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Gewaltfrei erziehen
Der Beitrag der Erziehungs- und Familienberatung

Der Deutsche Bundestag hat am
6. Juli 2000 das „Gesetz zur Äch-
tung der Gewalt in der Erzie-

hung“ beschlossen. Der Bundesrat wird
ihm voraussichtlich in diesem Monat,
September 2000, zustimmen. Mit die-
sem Gesetz findet eine Diskussion ihren
Abschluß, die seit etwa zwanzig Jahren
geführt worden ist. Nun ist im Bürgerli-
chen Gesetzbuch geregelt, dass „Kinder
… ein Recht auf gewaltfreie Erziehung
(haben). Körperliche Bestrafungen, see-
lische Verletzungen und andere entwür-
digende Maßnahmen sind unzulässig“
(§ 1631 Abs. 2 BGB).

Die körperliche Bestrafung von Kin-
dern war über Jahrhunderte hin beinahe
selbstverständliches Recht von Eltern.
Erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
ist Kindheit als eine eigene Lebenspha-
se in das Bewußtsein unserer Gesell-
schaft getreten. Die neue Aufmerksam-
keit für Kinder hat sich nicht nur in der
Lebenspraxis und der pädagogischen
Theorie niedergeschlagen; zunehmend
ist auch die Rechtsstellung des Kindes
neu gesehen worden. Kinder sind heute
nicht bloße Objekte von Erziehungsbe-
mühungen; Kinder werden selbst als
Subjekte gesehen. Das hat seinen Nie-
derschlag auch in der schrittweisen For-
mulierung der Rechte von Kindern ge-
funden. Das Recht auf gewaltfreie
Erziehung zieht eine notwendige Konse-
quenz aus dieser Entwicklung.

Das neue Leitbild der gewaltfreien
Erziehung bricht mit einer langen Tradi-
tion. In ihm kommt eine grundsätzlich
andere Einstellung gegenüber Kindern
zum Ausdruck. Die Gesetzesänderung
markiert insoweit einen Paradigmen-

wechsel: Kinder werden als eigenständi-
ge Personen ernst genommen; ihnen
soll weder körperlich noch seelisch Ge-
walt angetan werden. Dieses Anliegen
wird von der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung nachhaltig unterstützt.

Dabei war dem Gesetzgeber klar,
dass die Änderung einer gesetzlichen
Bestimmung als solche nicht die Kon-
flikte löst, die Eltern gegenüber ihren
Kindern handgreiflich oder verletzend

werden lassen. Deshalb ist zugleich das
Kinder- und Jugendhilfegesetz ergänzt
worden. Die Jugendhilfe soll die Erzie-
hung in der Familie fördern, indem sie
Angebote macht, die „Wege aufzeigen,
wie Konfliktsituationen in der Familie
gewaltfrei gelöst werden können“ (§ 16
Abs. 1 KJHG).

Die Jugendhilfe erhält damit den Auf-
trag, Eltern darin zu unterstützen, auch
in Konfliktsituationen und in Situatio-
nen der Überforderung ihre Kinder ge-

waltfrei zu erziehen. Nur wenn Eltern in
ihrer Erziehungskompetenz so gestärkt
werden, dass sie auch bei Belastungen
noch ohne Rückgriff auf entwürdigende
Erziehungsmaßnahmen mit ihren Kin-
dern umgehen können, kann die gesetz-
liche Bestimmung praktisch wirksam
werden. Der Unterstützungsaufgabe der
Jugendhilfe gegenüber den Eltern
kommt daher eine besondere Bedeu-
tung bei der Realisierung des Rechts

auf gewaltfreie Erziehung der Kinder zu.
Die Bundeskonferenz für Erziehungsbe-
ratung begrüßt diese Verpflichtung der
Jugendhilfe.

Die neue Aufgabe, Wege zur gewalt-
freien Lösung von Konflikten in der Fa-
milie aufzuzeigen, ist auch wenn sie
nicht mit einem individuellen Rechtsan-
spruch der Personensorgeberechtigten
verbunden ist, gleichwohl eine Pflicht-
aufgabe der Jugendhilfe. Die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (d.h.
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die Jugendämter) haben künftig für ei-
nen bedarfsentsprechenden Ausbau die-
ser Angebote Sorge zu tragen (§ 80
KJHG). Die Erziehungs- und Familienbe-
ratung in der Bundesrepublik Deutsch-
land wird im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten zu einer Stärkung der elterlichen
Erziehungsfähigkeit beitragen.

Die Situation der Eltern

Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len werden jedes Jahr von über 250.000
Eltern in Anspruch genommen. Sie kom-
men mit den unterschiedlichsten Anlie-
gen und Problemlagen:

• weil die Eltern sich in Erziehungsfra-
gen unsicher sind,

• weil Kinder ängstlich sind,
• weil Kinder nicht einschlafen oder

nicht essen,
• weil Kinder sich nicht „richtig“ ent-

wickeln,
• weil Kinder lügen, stehlen oder ag-

gressiv sind,
• weil Kinder Schwierigkeiten in der

Schule haben,
• weil die Eltern sich getrennt haben

oder,
• weil die Probleme der Familie einfach

überhand nehmen.

