wie möglich in
Grenzen zu halten.

Die Bemühungen um Kontrolle des Net-

zes werden dargestellt. Ermittlungsverfah-
ren haben aufgeschreckt, und so haben die
Anbieter im Netz die »Freiwillige Selbstkon-
trolle der Multimediadienste-Anbieter« ein-
gerichtet wie auch »Hotlines«, denen Hin-
weise auf  Inhalte gemeldet werden können.
Versuche, bestimmte Inhalte aus elektroni-
schen Dateien herauszufiltern, erweisen sich
aus verschiedenen Gründen als schwierig.
Möglichkeiten und Grenzen von Sperrun-
gen von Inhalten unter bestimmten Bedin-
gungen werden aufgezeigt. Die rechtliche
Lage wird erklärt. Die »Plattform für die
Auswahl von Inhalten des Internet« (Plat-
form for Internet Content Selection = PICS)
wird vorgestellt. Dies ist ein Projekt, das in
den USA entstanden ist. Die »Allianz zur
Bewertung von Inhalten im Internet«
(ICRA) bemüht sich um eine internationale
Anwendbarkeit.

Bei der Tagung wurden die neuen Her-
ausforderungen deutlich, vor die die Straf-
verfolgungsbehörden durch das Internet ge-
stellt werden. In den vergangenen Jahren
haben die Zollbehörden beispielsweise wie-
derholt Filme mit Kinderpornografie si-
chergestellt. Heute schicken die Täter dieses
Bildmaterial per E-Mail nach Hause. An
verschiedenen Stellen wird Kinderporno-
grafie verbreitet.

Die »Streife im Netz« hat an Bedeutung
gewonnen, in speziellen Polizeidienststellen
wird ermittelt und das Bundeskriminalamt
hat eine zentrale Fahndungsstelle einge-
richtet.

Private NutzerInnen des Netzes sollen
aufgefordert werden zu reagieren und ent-
sprechende Informationen an die Polizei
weiterzuleiten, wenn sie zufällig darauf  sto-
ßen. Privatermittlungen sind nicht er-
wünscht. Alle Polizeidienststellen sollen da-
für sensibilisiert werden zu reagieren, ent-
sprechende Hinweise ernst zu nehmen und
an die zuständigen Stellen weiterzuleiten.

Sehr eindrucksvoll und interessant sind
die Berichte über die polizeiliche Ermitt-
lungsarbeit in den USA, durch die Täter
überführt und die Ausbeutung von Kindern
gestoppt werden konnte.

Deutlich wurde bei der Tagung die Be-
deutung der internationalen Kooperation
bei der Strafverfolgung dieser Verbrechen.

Auch die pädagogischen Aspekte des Pro-
blems werden erörtert. Kinder und Jugend-

Weitere

Rezensionen
zum Thema
finden Sie

in der demnächst

erscheinenden

Veröffentlichung:

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.):

Kommerzielle sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern. Eine kommen-

tierte  Bibliografie. München: Deut-

sches Jugendinstitut, 2002

liche sollen den Umgang mit dem Internet
lernen; beim technischen Gebrauch des
neuen Mediums sind sie ihren LehrerInnen
und Eltern in der Regel weit voraus. Aber
sie brauchen eine Anleitung zum qualifizier-
ten Umgang damit, eine kompetente Beglei-
tung. In der Erziehung wird den Kindern
vermittelt, dass sie nicht mit Fremden mit-
gehen sollen; auf  das, was ihnen auf  der
Straße passieren kann, werden sie vorberei-
tet. Jetzt muss eine notwendige Vorsicht
beim Gebrauch des Internets vermittelt
werden, z.B. dass man bei Kontakten zu
Fremden im Internet nicht den richtigen
Namen nennt und nicht seine Adresse an
Fremde weitergibt, dass man sich vertrau-
ensvoll an Erwachsene wendet, wenn es
beim Chat »komisch« wird.

Entsprechende Fortbildungen für Lehrer-
Innen und Eltern sind notwendig.

Eigene Angebote für Kinder und Jugend-
liche mit pädagogischer Begleitung sind
wichtig, aber bisher kaum vorhanden. Hier
sind auch die Provider gefragt.

Es gibt bisher nur wenige PädagogInnen,
die gleichzeitig Computerfachleute sind und
wenig Computerfachleute, die auch pädago-
gisches Know-how haben, diese werden
aber jetzt gebraucht.

