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Abkürzungen / Abréviations 

 

Astree  Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation  

ECPAT  Kinderschutz Schweiz 

EDA  Eidgenössisches Departement für auswertige Angelegenheiten 

FSMM   Fachstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel  

FAS  Fondation Neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale 

FDFA  Federal Department of Foreign Affairs 

Fedpol  Bundesamt für Polizei 

FIZ   Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration 

FSMM  Fachstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel 

IOM  Internationale Organisation für Migrationen – International Organisation for Migrations 

MH  Menschenhandel 

NZZ  Neue Zürcher Zeitung 

OIM  Organisation Internationale pour les migrations 

OSZE   Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

SEM  Staatssekretariat für Migration  

SETT   Service de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants 

SRF  Schweizer Radio und Fernsehen 

SWOT  Successes, Weaknesses, Opportunities, Threats (Analysemethode) 

ToR  Terms of Reference (Pflichtenheft)  
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1. Zusammenfassung 

 

Stärken, Schwächen, Opportunitäten und Hindernisse: 
Eine Uebersicht der Haupterkenntnisse dieser Evaluation im SWOT Format 

(Successes, Weaknesses, Opportunities, Threats): 

Die Antworten auf folgende Fragen sind in der untenstehenden Tabelle kurz zusammengefasst: 

• Was denken Sie sind die Haupterfolge des Projekts? 

• Was sind allfällige Schwächen und Hindernisse? 

• Was sehen Sie in Zukunft als die Hauptpotentiale für ähnliche Projekte? 

• Was werden die immer wiederkehrenden Gefahren oder unüberwindbaren Hindernisse für Aktionen 
auf diesem Gebiet sein? 

 

Successes 

• Ziele alle übertroffen! 

• Bus als Erfolg 

• Vorbildlicher Einsatz IOM 

• Networking, Gespräche und Anlässe 

• Viel erreicht mit wenig Mitteln 

• Momentum 

• Schneeballeffekt 

• Medienarbeit IOM und -Resonanz 

• Mehr aktive Partner erworben 

• Steuerungsgruppe / Kollegialität 

 

Opportunities 

• Genauere Wirkungsziele und Zielgruppen-

Definition 

• Weiterführung Bus (In- und Ausland?) 

• Strukturelle Antworten auf strukturelle 

Probleme 

• Kapitalisieren und Transfer des «Know-hows» 

• Thema muss auf dem Tisch bleiben: 

langfristiger Auftrag 

• Neue Themen aufgreifen 

• Neue Methoden suchen: virtueller Bus? 

• Unterstützung durch hochrangige Politiker 

Weaknesses 

• IOM als Opfer des eigenen Erfolges 

• (zu) viel Ressourcen für Bus investiert? 

• (zu) viel Ressourcen für Fundraising 

investiert? 

• Webseite (technisch) 

• Zum Teil zu bescheidene Ziele 

• Einige resistente Kantone 

 

Threats 

• Starrheit des Finanzierungssytems 

• Mangelnde Nachhaltigkeit und unklare 

«Ownership»…auch für die zukünftige 

Finanzierung 

• Das «Momentum» verlieren  
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Zielerreichung - Effektivität: 

Wurden die Projektziele erreicht? Klar ja 

Was sind die hauptsächlichen Resultate und Projekterfolge?  

Teilnahme an Events: 

Mitte November 2017 hatten insgesamt 1806 Personen in 11 Kantonen an 31 Anlässen der 
Aktionswochen teilgenommen. Das gesetzte Ziel von 1800 TeilnehmerInnen war bereits dazumal erreicht. 
Zusätzlich haben am Anlass in Genf am 18. Oktober 2018 85 Personen teilgenommen. Werden die 
zahlreichen Nebenveranstaltungen und Konferenzen dazu gerechnet, dann ist dieses Ziel ganz klar 
erreicht. 

 Buskampagne:  
 
Die Projektleitung, mit der tatkräftigen Unterstützung der Fondation Neuchâteloise pour la coordination 
de l'action sociale (FAS), hat eine effiziente Arbeit geleistet in der Konzeption, in der Planung und 
Aufstellung des Informationsbusses an 27 Standorten. In der aktiven Begleitung des Busses spielten dabei 
die lokalen Behörden und Organisationen eine Schlüsselrolle in der Promotion und im Kontakt mit den 
Besuchern. Ein zusätzlicher Multiplikationseffekt durch diese Kontakte und die Vernetzung in den 
Kantonen, hat dazu geführt, dass sich die zuständigen Personen und Institutionen besser kennen lernten 
und dass weitere Veranstaltungen und Schulungen etc. organisiert wurden und so noch mehr Personen 
erreicht werden konnten. Das Potential für Gruppenbesuche von Schulen wurde ebenfalls genutzt.  
 
Das alles hat dazu geführt, dass das Ziel von 2‘500 Besuchern nicht nur vollständig erreicht, sondern mit 
8756 Besuchern signifikant überschritten wurde. 
 

Für die Aktionswochen:  

• Direkte Sensibilisierung von 1’800 Leuten: erreicht 1900 

• 12 Aktionen in mindestens 8 Kantonen: erreicht 31 Aktionen in 11 Kantonen 

• Mobilisierung von 5 neuen Akteuren, welche sich aktiv an Sensibilisierungsaktivitäten in der 

Schweiz beteiligen erreicht 13 neue Partner 

• Beiträge aller Mitglieder des Steuerungskommitees adäquat miteinbeziehen. erreicht JA  

Für den Informationsbus:  

• Halt in 15 Städten mit direktem Miteinbezug von mindestens 8 kantonalen runden Tischen 

erreicht 27 mit 12 kantonalen runden Tischen1 und entsprechenden Pressekontakten 

• Mindestens 2500 : erreicht 8756! 

• Gesteigertes Bewusstsein der Busbesucher über Menschenhandel erreicht: JA 

• Hauptmitteilungen mit dem Steuerungskommittee koordiniert erreicht: JA 

                                                           
1 zur Organisation der Busstopps wurden jeweils die «kantonalen runden Tische gegen Menschenhandel» 
angefragt: Sie sind die Koordinationsstellen der Kantone zur Bekämpfung dieser Straftat. 
Sie halfen lokale Partner zu finden und Nebenveranstaltungen vor Ort zu organiseren. 
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Kommunikationsmittel.  

• Gemeinsame Kommunikationsmittel werden mit dem Steuerungskommittee erarbeitet um 

die definierten Ziele zu erreichen. Diese Mittel sind in der Kommunikationsstrategie definiert 

und beinhalten eine Webseite, eine Agenda und weitere Mittel. Erreicht: JA. 

• Verteilen von 5000 Agenden mit dem Programm der Aktionswochen bis 18. Oktober 2017: Es 

wurden ca. 3'500 - 4'000 Agenden in Papierform verteilt, sowie weitere per E-Mail an 

eingeladene Teilnehmer und an Partner verschickt. Die Agenda war auch online verfügbar.  

• Zusätzlich sollen 500 Leute über die Webseite und weiteren Kanälen erreicht werden: erreicht 

ca. 100'000!  

• Minimum 15 Pressemitteilungen zu der Aktionswoche und dem Wandelbus sollen in 

Schweizer Zeitungen publiziert werden erreicht: 66 Beiträge in 90 Publikationen. 
 

 

Nachhaltigkeit 
Was für Partnerschaften sind wichtig um die Sensibilisierung zum Thema Menschenhandel nachhaltig zu 

gestalten? Alle! 

Welche Mechanismen und Dynamiken könnten weitergführt oder repliziert werden um eine 

regelmässigere und nachhaltigere Abdeckung durch die Medien zu erreichen? Steuerungsgruppe, 

kantonale runde Tische, Medienkontakte, interessierte Politiker. 

Eine nachhaltige Finanzierung und Aneignung des Projekts ist unumgänglich. 

 

Koordination  

Wie gut haben sich die vom Projekt eingerichteten Koordinationsmechanismen bewährt? Sehr gut, auch 

mit Zukunftspotential. 

Wie effektiv und effizient hat IOM die Rolle der Projektkoordination eingenommen? Um die Qualität des 

Einsatzes von IOM in der Koordination zu bezeichnen wurden alle Superlative benutzt! 
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Résumé et Recommandations: 

 

La présente évaluation a été commandée par l’organisation internationale pour les migrations (OIM). Ses 

objectifs principaux étaient d’évaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité de l’approche pour la 

sensibilisation de la population Suisse à la problématique de la traite des êtres humains. Il s’agissait 

notamment d’évaluer l’atteinte des objectifs concernant les semaines d’actions contre la traite des êtres 

humains et de ceux concernant le bus itinérant, le tout selon des critères spécifiques définis au début du 

projet. Ceci, en identifiant les bonnes pratiques et en formulant des recommendations sur les stratégies 

futures de sensibilisation à cette problématique. 

La méthode d’évaluation a consisté en une multitude d’approches : questionnaires, interviews avec les 

participant(e)s, observations directes, discussions avec les membres du groupe de pilotage. Les analyses 

ont été faites par recoupements des différentes sources. Elle s’est déroulée d’octobre 2017 à novembre 

2018. S’agissant d’une évaluation d’accompagnement, des résultats ont été partagés sous forme d’un 

rapport intermédiaire avec les membres du groupe de pilotage en janvier 2018. 

L’évaluation conclut à ce que les objectifs du projet ont été atteints, voire largement dépassés: Il s’agit 

en particulier 

• Du nombre d’évènements (31) organisés et des personnes (1900) qui y ont participé 

• Du nombre d’étapes du bus d’information (27), de cantons (12) et de visiteurs (8756) hommes et 

femmes, grand public et étudiants qui ont reçu des informations pertinentes et utiles 

• Des moyens d’information qui ont été définis dans une stratégie de communication et élaborés 

en collaboration avec les membres du groupe de pilotage. Ils ont été complétés par les 

informations mises à disposition via le site web à env. 100'000 personnes. 

• De nombreux communiqués de presse (66) ont paru dans 90 publications et ont atteint une 

audience potentielle de 2 millions de personnes via les réseaux sociaux et les médias majeurs du 

pays : presse écrite, radio et télévision confondus 

La coordination a été excellente et les réseaux établis et renforcés par le projet représentent un vrai 

potentiel pour le futur de l’action visant à endiguer la traite des êtres humains. Ceci est vrai concernant 

les tables rondes à l’échelle des cantons et à l’échelle fédérale concernant le groupe de pilotage et les 

contacts lors des manifestations autour du 18 octobre. 

En résumé, ce projet présente un potentiel intéressant pour être poursuivi, voire étendu à l’échelle 

nationale et même internationale. Les contacts établis avec les médias et les pouvoirs politiques jouent 

un rôle crucial dans le maintien de la dynamique insufflée par le projet. 

Le talon d’Achille concernant la viabilité future des actions contre la traite des êtres humains à l’échelle 

nationale est dans la prise de responsabilité et un financement pérenne de la part des autorités. Le 

problème par essence systémique de la traite des êtres humains est un défi pour tous les pays y compris 

la Suisse, ce qui a été reconnu par tous les interlocuteurs rencontrés lors de cette évaluation, sans 

exception. Il est dès lors essentiel de se donner les moyens futurs de continuer cette lutte tout en 

s’adaptant aux évolutions des méthodes et techniques utilisées aussi bien par les criminels que par celles 

et ceux qui tentent de les combattre. A cet effet, un certain nombre de recommandations ont été 

formulées à l’intention de l’OIM et de son groupe de suivi: 
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Recommandation 1: 

Poursuite et renforcement des mécanismes de coordination, du format, de la gouvernance et des moyens 

de communication établis avec succès lors de la réalisation de ce projet. 

 Poursuite de la campagne du bus d’information avec les connaissances méthodologiques et techniques 

élaborées et testées lors de ce projet.  

 Tester également les potentialités dans les pays d’origine des victimes semble à ce stade pertinent 

 

Recommandation 2: 

Maintenir et renforcer les dynamiques et moyens de coordination mis en place à l’échelle cantonale et 
fédérale 

 Continuer à faire vivre les réseaux de compétences établis par les tables rondes cantonales.  

 Recherche de nouveaux partenariats dans d’autres Cantons  

 Renforcer la dynamique et le rôle des membres du groupe de pilotage à l’échelle nationale dans les 
discussions politiques et le lobbying avec les acteurs, en collaboration avec le service de lutte contre la 
traite des êtres humains et le trafic de migrants (SETT). 

 

Recommandation 3: 

En se basant sur l’expérience accumulée, lancer la recherche de méthodes et de moyens innovants dans 
le domaine de la lutte contre le trafic d’êtres humains: 

 Exploration de moyens de communication dans le monde digital: p.ex. un «bus virtuel» qui ferait des 
étapes dans les différents réseaux sociaux… 

 Mobilisation de spécialistes en réseaux sociaux et nouvelles applications permettant le diagnostic, 
l’analyse et l’identification de moyens de lutte contre le trafic d’êtres humains 

 

Recommandation 4: 

Définition de nouvelles stratégies, responsabilités et projets dans le domaine du trafic d’êtres humains : 

 Identifier les principaux développements, défis et risques  

 Réunir les acteurs qui jouent un rôle-clé dans ces domaines 

 Etablir des ébauches de projets et d’actions futures et estimer les moyens pour leur réalisation 

 

Recommandation 5: 

Assurer la viabilité par le transfert de connaissances et les ressources humaines et financières à long terme 

 Créer une plateforme de transfert du savoir provenant des campagnes précédentes, l’objectif étant de 
créer la possibilité pour des non-initiés de poursuivre les démarches entreprises. 

 Etablir un inventaire des ressources personnelles et de connaissances auprès des partenaires 

 Pronostiquer les ressources matérielles pour la poursuite des actions les cinq prochaines années 
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Je conclus sur une note d’admiration personnelle pour l’énergie et la volonté affichée par les 

actrices et acteurs de ce projet de poursuivre le travail commencé dans une lutte qui semble à 

priori inégale, mais nullement vaine et au contraire pleine de promesses. Il serait dommage de 

perdre cet élan, alors que le message commence à passer et que les moyens de lutte sont en 

train de se mettre en place. 

 

Remerciements: 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont investies du temps et de l’énergie pour 

permettre l’élaboration de cette évaluation, notamment toute l’équipe de l’OIM, Claire, Fabienne, 

Emilie, sans oublier Alisha sans qui je n’aurais pas pu effectuer toutes les analyses sur les questionnaires. 

Je remercie également de tout cœur les membres du groupe de pilotage et les partenaires avec qui j’ai 

eu des conversations enrichissantes et toujours très constructives. 
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2. Auftrag, Projekt und Kontext 
 

Diese Evaluation wurde von der Internationalen Organisation für Migrationen (IOM) in Bern in Auftrag 

gegeben. Der Evaluationsauftrag wird in den Terms of Reference (ToR) vom 21. Juni 2017 definiert:  

The objectives of the evaluation are:  

• To assess the relevance, effectiveness and efficiency of the approach used to raise the Swiss population’s 

awareness on human trafficking; 

• To assess the realization of the formulated goals of the counter-trafficking weeks and of the information 

bus initiative (through specific criteria to be defined in the beginning of the project) 

• To provide recommendations, identify lessons learned and good practices to inform the scope and strategy 

of future programming on awareness raising on human trafficking. 

Der eigentliche Start der Evaluationsarbeiten ist der 17. Oktober 2017, das Ende November 2018. Es 

wurde Anfangs 2018 ein Zwischenbericht zur vorligenden Evaluation erstellt. 

Diese Evaluation ist die zweite dieser Art im Zusammenhang mit den Aktivitäten der IOM und ihren 

Partnern zum Thema Menschenhandel. Eine erste Evaluierung zur Woche gegen den Menschenhandel 

2015 wurde im November 2015 erstellt (Anna Hardy). Damals wurde lediglich die Aktionswoche beurteilt.  

Diese Evaluation ist im Unterschied zur vorhergehenden eine begleitende Evaluation, in dem Sinne als 

einige Erkenntnisse aus dem Evaluierungsprozess bereits direkt in das Projekt eingeflossen sind.  

The main users of this evaluation are the Federal Office of Police Fedpol as the main project donor as well as IOM 

Bern as its implementing agency. The co-funding donors (FDFA, SEM, FAS for Oak Foundation) will also receive copies 

of the evaluation report for their information. 

Zu den wichtigen Akteuren und Adressaten der Evaluation gehören ebenfalls die Mitglieder des 

Steuerungskommitees, welches für die Begleitung des Projekts zuständig ist: 

Die Hauptbestandteile des Projekts waren: 

1. Die vom 17. Oktober bis 2. November 2017 abgehaltenen Sensibilisierungswochen. Während 

dieser Wochen wurden von verschiedenen Partnern 31 Veranstaltungen und Aktionen in 11 

Kantonen zum Thema Menschenhandel organisiert.  

2. Es wurde ein Informationssbus eingesetzt, welcher über die Zeitdauer von etwas mehr als einem 

Jahr in 57 Tagen um die Schweiz gereist ist, und an an 27 Orten in 12 Kantonen Halt gemacht hat 

um Informationen zum Thema an das breite Publikum auszugeben. 

