
Gewinnen Sie eine Goldmedaille 
für die sichere Berichterstattung über Kinder
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Es wird großartig! Das Olympische Fieber erfasst den Globus. Auch Kinder 
auf der ganzen Welt werden die Spiele voller Faszination verfolgen.

Passen Sie auf, dass Sie Kinder 
in Brasilien während Ihres 
Aufenthalts nicht gefährden. Die 
Berichterstattung über Brasilien 
und die Spiele sollte genau so 
inspirierend sein wie der Sport 
selbst - und keinerlei Schaden 
hinterlassen.

Deswegen möchten wir Sie bit-
ten, sich einen Augenblick Zeit 

zu nehmen, um die folgenden 
Hinweise zur Berichterstattung 
über die Olympischen Spiele 
zu lesen. Egal ob Sie Journalist, 
Filmemacher oder Fotograf sind - es 
gibt ein paar Ratschläge, die Sie 
unbedingt berücksichtigen sollten. 
Vergessen Sie nicht: Ein Kind ist 
jede Person unter 18 Jahren!

Gewinnen Sie eine Goldmedaille für die sichere 
Berichterstattung über Kinder
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Hinweise der Internationalen Journalistenvereinigung
www.ifj.org

Wenn es um die Berichterstattung über 
Kinder geht, empfiehlt die Internationale 
Journalistenvereinigung das strenge 
Einhalten ethischer Verhaltensstandards. 
Insbesondere sollten Journalisten*...

1 größtmögliche Korrektheit und 
Sorgfalt walten lassen.

2 keine Bilder veröffentlichen, die 
dazu geeignet sind, Kindern Schaden 
zuzufügen.

3 Stereotypen und 
Sensationsberichterstattung 
vermeiden. 

4 gründlich mögliche Konsequenzen 
abschätzen und berücksichtigen, die 
aus der Berichterstattung resultieren 
könnten - um Schaden für Kinder 
abzuwenden. 

5 darauf verzichten, Kinder namentlich 
zu identifizieren oder eine 
Identifizierung zu ermöglichen - außer 
wenn dies das öffentliche Interesse 
eindeutig verlangt. 

6 Kindern in den Medien eine Stimme 
geben und es ihnen ermöglichen, 
dass sie ihre Meinungen frei und ohne 
Beeinflussung seitens Dritter äußern 
können.

7 von Kindern gelieferte Informationen 
unabhängig verifizieren. Die 
Verifizierung der Aussagen muss 
so stattfinden, dass minderjährige 
Informanten dabei nicht gefährdet 
werden. 

8 kein Bildmaterial von Kindern 
benutzen, welches eine sexuelle 
Konnotation aufweist.

9 Bildmaterial auf transparente Weise 
produzieren. Wenn immer es möglich 
ist, sind die Einwilligung der Kinder 
sowie des für sie rechtlich verant-
wortlichen Erwachsenen einzuholen.

10 die Angaben jeglicher Organisation 
überprüfen, welche behauptet, im 
Namen von Kindern zu sprechen oder 
deren Interessen zu repräsentieren.

11 kein Honorar an Kinder, deren 
Eltern oder Aufsichtspersonen für 
produziertes Material zahlen - es 
sei denn, eine solche Zahlung läge 
nachweislich im Interesse des Kindes.

*Putting Children in the Right – Guidelines for 

Journalists, published 2012 by International 

Federation of Journalists, elearning-events.dit.ie/

unicef/html/unit2/2_1_9.htm

http://elearning-events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_1_9.htm
http://elearning-events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_1_9.htm


4

Information und Einverständniserklärung

Niemals:

 » sollten Sie eine Sprache benutzen, 
Vorschläge machen oder Ratschläge geben, 
die unangemessen, beleidigend oder 
missbräuchlich sind.

 » verhalten Sie sich auf eine Weise, welche 
unangemessen oder sexuell provokativ ist.

 » billigen oder praktizieren Sie einen 
Umgang mit Kindern, welcher illegal, 
unsicher oder missbräuchlich ist.

 » entwickeln Sie physische und/oder 
sexuelle Beziehungen zu Kindern. 

 » verbringen Sie Zeit mit Kindern, ohne dass 
andere Leute in der Nähe sind.

 » agieren Sie auf eine Weise, welche darauf 
abzielt, Kinder zu beschämen, zu demüti-
gen oder herabzusetzen.

 » entwickeln Sie Beziehungen zu Kindern, die 
in irgendeiner Form als ausbeuterisch oder 
missbräuchlich erachtet werden können.

 » streicheln, umarmen, küssen oder 
berühren Sie Kinder auf eine Weise, die als 
kulturell unangemessen gilt.

 » bieten Sie Kindern an, Sie zu besuchen.