Die Provider sollen aufgefordert werden,

sich an Fortbildungen und an deren Finan-
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Die aufgeführten Adressen stellen nur eine
Auswahl aus dem Bereich »Arbeit gegen kom-
merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern«
dar. Wir freuen uns über Hinweise auf weitere
Organisationen. Adressen zum Gebiet Kin-
desmisshandlung/Kindesvernachlässigung all-
gemein finden Sie auf unserer

Homepage unter www.dji.de/ikk

( (0761) 7075124, Fax (0761) 707 5123,
E-Mail: ecpat-D@t-online.de,
Internet: www.ecpat.de

Human Help Network e.V.
Initiative mit dem Ziel, Mädchen und
Jungen aus ärmsten Schichten zu
helfen; Arbeitsschwerpunkt sind
spezielle Projekte für Straßenkinder,
somit u.a. auch gegen kommerzielle
sexuelle Ausbeutung von Kindern
Kontakt: Human Help Network e.V., Hin-
tere Bleiche 28, 55116 Mainz,
( (06131) 237600, Fax  (06131)
227081, E-Mail: office@ hhn.org,
Internet: www.hhn.org

KARO
Grenzüberschreitendes Sozialpro-
jekt an der tschechischen Grenze
mit dem Schwerpunkt Kinderpros-
titution.
Kontakt: Cathrin Schauer,
( (037 423) 40299,
E-Mail: KARO.adorf@ t-online.de

K.i.D.s. (Kinder im Datennetz
schützen)
Kampagne von terre des hommes
Deutschland e.V., der Augsburger
Allgemeinen und der Karstadt AG;
Ziele u.a.: Kinder im Netz und vor
dem Bildschirm vor sexueller Aus-
beutung schützen, verantwor-
tungsbewusste Internet-Nutzer, El-
tern und PädagogInnen unterstüt-
zen, die freie Meinungsäußerung
durch aktive Ablehnung der Ange-
bote von Kinderpornografie erhal-
ten, Provider und Mailbox-Betrei-
ber zu verantwortlichem Handeln
motivieren; rechtliche Mög-
lichkeiten zum Kinderschutz im
Netz prüfen, internationale Zusam-
menarbeit intensivieren.
Kontakt: Christa Dammermann, terre des
hommes, oder Detlef Drewes, Augsbur-
ger Allgemeine,
Postfach, 86133 Augsburg,
( (0821) 7770, Fax (0821) 7 77-2067,
E-Mail: Drewes@newsfactory.de,
Internet: www.oneworldweb.de/tdh/
aktion/kids.html

Kindernothilfe e.V.
Eines der größten christlichen Kin-
derhilfswerke in Europa; unter-
stützt über 120.000 Kinder und Ju-
gendliche in 25 Ländern Afrikas,
Asiens, Lateinamerikas und Ost-
europas; fördert Mädchen und
Jungen ganzheitlich.
Kontakt: Renate Vacker, Düsseldorfer
Landstr. 180, 47249 Duisburg,
( (0203) 7789159, Fax (0203) 7789118,
Info-( (0180) 333 3300,
E-Mail: renate.vacker@knh.de,
Internet: www.knh.de

Die Kinderschutzzentren
Bundesweite Beratungsstellen für
Familien mit Gewaltproblemen,
speziell bei körperlicher und seeli-
scher Kindesmisshandlung, Kin-
desvernachlässigung und sexuel-
lem Missbrauch. Entwicklung, An-
wendung und Weitervermittlung
von speziellen, an den Ursachen
von Gewalt ansetzenden Hilfen.
Kontakt: Bundesgeschäftsstelle Köln,

Spichernstr. 55, 50672 Köln,
( (0221) 56 9753, Fax (0221) 5 69 75 50,
E-Mail: die@kinderschutz-zentren.org,
Internet: www.kinderschutz-zentren.org

Lobby für Menschenrechte e.V.
Dachverband von Organisationen
zur Bekämpfung jeglicher Formen
sexualisierter Gewalt
Kontakt: Lobby für Menschenrechte
e.V. � gegen alle Formen sexualisierter
Gewalt, Geschäftsstelle,
Postfach 1030, z.H. Monika Gersten-
dörfer, 72541 Metzingen, E-Mail:
info@lobby-fuer-menschenrechte.de,
Internet:
www.lobby-fuer-menschenrechte.de

Missio
Missionswerk der katholischen
Kirche; Missio Aachen unterstützt
seit Jahren den Kampf gegen Kin-
derprostitution durch zahlreiche
Hilfsprojekte in Ländern der soge-
nannten Dritten Welt; Öffentlich-
keitskampagne gegen Pros-
titutionstourismus (»Aktion
Schutzengel«).
Kontakt: Internationales Katholisches
Missionswerk, Pettenkoferstr. 26,
80336 München,
( (089) 51620, Fax (089) 51623 35,
E-Mail: presse@missio-muc.de,
Internet: www.missio.de