3. 18 Oktober 2018 in Genf: Konferenz zu «Digitalisierung und Prävention von Menschenhandel». 

Die ursprünglich als «Schlussevent» vorgesehene Konferenz, wurde als Parallelveranstaltung 

durchgeführt, bei welcher die Erfahrungen und Ergebnisse des Informationsbusses und der 

Aktionswochen 2017 vorgestellt wurden (Video) und der Bus besucht werden konnte.   

Das Ganze wurde von zahlreichen weiteren Aktivitäten ergänzt, wie thematische Nebenveranstaltungen 

und Vorträge, zum Beispiel zum Thema «Menschenhandel in der Schweiz? Welche Herausforderung?», 

sowie Einladungen an Politikern und der Presse anlässlich der Busbesuche in den Städten. 
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3. Einleitung, Zweck, Limitierungen 
 

Dieser Evaluationsbericht enthält Resultate und Kommentare aus Interviews mit Mitgliedern der 

Steuerungsgruppe, Partnern und der Oeffentlichkeit anlässlich der Busbesuche, aus der Auswertung von 

Fragebögen und aus direkten Beobachtungen gewisser Anlässe während den Aktionswochen.  

Es wurden ebenfalls Beobachtungen und Befragungen gemacht bezüglich der Effekte der Buskampagne, 

Medienberichte und der Aktivitäten in den Sozialmedien. 

Es wurden dann kurze Analysen und Kommentare zu der Erreichung der Ziele und deren Relevanz gemacht 

und Folgerungen zum weiteren Vorgehen präsentiert. 

Die in der letzten Evaluation von November 2015 enthaltenen Empfehlungen wurden im Wesentlichen 

mit Erfolg umgesetzt. In einem anfangs 2018 fertiggestellten Zwischenbericht wurden bereits neue 

Empfehlungen formuliert. Die kurzfristigen Empfehlungen wurden bereits weitgehend erfolgreich 

umgesetzt. Auch die mittelfristigen Empfehlungen wurden diskuitiert und soweit möglich umgesetzt. 

Die Ziele und Struktur dieses Berichtes sind in den «Terms of Reference» (siehe Anghang 1) vorgegeben.  

Die Kriterien und mehrheiltlich quantitativen Indikatoren sind ebenfalls in den ToR enthalten und wurden 

im Startbericht aufgenommen und präzisiert. Die Methodolgie wird darin präzisiert und Schlüsselfragen 

wurden ausformuliert, und zwar zu folgenden Kriterien und Themen:  

Relevanz (wie passend waren die gewählten Informationen und Werkzeuge ?) 

Effektivität (wie gut wurden die Ziele erreicht?) 

Effizienz (waren die Ressourcen ausreichend und wurden sie effizient eingesetzt?) 

Wirkungen (was waren die kurz- und mittelfristigen Aenderungen?) 

Nachhaltigkeit (Beständigkeit der Mechanismen, Partnerschaften und Dynamiken?) 

Koordination (wie haben sich die Koordinationsmechanismen bewährt?) 

Der Bericht ist nach diesen Kriterien und Themen aufgegliedert, welche in der Folge für die verschiedenen 

Projektkomponenten (Events, Bus) in den nächsten Kapiteln detailliert werden. 

In der Folge werden Anworten des Evaluators auf die oben gennanten Fragen gegeben. 
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Der generelle Zweck dieser Evaluation ist es, einen Ueberblick über Projekterfolge und deren Wirkungen 

zu Erlangen und allenfalls notwendige Verbesserungen vorzuschlagen.  

Adressaten der Evaluation erhalten die Gelegenheit, sich zu den an ihnen gerichteten Empfehlungen zu 

äussern und bei deren Annahme die nötigen Massnahmen zu treffen. So erfüllt die Evaluation am Besten 

ihren Zweck. 

Die Evaluation gibt Antworten auf eine Serie von Schlüsselfragen. Zu diesem Zweck wurde die im Anhang 

2 präsentierte Evaluationsmatrix erstellt. Die Fragenprotokolle im Anhang 3 enthalten die Fragen zu den 

Evaluationskriterien, so formuliert wie sie dem Zielpublikum und den Gesprächspartnern des Projets 

gestellt wurden. 

 

Limitierungen: 

Das limitierte Zeitbudget für die Evaluation hat es nicht erlaubt eine volle Abdeckung aller Events zu 

realisieren und auch nicht eine vollständige statistische quantitative und inhaltliche qualitative Analyse zu 

machen. Deshalb konzentriert sich der vorliegende Bericht auf eine Kurzdarstellung der hauptsächlichen 

Erkenntnissen aus dieser Evaluation, sowie auf Vorschlägen und Gedanken für eine Weiterführung der 

unter diesem Projekt durchgeführten Aktionen. 
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4. Methodologie, Analysen und Feststellungen 
 

Direkte Beobachtungen und Interviews  

 

Die folgenden Angaben und Aussagen wurden zusammengestellt aus Informationen und Meinungen, 

welche anlässlich der Teilnahme an den verschiedenen Anlässen durch Beobachtungen und Gesprächen 

mit TeilnehmerInnen gewonnen wurden. 

Ausser der Eröffnungsveranstaltung und vier Busbesuchen (Bern, Lausanne, Yverdon und Genf) hat der 

Evaluator an 4 Anlässen teilgenommen: 

17. Oktober 2017 in Aarau: kleine aber sehr dynamische und engagierte Gruppe gemischt aus Behörden 

und Hilfsorganisationen. Sehr guter Feedback bezüglich Qualität. Am Schluss etwas wenig Zeit für die 

Diskussionen, welche aber informell und während einer kurzen Gruppenarbeit stattgefunden haben. 

18. Oktober 2017 Kaminfeuergespräch in Bern: sehr informative und klare Darstellung der Rollen und 

Schritte in der Koordination der verschiedenen Prozeduren. Gute Präsentation und anschliessende 

Diskussionen. 

1. November 2017 in Genf: Gute Paneldiskussion nach klaren und interessanten Statements aus der Praxis 

der ReferentInnen. Die Fragen waren zahlreich und das Networking nach dem Anlass sehr belebt. 

18 Oktober 2018 in Genf: Konferenz zu «Digitalisierung und Prävention von Menschenhandel». Die 

ursprünglich als «Schlussevent» vorgesehene Konferenz, wurde als Parallelveranstaltung durchgeführt, 

bei welcher die Erfahrungen und Ergebnisse des Informationsbusses und der Aktionswochen 2017 

vorgestellt wurden (Video) und der Bus besucht werden konnte. 

Es wurden Interviews mit 11 Mitgliedern der Steuerungsgruppe und Partner durchgeführt. Die 

Haupterkenntnisse aus den Interviews werden im einleitenden «SWOT» als Zusammenfassung 

vorgestellt. 

 

Feststellungen aus der Datenanalyse der Anlässe  

 

Der Rücklauf der eingegangenen ausgefüllten Fragebögen war zufriedenstellend, im Mittel ca. 20-40%:  

• 20% bei den Studenten und Gymnasiasten  

• 40% allgemein bei den Teilnehmenden an den Aktionswochen 

• 20% an der Eröffnungsveranstaltung 

• 37% an der Schlussveranstaltung (32 ausgefüllte Fragebögen) 

 

Gesamthaft wurde von zehn Anlässen der Aktionswochen 2017, an denen Fragebögen verteilt wurden 

folgendes festgestellt: 
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Von 500 TeilnehmerInnen an den Anlässen haben 201 ihre Fragebögen ausgefüllt und retourniert. 26% 

waren Männer, also lag die Beteiligung der Frauen bei rund drei Vierteln. 

Bei den Studenten liegt der Männeranteil tiefer: von den 251 TeilnehmerInnen an vier Anlässen haben 69 

den Fragebogen ausgefüllt zurückgegeben, 13 davon waren Männer (19%). Die Beteiligung der Frauen 

liegt hier demnach bei rund vier Fünftel. 

Gesamthaft haben von 821 TeilnehmerInnen total, 285 die Fragebögen ausgefüllt (rund 35%). 

Die Schlussveranstaltung vom 18. Oktober 2018 in Genf hat gemäss konsolidierter Teilnehmerliste 85 

Personen angezogen. Zweiunddreissig davon (37%) haben den Fragebogen ausgefüllt. 

Die Rücklaufrate der von den Busbesuchern ausgefüllten Quizbögen, betrug 13%. Von den 1134 

eingegangenen Antworten stammen gut zwei drittel von Frauen und ein Drittel von Männern. 

 

Analyse von Medienberichten (Printmedien, Webseiten von Partnern, Fernsehen und Radio) 

 

Die Einweihung des Informationsbusses am 18 Oktober 2017, sowie die Konferenz in Genf am 18. Oktober 

2018 haben die Aufmerksamkeit der Medien auf den europäischen Tag gegen den Menschenhandel und 

die in der Schweiz durchgeführten Aktionen und den Informationsbus geweckt und kristallisiert. Bereits 

ab dem 17, Oktober 2017 wurden zahlreiche Medienberichte in Deutsch, Französisch und Italienisch 

publiziert, bzw. ausgestrahlt. Ein erster „Peak“ war am 17., 18. und 19. Oktober, wo alle grossen Schweizer 

Medien (national, kantonal und regional) breit und zum Teil sehr ausführlich zum Thema berichtet haben. 

Ein zweiter Peak war im Oktober 2018 in Zusamenhang mit der Präsenz des Busses an der Walliser Messe 

und mit dem von IOM und EDA organisierten Event in Genf anlässlich des 18. Oktobers 2018 zu 

verzeichnen. 

Gemäss neueren Ermittlungen, welche ebenfalls den Zeithorizont bis November 2018 einbeziehen, sind 

die Zahlen für die potentielle Medienabdeckung über die gesamte Projektdauer eindrücklich: es wurden 

66 Medienberichte in 90 Publikationen veröffentlicht.  

Der Medienbericht mit Medienspiegel („Media Coverage“) dokumentiert lückenlos alle bis November 

2018 erfassten Berichte (s. Anhang 5): 

 

Die bescheidenen Ziele aus dem Projektdokument von 15 Pressemitteilungen, vier Zeitungsartikeln und 

einer Radiosendung wurden weitaus übertroffen. 
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Projekteigene Webseite und soziale Netzwerke 

 

Die Webseite www.18oktober.ch als Hauptinformationsplattform hat der Projektleitung sehr viel Zeit und 

Energie in Anspruch genommen. Google Analytics zeigt, dass zwischen 10. Oktober 2017 und 28. 

November 2018 7’141 Benutzer erreicht werden konnten (siehe Dokument im Anhang 6). Im Januar 2018 

waren dies noch 3186 

Die Aktivität auf den sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook, Twitter und Instagram wurde 

angeschaut und analysiert: 

Fünf Facebook posts erreichten über die gesamte Projektdauer 1'000 oder mehr Interessenten auf 

Facebook:  

• 18. Oktober 2018 Konferenz in Genf «Polaris Project»: 1’928 

• Post vom 28.September 2017 zu Aktionswochen 18. Oktober –  3. November 2017: 1’760 

• 18. Oktober 2017 Bus Einweihung durch Ruth Dreifuss und Reto Nause: 1’412 

• 10. Oktober 2018 Busbesuch and der Walliser Messe: 1’341 

• 25.Januar 2018 Interview mit Fabienne Reber IOM im Kulturplatz «die Ware Mensch»: 936 

Es gab ebenfalls ein kleinerer Peak von ca 700 Leuten im Mai 2018 infolge Berichten in den Solothurner 

Printmedien, Lokalradio und Fernsehen. 

Gesamthaft lässt sich sagen, dass es zwei Hauptpeaks gegeben hat, welche je über 2'000 Leute in den 

Monaten Oktober 2017 und 2018 erreicht haben. Dies steht ganz klar im Zusammenhang mit den Anlässen 

zum Europäischen Tag gegen den Menschenhandel. 

Auf dem Instagram Konto wurden  241 „Followers“ registriert. Die Etappen des Informationsbusses im 

laufenden Jahr boten Gelegenheit, Bilder auf Instagram zu publizieren und damit mehr Personen 

regelmässig zu den Aktivitäten zu informieren (im Januar 2018 gab es erst 68 followers). 

Twitter wurde ebenfalls vermehrt benutzt: IOM hat den Hashtag #18Oktober nach Empfehlung aus dem 

Zwischenbericht vermehrt benutzt und auch Medienartikel weiterverbreitet. Somit wurden während der 

Projektlaufzeit die Followers von ca. 500 auf mehr als 800 Follower erhöht: 

Gemäss IOM Ermittlungen war die Entwicklung der «Friends» und «Followers» auf den Sozialmedien wie 

folgt: 

Freunde / «Followers»: Juli / November 2017 Oktober 2018 

Facebook  61 209 

Twitter 552 846 

Instagram 68 224 
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5. Zielerreichung – Effektivität wie gut wurden die Ziele erreicht? 
 

Im Folgenden wird die Erreichung der im Projektdokument vom 27.7.2016 enthaltenen Ziele (Punkt 3) 

kurz dargestellt: 

 

Anzahl erreichte Personen (Anlässe) 

 

An der Eröffnungsveranstaltung alleine wurde mit 70 TeilnehmerInnen das Ziel von 50 weit überschritten. 

Des Weiteren nahmen am 18. Oktober 2018 85 Personen an einer Veranstaltung in Genf teil zum Thema 

«Digital Technology: An unprecedented opportunity for the prevention of trafficking». Dies bringt die 

Anzahl von TeilnehmerInnen and den Anlässen auf mehr als 1'900 Personen. Darin sind die 

TeilnehmerInnen an gewissen Anlässen welche von kantonalen Partnern (kantonale runde Tische2) in 

Verbindung mit den Busstopps organisiert wurden (wie zum Beispiel eine Tagung über die Bekämpfung 

des Menschenhandels in Freiburg) nicht eingerechnet. 

Man kann damit sagen, dass für die Anzahl TeilnehmerInnen das gesetzte Ziel gut erreicht wurde. Die 

Ziele für die Anzahl Events (31 statt 12) und Kantone (11 statt 8) weit übertroffen. 

 

Anzahl Busbesucher per 18.10.2018 

 

Die per 18.10.2018 erreichte Besucherzahl beträgt stolze 8756 Personen3 in 57 Tagen an 27 Orten verteilt 

auf 12 Kantone! Das Ziel von 2'500 Besuchern ist damit weit überschritten. Dies bedeutet, dass im 

Durchschnitt fast zweihundert Besucher pro Tag registriert wurden. Das ist mehr als doppelt soviel wie in 

der Startphase bei der Erarbeitung des Zwischenberichts festgehalten: 175 statt 90! 

Das ergibt dreieinhalb mal mehr Besucher als ursprünglich geplant war, und fast doppelt soviel Stopps 

und Orte (Bern und Lausanne wurden zweimal besucht) und die Hälfte mehr Kantone besucht als 

vorgesehen. Das ist ein durchaus beachtliches Resultat. 

Von den Besuchern waren zirka die (etwas kleinere) Hälfte Männer (48%). Die Hälfte der registrierten 

Besucher blieben zu Gesprächen ausserhalb des Busses stehen und wurden mit Informationen versehen. 

                                                           
2 zur Organisation der Busstopps wurden jeweils die kantonalen runden Tische gegen Menschenhandel angefragt. 
Sie sind die Koordinationsstellen der Kantone zur Bekämpfung dieser Straftat, und haben als Hauptpartner 
geholfen, lokale Partner zu finden. Sie wurden auch dazu eingeladen, den Busstopp dazu zu nutzen, 
Nebenveranstaltungen vor Ort zu organiseren. 
3 Das heisst, dass fast 9’000 Personen direkt zum Thema Menschenhandel informiert werden konnten. Nicht alle 
der gezählten Personen haben die Ausstellung tatsächlich detailliert angeschaut. Aber alle haben Informationen 
zum Menschenhandel erhalten, teilweise auch in Gesprächen vor dem Bus. 
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Die andere Hälfte besuchten den Bus, davon nur 6% ohne in ein Gespräch mit den BusbetreuerInnen 

einzugehen! Mehr Details sind im Angang 4A enthalten. 

Zur Zeit der Erstelleung dieses Berichts war die Buskampagne noch nicht ganz beendet. Es lässt sich jedoch 

schon jetzt sagen, dass die Kampagne ein Erfolg war und immer noch ist. Dies wurde auch durch die grosse 

Nachfrage nach zusätzlichen Stopps illustriert, welche dank dem Einsatz von IOM und der Vertreterin von 

FAS zum grossen Teil erfüllt werden konnte. 

 

Gesamtanalyse erreichte Personen 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt mit ca. 9'000 Personen aus der breiten Oeffentlichkeit 

direkte Interaktionen hatte. Dazu nahmen ca. 2'000 eingeweihte und interessierte Personen an den 

organisierten Anlässen Teil.  

Indirekt wurden durch die eigene Webseite und die Sozialmedien weitere ca. 100'000 Leute mit gezielten 

publizierten Informationen potentiell erreicht. 