 » verbringen Sie die Nacht bei einem Kind 
oder seiner Familie.

Eine vollständige Erklärung über die 
Hintergründe des Interviews sollte den 
InterviewpartnerInnen bereits bei der 
Anfrage geliefert werden - und eine 
weitere zum Zeitpunkt des Interviews. Die 
aufgeschriebene und verbale Erklärung sollte 
Informationen über die folgenden Fragen 
beantworten:

 » Wie lautet Ihr Name und an welchem 
Projekt arbeiten sie? 

 » Wie ist der Ablauf des Interviews, an 
welchem Ort wird dieses stattfinden, wer 
wird dabei anwesend sein?

 » Was passiert mit den gewonnenen 
Informationen, wie werden diese  
aufbereitet und wo veröffentlicht?

 » Welche Maßnahmen werden ergriffen, um 
potentielle Risiken für die minderjährigen 
Interviewpartner gering zu halten und 
deren Sicherheit zu garantieren? 

Wenn möglich, sollte in einem ersten Schritt 
erst das Kind konsultiert werden, bevor 
der Kontakt zu Eltern / Aufsichtspersonen 
gesucht wird. Dies dient dazu, herauszufin-
den, ob bereits der Kontakt zu den Eltern/ 
Aufsichtspersonen Schwierigkeiten für 
das Kind verursachen könnte. Erwachsene 
aus dem direkten Umfeld von Kindern 
sind häufig verantwortlich für deren 
Ausbeutung. Betroffene Minderjährige in 
ein journalistisches Projekt einzubeziehen, 
könnte von anderer Seite als Bedrohung 
aufgefasst werden - zum Beispiel seitens 
der Hintermänner von Kinderprostitution. 
Mit anderen Worten: Sollte ein Kind bei der 
ersten Kontaktaufnahme angeben, dass die 
Einbindung von Erwachsenen eine Gefahr 
darstellen würde, so muss beurteilt werden, 
ob das Kind auch allein dazu in der Lage ist, 
seine Zustimmung zum Interview zu erteilen 
(abhängig von Alter, Reife und Fähigkeiten) 
- und ob es insgesamt vernünftig wäre, auf 
dieser Grundlage fortzufahren.

Persönliches Verhalten
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Missbrauch findet seinen Ursprung in einer ungleichen Machtverteilung - und in einem 
Interview besitzt der Journalist in aller Regel viel mehr Macht als der minderjährige 
Interviewpartner. Deswegen gilt:

NIEMALS:
 » stellen Sie Fragen, die ein Kind 
gefährden oder demütigen könnten.

 » erzwingen Sie eine Diskussion über 
Themen, die für das Kind schmerzhaft 
sind und die zu diskutieren es nicht 
gewillt ist.

 » diskriminieren Sie Kinder, wenn es um 
die Wahl des Interviewpartners geht.

 » schreiben Sie eine falsche Story oder 
verleiten Sie Kinder dazu, eine unwahre 
Geschichte zu erzählen.

 » tragen Sie zur Stigmatisierung eines 
Kindes bei.

 » fügen Sie Kindern in irgendeiner Weise 
Leid zu.

 » beschreiben Sie Kinder auf eine Weise, 
die eine feindliche Reaktion (physischer 
oder psychischer Missbrauch, 
Diskriminierung o. ä.) von dritter Seite 
hervorrufen könnte.

 » veröffentlichen Sie eine Story, die das 
Kind oder seine Umwelt in Gefahr 
bringt.

 » gehen Sie aus privaten Gründen mit 
Kindern auf sozialen Netzwerken eine 
Verbindung ein.

 » tauschen Sie mit Kindern 
Kontaktdaten aus (Email, Postadresse, 
Telefonnummer).

Checklist für Interviews mit Kindern*

* Code of Conduct of the Child Safeguarding Policy for photographers and journalists 
(não publicado) Terre des Hommes 2014
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Die folgenden Regeln betreffen jeden, der 
die Absicht besitzt, Kinder zu filmen oder zu 
fotografieren:

 » Holen Sie im Vorfeld das Einverständnis 
des Kindes und seiner Eltern / 
Aufsichtspersonen ein. Stellen Sie 
sicher, dass die Kinder und ihre Eltern / 
Aufsichtspersonen verstehen, weswegen 
die Fotos gemacht, und wie diese genutzt 
werden.

 » Machen Sie Fotos, die Würde und Respekt 
ausstrahlen - und stellen Sie Kinder nicht als 
Opfer, verletzlich oder unterwürfig dar. 

 » Stellen Sie sicher, dass die Kinder auf 
den Fotos adäquat gekleidet und nicht in 
Posen dargestellt sind, die eine sexuelle 
Anspielung nahelegen würden.