Naiin e.V. � Verein gegen
Missbrauch im Internet
Zusammenschluss von Vertreter-
Innen der Internetindustrie  und
Verbänden sowie Privatpersonen,
um Maßnahmen gegen den Miss-
brauch des Internets, speziell die
Verbreitung von rechtsextremisti-
schen Inhalten und Kinderporno-
grafie, zu entwickeln und um-
zusetzen.
Kontakt: naiin e.V., c/o Sven Peitzner,
Rechtsanwalt, Kurfürstendamm 97-98,
10709 Berlin, E-Mail: peitzner@naiin.org

terre des hommes
Deutschland e.V.
Unterstützt über 350 Projektpart-
ner in 28 Ländern, deren Ziel es
ist, Kinder von materieller und
seelischer Not, Unterdrückung
und Ausbeutung zu befreien; initi-
iert als internationale Kin-
derrechtsorganisation seit ca. 7
Jahren gezielte Aktivitäten zur
Durchsetzung des Schutzes von
Kindern vor kommerzieller sexuel-
ler Ausbeutung weltweit. In ver-
schiedenen Ländern der sog. Drit-
ten Welt unterstützt terre des hom-
mes Programme und Projekte, die
dem Verkauf von Kindern in die
Prostitution vorbeugen oder den
Ausstieg aus der Prostitution be-
gleiten.
Auf der terres-des-hommes-Inter-
net-Plattform www.child-hood.com
finden Reisende und Reisebüros
Informationen zur Problematik der
sexuellen Ausbeutung von Kin-
dern in Reiseländern. Im Zentrum
des Angebotes stehen konkrete In-
formationen, was Reisende selbst
zum Schutz von Kindern tun kön-

Anti-Child Pornography
Organization
Internationaler Zusammenschluss
zur Beendigung von kom-
merzieller sexueller Ausbeutung
von Kindern; Entwicklung von Si-
cherheits-Software für Provider
und Eltern zur Herausfilterung von
Kinderpornografie; Möglichkeit zur
Meldung von kinder-
pornografischen Inhalten im Netz
unter
http://antichildporn.org/reportcp.htm
Kontakt: http://antichildporn.org

Anti-kinderporno e.V.
Verein zur Bekämpfung von Kin-
derpornografie und Missbrauch,
arbeitet v.a. über das Internet,
aber auch Informationsveranstal-
tungen an Schulen; betreuter Chat
als Treffpunkt für Überlebende;
Möglichkeit, Seiten mit eigenen
Erfahrungen anonym mit Hilfe des
Vereins im Netz unter
http://www.opfernetz.de zu veröf-
fentlichen; eigenes schön gestal-
tetes Kinderportal zum Thema un-
ter
http://kinderportal.anti-kinderporno.de/
Kontakt: Beate Blumenthal, Wiesbade-
ner Str. 9, 65719 Hofheim,
( (06122) 530329, Fax (06122) 530328,
E-Mail: wir@anti-kinderporno.de,
Internet: www.anti-kinderporno.de

Bundesprojekt
Kinderpornografie
Entwicklung von spezifischen Hil-
fe- und Unterstützungsmaßnah-
men für Opfer von Kinderporno-
grafie
Kontakt: Frauen gegen sexualisierte Ge-
walt e.V, Wilhelmstr. 27, 53111 Bonn,
( (0228) 9652330, Fax (0228) 697805,
E-Mail: Frauen-gegen-
Gewalte.V.Bonn@t-online.de

C@re Child e.V.
Arbeitet gegen Kinderpornografie
und alle anderen Formen von Ge-
walt gegen Kinder und ihrer Dar-
stellung im Internet
Kontakt: Care Child e.V., Überwasserstr.
34, 48143 Münster,
( (0251) 58863, Fax (0251) 58864,
E-Mail: info@carechild.de,
Internet: www.carechild.de

Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Bundesweite Lobby- und Öffent-
lichkeitsarbeit für Kinder sowie
Praxisarbeit im Kinderschutz. Netz

gegen Kinderpornografie im In-
ternet/ anonyme Meldestelle mit
Weiterleitung an die Staatsanwalt-
schaft: www .heise.de/ct/
Netz_gegen_Kinderporno
Kontakt: Deutscher Kinderschutzbund �
Bundesverband e.V., Schiffgraben 29,
30159 Hannover,
( (0511) 304850, Fax (0511) 304 8549,
E-Mail: angerstein@dksb.de,
Internet: www.dksb.de