Zählt man die durch die Medienkampagnen – vor allem bedeutende Print- und Radiomedien – potentiell 

erreichten Personen dazu, ergeben sich gesamthaft mindestens zwei Millionen erreichte Personen4. Das 

bedeutet, dass potentiell ein Viertel der Schweizer Bevölkerung durch die vom Projekt organisierten 

Kampagnen erreicht werden konnten5. 

Das ist ein mehr als beachtliches Resultat!  

Aus dieser Analyse wird ebenfalls ersichtlich, dass nur ca. ein halbes Prozent direkt und fünf Prozent durch 

die Sozialmedien erreicht werden konnten.  

Was die Sozialmedien angeht, bleibt noch ein grosses Potential für die Zukunft offen. Dies haben auch die 

meisten Gesprächspartner erkannt. 

Der Bus fällt zwar rein zahlenmässig nicht stark ins Gewicht. Dennoch kann die vermittelte Information 

dank dem den direkten Kontakt mit dem Publikum qualitativ viel besser gesteuert werden. Auch da sind 

sich die meisten einig, dass der Bus eben auch ein gutes «Vehikel» für das Projekt darstellt, sicher mit 

Potential zur Duplizierung im In-und Ausland. Es wird aber von einigen zu Recht erwähnt, dass der Bus 

relativ viel Mittel bindet (mehr als 20% des Budgets, siehe unten). 

 

                                                           
4 Abdeckung in den Hauptmedien: Blick (zwei Mal) (150,000 LeserInnen täglich), NZZ (80,000), Tages Anzeiger 
(150,000),   Luzerner Zeitung (110,000), SRF radio (2.7 million listeners daily). Sources: 
https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-
2017_en.pdf; https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-
2022/newspapers.html 
 
5 Genauere Angaben über die effektive Erreichung sind schwierig, da uns die Statistiken nicht sagen, wieviele die 
Information tatsächlich gelesen oder gehört/gesehen haben. Deshalb ist es besser zu sagen «potentiell erreicht».   

https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-2017_en.pdf
https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-2017_en.pdf
https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-2022/newspapers.html
https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-2022/newspapers.html
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Anzahl Partnerorganisationen und neue Akteure 

 

Steuerungsgruppe und Patronat der Aktionswochen: 

Die Steuerungsgruppe setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen: aus dem Bundesamt für Polizei 

(fedpol), dem Staatssekretariat für Migration (SEM), der Abteilung Menschliche Sicherheit des 

Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), der Internationalen Organisation 

für Migration (IOM), dem Polizeiinspektorat/ Fremdenpolizei der Stadt Bern, der Fondation 

neuchateloise pour la coordination de l'action sociale (FAS) sowie den Nichtregierungsorganisationen 

Fondation Au Coeur des Grottes, Astree – Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation, 

der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) und dem Kinderschutz Schweiz (ECPAT). 

Neue Partner:   

Im Rahmen der Aktionswochen 2017 konnten 13 neue Partner gewonnen werden, die ein Event (mit-) 

organisiert haben: 

die Berner Fachhochschule (BFH),  

die Fachstelle für Gleichstellung Zürich,  

die Universität Fribourg,  

die US Botschaft in Bern,  

die Universität Bern,  

Antenna MayDay,  

Antenna Profughi  
Sezione specialistica Teseu, Primis,  

Studeass - Associazione degli studenti DEASS/Supsi,  

foraus – forum Aussenpolitik Schweiz, 

Migration Initiative of the Graduate Institute, 

Haute école de travail social et de la santé (EESP) und 

der Kanton Basel 

 

Neben der Steuerungsgruppe haben sich auch Partner beteiligt, die bereits im Jahr 2015 aktiv waren: die 

Kantone Aargau, St. Gallen, Genf, die Kantonspolizei Zürich, ACT212, Centre Social Protestant, Centre 

LAVI Genève, trafficking.ch 

 

Insgesamt waren 31 Organisationen an der Planung und Umsetzung der Aktionswochen 2017 beteiligt,  

also eine deutlich höhere Anzahl, als ursprünglich geplant. 
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6. Effizienz: waren die Ressourcen ausreichend und wurden sie effizient 

eingesetzt?  
 

Geldmittel und deren Beschaffung und Verwendung? 

Die Beschaffung der Geldmittel stellte sich als kompliziert und zeitaufwendig heraus. Es wurden viele 

personelle Ressourcen bei IOM mobilisiert, was kurzfristig und besonders bei Projektbeginn zu sehr hohen 

Arbeitslasten geführt hat, und daher auch zuweilen die Projektabwicklung beeinträchtigte. Längerfristig 

ist ein solcher Aufwand bei einer Weiterführung oder neuen Phase dieses Projets nicht mehr tragbar. Das 

Manko an Möglichkeiten von längerfristigen Finanzierungen wird eine grosse Herausforderung für die 

gewünschte Nachhaltigkeit dieser Aktionen darstellen.  Dabei wird ausnahmslos von allen Akteuren 

gefordert, dass es wichtig ist, eine dauerhafte Präsenz auf der öffentlichen Bühne zu behalten und das 

«Momentum» aufrecht zu erhalten. Es ist eine politische und moralische Pflicht und ein Thema welches 

zentral ist für die menschliche und überhaupt Sicherheit in der Schweiz und anderswo. 

Adäquate Ressourcen im Verhälnis zu den Aufgaben?  

Das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen wird von einigen Gesprächspartnern in Frage gestellt, 

besonders bezüglich des Informationsbusses. Dieser hat nicht nur viele Geldmittel gebunden (21% des 

Budgets), sondern auch viel Energie (und Nerven) gekostet! Alleine die Busbegleitung durch IOM hat zirka 

80 Arbeitstage «gebunden». Nicht zu sprechen über die tagtägliche Betreuung, von den Pannen bis zu 

Ueberraschungen in letzter Minute betreffend Standort- und Parkbewilligungen in den Städten.  

Diese Aussage betreffend hohem Aufwand wurde auch von einigen (Table Ronde-) Partnern gemacht, 

welche die Busstopps mit den lokalen Akteuren koordinierten. 

Dazu ist zu bemerken, dass die vielen zusätzlichen Busstopps nicht einfach zu managen, und nur durch 

einen sensiblen Mehraufwand realisierbar waren. 

Adäquate Mittelbeschaffung? 

Eine der erwähnten Schwierigkeiten bei der Geldbeschaffung bestand darin, für eine öffentliche Aufgabe 

private Mittel zu beschaffen! Die Aussage «der Bund ist knausrig»…kommt explizit oder implizit in 

Gesprächen immer wieder vor. Die Frage ist demnach, wer finanziell für ein solches Projekt einstehen, 

oder zumindest bürgen müsste? Für ein Projekt von dem von vielen gesagt wird, dass es über eine längere 

Zeitdauer weitergführt werden sollte, ist die Finanzierungslage als kritisch für dessen Erfolg zu bezeichnen. 

Langfristig scheint es demnach unumgänglich, dass möglichst mehrjährige Finanzierungen oder zumindest 

Garantien solcher Finanzierungen von der öffentlichen Hand gesprochen werden. 

Fedpol hat wie beim vorhergehenden Projekt 50% vom Budget (s. Anhang 4) von rund CHF 284'000.--, d.h. 

CHF 142'000.-- beigetragen. Dieser Beitrag wurde in zwei Tranchen ausbezahlt, da mehrjährige Beiträge 

aus institutionellen Gründen nicht möglich sind. SEM und EDA zusammen leisteten weitere 92'000.—und 

die Stiftung «Oak Foundation» einen Beitrag von CHF 50'000.--. 

Um diese Kofinanzierungen zu sichern hat IOM 11 Finanzierungsanträge geschrieben und einen hohen 

Personalaufwand betreiben müssen. Partnerogranisationen haben ebenfalls Geldmittel (Fondation Au 

Coeur des Grottes, Ecpat Kinderschutz Schweiz und der Lotteriefonds des Kantons Bern) und/oder 

personelle Ressourcen (Astrée, FAS, FIZ, Stadt Bern) zur Verfügung gestellt.  
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7. Wirkungen und Nachhaltigkeit: was waren die kurz- und mittelfristigen 

Aenderungen? Beständigkeit der Mechanismen, Partnerschaften und 

Dynamiken? 
 

Mittelfristige Perspektiven 

Der Austausch von Fachkenntnissen aus den sehr weitläufigen Kreisen all derer, die sich konkret mit 

betroffenen Menschen und mit der MH-Bekämpfung befassen, ist von grosser Bedeutung. Der durch das 

Projekt geförderte «Elan» sollte nach Möglichkeit aufrecht erhalten werden. Dieser Wunsch wird von 

vielen geäussert. 

Der Ruf nach noch mehr Präsenz in den Medien und in der Politik wird mehrmals geäussert: eine 

verstärkte PR Arbeit und Lobbying sind gefragt, aber auch eine verstärkte Präsenz in den neuen- und 

Sozialmedien. 

Es besteht auch ein Wunsch nach noch mehr Kreativität in der Art, wie die Problematik auf verschiedenen 

Ebenen und mit verschiedenen Ansätzen angegangen werden kann. Neue Methoden oder «Edges» 

könnten sicherstellen, dass das geweckte Interesse und verstärkte Engagement nicht versiegen, sondern 

über die Dauer Bestand haben. 

Partnerschaften: 

Es wurde bereits im Kapitel Effizienz über die gewünschte Nachhaltigkeit der Aktionen und 

Zusammenarbeit im Kampf gegen den Menschenhandel gesprochen. Das weitere Bestehen der 

aufgebauten Partnerschaften ist von zentraler Bedeutung. Alle sind sich einig, dass das «Momentum», 

zum Beispiel durch eine Weiterführung der Bus- und Informationskampagne auf gezielte Weise aufrecht 

erhalten werden müsste. 

Dabei kann auf die durch das Projekt verbesserte Vernetzung und Einbindung der Partner gezählt und 

aufgebaut werden.  

Es wird von allen Akteuren erkannt, dass das Netzwerk aufrecht erhalten und weiter ausgebaut werden 

sollte. Zum Beispiel das Einbinden von Partnern in weiteren Kantonen stellt ein wichtiges Potential dar. 

Für die Buskampagnen wurde häufig eine Konzentration auf das Zielpublikum Schulen (z.B 

Berufsschulen) und Diplomaten (z.B Anlässe mit internationalen Vertretern) erwähnt. 

Weitere Opportunitäten:  

Ein Duplizierungspotential für Sensibilisierungskampagnen nach den Modellen, die in diesem Projekt 

erfolgreich getestet werden konnten, besteht auch in den Herkunftsländer! Entwicklungen in dieser 

Richtung wurden zum Beispiel in Nigeria erwähnt. Es wäre interessant nach weiteren Möglichkeiten von 

Zusammenarbeiten im Ausland Ausschau zu halten. 
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Der Kreuzweg der Aneignung des Projekts und der Finanzierung: 

Es wird von den Akteuren wiederholt gesagt, dass ein langer Atem nötig ist, will man im Kampf der 

«Schweiz gegen den Menschenhandel» Terrain gut machen. Bei den involvierten Staats- und 

Kantonsbehörden wird dies meist erkannt, und es wird geholfen, so gut es geht. Dabei scheinen Fragen 

zu Mandaten und Finanzierungsmechanismen und -Perspektiven einer nachhaltigen Präsenz der Schweiz 

in dieser Thematik im Wege zu stehen. 

Die im Projekt eingesetzten Austauschforen und Mechanismen, wie die Steuerungsgruppe und die runden 

Tische könnten sich durchaus auch dazu anbieten, nach neuen Wegen zur nachhaltigen Weiterführung 

inklusive der Finanzierung des Projekts zu finden.  

Politische Agenda: 

Es ist unklar, wie stark das Projekt Einfluss hatte auf die politische Agenda. Sicher ist dort ein 

Aufwärtstrend festzustellen und die Präsenz von Politikern an den Events und bei den Busstopps wurde 

dokumentiert. 

Es wäre meines Erachtens sinnvoll, einen weiteren Schritt in Richtung Einbindung von Politikern zu 

machen, sei dies durch strategische Gesprächsforen und/oder Lobbying mit den Entscheidungsträgern 

der betroffenen Departemente. 
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8. Koordinationsmechanismen: wie haben sich die Koordinationsmechanismen 

bewährt?  
 

Effizienz der Steuerungsgruppe: 

Die Effizienz der Steuerungsgruppe wurde in der grossen Mehrheit gelobt, sowohl bezüglich der 

Organisation, Zusammensetzung, Kollegialität, adäquater Häufigkeit von Sitzungen und Qualität des 

Informationsaustauschs. 

Seitens IOM war der Aufwand relativ gross. Der hat sich jedoch gemäss der Mehrheit der Rückmeldungen 

der Mitglieder gelohnt. 

Der Mechanismus der Steuerungsgruppe könnte für einen regelmässigen Austausch und Diskussion zu 

projektbezogenen strategischen Themen weitergführt und ausgedehnt werden. 

 

Effizienz der IOM als Projektkoordinator: 

Die Effizienz und Rolle der IOM als Projektkoordinatorin - und der damit verbundene Erfolg des Projekts - 

kann mit den folgenden Zitaten oder Stichwörtern zusammengefasst werden: 

• Mut und Kompetenz 

• Beste Kampagne der letzten 10-15 Jahren 

• Bus ist ein grosser Fortschritt 

• Dynamik, Vernetzung 

• Persönliches Engagement und Aufopferung 

• IOM hat Wunder bewirkt 

• Opfer des eigenen Erfolges 

• Super Job! 

Da erübrigen sich weitere Kommentare des Evaluators…  

Ausser um zu erwähnen, dass sich das Lob natürlich ebenfalls an den geleisteten Einsatz in der 

Koordination durch die «Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale» (FAS) richtet. 
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9. Relevanz: wie wirkungsvoll und passend waren die gewählten Informationen 

und Werkzeuge ?  
 

Strategie für die MH Bekämpfung (Events) 

 

Abgeleitet von der Frage nach dem persönlichen Nutzen, bzw. der Weiterempfehlung dieser Anlässe an 

Dritte, kann festgestellt werden, dass mit Ausnahme von ein paar „Ausreissern“ die Relevanz und der 

Nutzen der Anlässe und der vermittelten Informationen quasi einstimmig (mehr als 95%!) von den 

Teilnehmenden bejaht wird. 

Zwei Ausnahmen sind zu verzeichnen: 

• Eröffnungsveranstaltung vom 18.10.2017: 20% haben das nicht nützlich gefunden (Rücklaufrate 

nur 20%) 

• Vorlesung Universität Freiburg vom 23.10.2017: 17% haben das nicht nützlich gefunden. Hier 

wurde auch die schwächste empfundene Zunahme des Wissens verzeichnet (0.7 statt 1-1.5)6 

Die Auswertung der im Anhang 3 vorgestellten Fragebögen gaben zusätzliche Informationen zu den 

Bemerkungen und Anregungen, welche in den offenen Fragen formuliert wurden. Diese wurden 

stichwortartig für jede Kategorie von Teilnehmern und Anlässen erfasst. 

Bei den Studenten handelte es sich um die Frage, was sie von der Vorlesung mitgenommen haben. Häufig 

genannte Themen, Interessen und Informationen waren: 

• Komplexität der Thematik und Probleme 

• Problematik auch in der Schweiz und der Regionen 

• Zusammenarbeit zwischen Fachstellen und Kooperation mit Hilfsorganisationen im lokalen 

Kontext 

• Wichtigkeit der Erkennung von Opfern, Identifikation von MH und Differenzierung zu 

Menschenschmuggel 

• Politische Dimension, internationale Zusammenarbeit und Protokolle 

• Legaler Rahmen und mögliche Problemlösungen 

• Spannungsfeld Gesetz und Menschlichkeit 

Kommentare und Verbesserungsvorschläge: 

• Grosses Interesse (und Lust auf mehr Information) und Nutzen 

• Lob an die Organisation und an den Bus (für die, welche ihn besuchen konnten) 

• Wunsch nach mehr konkreten Beispielen und Praxiserfahrungen 

• Verlangen nach mehr Zeit (längere oder häufigere Anlässe) und mehr Materialien 

                                                           
6 Die Zahlen beziehen sich auf die Differenzen der angegebenen Wissensstände vor und nach der Vorlesung. Sie 
sind daher nicht mathematisch verwertbar. Hingegen wurde im Vergleich zu den anderen Anlässen diese 
Vorlesung deutlich schwächer bewertet, dies bei einem Rücklauf von 60%. 
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Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Anlässen wurde nach Verbesserungsvorschlägen 

gefragt: 

• Lob an die Organisation 

• Es sollte mehr getan werden (in Sachen Sensibilisierung und Information) 

• Mehr Zeit für Fragen und Diskussionen 

• Networking Opportunitäten mit TeilnehmerInnen wurden begrüsst 

• Spezifisch zu „Facedown“ Anlässen: mehr und professionellere Moderation (Einleitung und 

Fragen) 

Eröffnungsveranstaltung: 

• Zu allgemein und zu theoretisch, wenig Neues 

• Genug Zeit für informelle Gespräche, Vernetzung und Busbesuch 

• Gute Table Ronde 

• Teilweise Vermischung MH-Schmuggel 

Die genannten Bereiche ergeben sich aus einer qualitativen Analyse der am häufigsten gemachten 

Bemerkungen und Anregungen. Es wurden keine Berechnungen der Häufigkeit dieser Nennungen 

gemacht. Die präsentierte Analyse erhebt daher keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit, 

aber ergibt trotzdem bereits ein gutes Bild über die am häufigsten gemachten Kommentare. 

