
©  20120   agi  ArbeitsGruppe International 

März 2012. Der Nachrichtensender N24 strahlte aus Anlass der Gesetzesänderung vor 12 Jahren 
einen interessanten Beitrag zum Thema „Recht auf gewalt-freie Erziehung“ aus.  
 
Moderatorin 
„ Alle Ermahnungen nützen nichts, das Kind gehorcht nicht, ist frech oder aggressiv, da rutscht 
dem einen oder anderen schon mal die Hand aus. Das Gefühl, gleich die Beherrschung zu 
verlieren, kennen wohl viele Eltern.“  
 
1. Interviewpartnerin  
„Gewalt erzeugt immer Gegengewalt, es darf nicht sein, überhaupt nicht, man darf sich dazu nicht 
hinreißen lassen. Das ist sehr schwer … „  
 
2. Interviewpartner  
[Die betroffenen Kinder] „ … werden das wahrscheinlich mit ihren Kindern genau so machen, das 
bringt im Endeffekt gar nichts, also lieber auf Verhandlungsbasis.“  
 
3. Interviewpartnerin  
„ … so richtig zur Weißglut, […] dann brüll ich mal `n bisschen und sperr‘ sie in ihr Zimmer und da 
dürfen sie da ‘nen Moment Ruhe geben …“   
 
[Methode der sozialen Isolierung, die zu schwersten psychischen Traumata führen kann!] 
 
Moderatorin 
In der Umfrage von forsa unter 1.000 Eltern gaben 40% zu, ihrem  Kind schon mal einen Klaps 
gegeben zu haben, 10% gaben eine Ohrfeige, 4% verprügelten ihr Kind regelrecht. Die meisten 
Eltern hatten danach immerhin ein schlechtes Gewissen und glaubten selbst nicht, dass Schläge 
irgendeine positive Wirkung haben.  
 
4. Interviewpartnerin  
„Gewalt ist deshalb `ne Maßnahme, weil sie aus Überforderung `raus passiert. Das ist ein Impuls, 
gerade dieser Klaps auf den Po.  
 
Moderatorin 
Seit 12 Jahren sind Schläge verboten. Doch immer noch gilt ein Klaps als nicht so schlimm.  
 
5. Interviewpartnerin  
„Für Kinder sind die Auswirkungen von Schlägen schon auch gravierend. Schläge machen ja sehr 
klein und die tun ja weh. Und auf Dauer schädigen die natürlich auch die vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Eltern und Kindern.  
 
Moderatorin 
Eltern müssen Grenzen setzen dürfen. Doch wenn Gewalt dabei ist, haben sie selber die Grenze 
überschritten. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
N24-Begleit-Text: 
 
Gewalt gegen Kinder 
"Klaps" und Ohrfeige oft Erziehungsmethode 
Ein Klaps auf den Hinterkopf, Schläge, eine Ohrfeige - so dürfen Eltern ihre Kinder eigentlich gar 
nicht mehr bestrafen, denn es gibt ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und trotzdem passiert es 
immer wieder: Eine Studie belegt, vier von zehn Eltern wissen sich manchmal einfach nicht mehr 
anders zu helfen. 
 
Link zum Podcast  
http://www.n24.de/mediathek/gewalt-gegen-kinder-klaps-und-ohrfeige-oft-
erziehungsmethode_1538772.html 
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