DGgKV e.V.
Deutsche Gesellschaft gegen Kin-
desmisshandlung und -vernach-
lässigung; multiprofessionelle in-
terdisziplinäre Fachgesellschaft
für alle Professionellen, die sich
mit körperlicher Misshandlung, se-
xuellem Missbrauch, emotionaler
Misshandlung und Vernachlässi-
gung von Kindern beschäftigen.
Ziel ist, die Arbeit zum Schutz, zur
Hilfe und zur Therapie misshan-
delter Kinder als multiprofessionel-
les Arbeitsgebiet zu entwickeln.
Kontakt: Frau Viefers, DGgKV, Andreas-
kloster 14, 50667 Köln,
( (0221) 136427, Fax (0221) 1300 010,
E-Mail: dggkv@t-online.de,
Internet: www.dggkv.de

Dunkelziffer e.V.
Verein gegen sexuelle Gewalt an
Kindern; Beratung, Prävention,
Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit;
bietet u.a. Erstberatung, Soforthil-
fe und Vermittlung von Opferan-
wälten sowie Internetschulungen
für Kripobeamte.
Kontakt: Dunkelziffer e.V., Hegestr. 2,
20251 Hamburg,
( (040) 4848 84, Fax (040) 484829,
E-Mail: mail @dunkelziffer.de,
Internet: www.dunkelziffer.de

ECPAT (End Child Prostitution,
Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes)
Deutschland
Arbeitsgemeinschaft gegen kom-
merzielle sexuelle Ausbeutung
von Kindern; bundesweiter Zu-
sammenschluss von 26 Institutio-
nen und Gruppen; setzt sich dafür
ein, dass die UN-Konvention über
die Rechte der Kinder eingehalten
wird, Ursachen von Missachtung
aufgezeigt und Verstöße mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln
verfolgt werden.
Kontakt: Mechthild Maurer, Koordinatorin
und Pressesprecherin, Postfach 5328,
79020 Freiburg,

Organisationen +++ Adressen +++  Institutionen
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Fortsetzung    Organisationen +++ Adressen +++ Institutionen

nen, wenn sie in ihrem Urlaub Hin-
weisen auf Kindesmissbrauch be-
gegnen.
Kontakt: Ruppenkampstr. 11a, 49084
Osnabrück,
( (0541) 71011 59, Fax (0541) 707233,
E-Mail: Terre@t-online.de,
Internet: www.tdh.de

Tourism Watch
Fachstelle Ferntourismus des Ent-
wicklungsdienstes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland; en-
gagiert sich in der Bildungs- und
Solidaritätsarbeit im Bereich Drit-
te-Welt-Tourismus und setzt sich
für eine nachhaltige, sozial- und
umweltverträgliche Tourismusent-
wicklung ein; u.a. Mitwirkung an
einer internationale Kampagne ge-

gen Kinderprostitution
Kontakt: Tourismus Watch, Evange-
lischer Entwicklungsdienst e.V. (EED),
Ulrich-von-Hassel-Str. 76, 53123 Bonn,
( (0228) 81012302,
Fax (0228) 8101150,
E-Mail: tourism-watch@eed.de,
Internet: www.tourism-watch.org

UNICEF
Kinderhilfswerk der Vereinten Nati-
onen, das sich weltweit in 161
Staaten für eine Verbesserung der
Situation von Kindern und die Um-
setzung der UN-Konvention über
die Rechte des Kindes einsetzt,
speziell auch für die Bekämpfung
von Kinderhandel/Kinderprostitu-
tion; aktuell die »Weihnachtsaktion
2002« in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Tageszeitungen zur
Unterstützung von vier Projekten
gegen Kinderhandel; eigene Seite
für Kinder
Kontakt: Deutsches Komitee für UNICEF
e.V., Hönninger Weg 104, 50969 Köln,
( (0221) 936 500, Fax (0221) 9365279,
E-Mail: mail@unicef.de,
Internet: www.unicef.de

Widerspruch
Kritisch-solidarische Jungen- und
Männerarbeit; wendet sich an
Männer und Jungen als Haupt-
gruppe der Verantwortlichen bei
sexualisierter und körperlicher Ge-
walt und fördert zugleich solidari-
sche Hilfe für Jungen und Männer,
die Opfer von Gewalt wurden. Un-

Tagungen

31. Kinderverhaltenstherapietage �
Kurs I � Elternarbeit und familienbe-
zogene Intervention
Themen: Motivationsgespräche mit El-
tern, Diagnosegespräche, Familienge-
spräche u. a. zu folgenden Problemkon-
stellationen: § Definition von »Familien-
hausaufgaben«, § Erarbeiten von Beob-
achtungs- und Wochenplänen, § Mangeln-
de Therapiemitarbeit, § Bearbeiten von
Tabu-Themen
08. � 09. März 2003 in Bremen

Informationen: Prof. Dr. Franz Petermann, Universität
Bremen, ( (0421) 218-7075, Fax (0421) 218-4614,
E-Mail: todisco@uni-bremen.de