 

Schlussveranstaltung in Genf zum Thema “Digital technology: an unprecedented opportunity for the 

prevention of trafficking”: 

Von den 32 Formularen aus den 85 TeilnehmerInnen wurden folgende Feedbacks am häufigsten gegeben: 

• Eine durchschnittliche Zufriedenheitsrate von 4 (aus 5) generell und zu Form und Inhalt der 

Konferenz. 

• Die Präsentationen vom Polaris Projekt (Sara Crowe) und der Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu den Technologien im Kampf gegen MH (Radu Cucos) wurden 

von mehreren TeilnehmerInnen als besonders interessant hervorgehoben. 

• Die Idee neue Mittel in der Handhabung einer bestehenden Problematik zu präsentieren, ist auf 

Interesse gestossen und wurde geschätzt. 

• Dagegen wurden die modernen Mittel zur Diskussionsmoderierung weniger goutiert… es sollten 

ebenfalls «live» Kommentare aus dem Publikum in die Diskussionen einfiessen können! 

 

Lerneffekte und Qualität 

 

Bei den Fragen zur Entwicklung des Kenntnisstandes über MH vor und nach den Veranstaltungen ergab 

sich einheitlich für alle Anlässe eine durchschnittliche Verbesserung um eine Stufe (z.B. von niedrig zu 

mittel, von mittel zu hoch). 
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Bei den Fragen zur Qualität der Inhalte und der Präsentationen wurden beide als mittel bis hoch 

eingestuft, wobei die Qualität der Inhalte tendenziell noch etwas höher eingestuft wurde, als die der 

Präsentationen. 

 

Bewusstsein und Sensibilisierung (Bus) 

 

Aus den ausgewerteten Kommentaren auf den eingegangenen 1’134 Quiz- und Fragebögen kann zu den 

gestellten geschlossenen und offenen Fragen folgendes gesagt werden: 

Die Bewertung bei den öffentlichen Busstopps in den Städten ergab eine durchschnittliche «Note» von 

3.2 («viel» gelernt) und 3.6 («sehr wichtige» Informationen erhalten). Diese Note war um ca. eine halbe 

bis fast eine Stufe niedriger bei den Schülern: Das Gelernte war mehrheitlich als «nicht viel» (Note 2.3), 

und die Wichtigkeit der Information als «wichtig» beurteilt worden (Note 3.0). 

Der Busbesuch wurde von allen empfohlen, mit sehr wenigen Ausreissern, gesamthaft nur 11! 

Der Rücklauf für die Formulare betrug 13% , ca. zwei Drittel (64%) davon wurden von Frauen ausgefüllt. 

Im Vergleich dazu lag der Frauenanteil bei den Busbesuchern bei wenig mehr als der Hälfte (52%). 

Bei den offenen Fragen wurde mit einer beachtlichen Häufigkeit von ca. 30% erwähnt, dass die Präsenz 

des MH Phänomens in der Schweiz (Stichworte «CH, «Schweiz» etc.) überrascht hat.  

Ansonsten lassen sich keine klaren Muster abzeichnen. Die Fragebögen geben aber einige interessante 

Bemerkungen von Besuchern zurück.  
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10. Erkenntnisse und Folgerungen 
 

Erkenntnisse, Folgerungen (und Empfehlungen) aus dem Zwischenbericht 

 
 Planung, Koordination, und Durchführung der Anlässe:  
 
Organisation und Koordination wurde gerühmt, ist jedoch sehr zeit-und arbeitsintensiv für die 
Projektleitung deren Mitglieder ebenfalls sehr stark in der Projektdurchführung eingebunden sind, nicht 
nur als Referentinnen, sondern auch im Fundraising, als Webmaster, im Medienkontakt, Lobbying etc..  
 
Es wurde bereits im Zwischenbericht ein Verbesserungspotential identifiziert im Bereich Präsentation und 
Moderation, insbesondere dort wo ein breites Publikum von TeilnehmerInnen erwartet wird.  Dies 
entspricht einem  Wunsch, welcher von einigen in ihren Kommentaren zu den besuchten Anlässen 
erwähnt wurde. 
 

ZB1: 
Somit könnte als eine mögliche Ressourcenoptimierung die Machbarkeit des Einsatzes von 
professionellen ModeratorInnen und PräsentatorInnen erwägt werden, was sowohl der Qualität dienen 
würde, als auch IOM in der gesamten Organisation und Koordination entlasten könnte, dies mit einem 
vertretbaren Aufwand. 

 
 
 Promotion und Medienarbeit: 
 
Für die Aktionswochen und den Schlussanlass in Genf war die Promotion und Medienarbeit erfolgreich 
und hat die erwarteten Besucherzahlen und Abdeckung durch die klassischen Medien gebracht. Es gibt 
noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Verbreitung durch Sozialmedien, z.B. durch eine noch aktivere 
Verbreitung von Inhalten auf Facebook und durch ein regelmässiges Monitoring der Rückmeldungen.  
 

ZB2: 
Die Machbarkeit einer Unterstützung von Spezialisten im Bereich Medien, inklusive Sozialmedien und 
Kommunikation muss beurteilt werden. Eine solche Massnahme wäre relativ kurzfristig umsetzbar. 

 

 

 Projektdesign: 

Auch wenn messbare Indikatoren (zum Beispiel Anzahl von Anlässen und Besuchern) sicherlich dazu 

dienen, sich klare operationelle Ziele zu definieren und deren Erreichung zu überprüfen, fehlt es im 

Projektdesign an Wirkungszielen. Damit sind Indikatoren gemeint, welche weniger auf das Produkt und 

die „KonsumentInnen“ gerichtet sind, sondern sich mehr auf die erzielte Wirkung richten. Man spricht 

dabei von „Outcome“ im Gegensatz zu „Output“. 

 

Outcome Indikatoren sind zwar schwieriger zu definieren und aufwendiger zu messen, können aber dafür 

mehr Aussagen darüber liefern, was genau erreicht wurde. Dazu könnten sich zum Beispiel folgende 

Indikatoren anbieten: 
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„Outcome“ Ziele Indikator Informationsquelle Erhebung 

Konkreter beruflicher 

Nutzen der vermittelten 

Inhalte 

Anzahl und Art 

praktischer Anwendungen 

der vermittelten 

Informationen 

TeilnehmerInnen an den 

Anlässen  

Befragungen 6 Monate 

nach dem Besuch 

Beitrag an die 

Sensibilisierung der 

breiten Oeffentlichkeit 

Anzahl und Art Aktionen 

die von den 

TeilnehmerInnen 

unternommen wurden 

(privat und beruflich): z.B. 

Verhaltensänderungen, 

weiterleiten von 

Informationen welche der 

Identifikation von MH 

Fällen dienen 

TeilnehmerInnen an den 

Anlässen  

Befragungen 6 Monate 

nach dem Besuch 

Beitrag an 

Problemlösungen in der 

Praxis der Identifizierung 

und Betreuung von 

Opfern, sowie 

Ueberfürung von Tätern 

Neue Ansätze, welche 

dank der Teilnahme an 

den Events erkannt 

wurden (durch 

vermittelte Informationen 

oder in Diskussion mit 

anderen Spezialisten) 

Spezialisten in der Praxis 

von MH Bekämpfung und 

Opferschutz 

Befragungen am Ende 

der Veranstaltungen 

und/oder ein paar 

Wochen danach 

Beitrag an Fortschritten 

in der Einbringung von 

MH in den politischen 

Agenden 

Opportunitäten für 

Kontakte mit 

Entscheidungsträgern 

TeilnehmerInnen, welche 

sich mit 

Entscheidungsträgern 

vernetzen konnten 

Befragungen am Ende 

der Veranstaltungen 

und/oder ein paar 

Wochen danach 

 

Diese sind wie gesagt nur einige Beispiele zur Veranschaulichung. Sie sollen dazu dienen, die Diskussion 

auf die abgezielten Wirkungen anzuregen und somit den Fokus mehr auf die Planung von Outcomes als 

auf die der eingesetzten Mittel zu richten. Natürlich braucht es beides! 

ZB3: 

Die Weiterführung der Diskussion zu Wirkungszielen würde innerhalb der Steuerungsgruppe Klarheit 

schaffen, über die nächsten Prioritäten in der Weiterführung des Kampfes gegen den Menschenhandel 

und die Möglichkeiten, die gemachten Erfahrungen dazu zu nutzen 

  



30 
 

Erkenntnisse und Folgerungen aus einer SWOT Analyse 

 
Strengths: 
 
Die Koordination und Organisation wird weithin als ausserordentlich erfolgreich beurteilt und gerühmt. 
Ich habe dies selber feststellen können und habe durchwegs nur ausgezeichnete Echos gehört. Die 
Koordination durch IOM, der FAS und unter Anleitung der Steuerungsgruppe funktionierte gut. 
 
Das Format der Aktionswochen wird als sehr gut beurteilt. Es bietet eine weite Palette an 
Veranstaltungen, welche sich sowohl an ein eingeweihtes, als auch breites Publikum wendet und sich 
verschiedenen Medien und Präsentationsarten bedient, z.B. Podiumsgespräche, Vorträge und 
Vorlesungen, sowie Filmprojektionen mit anschliessenden Diskussionen. 
 
Die Medienarbeit und -Resonanz war über die Erwartungen gross. Dieses «Momentum» bezüglich 
öffentlicher Aufmerksamkeit muss aufrecht erhalten bleiben. 
 
Der Bus wird von allen gelobt und stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber vorherigen Aktionen 
dar. Zum Design habe ich verschiedene Meinungen gehört, auch die, dass für die Passanten der Zweck 
und das Thema nicht klar und schnell genug erkennbar sind. 
 
 
Weaknesses: 
 
Im Zwischenbericht wurde festgestellt, dass die Koordination und Organisation dieser Anlässe und des 
Busses viel Ressourcen gebunden, und sich als sehr arbeitsintensiv erwiesen hat. Wenn sich damals die 
Leute einig waren, dass ohne wesentlichen Zusatzaufwand noch mehr erreicht werden könnte, so klingt 
die Prognose betreffend Verfügbarkeit von nachhaltigen Ressourcen für eine Weiterführung von Aktionen 
und Kommunikationskampagnen heute etwas reservierter. Deshalb sollten weiterhin nicht nur 
Möglichkeiten der Optimierung aufgezeigt werden, zum Beispiel durch Auslagerung gewisser Aufgaben 
an Spezialisten, sondern auch Acht gegeben werden auf das Wohlbefinden motivierter Arbeitskräfte. 
Ohne einen wesentlichen Anteil an unbezahlter Zusatzarbeit, wäre das Projekt nicht auf eine so hohe 
Erfolgsstufe gekommen. 
 
 
Opportunities: 
 
Kapitalisieren des Busses: Da der Bus noch funktioniert, liegt eine Weiterführung der Buskampagne auf 
der Hand. 
Dabei sind folgende Opportunitäten zu prüfen: 

• Das aufgreifen von neuen Themen für neue Zielgruppen 
• Neue Methoden suchen: z.B. «virtueller Bus», d.h. ein Vehikel, welches in den (Sozial)Medien mit 

Nachrichten reist? 
• Verstärkt Unterstützung durch hochrangige Politiker und «Influencer» suchen 

 
 
Verstärkte Benutzung der neuen Medien: Der Event vom 18. Oktober 2018 in Genf hat aufgezeigt, dass 
es ein Potential gib, um sich in verschiedenen Arbeitsfelder des Kampfes gegen den Menschenhandel 
diesen Mitteln zu bedienen. Das haben auch mehrere Feedbacks zu dieser Thematik bestätigt und das 
Interesse dafür hat sich auch bei den involvierten Staatsstellen deutlich bemerkbar gemacht. 
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Promotion der MH Thematik in der politischen Agenda: Obwohl dies nicht eines der ausformulierten 
Projektziele war, so scheint es sinnvoll, das durch dieses Projekt geweckte Interesse für die MH Thematik 
bei den Politikern aufrecht zu erhalten und weiterhin zu stärken. 
 
Somit ist die vermutlich schwierigste und umfangreichste Herausforderung der Zukunft das vermehrte 
Einbringen der MH Thematik in die politischen Agenden auf allen Ebenen. Da reichen die Mittel des 
Projektes alleine bei Weitem nicht. Jedoch bieten die Treffen während der Aktionswochen und 
Informationskampagnen sicher weiterhin Gelegenheiten und einen Anstoss dazu an.  
 
 
Threats: 

Eine kontinuierliche Finanzierung sollte die Nachhaltigkeit des Projekts über die nächsten Jahre 

garantieren können. Dazu, müssen sich diejenigen Partner die das wünschen bekennen, und sich 

zumindest moralisch engagieren um sich bei der Mittelbeschaffung aktiv zu beteiligen. 

«Ownership» und Risiken: Kritisch für eine erfolgreiche und nachhaltige Weiterführung des Kampfes 

gegen MH ist eine klare Antwort zu finden auf die Frage nach dem «Eigner» der MH Problematik auf 

Bundesebene. Wenn sich IOM dazu anbietet, müsste die Organisation und Koordination mit genügend 

und vor allem nachhaltigen Ressourcen ausgestattet werden. Ansonsten besteht das Risiko das hart 

erarbeitete positive «Momentum» zu verlieren. 

Eine Risikoanalyse dazu sollte zum Beispiel im Rahmen der Steuerungsgruppe gemacht werden. In dieser 

Zeit, wo der Druck stetig wächst bezüglich Kürzungen von Budgets der Behörden auf Bundes-, Kantons- 

und Gemeindeebene, müsste meines Erachtens analysiert werden wie dem Risko eines Verlustes der 

bisher gemachten Investitionen am Besten zu begegnen ist. Im Minimum müsste festgelegt werden, wie 

das erarbeitete Wissen zu dieser Thematik gesichert und weiterverbreitet werden kann. 
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11.  Empfehlungen 
 

Aus den oben gemachten Festellungen und Folgerungen ergeben sich die folgenden Empfehlungen. Sie 

richten sich, wo nicht anders angegeben an IOM. 

 

Empfehlung 1: 
 
Koordination, Format, Gouvernanz und Kommunikationsmittel bilden zusammen ein bereits bewährtes 
Erfolgsrezept und sollten nach Möglichkeit weitergeführt oder sogar verstärkt werden. 
 
 Insbesondere sollte die Buskampagne als roter Faden zu den nächsten Aktionen mit den bereits 
erarbeiteten technischen und methodischen Mitteln weiterfinanziert und -geführt werden. 
 
 Eine Duplikation der Buskampagne im In- und Ausland erscheint sinnvoll. Schritte dazu wurden vom 
Projektteam bereits genommen 
 
Drinklichkeit: sehr hoch  
Wichtigkeit: hoch 

 
 
 

Empfehlung 2: 

Die vorhandenen Dynamiken für die Koordination auf kantonaler und nationaler Ebene sollten 

aufrecht erhalten und weiterhin gestärkt und ausgeweitet werden. 

 Dabei sollen die entstandenen Netzwerke auf der Arbeitsebene via die kantonalen runden Tische 

weiter belebt werden.  

 Es sollte ebenfalls nach potentiellen neuen Partnerschaften in anderen Kantonen gesucht werden. 

 Ebenso sollten auf nationaler Ebene die Mitglieder der Steuerungsgruppe erweiterte Aufgaben im 

Bereich der politischen Diskussionen und Lobbying mit allen Akteuren für eine koordinierte 

Weiterführung und Erhaltung der Dynamik im Kampf gegen MH erhalten. Dies sollte in 

Zusammenarbeit mit der Fachstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (FSMM) 

geschehen. 

Drinklichkeit: hoch 
Wichtigkeit: hoch 
 

Diese Empfehlung richtet sich ebenfalls an alle Mitglieder de Steuerungsgruppe 
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Empfehlung 3: 

Es sollte aufgrund der gemachten Erfahrungen nach neuen Methoden und Mittel gesucht werden: 

 Mittel für die Kommunikation in den Sozialmedien: z.B. eine Art «virtueller Bus», der sich in den 

Sozialmedien bewegt… 

 Einsatz von Sozialmedien und Applikationen für Diagnosen, Analysen und Kommunikation im 

Bereich MH 

Dazu erscheint der Beizug von Medienpezialisten sinnvoll 
 
Drinklichkeit: mittel 
Wichtigkeit: mittel 
 

 

Empfehlung 4: 

Definieren von neuen Strategien, Verantwortungen und Projekten im Bereich Menschenhandel: 

 Definieren der neuen Entwicklungen, Herausforderungen und Risiken im Bereich des MH 

 Zusammenbringen der Akteure, welche darin eine Schlüsselrolle spielen werden. 

