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Sexuelle Ausbeutung bedeutet, dass ein Erwach-
sener oder älterer Jugendlicher seine Macht zur 
Befriedigung eigener Bedürfnisse missbraucht. Die 
Unwissenheit und Abhängigkeit eines Kindes wer-
den ausgenützt, um es zu sexuellen Handlungen 
zu überreden oder zu zwingen. Heute wird an-
genommen, dass etwa jedes vierte Mädchen und 
jeder zehnte Junge im Laufe der Kindheit Opfer 
sexueller Übergriffe oder Gewalt wird. Viele Eltern 
fühlen sich angesichts dieser Problematik überfor-
dert und wissen nicht, wie sie mit den Kindern dar-
über reden können. 

Der  interaktive Kinderparcours «Mein Körper 
gehört mir!» von Kinderschutz Schweiz hat zum 
Ziel, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ihren 

Stärkung von Kindern  
gegen sexuelle Gewalt

Abwehrstrategien zu stärken. Anhand von sechs 
Mitmach-Stationen erfahren Mädchen und Kna-
ben spielerisch und in kindgerechter Form Wich-
tiges über das Thema «sexuelle Ausbeutung» 
ohne dabei verunsichert zu werden. Eine solch 
altersgemässe Aufklärung sowie die Information 
über Handlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote 
erhöhen den Schutz von Kindern vor sexueller 
Gewalt. Für eine wirksame Prävention braucht es 
aber vor allem Eltern, Lehrpersonen und andere 
Bezugspersonen, die für die Problematik sexueller 
Ausbeutung sensibilisiert sind und die beschrie-
benen Präventionspunkte kontinuierlich in den Er-
ziehungsalltag integrieren.



Ein gutes Körperbewusstsein und eine altersge-
mässe Sexualaufklärung sind die Grundlage für 
die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusst-
seins und wichtige Aspekte der Prävention. Wenn 
Kinder ein ganzheitliches Wissen über ihren Körper 
besitzen und eine Sprache für Sexualität haben, 
gelingt es ihnen leichter, sexuelle Übergriffe und 
Gewalt zu erkennen und darüber zu reden. Durch 
die Förderung eines positiven Körperbewusstseins 
ermöglichen wir es den Mädchen und Jungen, sich 
als einzigartig und wertvoll zu erleben und stolz 
auf den eigenen Körper zu sein. Ein sicheres und 
selbstbewusstes Körpergefühl hilft, Grenzverlet-
zungen klarer wahrzunehmen und sich dagegen 
zu wehren.  

Es ist wichtig, Mädchen und Jungen mit der Vielzahl 
von Gefühlen vertraut zu machen und sie darin zu 
bestärken, ihre Gefühle ernst zu nehmen und aus-
zudrücken. Denn Kinder, die sexuell ausgebeutet 
werden, haben meist starke Zweifel an der eigenen 
Gefühlswahrnehmung, da ihre Gefühle vom Täter 
oder in seltenen Fällen von der Täterin systematisch 
übergangen werden. Kinder, die ihren Gefühlen 
vertrauen, werden eh er darauf beharren können, 
dass sich etwas komisch, eklig oder unangenehm 
anfühlt. Mädchen und Jungen, die lernen, auf ihre 
Empfindungen zu achten und sie als Massstab für 
ihr Handeln zu nehmen, lassen sich nicht so ein-
fach zu sexuellen Handlungen überreden.

Mein Körper 
gehört mir!

Ich vertraue 
meinem Gefühl!



Kinder haben das Recht, darüber zu entscheiden, 
wie, wann, wo und von wem sie angefasst werden 
möchten. 

Sie sollen darin bestärkt werden, unterschied-
liche Berührungen bewusst wahrzunehmen und 
zu überlegen, welche für sie in Ordnung sind und 
welche nicht. 