Sind noch Kinder ... doch auch Täter
Eine berufsbegleitende Fortbildungs-
maßnahme zur Betreuung und Behand-
lung von sexuell aggressiven Kindern und
Jugendlichen
Vermittelt werden theoretische Grundla-
gen zu einem angemessenen Problembe-
wusstsein, eine spezifische diagnostische
Kompetenz zur Ermittlung des spe-
zifischen Handlungsbedarfs, verschiede-
ne Behandlungs- und Betreuungsansät-
ze, eine Auseinandersetzung mit den ins-
titutionellen Rahmenbedingungen, der ei-
genen Berufsrolle und dem pädagogisch
bzw. therapeutischen Handeln im Team.
Beginn: Winter 2002/2003
Informationen: Deutsche Gesellschaft gegen

Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.
(DGgKV), Kai Sachs, Königsweg 9, 24103 Kiel, (
(0431) 67 12 84, Fax (0431)  67 49 43, E-Mail:
kai.sachs@t-online.de

Seminar: Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
Grundlagenvermittlung zu den Folgen von
Traumatisierung durch erlebte sexuali-
sierte Gewalt: (Aus)wirkung von
Traumatisierung, Einschätzung, Diagnos-
tik, die neuesten Forschungen der
Psychotraumatologie
24. Januar 2003 in Wiesbaden

Informationen: Wildwasser Wiesbaden, ( (0611) 808
619, Fax (0611) 846340, E-Mail: info@wildwasser-wies
baden.de, Internet: www.wildwasser-wiesbaden.de

Fortbildung: »Wenn ich da mal nur
nichts falsch mache...«
Intervention bei sexueller Gewalt an Mäd-
chen und Jungen im Vorschul- und Grund-
schulalter
17. Februar 2003 in Hannover

Informationen: Violetta e.V., Verein gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen, Seelhorststraße 11, 30175
Hannover, ( (0511) 855554, Fax (0511) 855594

Seminar: Interventionsplanung bei
Vorliegen eines Verdachts auf sexuel-
len Missbrauch
Welche Voraussetzungen müssen für eine
Intervention gegeben sein und wie kann
eine solche Intervention gelingen? U.a.
Planspiel anhand eines Fallbeispiels
28. Februar 2003 in Wiesbaden

Informationen: Wildwasser Wiesbaden, ( (0611)
808619, Fax (0611) 846340, E-Mail: info@wildwasser-
wiesbaden.de, Internet:  www.wildwasser-

wiesbaden.de

Fortbildung: Sexueller Missbrauch
im pädagogischen Alltag
Sachliche Informationen zu sexueller Ge-
walt, intensive Beschäftigung mit den ver-
schiedenen Aspekten sowie Aufzeigen ei-
ner deutlichen Handlungsperspektive, um
die eigenen Handlungskompetenzen bei
der Konfrontation mit sexueller Gewalt zu
erweitern.
Für Fachmänner: 21. � 23. Mai 2003 in
München
Für Fachfrauen: 03. � 05. Juni 2003 in

München
Informationen: IMMA, Kontakt- und Informationsstelle
für Mädchenarbeit, Jahnstraße 38, 80469  München,
( (089) 23889120, Fax (089) 23889115,
E-Mail: info.imma@gmx.net, Internet: www.imma.de

VIII. European Conference on
Traumatic Stress
Main Themes: Progress in Medical and
Psychological Treatment, Biological Pro-
cesses in PTSD, Natural and Technologi-
cal Disasters, Lessons learned from
Peacekeeping Forces, Refugees and
Trauma, Clinical Social Work with Trauma
Survivors, Terror Attacks � Mass Trauma,
other Criminal Attacks, Raids and Hostage
Taking, Child Sexual Abuse, Maltreatment
and Neglect
22. � 25. Mai 2003 in Berlin

Informationen: Internet: www.trauma-conference-
berlin.de

9. ISPCAN Europäische Regional-Kon-
ferenz zum Thema Kindesmissbrauch
und -vernachlässigung
29.� 31. August 2003 in Warschau, Polen

Informationen: International Society for the Prevention
of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), Internet:
www.ispcan2003.info

8. Internationale Konferenz der Inter-
national Association for the Treatment
of Sexual Offenders (IATSO)
06. � 09. Oktober 2004 in Athen,
Griechenland

Informationen: International Association for the Treat-
ment of Sexual Offenders (IATSO), Internet:
www.meda cad.org/iatso/