 Skizzieren von weiteren Projekten und Aktionen und definieren der benötigten Mittel 

Drinklichkeit: mittel 
Wichtigkeit: hoch 
 
Diese Empfehlung richtet sich ebenfalls an alle Mitglieder de Steuerungsgruppe 

 

Empfehlung 5: 

Sicherung der Nachhaltigkeit durch Wissenstranfer und längerfristigen Personal- und Geldressourcen: 

 Plattform für einen Wissenstransfer kreieren, und mit den Informationen aus den bisherigen 

Kampagnen einspeisen. Das Ziel ist, dass zukünftige Projekte und Aktionen von den erlangten 

Kenntnissen profitieren können, möglichst unabhängig von der Anwesenheit von erfahrenen 

Spezialistinnen und Spezialisten. 

 Erhebung der Perspektiven zu Personal- und weiteren Ressourcen bei den verschiedenen Partnern 

 Prognosen erstellen und auflisten der voraussichtlichen realistischen finanziellen Disponibilitäten 

für Aktionen in den nächsten 5 Jahren 

 

Drinklichkeit: mittel 
Wichtigkeit: hoch  
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Anhänge 
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Anhang 1: Liste der interviewten Personen  

Für die Evaluation wurden zwischen Oktober 2017 und November 2018 folgende zwölf 
Personen interviewt: 

Amtsstelle - Organisation Name 

Fedpol Bundesamt für Polizei Herr Laurent Knubel 

SEM Staatssekretariat für Migration Herr Pascal Schwendener 

EDA Eidgenössisches Departement für 
auswertige Angelegenheiten 

Frau Carmela Bühler 

Fremdenpolizei Bern Herr Alexander Ott 

ECPAT, Kinderschutz Schweiz Frau Géraldine Merz 

FAS Fondation Neuchâteloise pour la 
coordination de l’action sociale 

Madame Karine Gobetti 

IOM Intenationale Organisation für 
Migrationen 

Frau Claire Potaux-Vésy, Emilie Ballestraz und 
Fabienne Reber 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration 

Frau Eva Andonie 

Au cœur des Grottes Madame Anne-Marie von Arx Vernon 

Association ACT 212 Frau Irene Hirzel 

  

Zudem wurden einige BesucherInnen zu Veranstaltungen in Aarau, Bern, Lausanne und Genf, 
sowie im und um den Informationsbus in Bern, Lausanne, Yverdon und Genf zu ihren 
Eindrücken und Kenntnissen zur Thematik des Menschenhandels befragt 
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Anhang 2:  Evaluationsmatrix  

 

Kriterien Evaluationsfragen / Indikatoren Fragen an Adressaten  

Relevance  

 

How appropriate are the tools used by the 

project  

1) in support of awareness-raising on 

human trafficking and  

2) to IOM Swiss Government Strategy to 

combat trafficking?  

To what extent has the project positioned 

counter-trafficking on the public agenda? 

Wie beurteilen Sie die Relevanz der 

vermittelten Information: 

Für Sie selbst? 

Für die Kreise, welche sich mit 

Menschenhandel befassen? 

Für eine bessere Positionierung von 

Gegenmassnahmen in der 

öffentlichen Agenda und Politik? 

Effectiveness 

 

To what degree have the following project 

targets been achieved? 

 

• For the CT weeks:  

Direct sensitization of a minimum of 1’800 

people during the awareness-raising 

weeks  

Implementation of a minimum of 12 

events during the weeks against human 

trafficking in at least 8 cantons 

Mobilization of 5 new actors to contribute 

to the awareness-raising activities in 

Switzerland 

Take inputs from all the members of the 

steering committee adequately into 

account 

 

• For the itinerant bus:  

Stop in 15 cities with the direct 

involvement of at least 8 cantonal 

roundtables 

Number of visitors (at least 2500) 

Wurden die Projektziele zu den 

untenstehenden Themen erreicht? 

Was sind die hauptsächlichen 

Resultate und Projekterfolge? 

Wo gibt es Verbesserungsbedarf in 

der Sensibilisierung und Vermittlung 

von Wissen? 
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Kriterien Evaluationsfragen / Indikatoren Fragen an Adressaten  

Increased awareness on trafficking for the 

visitors of the bus 

Key messages coordinated with Steering 

Committee 

 

• On communication tools.  

Elaboration of common means of 

communication within the steering 

committee in order to reach the stated 

goals. The common means of 

communication shall include an agenda, a 

website and other tools described in the 

Communication strategy. 

Distribution of 5000 agendas until the 

18th of October 2017 

500 more people reached through the 

website or other communication channels 

A minimum of 15 press releases in Swiss 

newspapers on the CT weeks or the 

itinerant bus 

Wie gut waren die (von der 

Steuerungsgruppe) eingesetzten 

Komunikationsmittel? 

Hatten Sie ausreichenden Zugang zu 

der Information zu den Anlässen? 

Ueber welche Kanäle haben Sie von 

den Aktionen und Ereignissen 

gehört? 

Haben sich die Medien genügend 

dafür interessiert und genügend und 

kompetent darüber berichtet? 

Efficiency 

 

To what extent were the resources 

available adequate to achieve the 

expected outputs? 

Waren die zur Verfügung gestellten 

Ressourcen (Personal, 

Infrastrukturen und Finanzen) 

ausreichend? 

Outcome:  

 

What short and medium-term changes 

can be attributed to the project 

implementation?  

 

What systems have been put in place to 

record such changes and plan future 

initiatives? 

Was für kurz-und mittelfristige 

Aenderungen erwarten Sie als Folge 

dieses Projekts? 

Wie könnten solche Aenderungen 

besser erfasst werden im Dienste 

einer besseren Planung zukünftiger 

Aktionen? 

Sustainability To what extent have partnerships 

(government, NGOs, civil society 

organizations and the media) been 

established to foster sustainability of 

effects (including innovative follow-up 

initiatives)? 

Was für Partnerschaften sind wichtig 

um die Sensibilisierung zum Thema 

Menschenhandel nachhaltig zu 

gestalten? 
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Kriterien Evaluationsfragen / Indikatoren Fragen an Adressaten  

What mechanisms have been put in place 

to have similar initiatives replicated and 

implemented more regularly through 

media and other communication support? 

Welche Mechanismen und 

Dynamiken könnten weitergführt 

oder repliziert werden um einen 

regelmässigere und nachhaltigere 

Abdeckung durch die Medien zu 

erreichen? 

Coordination 

(mechanisms ; 

steering 

committee) 

How efficient was project coordination 

through the steering committee? 

 

How adequate and efficient was IOM’s 

role as project coordinator? 

Wie gut haben sich die vom Projekt 

eingerichteten 

Koordinationsmechanismen 

bewährt? 

Wie gut und effizient hat IOM die 

Rolle der Projektkoordination 

eingenommen? 

 

 



Anhang 3:  Frageprotokolle  

Wochen gegen Menschenhandel 2017 

Teilnehmerfragebogen Aktionswochen 

1) Wie wurden Sie über diesen Anlass informiert? (bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen) 

 Persönliche Einladung 

 Webseite www.18oktober.ch 

 Flyer / Agenda der Veranstaltungen 

 Von Ihrer Organisation 

 Andere: ________________________________ 

2) Wie bewerten Sie ihren Kenntnisstand zum Thema Menschenhandel bevor Sie diese 

Veranstaltung besucht haben? (1= sehr niedrig, 2= niedrig, 3= mittel, 4= hoch) 

1   2   3   4  

3) Wie bewerten Sie ihren Kenntnisstand zum Thema Menschenhandel nachdem Sie diese 

Veranstaltung besucht haben? (1= sehr niedrig, 2= niedrig, 3= mittel, 4= hoch) 

1   2   3   4  

4) Wie bewerten Sie die Qualität und Relevanz der vermittelten Inhalte? (1= sehr niedrig, 2= 

niedrig, 3= mittel, 4= hoch) 

1   2   3   4   

5) Wie bewerten Sie die Qualität der Präsentationen und Diskussionen? (1= sehr niedrig, 2= 

niedrig, 3= mittel, 4= hoch) 

1   2   3   4  

6) Würden Sie weitere Anlässe zu diesem Thema an Kollegen/ Freunde weiterempfehlen oder 

selbst daran teilnehmen wollen? 

Ja   Nein  

7) Kommentar/Verbesserungsvorschläge: 

______________________________________________________________________________ 
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Wochen gegen Menschenhandel 2017 

Studentenfragebogen Aktionswochen 

1) Wieviel wussten Sie vor dieser Sensibilisierung vom Thema Menschenhandel  (1= wenig, 2= 

mittel, 3= viel) 

1   2   3    

2) Wie schätzen Sie nach dieser Sensibilisierung Ihr Wissen zum Thema Menschenhandel ein?  (1= 

niedrig, 2= mittel, 3= hoch) 

1   2   3    

3) War das vermittelte Wissen und / oder Informationsmaterial hilfreich?  

Ja   Nein  

4) Was haben Sie von dieser Sensibilisierung mitgenommen? 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Kommentare/Verbesserungsvorschläge: 

______________________________________________________________________________ 
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Informationsbus gegen den Menschenhandel 2017-2018 

Besucherfragebogen 

[QUIZFRAGEN] 

 

1) Wie viel haben Sie beim Besuch des Busses gelernt? (1= nichts, 2= nicht viel, 3= viel, 4= sehr viel) 

1   2   3   4  

2) Wie wichtig ist für Sie die vermittelte Information? (1= unwichtig, 2= nicht besonders wichtig, 3= 

wichtig, 4= sehr wichtig) 

1   2   3   4   

3) Würden Sie Ihren KollegInnen / FreundInnen einen Besuch des Buses empfehlen  

Ja   Nein  

 

4) Was werden Sie vom Besuch im Bus mitnehmen? Was hat Sie besonders markiert? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Projekt Sensibilisierung über den Menschenhandel : 

Aktionswoche und Wandelbus 2017-2018 

Interviewprotokolle für Projektbeteiligte und Partner (Detailprotokolle werden 

je nach Zielgruppe und für jedes Interview aufgrund dieser Frageliste angepasst)  

RELEVANZ (Alle) 

Wie beurteilen Sie die Relevanz der vermittelten Information: 

• Für Sie selbst? 

• Für die Kreise, welche sich mit Menschenhandel befassen? 

• Für eine bessere Positionierung von Gegenmassnahmen in der öffentlichen Agenda und Politik? 

 

ZIELERREICHUNG / EFFEKTIVITAET (Projektmanagement und Steuerungkommittee) 

Wurden die Projektziele zu den unten stehenden Themen erreicht? 

Was sind die hauptsächlichen Resultate und Projekterfolge? 

Wo gibt es Verbesserungsbedarf in der Sensibilisierung und Vermittlung von Wissen? 

Für die Aktionswochen:  

• Direkte Sensibilisierung von 1’800 Leuten  

• 12 Aktionen in mindestens 8 Kantonen 

• Mobilisierung von 5 neuen Akteuren, welche sich aktiv an Sensibilisierungsaktivitäten in der Schweiz 

beteiligen  

• Beiträge aller Mitglieder des Steuerungskommitees adäquat miteinbeziehen.  

Für den Informationsbus:  

• Halt in 15 Städten mit direktem Miteinbezug von mindestens 8 kantonalen Diskussionsrunden  

• Mindestens 2500 BesucherInnen 

• Gesteigertes Bewusstsein der Busbesucher über Menschenhandel  

• Hauptmitteilungen mit dem Steuerungskommittee koordiniert 

Für die Kommunikationsmittel:  

• Gemeinsame Kommunikationsmittel werden mit dem Steuerungskommittee erarbeitet um die 

definierten Ziele zu erreichen. Diese Mittel sind in der Kommunikationsstrategie definiert und beinhalten 

eine Webseite, eine Agenda und weitere Mittel. 

• Verteilen von 5000 agendas bis 18. Oktober 2017 

• Zusätzlich sollen 500 Leute über die Webseite und weiteren Kanälen erreicht werden  

• Minimum 15 Pressemitteilungen zu der Aktionswoche und dem Wandelbus sollen in Schweizer 

Zeitungen publiziert werden 
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KOMMUNIKATION (Alle) 

Wie adäquat waren die (von der Steuerungsgruppe) eingesetzten Kommunikationsmittel? 

Hatten Sie ausreichenden Zugang zu der Information zu den Anlässen? 

Haben sich die Medien dafür interessiert und genügend und kompetent darüber berichtet? 

 

EFFIZIENZ (Projektmanagement und Steuerungskommittee) 

Waren die zur Verfügung gestellten Ressourcen (Personal, Infrastrukturen und Finanzen) ausreichend? 

 

WIRKUNGEN (Projektmanagement, Mitfinanzierer) 

Was für kurz-und mittelfristige Aenderungen erwarten Sie als Folge dieses Projekts? 

Wie könnten solche Aenderungen genauer erfasst werden im Dienste einer besseren Planung zukünftiger 

Aktionen? 

 

 

NACHHALTIGKEIT (Projektmanagement, Mitfinanzierer) 

 

Was für Partnerschaften sind wichtig um die Sensibilisierung zum Thema Menschenhandel nachhaltig zu gestalten? 

 

Welche Mechanismen und Dynamiken könnten weitergführt oder repliziert werden um eine regelmässigere und 

nachhaltigere Abdeckung durch die Medien zu erreichen?  

 

KOORDINATION (Steuerungskommitee, Finanzierer und Partner) 

Wie gut haben sich die vom Projekt eingerichteten Koordinationsmechanismen bewährt? 

Wie effektiv und effizient hat IOM die Rolle der Projektkoordination eingenommen? 

 

ALLGEMEIN (SWOT-ANALYSE) 

Was denken Sie sind die Haupterfolge des Projekts? 

Was sind allfällige Schwächen und Hindernisse? 

Was sehen Sie in Zukunft als die Hauptpotentiale für ähnliche Projekte? 

Was werden die immer wiederkehrenden Gefahren oder unüberwindbaren Hindernisse für Aktionen auf diesem 

Gebiet sein? 
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Anhang 4: Projektbudget   
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Anhang 5:  Media Coverage 

 

Coverage analysis – 18 October campaign 

 

A review of persons reached by Facebook shows two main peaks in the past year ; October 2017 and 

October 2018. In both months, coverage reached over  2,000 persons per month and were comparable 

(approximately same reach for both years). Between these two dates, the only other significant peak 

(~700) was in May 2017, linked to coverage in Solothurner Zeitung newspaper. 

 

 

The five top posts on Facebook were as follows: 

Number reached Date Post content 

1,760 28.09.2017 Vom 17. Oktober bis zum 3. 
November finden die 
Aktionswochen gegen 
Menschenhandel statt. 

1,412 18.10.2017 Ruth Dreifuss und Reto Nause 
bei der offiziellen Eröffnung des 
Informationsbusses zum Thema 
Menschenhandel. 

936 25.01.2018 Die Ware Mensch - auch in der 
Schweiz: Eva Wannenmacher im 
Gespräch mit Fabienne Reber 
von IOM Bern 

1,341 10.10.2018 Bus visit - Foire du Valais, 
Martigny 

 1,928 18.10.2018 Polaris project«50’000 victims 

identified through the hotline in 
the US»  
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The top posts indicates that high reach was related to the October launch (the top post was on a US-

based human trafficking NGO) and only the Martigny visit attracted considerable traffic  (e.g. 900+) on 

Facebook.  

If considering  all social media channels (Facebook, Twitter and Instagram),  total reach via social media 

for the campaign would be maximum 100,000 persons, based on available data.  

However, considering the media coverage of the campaign, which included most major Swiss media – 

mainly print and radio –  coverage of the campaign would have reached at least 2 million persons7. This 

means that some 25% of the Swiss population were potentially exposed to the campaign8.  

This would conclude that coverage in the mainstream traditional media played a more important role 

for the campaign than social media; the former was some 20 times more effective in terms of reach and 

potential exposure.  