Wichtig ist, ihnen ausdrücklich die Erlaubnis zu ge-
ben, unangenehme oder komische Berührungen 
zurückzuweisen. Mädchen und Jungen müssen 
wissen, dass kein Erwachsener oder älterer Ju-
gendlicher das Recht hat, sie an der Scheide, am 
Penis, am Po oder an der Brust zu berühren. Auch 
darf kein Kind dazu überredet oder gezwungen 

Ich kenne gute, schlechte  und komische 
Berührungen!

werden, eine andere Person an den Ge schlechts-
teilen anzufassen. Kinder müssen aber auch dar-
auf hingewiesen werden, dass es unangenehme 
Berührungen gibt, die sich nicht vermeiden lassen, 
wie z.B. beim Arztbesuch oder im Krankenhaus.



Ich darf 
Nein sagen!

Ich unterscheide zwischen 
guten und schlechten  
Geheimnissen!

Kinder sollen in bestimmten Situationen Grenzen 
ziehen und «Nein» sagen dürfen. Es ist wichtig, 
dass sie darin gefördert werden, eigene wie auch 
fremde Grenzen zu spüren und zu respektieren. 
Mädchen und Jungen soll vermittelt werden, dass 
sie auch gegenüber Erwachsenen und älteren Ju-
gendlichen das Recht haben, «Nein» zu sagen, 
wenn ihre Grenzen überschritten werden. Gemein-
sam mit den Kindern kann überlegt werden, in 
welchen Situationen es sinnvoll ist, nicht zu gehor-
chen, und mit welchen Mitteln sie sich zur Wehr 
setzen können. Kinder müssen aber auch darauf 
vorbereitet werden, dass es Situationen gibt, in de-
nen sie sich nicht wehren können oder ihr «Nein» 
ignoriert wird. In einem solchen Fall ist es wichtig, 
dass sie darin bestärkt werden, Hilfe zu holen.

Mädchen und Jungen lieben Geheimnisse, denn 
sie sind aufregend und spannend. In der Regel ha-
ben Kinder einen ausgeprägten Ehrenkodex, was 
das «Petzen» anbelangt, und wollen Geheimnisse 
nicht verraten. Täter nutzen dieses Wissen und 
den Spass an Geheimnissen aus und erzählen Kin-
dern, dass sie ihnen etwas zeigen wollen, was nur 
sie beide wissen dürfen. Sie verpflichten sie zum 
Stillschweigen über die erfolgten sexuellen Hand-
lungen und verstärken den Geheimhaltungsdruck 
oftmals mit Drohungen. Für Kinder ist es daher 
wichtig, zwischen guten und schlechten Geheim-
nissen unterscheiden zu lernen. Sie müssen wissen, 
dass sie schlechte Geheimnisse unbedingt weiter-
erzählen sollen.



Ich bin schlau, 
ich hole mir Hilfe!

Kinder können sexuelle Ausbeutung in der Regel 
nicht aus eigener Kraft verhindern. Wichtig für 
Mädchen und Jungen ist daher der Hinweis, dass 
sie bei Schwierigkeiten Hilfe suchen und mit einer 
Person ihrer Wahl darüber reden sollen. Kinder 
sollen erfahren, dass es kein Zeichen von Schwä-
che ist, wenn jemand Unterstützung braucht. Im 
Gegenteil: Es ist angemessen und schlau, sich in 
schwierigen Situationen Hilfe zu holen. Darüber 
hinaus muss Kindern vermittelt werden, dass es 
mitunter viel Mut braucht, um über schlechte Er-
fahrungen zu reden. Es kann auch vorkommen, 
dass sie nicht gleich beim ersten Versuch Hilfe be-
kommen. In solchen  Situationen ist es wichtig, 
nicht aufzugeben und so lange weiterzusuchen, 
bis ihnen geglaubt wird. Gemeinsam mit den Mäd-

chen und Jungen soll überlegt werden, wie sie sich 
gegenseitig unterstützen und welchen erwachse-
nen Personen sie sich anvertrauen können. Wenn 
Kinder ihre Vertrauenspersonen und Anlaufstellen 
kennen, können sie leichter Hilfe holen. 
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