
THEMAHINTERGRUND

Yuliati Umrah: „ALIT und die Sternsinger haben die gleiche Vision.“

Wie werden die Rechte von Kindern  
in Indonesien verletzt?
Allein zwischen 2015 und 2019 wurden 
mehr als 1,5 Millionen Fälle von Kinder-
rechtsverletzungen registriert. Eltern 
wenden zum Beispiel zuhause körperli-
che Gewalt an. Sie sagen: „Das gehört zu 
unserer Kultur.“ Viele Eltern betrachten 
Kinder als ihr Eigentum und behandeln 
sie wie Objekte. In den Schulen werden 
Kinder häufig von Lehrern oder älteren 
Mitschülern misshandelt. Auch Mobbing 
ist ein großes Thema an Schulen. 
Mädchen werden in unserer Kultur oft 
direkt nach ihrer ersten Menstruation 
verheiratet. Passiert das nicht, schämen 
sich die Eltern und denken, sie hätten 
eine hässliche Tochter. Aktuell ist 
Indonesien weltweit auf Platz zwei, was 
den sexuellen Missbrauch von Kindern 
angeht. Auch diese Zahl zeigt, dass 
unsere Regierung dringend handeln und 
die UN-Kinderrechtskonvention 
umsetzen muss. Sie wurde zwar 2002 in 
die nationale Gesetzgebung aufgenom-
men, aber die Umsetzung läuft bisher 
schleppend.

Sie setzen sich seit vielen Jahren für 
den Kinderschutz ein. Was hat sich in 
dieser Zeit verbessert, was hat sich 
verschlechtert?
Positiv ist: Immer mehr Kinder gehen in 
die Schule. Die Zahl der sogenannten 
Kinderehen hat stark abgenommen. Auf 
der anderen Seite nehmen die Fälle von 
Kinderhandel und sexueller Ausbeutung 
stark zu. Indonesien ist ein sehr großes 
Land mit großen regionalen Unterschie-
den: In manchen Regionen arbeiten 
Regierung und private Organisationen 
sehr gut zusammen und die Situation hat 
sich verbessert. In anderen Regionen 
sieht es leider ganz anders aus. 

Was sind nach Ihrer Meinung die 
Gründe für die Zunahme von Kinder-
handel und Kinderausbeutung? 

Das hat viel mit der Wirtschaft zu tun. 
Die indonesische Regierung hat ein 
neues Gesetz erlassen: Landwirtschaft 
und Tourismus sollen gestärkt werden, 
um die wirtschaftliche Situation des 
Landes zu verbessern. Wir haben 
herausgefunden, dass genau in diesen 
beiden Wirtschaftsfeldern viele Kinder 
ausgebeutet werden. Die Regierung 
ignoriert dies jedoch. Sie ist nur darauf 
aus, Gewinne zu erzielen. 

Was erschwert Ihre Arbeit?
Aufgrund der kulturellen Situation ist es 
für viele Erwachsene schwierig, die 
Situation von Kindern zu verstehen und 
einzuordnen. Die meisten Menschen in 
Indonesien sehen Kinder als Objekte. Für 
mich sind sie aber Menschen, Subjekte, 
die den gleichen Respekt verdienen wie 
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wir Erwachsene. Auch in den Religionen 
haben Kinder und auch Frauen einen 
anderen Stellenwert als Männer. Manche 
der religiösen Autoritäten sind bereit, 
mit uns zusammenzuarbeiten. Sie 
profitieren von der finanziellen Unter-
stützung. Zugleich räumen sie jedoch 
nicht allen Menschen die gleichen Rechte 
ein, diskriminieren Kinder und Frauen. 
Das ist nicht zufriedenstellend.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit religiösen Autoritäten allgemein?
Generell erfahre ich von ihnen viel 
Unterstützung. Auf der Insel Bali 
arbeiten wir zum Beispiel gut mit 
hinduistischen Autoritäten zusammen. 
Seitdem können dort auch Mädchen  
an den Projektaktivitäten teilnehmen. 
Das war vorher sehr schwierig. In der 
Tengger-Region in Ost-Java arbeiten  
wir mit Muslimen und Hindus zusam-
men. Die Tengger-Hindus haben uns 
beim Bau einer Schule geholfen. Bis zu 
deren Fertigstellung durften unsere 
Aktivitäten mit den Kindern sogar in 
einem hinduistischen Tempel stattfin-
den. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Bischöfen der Diözesen Maumere, 
Surabaya und Malang ist sehr gut. Sie 
wissen, dass unsere Arbeit nicht auf 
einer Religion basiert, sondern dass wir 
mit allen Religionen zusammenarbeiten. 
Natürlich wissen sie auch um die große 
Unterstützung der Sternsinger aus 
Deutschland.