 

  

 

 

 

  

                                                           
7 Coverage in major media included: Blick (twice) (150,000 readers daily), NZZ (80,000),  Tages Anzeiger (150,000),   
Luzerner Zeitung (110,000), SRF radio (2.7 listeners daily). Sources: 
https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-
2017_en.pdf; https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-
2022/newspapers.html 
 
8 More accurate reach is difficult to estimate as readership/listenership statistics do not tell us how many people 
actually read the article or listened to the radio programme on the campaign. Therefore,  it is better to say 
“potentially exposed”.   

https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-2017_en.pdf
https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_Zahlen-Daten-Fakten_2016-2017_en.pdf
https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-2022/newspapers.html
https://www.pwc.ch/en/insights/tmt/semo-login/swiss-entertainment-and-media-outlook-2018-2022/newspapers.html
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Anhang 6: Webstatistik www.18oktober.ch  

 

  

http://www.18oktober.ch/
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Anhang 7: Medienabdeckung  

 
IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Genève  

 
L’esclavage moderne n’épargne pas la Suisse : interview d’Anne-Marie Von Arx-
Vernon– RTS– 18.10.2018  
En Suisse, 1500 personnes serait victimes d’esclavage moderne. Un chiffre largement sous-estimé 
selon Amnesty International. Interview d’Anne-Marie Von Arx-Vernon, experte en lutte contre la 
traite des êtres humains et députée PDC.  
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/lesclavage-moderne-nepargne-pas-la-suisse-inter-

view-danne-marie-von-arx-vernon?id=9912069&sta-

tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da  

 

La Suisse est aussi concernée par la traite des êtres humains – La Liberté– 
17.10.2018  (interview avec Fabienne Reber) 
La Suisse n'est pas épargnée par la traite des êtres humains. Afin de sensibiliser la population à ce 
phénomène, un bus d'information parcourt le pays depuis un an.  
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/la-suisse-est-aussi-concernee-par-la-traite-des-etres-

humains/459747  

https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-est-aussi-concern%C3%A9e-par-la-traite-des-%C3%AAtres-

humains/44479112 

IOM, Swiss Confederation to Host Conference on Leveraging Digital Technology against Human 

Trafficking – 16.10.18 - Migration Newsdesk – IOM in the World 

https://www.iom.int/news/iom-swiss-confederation-host-conference-leveraging-digital-technology-

against-human-trafficking 

Le bus d'info contre la traite des êtres humains bientôt à Genève 

11.10.2018 - 11:45, ATS 
 
Après plusieurs villes et cantons, le bus d'information dédié à la traite des êtres humains fera halte à 
Genève du 13 au 18 octobre. L'accueil officiel aura lieu samedi en présence du conseiller d'Etat Pierre 
Maudet et de l'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss. 
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/le-bus-d-info-contre-la-traite-des-etres-humains-bientot-a-
geneve-158424.html 

https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/lesclavage-moderne-nepargne-pas-la-suisse-inter-view-danne-marie-von-arx-vernon?id=9912069&sta-tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/lesclavage-moderne-nepargne-pas-la-suisse-inter-view-danne-marie-von-arx-vernon?id=9912069&sta-tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/lesclavage-moderne-nepargne-pas-la-suisse-inter-view-danne-marie-von-arx-vernon?id=9912069&sta-tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/la-suisse-est-aussi-concernee-par-la-traite-des-etres-humains/459747
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/la-suisse-est-aussi-concernee-par-la-traite-des-etres-humains/459747
https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-est-aussi-concern%C3%A9e-par-la-traite-des-%C3%AAtres-humains/44479112
https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-est-aussi-concern%C3%A9e-par-la-traite-des-%C3%AAtres-humains/44479112
https://www.iom.int/news/iom-swiss-confederation-host-conference-leveraging-digital-technology-against-human-trafficking
https://www.iom.int/news/iom-swiss-confederation-host-conference-leveraging-digital-technology-against-human-trafficking
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/le-bus-d-info-contre-la-traite-des-etres-humains-bientot-a-geneve-158424.html
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/le-bus-d-info-contre-la-traite-des-etres-humains-bientot-a-geneve-158424.html
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Foire du Valais 

Radio                           

Victimes de traite d’êtres humains soutenues cette année. A la foire, 
un bus veut sensibiliser les gens au phénomène – Rhône FM – 
03.10.2018 
http://www.rhonefm.ch/fr/podcasts/journal‐06h30‐6‐victimes‐de‐traite‐d‐etreshumains‐ 
soutenues‐cette‐annee‐en‐valais‐a‐la‐foire‐un‐bus‐veut‐sensibiliser‐lesgens‐ 
au‐phenomene‐1186615 

 
La traite des êtres humains n’épargne pas la Suisse. A la Foire, un bus 
d’information 
le rappelle – Rhône FM – 02.10.2018 
La traite des êtres humains n'existe pas qu’à Zurich et Genève. Cela existe aussi en Valais et le 
phénomène concerne tous les domaines: l’exploitation sexuelle et du travail dans la restauration, 
l’hôtellerie, les soins mais aussi l’agriculture. 
http://www.rhonefm.ch/fr/news/la-traite-des-etres-humains-n-epargne-pas-la-suisse-a-la-foire-un-bus-

d-information-le-rappelle-1186275 

Martinach: Informationskampagne zum Thema Menschenhandel – radio rottu 
oberwallis– 02.10.2018 
Anlässlich der Foire du Valais macht ein Informationsbus zum Thema "Menschenhandel in der 
Schweiz" halt in Martinach. Am Dienstag wurde dieser den Medien vorgestellt. 
http://www.rro.ch/cms/anlaesslich-der-foire-du-valais-macht-ein-informationsbus-zum-thema-

menschenhandel-in-der-schweiz-halt-in-martinach-am-dienstag-wurde-dieser-den-medien-vorgestellt-

99012 

Les visiteurs de la Foire du Valais sont sensibilisés au commerce de personnes – 
Radio Chablais – 02.10.2018 
Un bus d'information sur le thème de la traite des êtres humains s'est garé à la Foire du Valais. 
https://www.radiochablais.ch/m-accueil/77838-les-visiteurs-de-la-foire-du-valais-sont-sensibilises-au-

commerce-de-personnes 

 

https://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/clubsoir_6_02102018.mp3  

 

Online                           

 
Foire du Valais: un bus d’information contre la traite des êtres humains fait 

halte à Martigny – Le Nouvelliste – 2.10.2018 

http://www.rhonefm.ch/fr/news/la-traite-des-etres-humains-n-epargne-pas-la-suisse-a-la-foire-un-bus-d-information-le-rappelle-1186275
http://www.rhonefm.ch/fr/news/la-traite-des-etres-humains-n-epargne-pas-la-suisse-a-la-foire-un-bus-d-information-le-rappelle-1186275
http://www.rro.ch/cms/anlaesslich-der-foire-du-valais-macht-ein-informationsbus-zum-thema-menschenhandel-in-der-schweiz-halt-in-martinach-am-dienstag-wurde-dieser-den-medien-vorgestellt-99012
http://www.rro.ch/cms/anlaesslich-der-foire-du-valais-macht-ein-informationsbus-zum-thema-menschenhandel-in-der-schweiz-halt-in-martinach-am-dienstag-wurde-dieser-den-medien-vorgestellt-99012
http://www.rro.ch/cms/anlaesslich-der-foire-du-valais-macht-ein-informationsbus-zum-thema-menschenhandel-in-der-schweiz-halt-in-martinach-am-dienstag-wurde-dieser-den-medien-vorgestellt-99012
https://www.radiochablais.ch/m-accueil/77838-les-visiteurs-de-la-foire-du-valais-sont-sensibilises-au-commerce-de-personnes
https://www.radiochablais.ch/m-accueil/77838-les-visiteurs-de-la-foire-du-valais-sont-sensibilises-au-commerce-de-personnes
https://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/clubsoir_6_02102018.mp3
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Dans le cadre d’une campagne suisse, un bus d’information sur la traite des êtres humains va à la 
rencontre de la population à la Foire du Valais. 
 
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/la-foire-du-valais/articles/foire-du-valais-un-bus-d-information-

contre-la-traite-des-etres-humains-fait-halte-a-martigny-788903  

 
Martigny VS - Präventionskampagne gegen Menschenhandel – Polizeiticker.ch – 
24.09.2018  
Der Nationale Aktionsplan gegen Menschenhandel 2017-2020 definiert die Schweizer Strategie zur 
Bekämpfung von Menschenhandel. Die Massnahmen der Schweiz gegen Menschenhandel beruhen 
auf den vier Säulen Prävention, Strafverfolgung, Opferschutz und Zusammenarbeit 
 
https://www.polizeiticker.ch/artikel/martigny-vs-praventionskampagne-gegen-menschenhandel-
121931 
 
 

Martigny : Campagne de prévention contre la traite des êtres humains pendant 
la « Foire du Valais » du 28 septembre au 7 octobre 2018. – Police Valais– 
24.09.2018  
Communiqué de presse : Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020 
définit la stratégie suisse dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ses actions reposent sur 
quatre piliers : prévention, poursuite pénale, protection des victimes et partenariat.  
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/martigny-campagne-de-prevention-
contre-la-traite-des-etres-humains-pendant-le-foire-du-valais-du-28-septembre-au-7-octobre-
2018/ 
 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/la-foire-du-valais/articles/foire-du-valais-un-bus-d-information-contre-la-traite-des-etres-humains-fait-halte-a-martigny-788903
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/la-foire-du-valais/articles/foire-du-valais-un-bus-d-information-contre-la-traite-des-etres-humains-fait-halte-a-martigny-788903
https://www.polizeiticker.ch/artikel/martigny-vs-praventionskampagne-gegen-menschenhandel-121931
https://www.polizeiticker.ch/artikel/martigny-vs-praventionskampagne-gegen-menschenhandel-121931
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/martigny-campagne-de-prevention-contre-la-traite-des-etres-humains-pendant-le-foire-du-valais-du-28-septembre-au-7-octobre-2018/
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/martigny-campagne-de-prevention-contre-la-traite-des-etres-humains-pendant-le-foire-du-valais-du-28-septembre-au-7-octobre-2018/
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/martigny-campagne-de-prevention-contre-la-traite-des-etres-humains-pendant-le-foire-du-valais-du-28-septembre-au-7-octobre-2018/
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Fribourg 2018 
 

Newspaper             
 
Ausbeutung hat viele Gesichter - Freiburger Nachrichten – 15.09.2018 

12.  
13. Auf dem Python-Platz informiert heute ein Informationsbus über den Menschenhandel. Das 

Projekt ist eine Kooperation von Bund, Kantonen und diversen Organisationen. 

«Lass dich nicht blenden – die Schweiz ist auch betroffen»: Mit diesem Slogan begrüsst 

heute Samstag ein Informationsbus Passanten auf dem Python-Platz. 

https://www.freiburger-nachrichten.ch/kanton/ausbeutung-hat-viele-gesichter 

 

Un bus pour ouvrir les yeux – La liberté – 15.09.2018 

Un bus sensibilise les Fribourgeois à la traite d’êtres humains et aux façons de lutter 

De grandes lunettes recouvrent le bus qui s’est arrêté hier à la place Georges-Python. A travers, on 
voit la vie en rose. Elles cachent pourtant une sombre réalité: celle de la traite des êtres humains.  

https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/un-bus-pour-ouvrir-les-yeux-454965 

 

Un bus contre la traite d’humains – La Gruyère – 15.09.2018  

L’Etat de Fribourg mène jusqu’au 22 septembre prochain une campagne de sensibilisation à la traite 
des êtres humains. Ce phénomène souvent peu visible, qui affecte des personnes en état de grande 
vulnérabilité, touche aussi la Suisse. 
http://www.lagruyere.ch/2018/09/un-bus-contre-la-traite-d%E2%80%99humains.html 
 

Un bus contre la traite des êtres humains – La liberté – 11.08.2018 
Un bus de sensibilisation sur le thème de la traite des êtres humains circulera prochainement dans 

le canton de Fribourg. 

https://www.laliberte.ch/info-regionale/canton/un-bus-contre-la-traite-des-etres-humains-

454385 

 

https://www.freiburger-nachrichten.ch/kanton/ausbeutung-hat-viele-gesichter
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/un-bus-pour-ouvrir-les-yeux-454965
http://www.lagruyere.ch/2018/09/un-bus-contre-la-traite-d%E2%80%99humains.html
https://www.laliberte.ch/info-regionale/canton/un-bus-contre-la-traite-des-etres-humains-454385
https://www.laliberte.ch/info-regionale/canton/un-bus-contre-la-traite-des-etres-humains-454385
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IOM Bern Media Coverage – Syna 
 

Menschenhandel in der Schweiz?! - Syna Magazin – 07.09.2018 
Es ist uns oft nicht bewusst, dass Menschenhandel und Arbeitsausbeutung auch in der Schweiz 

vorkommt! Noch bis Oktober 2018 tourt eine Ausstellung – organisiert durch die internationale 
Organisation für Migration (IOM) – in einem Bus durch die Schweiz, um auf diese Missstände 

aufmerksam zu machen. //// 
https://syna.ch/images/Syna_Magazin/7-2018/Syma_Mantel.pdf 

Traite des êtres humains en Suisse?! – Syna Magazine – 07.09.2018 
Souvent, nous ignorons que la traite des êtres humains pour exploiter leur travail existe en Suisse aussi. 

Jusqu’en octobre 2018, une exposition mise sur pied par l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) parcourt la Suisse en bus pour attirer l’attention sur ces abus. 

https://syna.ch/images/Syna_Magazin/7-2018/Syma_Franz.pdf  

 
IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Neuchâtel 2018 
 
Un bus de sensibilisation sur la traite des êtres humains de passage dans le 
canton – RTN  - 23.08.2018 
L'esclavage est malheureusement toujours une réalité. La Suisse n’est bien sûr pas épargnée par ce 
phénomène. Un bus de sensibilisation à cette problématique est de passage à Neuchâtel et à La 
Chaux-de-Fonds 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180823-Un-bus-de-sensibilisation-sur-la-traite-des-
etres-humains-de-passage-dans-le-canton.html 

 
 
Un bus pour sensibiliser la population à la traite des êtres humains – ArcInfo– 
23.08.2018  
Depuis jeudi, un bus d’information sur la traite des êtres humains stationne derrière l’hôtel de ville 
de Neuchâtel. À l’intérieur, des panneaux thématiques tandis qu’à l’extérieur des spécialis-tes de la 
question orientent le visiteur.  
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/un-bus-pour-sensibiliser-la-population-a-la-traite-
des-etres-humains-778828 
 

 
 

Ouvrir les yeux, contre la traite des êtres humains – Canal Alpha - 28.08.2018 

https://syna.ch/images/Syna_Magazin/7-2018/Syma_Mantel.pdf
https://syna.ch/images/Syna_Magazin/7-2018/Syma_Franz.pdf
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180823-Un-bus-de-sensibilisation-sur-la-traite-des-etres-humains-de-passage-dans-le-canton.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180823-Un-bus-de-sensibilisation-sur-la-traite-des-etres-humains-de-passage-dans-le-canton.html
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/un-bus-pour-sensibiliser-la-population-a-la-traite-des-etres-humains-778828
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/un-bus-pour-sensibiliser-la-population-a-la-traite-des-etres-humains-778828
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La Suisse aussi est concernée par la traite des êtres humains. C’est le message que veut faire passer 
l’Organisation internationale pour les migrations et la Fondation neuchâteloise pour la coordination 
de l’action sociale, au travers d’un bus d’information qui sillonne notre pays depuis bientôt un an. 
Chacun peut être témoin de ce genre de phénomène et ce bus permet d’en savoir davantage. La 
prochaine halte est prévue à La Chaux-de-Fonds du 30 août au 1er septembre. 
Interview avec Karine Gobetti et Steve Rüfenacht 
http://www.canalalpha.ch/actu/ouvrir-les-yeux-contre-la-traite-des-etres-humains/  

 
 
 
 

IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Thun 2018 
 
Newspaper             
 
Stadt setzt sich gegen Menschenhandel ein – Jungfrauzeitung - 14.8.2018 
Am kommenden Samstag gastiert ein Informationsbus zum Thema auf dem Waisenhausplatz. Unter 
dem Motto «Schau hin!» wird die Bevölkerung von Fachpersonen für die Problematik sensibilisiert 
und darüber informiert. 

https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/166874/ 

Radio  

Informationsbus zum Thema Menschenahndel, regionale Nachrichten– Radio Berner 

Oberland – 18.08.2018 

 

IOM Bern Media Coverage – Word day against Trafficking in Human 

beings 

“Don’t Be Blinded!” Awareness-raising Bus Educates Swiss Population about 

Human Trafficking - The Migration Newsdesk – IOM in the World, 30.7.2018 

https://medium.com/@UNmigration/dont-be-blinded-awareness-raising-bus-teaches-swiss-

population-about-human-trafficking-b442cc14b2e3 

 

http://www.canalalpha.ch/actu/ouvrir-les-yeux-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/166874/
https://medium.com/@UNmigration/dont-be-blinded-awareness-raising-bus-teaches-swiss-population-about-human-trafficking-b442cc14b2e3
https://medium.com/@UNmigration/dont-be-blinded-awareness-raising-bus-teaches-swiss-population-about-human-trafficking-b442cc14b2e3
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Zürich 2018 

 

Dass Menschenhändler nur selten bestraft werden, liegt nicht nur an den 

schweigenden Opfern – NZZ- 3.7.2018, 
Zürich hat im Kampf gegen Menschenhandel Pionierarbeit geleistet. Obwohl mehr Opfer 

identifiziert werden, bleiben die Täter indes meist ungestraft. Schuld sei auch das System, sagen die 

Ermittler. 