Fort- und Weiterbildungen
Fortbildung: Durch die Augen des
Kindes: Opferschutz bei Kindesmiss-
handlung � Die kindorientierte Hilfe-
planung
Modul I: 27. � 29. Januar: Persönliche
Standortbestimmung, Modul II: 12. � 15.
Mai: Jugendhilferechtliche Grundlagen
der kinderorientierten Hilfeplanung, Modul
III: 06. � 08. Oktober: Kommunikation mit
dem Kind, Modul IV: Frühjahr 2004: Die
Rechtsposition des Kindes und der päd-
agogischen Fachkraft im gerichtlichen
Verfahren, Modul V: Sommer 2004: Inter-
disziplinäre Kooperation in der kind-
orientierten Hilfeplanung, Modul VI:
Herbst 2004: Integration, Reflexion und
Abschlusskolloquium
ab 27. Januar 2003 Raum Kassel/
Frankfurt

Informationen: Deutsche Gesellschaft gegen Kindes-
misshandlung und �vernachlässigung e.V. (DGgKV),
Kai Sachs, ( (0431) 671284, Fax (0431) 674943, E-
Mail: kai.sachs@t-online.de, Internet: www.dggkv.de

Seminar: Schwierige Mädchen?
Die Auseinandersetzung mit dem Thema
sexueller Missbrauch in der Heimpädago-
gik und der Einzelfallhilfe als Herausfor-
derung und Chance
07. Februar 2003 in Wiesbaden

Informationen: Wildwasser Wiesbaden, ( (0611) 808
619, Fax (0611) 846340, E-Mail: info@wildwasser-wies
baden.de, Internet: www.wildwasser-wiesbaden.de

Weitere ständig aktualisierte Termine finden Sie auf unserer
Homepage: www.dji.de/ikk

 Tagungen +++ Termine +++ Fortbildungen

terstützung von Professionellen
und HelferInnen bei der Suche
nach Informationen, Beratung und
Unterstützung für ihre pädagogi-
sche, soziale und beratende Arbeit
mit Jungen und männlichen Ju-
gendlichen. U.a. Arbeitskreise zu
»Sextourismus, Kinderprostitution
und Kinderpornografie in den neu-
en Medien«.
Kontakt: Widerspruch, Königsweg 9,
24103 Kiel,
( (0431) 678258, Fax (04 31) 674943,
E-Mail: widerspruch.kiel@t-online.de,
Internet: www.widerspruch-kiel.de

ZARTBITTER e.V.
Kontakt- und Informationsstelle ge-
gen sexuellen Missbrauch an Mäd-
chen und Jungen; Hilfe, Beratung,
Vorbeugung, Fortbildung und be-
rufsspezifische Fachberatung im
Bereich sexualisierter Gewalt; spe-
zifische Angebote für Jungen, Mäd-
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Das IKK
Das IKK ist eine bundesweite
Informations-, Beratungs-
und Vernetzungsstelle mit
dem Ziel, einen zentralen
Beitrag zum Schutz von
Kindern vor Gewalt und Ver-
nachlässigung zu leisten.
Angesiedelt in der  Abtei-
lung
Familie und Familienpolitik
des Deutschen Jugendinsti-
tutes, finanziert vom Bun-
desministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Ju-
gend, stellt das IKK eine
überparteiliche und von Be-
rufsgruppen unabhängige
Institution dar. Als Schnitt-
stelle zwischen Forschung,
Praxis und Politik fördert es
die Transparenz und die
produktive Zusammenarbeit
zwischen den verschie-
denen Fachbereichen.

Das folgende Angebot des
IKK richtet sich an alle
Personen- und Berufs-
gruppen, die in ihrer Tätig-
keit direkt oder indirekt mit
vernachlässigten und/oder
misshandelten Kindern in
Kontakt stehen und kann
kostenlos in Anspruch ge-
nommen werden.

Für Anfragen stehen
wir Ihnen als interdis-
ziplinäres Team gerne

zur Verfügung.
Fachstelle für
Information, Beratung
und Vernetzung

Beate Galm
( 089/62306-238

E-Mail: galm@dji.de

Daniela Schmidt-Ndasi
( 089/62306-285

E-Mail: schmidt-ndasi@dji.de

Literaturservice

Sabine Herzig
( 089/62306-102

E-Mail: herzig@dji.de

Helga Menne
( 089/62306-105

E-Mail: menne@dji.de

Organisation

Loredana Degan
( 089/62306-229

E-Mail: degan@dji.de

Informationen über:
n Institutionen, Einrichtungen, (Modell-)Projekte, Programme
n Tagungen, Fachveranstaltungen, Fortbildungen, Qualifizierungs-

maßnahmen
n ReferentInnen, ExpertInnen
n multiprofessionelle Netzwerke
n Studienergebnisse, Forschungsansätze, Fachartikel

Wissenschaftliche Beratung bei:
n Entwicklung bedarfsorientierter innovativer Ansätze und  Programme
n (Modell-)Projektkonzeptionen
n Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen
n Entwicklung innovativer Forschungsansätze
n allgemeinen Fachanfragen