Wie hilft ALIT Kindern, die sexuali- 
sierte Gewalt erlitten haben?
Findet Gewalt in der Familie statt, 
nehmen wir das Kind aus der Familie 
und bringen es in eine Schutzeinrich-
tung. Ist der Täter eine außenstehende 
Person, müssen wir die ganze Familie 
schützen. Dann ist psychologische Hilfe 
wichtig, Beratung und Traumaarbeit. 
Gleichzeitig versuchen wir, die Opfer zu 
stärken, wenn es zu einem Gerichtspro-
zess kommt. In solchen Fällen organisie-
ren wir auch Rechtsbeistand. Vor zwei 
Jahren wurden vier Kinder Opfer von 

sexuellem Missbrauch in ihrer Schule. 
Wir haben sie fast ein Jahr lang begleitet 
und der Täter ist zu einer Haftstrafe 
verurteilt worden.

Wie identifiziert ALIT Kinder,  
die dringend Hilfe benötigen?
Kinder, die regelmäßig in unser Projekt 
kommen, lernen viel über Kinderschutz. 
Sie sprechen auch mit ihren Freunden 
über dieses Thema. Diese vertrauen sich 
ihnen an und die Kinder berichten uns 
wiederum davon. Das war auch bei den 
vier Kindern der Fall, die Opfer eines 
sexuellen Übergriffs in der Schule 
geworden sind. Andere Kinder haben sie 
ins Projekt mitgebracht und sie haben 
sich uns anvertraut.

Wie reagieren Kinder auf die  
Angebote von ALIT?
Vor allem das Kinderschutz-Training  
ist sehr wichtig für sie. Hier lernen die 
Kinder, sich auszudrücken, über ihre 
Gefühle zu sprechen und Dinge zu 
benennen, die sie verletzen oder 
ängstigen. Der zweite Aspekt ist Sport: 
Kinder brauchen Räume, um ihre 
Energie zu entfalten. Das wollen wir mit 
unserem Sportprogramm erreichen. 

Musik-, Tanz- und Kochkurse sind 
weitere Angebote, die die Kinder gut 
annehmen.

Sprechen Kinder über ihre  
Erfahrungen?
Ja, vor allem in Fällen von Kindesmiss-
brauch. Im ALIT-Kinderschutztraining 
lernen die Kinder, gefährliche Situatio-
nen wahrzunehmen, einzuschätzen und 
zu benennen. Dieses Wissen geben sie  
an andere Kinder weiter. Sie sprechen 
andere Mädchen und Jungen an, wenn sie 
das Gefühl haben, dass diese in einer 
Situation sind, in der ihre Rechte verletzt 
werden.

Was bedeutet die langjährige  
Zusammenarbeit mit den Stern- 
singern für Sie und die ALIT- 
Stiftung?
Die Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. 
Wir haben die gleiche Vision, die gleiche 
Sicht auf Kinder. Das Leitwort „Kinder 
helfen Kindern“ macht Kinder zu Per- 
sonen, zu Subjekten, statt zu Objekten. 

Bitte beenden Sie folgenden Satz: 
„Kinderschutz bedeutet für mich...“
... einen Kampf, der niemals endet.

Was bedeutet Kinderschutz, wie wird er verletzt und wie kann er gewährleistet werden? 
Unser Fachdossier gibt Antworten auf diese Leitfragen. Wissenschaftler, Fachleute und 
Projektpartner beleuchten unterschiedliche Aspekte des Kinderschutzes in Deutschland 
und in vielen weiteren Ländern. Sie erläutern anschaulich und verständlich, wie Kinder 
besser vor Gewalt und Missbrauch geschützt werden können. Das Dossier vermittelt 
auch, wer die Verantwortung für Kinderschutz hat und wie wir alle dazu beitragen 

können, im eigenen Umfeld Kinderschutzverlet-
zungen vorzubeugen, Gewalt und Missbrauch zu 
erkennen und entsprechend zu handeln. 
 
Kostenlos bestellen unter: 
shop.sternsinger.de

Dossier zum Thema Kinderschutz
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