 » Schützen Sie die Sicherheit und Privatsphäre 
von Kindern und ihrer Familien, indem Sie 
Fotos nicht ohne explizite Einwilligung 
im Internet veröffentlichen oder auf eine 
Weise verwenden, welche Identität oder 
Aufenthaltsort verraten würde.

 » Beschränken Sie sich auf Bilder, die eine 
Geschichte erzählen und die Öffentlichkeit 
dazu anregen, das jeweilige Thema zu 
diskutieren.

 » Ändern Sie in jedem Fall den Namen und 
machen Sie das Aussehen unkenntlich, 
sofern das Kind

• ein Opfer von sexueller Ausbeutung, 
physischer Gewalt oder Kinderhandel ist.

• HIV positiv ist, an AIDS leidet oder daran 
gestorben ist.

• eines Verbrechens beschuldigt oder 
verdächtigt ist bzw. dafür verurteilt wurde.

• ein Mitglied einer bewaffneten Gruppe ist 
(z.B. Kindersoldat, Gangmitglied)

• ein Kindersoldat oder Gangmitglied war 
und immer noch in Gefahr sein könnte

 » Versuchen Sie, die Fotos in einem 
Augenblick zu schießen, in welchem sich 
das Kind von der Anwesenheit der Kamera 
nicht belästigt fühlt und versuchen Sie, die 
Fotos aus der Höhe des Kindes zu machen 
(nicht von oben herab).

 » Respektieren Sie die lokale Kultur, 
Gebräuche und Normen bei der Aufnahme 
von Fotos.

 » Stellen Sie sicher, dass die Bilder eine 
ehrliche Darstellung von Situation und 
Fakten sind.

Film und Fotografie 
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Gesetze in Brasilien 

Die brasilianische Rechtsordnung sieht 
eine harte Bestrafung jeglicher Form 
von Missbrauch, Gewalt und sexueller 
Ausbeutung vor. Nach dem brasilianischen 
Strafgesetzbuch gilt es als Verbrechen, 
einen Nutzen aus der Prostitution anderer 
zu ziehen - es drohen in diesem Fall bis 
zu vier Jahre Haft sowie eine Geldstrafe. 
Wenn das Opfer zwischen 14 und 18 
Jahre alt oder der Täter mit dem Opfer 
verwandt ist, drohen bis zu sechs Jahre 
Haft sowie eine Geldstrafe. Gleiches 
gilt übrigens auch, wenn der Täter in 
irgendeiner Weise für die Erziehung des 
Kindes verantwortlich ist. Im Falle von 
Gewaltanwendung oder ernsthafter 
Bedrohung steigt die Haftstrafe auf 8 
Jahre oder mehr an.

Außerdem machen Eltern / 
Erziehungsberechtigte sich strafbar, wenn 
Sie ein minderjähriges Kind (unter 18 
Jahren) in die Obhut einer Person geben, 
von der sie wissen dass sie dem Kind 
seelischen oder körperlichen Schaden 
zufügt. Ein solches Vergehen wird mit 
bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft; 
wenn das Verbrechen aus ökonomischen 
Motiven begangen wird, kann die Strafe 
auf bis zu vier Jahre erhöht werden. 

Allgemein darf kein Kind oder 
Heranwachsender Opfer von 
Vernachlässigung, Diskriminierung, 
Ausbeutung, Gewalt, Grausamkeit oder 
Unterdrückung werden - jede Verletzung 
der Grundrechte von Kindern, sei es 
durch Handlung oder Unterlassung, wird 
bestraft. 

Die Präsentation, Produktion, 
Veröffentlichung sowie der Verkauf kin-
derpornografischen Materials wird mit bis 
zu sechs Jahren Gefängnis und Geldstrafe 
geahndet. 

Darüber hinaus gilt: Wer Kinder oder 
Heranwachsende Prostitution oder sexuel-
ler Ausbeutung aussetzt, wird mit bis 
zu 10 Jahren Haft sowie einer Geldstrafe 
belangt. Das gleiche Strafmaß gilt für 
diejenigen, die die Verantwortung über 
den Ort tragen, an dem diese Ausbeutung 
stattfindet (z. B. der Besitzer eines 
Bordells).

Unmittelbare Meldung
Falls Sie mit einer Situation konfrontiert 
werden, in der die Sicherheit von Kindern 
bedroht ist, müssen Sie unmittelbar die 
Polizei benachrichtigen. Wählen Sie 100.

Die Abbildungen:
Die Abbildungen auf Seite 5 und 8 sind Illustrationen, 

eingereicht anlässlich des internationalen Cartoon 

Wettbewerbs „#Draw Attention to Human Rights around 

Mega Sporting Events“, der im Rahmen der Children Win 

Kampagne im April 2015 initiiert wurde.
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