Vernetzung:
n punktuelle Vernetzung
n laufende Kooperation mit Fachstellen, Institutionen, Organisationen
n Unterstützung interdisziplinärer Netzwerke

Literaturrecherchen und Erstellen von:
n Literaturlisten auf Anfrage
n kommentierten Literaturhinweisen
n Abstracts
n kommentierten Bibliografien
n Hinweisen zur Literaturbeschaffung (u.a. Links zu zentralen Bibliotheken,

Bibliotheksverbünden, Fernleihdiensten und Fachzeitschriften)
n Literaturdatenbank im Internet

Veranstaltung von:
n Tagungen
n Workshops
n ExpertInnentreffen
n Fortbildungen

Veröffentlichung von:
n IKK-Nachrichten
n Fachartikeln
n Fachliteratur

Team

Meldungen +++ Meldungen +++ Meldungen +++ Meldungen +++ Meldungen ++

 In Kürze erscheint die Bro-
schüre »Mutig fragen �
besonen handeln«. Die im
Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend vom IKK
in Zusammenarbeit mit Ex-
pertInnen erstellte Broschü-
re will Eltern sachlich über
das Thema sexueller Miss-
brauch von Kindern infor-
mieren. Zu beziehen ist das
Heft über die Broschürenstel-
le des Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (www.bmfsfj.de) oder
in kleineren Mengen auch
über das IKK.

Dagmar Minor, Gründerin
von »Schotterblume e.V.«,

trägt in ihrer Lesung »Tote
Puppe« autobiografische Ge-
dichte vor, die sie mit fach-
lichen Erklärungen zum The-
ma sexueller Kindesmiss-
brauch und einem offenen
Gespräch am Ende verbindet.
Eine Fotoausstellung ergänzt
die Veranstaltung. Neben
dem sexuellen wird auch die
Bedeutung des emotionalen
Missbrauchs aufgezeigt und
die Familienstruktur beschrie-
ben. Die verheerenden Aus-
wirkungen des Missbrauchs,
die stummen Hilfeschreie
und die Überlebensstrategien
des heranwachsenden Kindes,
die Suche der erwachsenen
Frau nach den Scherben ihrer
Seele werden thematisiert.
Dagmar Minor zeigt jedoch
auch, dass es Hoffnung in all

der Düsternis gibt, dass der
schwere Weg »Drei-Schritte-
vor-und-Zwei-zurück« mitten
durch die Erinnerung sich
lohnt und es möglich ist, der
»Toten Puppe« ihre Le-
bendigkeit zurückzugeben.

Außerdem verleiht der Ver-
ein die Wanderausstellung
»OHNE WORTE«, in der
die Bilder einer jungen Frau
gezeigt werden, die als Opfer
rituellen Missbrauches nur
durch die vielfache Spaltung
ihrer Seele überlebt hat.
Informationen und Anfragen:
Schotterblume e.V., Windener
Straße 38, 56377 Nassau, (
(02604) 950025,
Fax (02604) 950029, E-Mail:
info@schotterblume.de, Inter-
net: www.schotterblume.de

Aufruf an alle

Projekte,
NGO´s,
Institutionen
und Vereine

Gerne veröffentlichen wir
Ihre Selbstdarstellung
auf der Website des
»Child Centre«. Auch
über alle Informationen,
die im Rahmen des Netz-
werkes »Children at Risk
in the Baltic Sea Region«
relevant sein könnten,
wie z.B. erarbeitete
Richtlinien, Modellpro-
jekte etc., freuen wir uns.

Bitte wenden Sie sich an das
IKK, Nockherstr. 2, 81541
München, ( 089/62306-285,

E-Mail: schmidt-ndasi@dji.de

Informationszentrum
Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung

Angebot
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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einem Jahr fand in Yokohama, Japan, der zweite Weltkon-
gress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
statt. Dies haben wir zum Anlass genommen, die Themen
Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kinderhandel
in den vorliegenden IKK-Nachrichten wieder aufzugreifen.
Im ersten Teil dieser Ausgabe stellen wir das internationale
Netzwerk »Children at Risk in the Baltic Sea Region« vor. Die
Zusammenarbeit im Kontext des »Council of the Baltic Sea
States« galt ursprünglich speziell der Bekämpfung von kommer-
zieller sexueller Ausbeutung von Kindern. Inzwischen wurde der
Fokus erweitert auf sexuellen Missbrauch, Misshandlung und
Vernachlässigung von Kindern.

