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Pressemitteilung 
vom 18.11.2021 

„Vertrauen – aber sicher!“ - Missbrauchsbeauftragter                    
startet Aktionswoche gegen Missbrauch anlässlich des                   
„7. Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor                            
sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt“  

Rörig: „Gerade dort, wo Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen sollen, im Kreis ih-
res Vertrauens, in der Familie und bei Freunden, bei Nachbarn oder im Verein sind sie 
häufig sexueller Gewalt ausgesetzt. Das ist unerträglich und muss sich ändern. Kin-
der und Jugendliche müssen vertrauen können.“ 

Berlin, 18.11.2021. „Vertrauen – aber sicher! Gemeinsam gegen Missbrauch“ heißt die       
Aktionswoche des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM) anlässlich des Europäischen Tages gegen sexuelle Ausbeutung und 
Gewalt“ am 18.11.2021. „Vertrauen aber sicher“ soll darauf aufmerksam machen, dass 
gerade im engsten Vertrauenskreis, in Familien und im sozialen Nahfeld, Missbrauch am 
häufigsten stattfindet - obwohl gerade dort Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen 
sollten und auch auf Zuhören, Verständnis und Hilfe vertrauen können. 

„Wir rufen dazu auf, gemeinsam für den Schutz zu sorgen, den Kinder und Jugendliche 
brauchen,“ sagt der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig: „Es hat nichts mit Denunziation zu tun, 
wenn man sich bei Anzeichen von sexuellen Übergriffen oder Gewalt im Freundeskreis, 
in der Verwandtschaft, im Verein oder in der Schule an eine Beratungsstelle wendet. 
Kinder müssen überall darauf vertrauen können, dass Erwachsene sie schützen.“ 
 
Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen passiert zu Hause, in der Schule, bei au-
ßerschulischen Aktivitäten,  am Smartphone oder im Netz durch Cybergrooming, Mani-
pulation via Webcam oder  das nicht autorisierte Weiterleiten von selbstgenerierten Bil-
dern, Laut Europarat wird in den meisten Fällen (70 bis 85 %)  sexualisierte Gewalt von 
einer Person begangen, die das Kind kennt und der es vertraut; i 90 % der Fälle werden 
die sexuellen Gewalttaten nicht bei der Polizei angezeigt. 
 
Auch der Betroffenenrat beim UBSKM betont die Notwendigkeit, Familie und soziales 
Nahfeld nicht zum Tatort werden zu lassen: „Der Betroffenenrat unterstützt das dies-
jährige Motto „making the circle of trust truly safe for children“ des Aktionstages sehr. 
Kinder, die in ihrer Familie oder ihrem sozialen Nahfeld sexualisierte Gewalt erleben, 
sind besonders schutzlos ausgeliefert. Es gibt für sie keinen sicheren Ort und sie lernen, 
dass sie niemandem vertrauen können. Die sexualisierte Gewalt ist über viele Jahre hin-
weg Alltag. Oft gibt es kein Entrinnen aus der Gewalt. Überall dort, wo sich Kinder 
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aufhalten, brauchen wir Schutzkonzepte und vor allem ein kompetentes Umfeld, damit 
Taten gerade im Familienkreis oder im sozialen Nahfeld erkannt werden.  
Betroffene Kinder und Jugendliche brauchen jedoch das Vertrauen, dass ihnen ge-
glaubt und geholfen wird. Sie brauchen sichere Sprechräume. Staat und Gesellschaft 
haben nicht das Recht, sie in diesen Familien im Stich zu lassen.“ 
 
Um auf das Thema sexuelle Gewalt in Familien und sozialem Nahfeld aufmerksam zu 
machen, gibt es noch bis zum 21. November eine Reihe von Aktionen auf den Social-
Media-Kanälen des UBSKM. So findet am 18. November ein „Instagram Live“ mit Sonja 
Howard (Mitglied im Betroffenenrat), Tanja von Bodelschwingh (Beraterin beim Hilfe-
Telefon Sexueller Missbrauch) und Nadine Finke (Beraterin bei Wildwasser Oldenburg) 
statt, moderiert von der Journalistin Maria Popov: https://www.instagram.com/miss-
brauchsbeauftragter/  
 
Der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt 
findet seit 2015 jährlich am 18. November auf Initiative des Europarates statt. Ziel ist es, mit dem 
Europäischen Tag gegen alle Formen von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen anzu-
kämpfen und nationale wie europaweite Aktivitäten besser zu vernetzen und bekannt zu machen. 
In diesem Jahr rückt mit dem Motto „making the circle of trust truly safe for children“ („Lasst uns 
den Kreis des Vertrauens für Kinder wirklich sicher machen“) das Thema sexuelle Gewalt gegen Kin-
der in der Familie oder im sozialen Nahfeld in den Fokus. „Circle of trust“ („Kreis des Vertrauens“) 
meint dabei Familienmitglieder ebenso wie Personen aus dem sozialen Umfeld wie Lehrer:innen 
oder Trainer:innen. https://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day   
#EndChildSexAbuseDay  
#VertrauenAberSicher 
 

 
DOWNLOADS ZUR AKTIONSWOCHE 
Hier stehen Materialien zum Download bereit.: 
https://beauftragter-missbrauch.de/presse/meldungen/detail/vertrauen-aber-
sicher 
Sie sind zur kosten- und rechtefreien Verwendung freigegeben. Weitere Formate sind 
auf Anfrage an patricia.asare@ubskm.bund.de jederzeit erhältlich. 
 
DOWNLOADS ZU DEN HILFEANGEBOTEN 
Wir möchten, dass Menschen erfahren, dass es Hilfe gibt. Sie sollen wissen, an wen sie 
sich wenden können, wenn sie von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen 
sind oder einen Verdacht haben, dass in ihrem Umfeld Kinder oder Jugendliche sexueller 
Gewalt ausgesetzt sind. Unter https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/downloads 
finden Sie Grafiken zur Bewerbung des Hilfe-Telefons Sexueller Missbrauch, des Hilfe-
Telefons berta und des Hilfe-Portals Sexueller Missbrauch.  

— 
www.beauftragter-missbrauch.de    

www.hilfe-portal-missbrauch.de 

www.hilfe-telefon-missbrauch.de 
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 (kostenfrei & anonym) 

www.hilfe-telefon-online.de (Online-Beratung) 

Twitter: @ubskm_de 

Instagram: @missbrauchsbeauftragter 

Youtube: UBSKM  
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