 

https://www.nzz.ch/zuerich/dass-menschenhaendler-nur-selten-bestraft-werden-liegt-nicht-nur-

an-den-schweigenden-opfern-ld.1400160 

 

IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Lausanne 2018 

 

Newspaper  

 
Un bus roule contre la traite – Le Courrier– 14.06.2018  // Nord Vaudois 
18.06.2018 
Pour une lutte efficace contre la traite d’êtres humains, l’information du grand public est indis-
pensable selon les professionnels de la branche.  
https://lecourrier.ch/2018/06/14/un-bus-roule-contre-la-traite/ 

 

 
 
Radio  

 
Un bus pour informer sur la traite d’êtres humains – LFM – 01.06.2018  
Un bus d’information contre la traite d’êtres humains installé à Lausanne et Yverdon. Le but de la 
démarche est d’informer le public. Car la traite d’êtres humains existe en Suisse, avec 2’000 à 3’000 
cas par ans selon la police. Le canton de Vaud est aussi concerné… Avec ce bus, Guy Burnens, le 
chef de la division Etrangers au Service de la population, souhaite ouvrir le dialogue :  
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/un-bus-pour-informer-sur-la-traite-detres-humains/  

2018-05-14_Le 

Courrier.pdf

2018-06-18 Nord 

Vaudois.pdf
 

https://www.nzz.ch/zuerich/dass-menschenhaendler-nur-selten-bestraft-werden-liegt-nicht-nur-an-den-schweigenden-opfern-ld.1400160
https://www.nzz.ch/zuerich/dass-menschenhaendler-nur-selten-bestraft-werden-liegt-nicht-nur-an-den-schweigenden-opfern-ld.1400160
https://lecourrier.ch/2018/06/14/un-bus-roule-contre-la-traite/
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/un-bus-pour-informer-sur-la-traite-detres-humains/
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus in Basel and St. 
Gallen 2018 
 

 
 
Online Publications  
 

Polizeiticker.ch - Basel-Stadt - Info-Bus Menschenhandel macht Halt auf dem Barfüsserplatz 

(22.05.2018) 

Setzt beim Blick auf das Thema Menschenhandel die rosarote Brille ab – «Lass Dich nicht blenden, die 

Schweiz ist auch betroffen»: Mit dieser Botschaft tourt während zweier Jahre der Info-Bus 

Menschenhandel durch die Schweiz. Am Montag, 28. Mai 2018, macht er zwischen 10 und 19 Uhr Halt 

auf dem Barfüsserplatz in Basel. 

http://www.polizeiticker.ch/artikel/basel-stadt-bs-info-bus-menschenhandel-macht-halt-auf-dem-

barfusserplatz-117205 

 
 
Newspaper  
 

St. Galler Nachrichten - Blendende Aussichten im Menschenhandel ( 06.06.2018) 

Die rosarote Brille kennen wir alle. Tatsachen werden geschönt, es wird das Blaue vom Himmel 

versprochen und was unter dem Radar der öffentlichkeit durchgeht, scheint es oft aus Prinzip nicht zu 

geben. Der Mensch neigt dazu, sich die Welt schön zu denken. 

 

 

  

http://www.polizeiticker.ch/artikel/basel-stadt-bs-info-bus-menschenhandel-macht-halt-auf-dem-barfusserplatz-117205
http://www.polizeiticker.ch/artikel/basel-stadt-bs-info-bus-menschenhandel-macht-halt-auf-dem-barfusserplatz-117205
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Solothurn 2018 
Articles following presse conference IOM Bern, Kantonspolizei SO and Staatsanwaltschaft SO 
 

Newspaper  

 
14. Menschenhandel im Kanton Solothurn: Warum Ermittlungen besonders 

schwierig sind ––  Solothurner Tagblatt, Oltner Tagblatt, Grenchner Tagblatt - 

04.05.2018 

 

2015 deckte die Solothurner Polizei fünf Fälle von Menschenhandel auf. 2016 waren es dank 
gezielter Ermittlungen 50 Fälle. Gestern gaben die Strafverfolger Einblick in ihre damalige Arbeit – 
und in ein Milieu, in dem Menschenwürde nicht viel zählt.  
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-warum-
ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159 
 

https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-
solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159 
 
https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-
warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159 
 
https://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-
solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159 
 

 
 
 

In diesem Bus gibt's alle Infos zum Thema Menschenhandel – Solothurner 
Tagblatt – 09.05.2018 
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/in-diesem-bus-gibts-alle-infos-zum-
thema-menschenhandel-132546966 
 

 
 
 
 
  

2018-05-04 

SZ,OT,GT Front.pdf

2018-05-04 

SZ,OT,GT Menschenhandel im Fokus der Strafverfolger.pdf
 

20180509_Solothur

ner Zeitung_E-Paper.pdf
 

https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/menschenhandel-im-kanton-solothurn-warum-ermittlungen-besonders-schwierig-sind-132528159
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/in-diesem-bus-gibts-alle-infos-zum-thema-menschenhandel-132546966
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/in-diesem-bus-gibts-alle-infos-zum-thema-menschenhandel-132546966
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Radio  

Menschenhandel im Kanton Solothurn – kein Schwerpunktthema der Polizei 
mehr, aber trotzdem ein Thema – SRF, Regionaljournal AG - SO – 03.05.2018 
(min. 8:47) 

 

https://www.srf.ch/sendungen/regionaljournal-aargau-solothurn/apk-weniger-leistungen-fuer-total-

rund-30-000-versicherte   

 

15. Zahlreiche Bordelle geschlossen – Radio 32 – 03.05.2018 
 http://radio32.ch/news/40-prozent-der-bordelle-geschlossen/ 

16. Kriminalpolizei über Menschenhandel im Kanton Solothurn – Canal3 – 

03.05.2018 
http://www.canal3.ch/DE/sendungen/180503-kriminalpolizei-ueber-menschenhandel-im-

kanton-solothurn 

 
TV  
 

Kanton Solothurn kämpft gegen Menschenhandel, Über 250 Menschen werden jedes 

Jahr Opfer von moderner Sklaverei. Im Kampf gegen dieses Geschäft übernimmt der Kanton Solothurn 

eine Vorreiterrolle. – Tele M1 – 03.05.2018 

https://www.telem1.ch/35-show-aktuell/23706-episode-donnerstag-3-mai-2018#kanton-

solothurn-kaempft-gegen-menschenhandel  

https://www.srf.ch/sendungen/regionaljournal-aargau-solothurn/apk-weniger-leistungen-fuer-total-rund-30-000-versicherte
https://www.srf.ch/sendungen/regionaljournal-aargau-solothurn/apk-weniger-leistungen-fuer-total-rund-30-000-versicherte
http://radio32.ch/news/40-prozent-der-bordelle-geschlossen/
http://www.canal3.ch/DE/sendungen/180503-kriminalpolizei-ueber-menschenhandel-im-kanton-solothurn
http://www.canal3.ch/DE/sendungen/180503-kriminalpolizei-ueber-menschenhandel-im-kanton-solothurn
https://www.telem1.ch/35-show-aktuell/23706-episode-donnerstag-3-mai-2018#kanton-solothurn-kaempft-gegen-menschenhandel
https://www.telem1.ch/35-show-aktuell/23706-episode-donnerstag-3-mai-2018#kanton-solothurn-kaempft-gegen-menschenhandel
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IOM Bern Media Coverage – Awareness-raising bus Ticino 2018 
 

Communiqués de presse                       //        Medienmitteilungen  

 
Tratta di esseri umani: un bus informativo in Ticino – tio.ch – 12.04.2018 
Quattro le tappe previste dal 14 al 22 aprile: Bellinzona, Locarno, Lugano e Chiasso 
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1252730/tratta-di-esseri-umani--un-bus-informativo-in-ticino 
 

Tratta di esseri umani, quattro tappe informative in Ticino – Il Giornale del Ticino 
– 12.04.2018 

http://www.giornaledelticino.ch/42543/tratta-di-esseri-umani-quattro-tappe-informative-ticino 
 

Tratta di esseri umani in Svizzera? «Un tema sconosciuto» – tio.ch – 15.04.2018 

È partito ieri a Bellinzona il tour ticinese del bus informativo voluto per sensibilizzare la popolazione 
sul fenómeno  
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1253297/tratta-di-esseri-umani-in-svizzera---un-tema-
sconosciuto 
 

Un bus informativo sulla "tratta"– giornale del Popolo – 12.04.2018 

"Si tratta di uno strumento di sensibilizzazione messo a disposizione dalle tavole rotonde cantonali 
contro la tratta di esseri umani", spiega la Polizia cantonale.  
http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/un-bus-informativo-sulla-tratta-id200786.html 
 

Manuele Bertoli visita il bus informativo sulla tratta di esseri umani – Ticino 
news -  17.04.2018 

Il bus percorrerà tutta la Svizzera per un anno per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica  
https://www.ticinonews.ch/ticino/456453/manuele-bertoli-visita-il-bus-informativo-sulla-tratta-di-
esseri-umani   
 

Gli "schiavi invisibili" tra luci rosse e cantieri – Il Caffè – 15.04.2018  

Si espande il fenomeno della tratta di esseri umani 
http://www.caffe.ch/stories/Attualit%C3%A0/60213_gli_schiavi_invisibili_tra_luci_rosse_e_cantieri
/ 

 
Radio  
 

Interview with Emilie Ballestraz – RSI, Cronache della Svizzera italiana – 
14.04.2018 (min. 8:04) 
https://www.rsi.ch/play/radio/cronache-della-svizzera-italiana/audio/cronache-della-svizzera-
italiana?id=10264985&station=rete-uno 
 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1252730/tratta-di-esseri-umani--un-bus-informativo-in-ticino
http://www.giornaledelticino.ch/42543/tratta-di-esseri-umani-quattro-tappe-informative-ticino
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1253297/tratta-di-esseri-umani-in-svizzera---un-tema-sconosciuto
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1253297/tratta-di-esseri-umani-in-svizzera---un-tema-sconosciuto
http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/un-bus-informativo-sulla-tratta-id200786.html
https://www.ticinonews.ch/ticino/456453/manuele-bertoli-visita-il-bus-informativo-sulla-tratta-di-esseri-umani
https://www.ticinonews.ch/ticino/456453/manuele-bertoli-visita-il-bus-informativo-sulla-tratta-di-esseri-umani
http://www.caffe.ch/stories/Attualit%C3%A0/60213_gli_schiavi_invisibili_tra_luci_rosse_e_cantieri/
http://www.caffe.ch/stories/Attualit%C3%A0/60213_gli_schiavi_invisibili_tra_luci_rosse_e_cantieri/
https://www.rsi.ch/play/radio/cronache-della-svizzera-italiana/audio/cronache-della-svizzera-italiana?id=10264985&station=rete-uno
https://www.rsi.ch/play/radio/cronache-della-svizzera-italiana/audio/cronache-della-svizzera-italiana?id=10264985&station=rete-uno
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IOM Bern Media Coverage – Counter Trafficking  and Bus (no specific 

bus stop) 

Radio  
 

Kirche & Gesellschaft: Bus gegen Menschenhandel tourt durch die Schweiz 
(Fabienne Reber) – life channel – 14.02.2018  
Der Informationsbus zum Thema Menschenhandel wurde am 18. Oktober 2017 in Bern eingeweiht. 
Bis Oktober 2018 durchquert er die ganze Schweiz und informiert die Bevölkerung über diese 
Thematik. Radiointerview mit Fabienne Reber von IOM Bern.  
https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Leben-im-Alltag/Kirche--Gesellschaft/Bus-gegen-

Menschenhandel-tourt-durch-die-Schweiz 

TV  
 

Der lange Schatten der Sklaverei – SRF Kulturplatz – 24.01.2018  
Sie ist ein Gespenst aus früheren Tagen, aber ein sehr lebendiges. Ihr Schatten lastet auf den USA, 
wo Rassismus immer wieder aufflackert, und auch in Ländern, die mit Sklaverei scheinbar nichts zu 
tun haben - etwa der Schweiz. Und sie ist heute noch Realität: Moderne Sklaven leben mitten unter 
uns.  
https://www.srf.ch/sendungen/kulturplatz/der-lange-schatten-der-sklaverei  
 
Direkt zum Beitrag mit Fabienne Reber von IOM Bern: 

https://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/die-ware-mensch-auch-in-der-schweiz?id=a47ac0ae-

657c-4c36-9a71-6eae7c6de3a8 

 
IOM Bern Media Coverage – Counter Trafficking Weeks 2017 + Bus 
 
Communiqués de presse                       //        Medienmitteilungen  

 
Tag gegen Menschenhandel: Ein Informationsbus orientiert die Schweizer 
Bevölkerung  – fedpol / EDA – 18.10.2017  
Anlässlich des Europäischen Tages gegen Menschenhandel wird heute in Bern ein 
Informationsbus eingeweiht. Er soll die breite Öffentlichkeit auf dieses Verbrechen aufmerksam 
machen. In der Schweiz werden Kinder, Frauen und Männer zum Betteln gezwungen, zur 
Prostitution genötigt oder als Arbeitskraft ausgebeutet. Nach wie vor werden nur wenige dieser 
Opfer von Menschenhandel identifiziert. Um diese Realität besser sichtbar zu machen, wird der 
Informationsbus in mehreren Schweizer Städten haltmachen. Vom 17. Oktober bis 3. November 
2017 werden zudem an verschiedenen Orten Informationsveranstaltungen abgehalten.  
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html 

https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Leben-im-Alltag/Kirche--Gesellschaft/Bus-gegen-Menschenhandel-tourt-durch-die-Schweiz
https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Leben-im-Alltag/Kirche--Gesellschaft/Bus-gegen-Menschenhandel-tourt-durch-die-Schweiz
https://www.srf.ch/sendungen/kulturplatz/der-lange-schatten-der-sklaverei
https://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/die-ware-mensch-auch-in-der-schweiz?id=a47ac0ae-657c-4c36-9a71-6eae7c6de3a8
https://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/die-ware-mensch-auch-in-der-schweiz?id=a47ac0ae-657c-4c36-9a71-6eae7c6de3a8
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html
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https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/informationen-
deseda.html/content/eda/de/meta/news/2017/10/18/68440 

 
Journée contre la traite des êtres humains : un bus d’information à la rencontre 
de la population suisse – fedpol / DFAE– 18.10.2017  
A l’occasion de la journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, un bus 
d’information est inauguré aujourd’hui, à Berne, afin d’attirer l’attention du grand public sur ce 
crime. En Suisse, des enfants, des femmes et des hommes sont forcés à mendier, contraints à se 
prostituer ou exploités pour leur force de travail. Victimes de la traite, ces personnes sont encore 
trop peu identifiées. Pour rendre plus visible cette triste réalité, le bus fera un tour de plusieurs 
villes de Suisse. Des événements de sensibilisation auront également lieu un peu partout du 17 
octobre au 3 novembre 2017.  
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html 
 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/informations-
dfae.html/eda/fr/meta/news/2017/10/18/68440 
 

Giornata contro la tratta di esseri umani: un bus informativo incontra la 
popolazione svizzera – fedpol / DFAE– 18.10.2017  
In occasione della "Giornata europea contro la tratta di esseri umani", è stato inaugurato oggi a 
Berna un bus informativo allo scopo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su questo 
reato. In Svizzera, bambini, donne e uomini sono costretti a mendicare, a prostituirsi o sono 
sfruttati come manodopera. Queste persone sono vittime della tratta di esseri umani e l’identità 
della maggior parte di esse rimane ancora ignota. Al fine di rendere visibile questa  
 
 
triste realtà, il bus farà tappa in diverse città svizzere. Numerosi eventi di sensibilizzazione si 
terranno inoltre in tutto il Paese dal 17 ottobre al 3 novembre 2017.  
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html 
 
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/attualita/informazioni-
dfae.html/eda/it/meta/news/2017/10/18/68440 
 

------- 
 

UN Migration Agency Marks 11th EU Anti-Trafficking Day with New Data, Analysis 
on Human Trafficking – IOM Newsdesk / Press release regional office Brussels – 
18.10.2017  
Brussels – IOM, the UN Migration Agency, today joins the European Union (EU), other European 
countries and partners throughout the region and beyond in marking the 11th EU Anti-Trafficking 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/informationen-deseda.html/content/eda/de/meta/news/2017/10/18/68440
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/informationen-deseda.html/content/eda/de/meta/news/2017/10/18/68440
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/informations-dfae.html/eda/fr/meta/news/2017/10/18/68440
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/informations-dfae.html/eda/fr/meta/news/2017/10/18/68440
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/aktuell/news/2017/2017-10-18.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/attualita/informazioni-dfae.html/eda/it/meta/news/2017/10/18/68440
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/attualita/informazioni-dfae.html/eda/it/meta/news/2017/10/18/68440
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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Day. It is observing the day through a series of events and is releasing two publications on victims 
of trafficking. 
 
http://www.iom.int/news/un-migration-agency-marks-11th-eu-anti-trafficking-day-new-data-
analysis-human-trafficking 
 
 

News et Agenda                  /                                      Agenda-Eintrag  
 

Eröffnungsanlass der Aktionswochen gegen Menschenhandel 2017  
– EDA– 18.10.2017  
Die aktuellen grossen Migrations- und Fluchtbewegungen bringen neue Herausforderungen für 
die Bekämpfung des Menschenhandels mit sich. Gefährliche Fluchtrouten, hohe Preise der 
Schmuggler und Verlust der Existenzgrundlage durch Krieg und Katastrophen erhöhen die 
Risikofaktoren für Menschenhandel und Ausbeutung. Die Schweiz nutzt den Europäischen Tag 
gegen Menschenhandel für die Lancierung der Schweizer Aktionswochen gegen 
Menschenhandel. 
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/agenda.html/eda/de/meta/agenda/2017/10
/aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017 
 