Im zweiten Teil finden Sie Themenpapiere, die VertreterInnen
deutscher Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO's) im Rah-
men der Vorbereitung ihrer Teilnahme am Weltkongress in
Yokohama erarbeitet haben, sowie das Abschlussdokument des
Kongresses.
Wie gewohnt haben wir auch neuere Veröffentlichungen und
eine Auswahl an Adressen, Terminen und Nachrichten zusam-
mengestellt. Wenn Sie Informationen zum Thema Kindesmiss-
handlung/Kindesvernachlässigung einer breiten Fachöffentlich-
keit zugänglich machen wollen, so wenden Sie sich gerne an
uns. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Ihre IKK-Nachrichten-Redaktion

Editorial

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

Daniela Schmidt-Ndasi

»Children at Risk in the Baltic Sea Region«

I. Geschichte des Projektes »Children at Risk«

Der erste Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Aus-
beutung von Kindern, der 1996 in Stockholm stattfand, war von
entscheidender Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit
im Kampf  gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
und die Wahrnehmung des Problems in der Öffentlichkeit. Der
Kongress verabschiedete eine Erklärung und Aktionsagenda, in der
die beteiligten Staaten aufgefordert werden, umfangreiche Strategi-
en gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern zu entwickeln.

Bei einem Treffen der Regierenden des »Council of  the Baltic
Sea States« (Rat der baltischen Staaten; Riga 1998) wurde überein-
stimmend beschlossen, die Anstrengungen gegen kommerzielle se-
xuelle Ausbeutung von Kindern in den baltischen Staaten zu ver-
stärken. Schweden, Norwegen und Estland richteten im selben Jahr
eine Konferenz in Tallinn, Estland, zum Thema aus, in der die
Notwendigkeit einer regionalen Zusammenarbeit unterstrichen
wurde. Die TeilnehmerInnen plädierten aber auch dafür, in einer
zukünftigen Kooperation die Zielgruppe auf  allgemein von Miss-
handlung und Vernachlässigung bedrohte Kinder auszudehnen.

Im März 1999 trafen sich die MinisterInnen der baltischen Staa-
ten, um die Problemlage von Kindern mit besonderem Risiko, Op-
fer von Gewalt und sexueller Ausbeutung zu werden (»Children at
Risk«), zu erörtern. Schweden hatte im Vorfeld dieses Treffens
eine spezielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die in Zu-
sammenarbeit mit Norwegen folgenden Projektplan ent-
warf: Informationstechnologien sollten für die Kooperation
der Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung von kommerzieller se-
xueller Ausbeutung nutzbar gemacht werden. Das Konzept
war ein IT-gestütztes Netzwerk, das als virtueller Treffpunkt
und Dialogforum für die in die Prävention kommerzieller se-
xueller Ausbeutung involvierten Fachleute und öffentlichen
Stellen dienen sollte. Vorgesehen war eine Datenbank, ein

Veranstaltungskalender, die Rubrik »News« und nicht öf-
fentliche Foren für kollegialen Austausch und Beratung.
Fachstellen im Bereich Kinderschutz in der Region sollten
mit dem erforderlichen Equipment ausgestattet und die Zu-

sammenarbeit in der Region gefördert werden. Der Plan für
das IT-Projekt erregte bei dem Treffen der MinisterInnen tatsäch-
lich große Aufmerksamkeit. Schweden erklärte sich bereit, die Eta-
blierung des »Child Centre« zu finanzieren und Treffen nationaler
ExpertInnen zu organisieren, um über das weitere Vorgehen zu be-
raten. Noch 1999 fanden drei derartige ExpertInnen-Treffen statt.
Durch das Einbeziehen von nationalen Fachstellen (»Competence
Centre« = CC) wurde langsam ein Netzwerk aufgebaut.

Bei einem Treffen von BeamtInnen der für die Belange von Kin-
dern in den jeweiligen Ländern zuständigen Ministerien (Stock-
holm 2000) wurde die politische Unterstützung aller Mitgliedsstaa-
ten zur Fortsetzung der Arbeit für gefährdete Kinder besonders
hervorgehoben. Eine Referenzgruppe, bestehend aus Seniorbeamt-
Innen der jeweiligen Ministerien, wurde eingesetzt, um die weitere
Entwicklung des IT-Netzwerks zu beaufsichtigen. Dänemark er-
klärte sich bereit, einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe vorzusitzen, die the-
matische Schwerpunkte für die kontinuierliche Arbeit festlegen
sollte.

Bei dem Gipfeltreffen der baltischen Staaten (Kolding 2000)
empfahlen die Regierenden, die Anstrengungen zu verstärken und
eine koordinierte und multidisziplinäre Herangehensweise an das

»Children at
Risk in the
Baltic Sea
Region«

Ein internationales
Netzwerk zur Bekämpfung
von Gewalt gegen Kinder
im Ostsee-Raum

Nr. 2/2002
Deutsches Jugendinstitut

e.V.

Informationszentrum
Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung
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