Cérémonie d'ouverture des semaines d'action 2017 contre la traite des êtres 
humains – DFAE – 18.10.2017  
Les mouvements de migrants et de réfugiés observés actuellement constituent un nouveau défi 
pour l’action contre la traite des êtres humains. Des routes migratoires dangereuses ; les prix 
élevés pour les passeurs et perte des moyens de subsistance due à la guerre et aux catastrophes 
augmentent encore les risques de traite des êtres humains.  La Suisse lance les semaines d’action 
contre la traite des êtres humains à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite 
des êtres humains. 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/agenda.html/eda/fr/meta/agenda/2017/10/
aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017 
 

La Suisse contre la traite des êtres humains             /            Die Schweiz gegen Menschenhandel  

 
Medienspiegel Deutsch 
 
Moderne Sklaven – vier Fälle – Tages Anzeiger – 17.10.2017  
Pass weg, Schulden, kein Lohn: Wie in der Schweiz Menschen zu unwürdigen Bedingungen arbeiten. 

https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/moderne-sklaven/story/12891225 

 
Arbeitssklaverei in der Schweiz: Jetzt greift die Polizei durch  
– Der Bund – 17.10.2017  

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://www.iom.int/news/un-migration-agency-marks-11th-eu-anti-trafficking-day-new-data-analysis-human-trafficking
http://www.iom.int/news/un-migration-agency-marks-11th-eu-anti-trafficking-day-new-data-analysis-human-trafficking
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/agenda.html/eda/de/meta/agenda/2017/10/aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/agenda.html/eda/de/meta/agenda/2017/10/aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/agenda.html/eda/fr/meta/agenda/2017/10/aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/actualite/agenda.html/eda/fr/meta/agenda/2017/10/aktionswochen-gegen-menschenhandel-2017
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/moderne-sklaven/story/12891225
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Die Schweiz hat bisher zu wenig gegen die Zwangsausbeutung von Arbeitern unternommen. Jetzt 
setzen die Behörden Spezialisten ein, die in verdächtigen Branchen deutlich mehr kontrollieren. 

https://www.derbund.ch/schweiz/standard/arbeitssklaverei-polizei-ruestet-
auf/story/29706060 

 
Jährlich werden über 250 Opfer von Menschenhandel entdeckt  
– NZZ / Luzerner Zeitung / Bote / swissinfo / Blick / St. Galler Tagblatt / Aargauer 
Zeitung  – 18.10.2017  
Jedes Jahr werden in der Schweiz über 250 Opfer von Menschenhandel entdeckt. Die Dunkelziffer 
dürfte jedoch weit höher sein.  
https://www.nzz.ch/schweiz/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-
entdeckt-ld.1322568 
 
http://mobile.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-
menschenhandel;art46447,1122290 
 
http://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-
menschenhandel;art46447,1046655 
 
https://www.swissinfo.ch/ger/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-
entdeckt/43606738 
 
https://www.blick.ch/news/schweiz/menschenhandel-jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-
menschenhandel-entdeckt-id7476532.html 
 
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-
menschenhandel;art253650,5116055  
 
https://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-
menschenhandel-entdeckt-131818125 
 

Bern: Am Tag gegen Menschenhandel Informationsbus eingeweiht  
POLIZEI.news – 18.10.2017  
Anlässlich des Europäischen Tages gegen Menschenhandel wird heute in Bern ein 
Informationsbus eingeweiht. Er soll die breite Öffentlichkeit auf dieses Verbrechen aufmerksam 
machen. In der Schweiz werden Kinder, Frauen und Männer zum Betteln gezwungen, zur 
Prostitution genötigt oder als Arbeitskraft ausgebeutet. 
http://polizei.news/2017/10/18/bern-am-tag-gegen-menschenhandel-informationsbus-
eingeweiht/ 

 
Schweiz verstärkt Kampf gegen Menschenhandel – bluewin.ch – 18.10.2017  

https://www.derbund.ch/schweiz/standard/arbeitssklaverei-polizei-ruestet-auf/story/29706060
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/arbeitssklaverei-polizei-ruestet-auf/story/29706060
https://www.nzz.ch/schweiz/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-ld.1322568
https://www.nzz.ch/schweiz/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-ld.1322568
http://mobile.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art46447,1122290
http://mobile.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art46447,1122290
http://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art46447,1046655
http://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art46447,1046655
https://www.swissinfo.ch/ger/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt/43606738
https://www.swissinfo.ch/ger/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt/43606738
https://www.blick.ch/news/schweiz/menschenhandel-jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-id7476532.html
https://www.blick.ch/news/schweiz/menschenhandel-jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-id7476532.html
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art253650,5116055
http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/schweiz-verstaerkt-kampf-gegen-menschenhandel;art253650,5116055
https://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-131818125
https://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-entdeckt-131818125
http://polizei.news/2017/10/18/bern-am-tag-gegen-menschenhandel-informationsbus-eingeweiht/
http://polizei.news/2017/10/18/bern-am-tag-gegen-menschenhandel-informationsbus-eingeweiht/
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Der Bus wurde am Mittwoch - am Tag gegen Menschenhandel - in Bern eingeweiht. Ziel ist "die 
breite Öffentlichkeit auf dieses Verbrechen aufmerksam" zu machen, wie das Eidgenössische 
Justiz und Polizeidepartement (EJPD) in einer Mitteilung schreibt. 
https://www.bluewin.ch/de/news/inland/2017/10/18/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-
menschenhandel-.amp.html 

 
Schweizer Polizisten vermuten viele Fälle von Zwangsarbeit und 
Menschenhandel – Toponline – 17.10.2017  
Die Polizeikorps in der Schweiz rüsten gegen Arbeitssklaverei auf. Die Behörden vermuten hohe 
Dunkelziffern und setzen deshalb vermehrt auf Spezialisten, die in den verdächtigen Branchen 
deutlich mehr Kontrollen durchführen. 

http://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/schweizer-polizisten-vermuten-viele-
unerkannte-faelle-von-zwangsarbeit-und-menschenhandel-0074684/ 
 

Behörden wollen mit Spezialisten besser kontrollieren – Blick – 17.10.2017  
Zwangsausbeutung von Arbeitern in der Schweiz ist längst an der Tagesordnung. Nun setzt die 

Polizei Spezialisten ein, die besser kontrollieren. 

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/arbeitssklaverei-in-der-schweiz-behoerden-wollen-mit-

spezialisten-besser-kontrollieren-id7469829.html 

 
Doro Winklers Kampf gegen Menschenhandel – SRF Rendez-vous (Radio) – 
20.10.2017  
Menschenhandel gibt es überall - auch in der Schweiz. Jedes Jahr werden 250 Opfer entdeckt. 

In Europa wacht ein Gremium von Experten über die Umsetzung der Konvention gegen 

Menschenhandel, die 47 Länder ratifiziert haben. Ein Treffen mit Doro Winkler. Mit ihr sitzt 

erstmals eine Schweizer Expertin in diesem Gremium. 

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=df8f56f6-619a-4fdb-9d3c-

3c76a718efad&startTime=1.379 

 

Revue de presse pour la Suisse romande 

Un bus sillonnera la Suisse pour informer sur la traite d'êtres humains 
RTS – 18.10.2017  
Afin de sensibiliser la population à la traite d'êtres humains, un bus d'information inauguré 

mercredi à Berne à l'occasion de la journée européenne de lutte contre ce crime va sillonner la 

Suisse durant un an. 

https://www.rts.ch/info/suisse/9009882-un-bus-sillonnera-la-suisse-pour-informer-sur-la-

traite-des-etres-humains.html 

 

https://www.bluewin.ch/de/news/inland/2017/10/18/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-.amp.html
https://www.bluewin.ch/de/news/inland/2017/10/18/jaehrlich-werden-ueber-250-opfer-von-menschenhandel-.amp.html
http://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/schweizer-polizisten-vermuten-viele-unerkannte-faelle-von-zwangsarbeit-und-menschenhandel-0074684/
http://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/schweizer-polizisten-vermuten-viele-unerkannte-faelle-von-zwangsarbeit-und-menschenhandel-0074684/
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/arbeitssklaverei-in-der-schweiz-behoerden-wollen-mit-spezialisten-besser-kontrollieren-id7469829.html
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/arbeitssklaverei-in-der-schweiz-behoerden-wollen-mit-spezialisten-besser-kontrollieren-id7469829.html
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=df8f56f6-619a-4fdb-9d3c-3c76a718efad&startTime=1.379
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=df8f56f6-619a-4fdb-9d3c-3c76a718efad&startTime=1.379
https://www.rts.ch/info/suisse/9009882-un-bus-sillonnera-la-suisse-pour-informer-sur-la-traite-des-etres-humains.html
https://www.rts.ch/info/suisse/9009882-un-bus-sillonnera-la-suisse-pour-informer-sur-la-traite-des-etres-humains.html
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Bref reportage pendant le 19:30  du 18 octobre 2017 (21:12 - 21 :28) 

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?id=9011186  

 

Un bus pour informer sur la traite des êtres humains – Tribune de Genève / Le 

Matin / RFJ / 24 heures/ 20 minutes / Radio Chablais – 18.10.2017  

Entre octobre 2017 et 2018, le bus va parcourir toute la Suisse afin d’informer la population. Coup 

d’envoi de l'opération ce mercredi à Berne. 

https://www.tdg.ch/suisse/bus-informer-traite-etres-humains/story/29817134 
 

https://www.lematin.ch/suisse/bus-informer-traite-etres-humains/story/29817134 
 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/20171018-Un-bus-pour-informer-sur-la-traite-des-etres-
humains.html 
 

https://mobile2.24heures.ch/articles/59e718bfab5c371d39000001 

 
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/14188239 

17.  

http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts   

(Podcast « infos de midi », à partir de 05:13) 

18.  

+ mention dans le journal de midi du 18.10.2017 sur Rhône fm (podcast indisponible) 

19.  

Violences et insultes, le témoignage d'une victime d'esclavage domestique  
RTS – 18.10.2017  
L'ampleur de l'exploitation domestique des êtres humains est largement sous-estimée et la 

Suisse n'est pas épargnée. A l'occasion de la journée européenne de lutte contre ce crime, la RTS 

a recueilli le témoignage d'une victime.  

https://www.rts.ch/info/monde/9010870-violences-et-insultes-le-temoignage-d-une-victime-d-

esclavage-domestique.html 

 

Accès à la vidéo à ce sujet : 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/temoignage-dune-victime-dexploitation-

domestique?id=9011172 

 

A Genève, un foyer s’occupe des esclaves modernes – Le Temps – 17.10.2017  
Le 18 octobre est la Journée européenne contre la traite des êtres humains. L’occasion de parler 

d’un crime lucratif qui s’opère au quotidien aux yeux de tous, mais dont les victimes sont 

invisibles. La Fondation «Au Cœur des Grottes» les reçoit et leur permet de se remettre sur pied. 

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?id=9011186
https://www.tdg.ch/suisse/bus-informer-traite-etres-humains/story/29817134
https://www.lematin.ch/suisse/bus-informer-traite-etres-humains/story/29817134
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/20171018-Un-bus-pour-informer-sur-la-traite-des-etres-humains.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/20171018-Un-bus-pour-informer-sur-la-traite-des-etres-humains.html
https://mobile2.24heures.ch/articles/59e718bfab5c371d39000001
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/14188239
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts
https://www.rts.ch/info/monde/9010870-violences-et-insultes-le-temoignage-d-une-victime-d-esclavage-domestique.html
https://www.rts.ch/info/monde/9010870-violences-et-insultes-le-temoignage-d-une-victime-d-esclavage-domestique.html
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/temoignage-dune-victime-dexploitation-domestique?id=9011172
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/temoignage-dune-victime-dexploitation-domestique?id=9011172
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https://www.letemps.ch/societe/2017/10/17/geneve-un-foyer-soccupe-esclaves-modernes 

 
Traite des êtres humains: Genève se veut proactive  
Tribune de Genève – 18.10.2017  
A l’occasion de la Journée européenne de lutte contre cette forme d’esclavage moderne, les 
témoins sont encouragés à se manifester.  
https://www.tdg.ch/geneve/traite-etres-humains-geneve-veut-proactive/story/16680232 
 

La Suisse est aussi concernée par la traite des êtres humains  
– radiofr.ch – 19.10.2017  
Eclairage : Entretien avec Emilie Ballestraz de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) de Berne. 
https://player.fm/series/radiofrch-eclairage/19102017-la-suisse-est-aussi-concerne-par-la-

traite-des-tres-humains 

 
Traite des êtres humains: un bus d'information va sillonner la Suisse durant un an 
– Le Nouvelliste / La Côte – 18.10.2017  
Afin de lutter contre la traite des êtres humains, un bus d'information va sillonner la Suisse durant 
un an. Il a été inauguré ce mercredi à Berne. 
http://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/traite-des-etres-humains-un-bus-d-information-va-

sillonner-la-suisse-durant-un-an-709198 

 

http://www.lacote.ch/articles/suisse/traite-des-etres-humains-un-bus-d-information-va-

sillonner-la-suisse-durant-un-an-709198 

 
Journée contre la traite des êtres humains : un bus d’information à la rencontre 
de la population suisse – albinfo – 18.10.2017  
En Suisse, des enfants, des femmes et des hommes sont forcés à mendier, contraints à se 
prostituer ou exploités pour leur force de travail. Victimes de la traite, ces personnes sont encore 
trop peu identifiées. Pour rendre plus visible cette triste réalité, le bus fera un tour de plusieurs 
villes de Suisse. 
http://www.albinfo.ch/fr/journee-contre-la-traite-des-etres-humains-un-bus-dinformation-la-
rencontre-de-la-population-suisse/ 
 

La tratta degli esseri umani – Radio televisione Svizzera Italiana – 27.10.2017 

https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/27-10-2017-tratta-degli-esseri-

umani?id=9717715&station=rete-uno  

 

  

https://www.letemps.ch/societe/2017/10/17/geneve-un-foyer-soccupe-esclaves-modernes
https://www.tdg.ch/geneve/traite-etres-humains-geneve-veut-proactive/story/16680232
https://player.fm/series/radiofrch-eclairage/19102017-la-suisse-est-aussi-concerne-par-la-traite-des-tres-humains
https://player.fm/series/radiofrch-eclairage/19102017-la-suisse-est-aussi-concerne-par-la-traite-des-tres-humains
http://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/traite-des-etres-humains-un-bus-d-information-va-sillonner-la-suisse-durant-un-an-709198
http://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/traite-des-etres-humains-un-bus-d-information-va-sillonner-la-suisse-durant-un-an-709198
http://www.albinfo.ch/fr/journee-contre-la-traite-des-etres-humains-un-bus-dinformation-la-rencontre-de-la-population-suisse/
http://www.albinfo.ch/fr/journee-contre-la-traite-des-etres-humains-un-bus-dinformation-la-rencontre-de-la-population-suisse/
https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/27-10-2017-tratta-degli-esseri-umani?id=9717715&station=rete-uno
https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/27-10-2017-tratta-degli-esseri-umani?id=9717715&station=rete-uno
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Médias sociaux                               /                                              Social media  
 

Facebook:  

• Vidéo de 2 minutes produite par la RTS et diffusée sur les médias sociaux :    

https://www.facebook.com/RTSinfo/videos/871420866354436/     

• “iom bern“ : https://www.facebook.com/IOMBern/?ref=bookmarks 

 

Posts Comité de pilotage/ Steuerungsgruppe 

     
 

Twitter:  

• https://twitter.com/IOM_Bern 

• https://twitter.com/IOMatEU/status/920626150220673025 

• https://twitter.com/IOMatEU/status/920607169023762433 

Tweet Comité de pilotage / Steuerungsgruppe 

https://www.facebook.com/RTSinfo/videos/871420866354436/
https://www.facebook.com/IOMBern/?ref=bookmarks
https://twitter.com/IOM_Bern
https://twitter.com/IOMatEU/status/920626150220673025
https://twitter.com/IOMatEU/status/920607169023762433
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Instagram:  

 

• https://www.instagram.com/iombern/ 

 

Post Comité de Pilotage / Steuerungsgruppe 

 
 

 

 

 
Publicité sur les plateformes en ligne                          /                Werbung auf Online 

Plattformen 

 

RON ORP in mehreren Städten/ dans plusieurs villes: 

https://www.ronorp.net/st_gallen/events/vernissagen-ausstellungen-st_gallen.846/die-schweiz-gegen-

menschenhandel.951350  

https://www.instagram.com/iombern/
https://www.ronorp.net/st_gallen/events/vernissagen-ausstellungen-st_gallen.846/die-schweiz-gegen-menschenhandel.951350
https://www.ronorp.net/st_gallen/events/vernissagen-ausstellungen-st_gallen.846/die-schweiz-gegen-menschenhandel.951350
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20 minutes/ 20 Minuten :  

 

       

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

The views and opinions expressed on these articles are solely those of the original authors and 

other contributors. These views and opinions do not necessarily represent those of IOM. 