Erziehungs- und Familienberater werden
mit allen Problemen des Aufwachsens
von Kindern in Familien konfrontiert,
auch mit Gewalt in der Familie.

Die Mütter und Väter melden sich
allerdings zumeist nicht mit dem Anlass
an, dass sie gegen ein Kind Gewalt an-
gewendet haben, sondern wegen unter-
schiedlichster Probleme, für die sie Hilfe
suchen. Dabei machen Berater oft die
Erfahrung, dass Eltern im Zusammen-
hang mit diesen anderen Problemen an
das Ende ihrer erzieherischen Fähigkei-
ten bzw. an die Grenze ihrer persönli-
chen Belastbarkeit gelangt sind.

Die Eltern sind dann darüber beunru-
higt, dass sie in diesen Situationen bei
sich zunehmenden Ärger und Wut und
oft gleichzeitig auch Rat- und Hilflosig-
keit erlebt haben. Es stellen sich dann
Impulse ein, gegenüber den Kindern
massiv durchzugreifen. Viele Ratsuchen-
de kommen im Laufe einer Beratung auf
ihre eigene Aggressivität – gegenüber
Kindern und auch gegenüber der Part-
nerin oder dem Partner – zu sprechen.
Natürlich schämt man sich solcher Ge-
fühle und fühlt sich – wenn sie zu

Handlungen geführt haben – auch
schuldig. Diese Scham- und Schuldge-
fühle tragen mit dazu bei, dass „Ge-
walt“ nicht schon bei einer Anmeldung
benannt wird.

Eltern schildern häufig, dass es ihnen
immer neu passiert, ihr Kind anzuschrei-
en, es härter zu strafen, ihm einen
„Klaps“ zu geben oder heftiger zu
schlagen. Wenn Eltern ihr Kind geschla-
gen haben, empfinden sie dies in der
Regel als Folge einer als ausweglos er-
lebten Konfrontation mit dem Kind. Sie
schlagen nicht aus Überzeugung, son-
dern aus Not, nämlich weil sie sich
nicht anders zu helfen wussten. Ihr Aus-
bruch ist eine von Schuldgefühlen be-
gleitete Überforderungsreaktion.

Aber nicht nur körperliche Gewalt
kann Kinder verletzen. Auch verbale Ag-
gressionen, z.B. eine wiederholte sarka-
stische Kritik, kann das Selbstwertge-
fühl eines Kindes beeinträchtigen. Eltern
beschreiben wie sich die Formen des
Umgangs in der Familie wiederholen
und zu einem als belastend empfunde-
nen Muster verfestigen.

Hinter solchen Erfahrungen können
unterschiedliche, gut nachvollziehbare
Gründe stehen:

• Zunächst einmal neigen wir spontan
dazu, Handlungsweisen, die wir in
unserer eigenen Erziehung erlebt ha-
ben, unreflektiert zu übernehmen.
Das gilt allgemein für die Form der
Interaktion mit anderen, aber natür-
lich auch für die Art und Weise des
Umgangs mit Konflikten. Ein großer
Teil der heutigen Elterngeneration
hat selbst körperliche Strafen als
Kind erfahren, weil dies der gelten-
den Erziehungsnorm entsprach. Diese
Muster werden wiederholt. In einer
als belastend erfahrenen Situation
haben daher Eltern den inneren Im-
puls, entsprechend dem selbst erleb-
ten Muster zu handeln, ggf. reflexar-
tig auch zu schlagen.

• Mütter wollen sich gegenüber ihrem
Kind richtig verhalten, es richtig er-
ziehen. Dabei können sie in vielfa-
cher Weise unter Druck geraten: z.B.
durch die eigene Familie oder die
Schwiegereltern und müssen dann
„perfekte“ Mütter sein. Solcher Druck
kann auch von der sozialen Umge-
bung ausgehen: Wenn ein Kind die
Mutter immer wieder in „unmögli-
che“ Situationen bringt, im Lebens-

mittelmarkt unaufhörlich schreit oder
beim Heimtragen des Einkaufs nicht
weitergehen will. Die Mutter fühlt
sich dann schließlich am Ende ihrer
Kraft und erlebt das Verhalten des
Kindes als erpresserisch. Scham ge-
genüber den anderen und Wut gegen
das Kind stellen sich ein. Beim Über-
schreiten solcher Belastungsgrenzen
kann es dann zu Kurzschlußreaktio-
nen kommen.

Der Beitrag der Erziehungs-
und Familienberatung

Gewalt gegen Kinder, manifeste Gewalt
wie Schlagen und Prügeln, aber auch
seelische Verletzungen durch Herabwür-
digung oder Liebesentzug sind einge-
bettet in die alltäglichen Formen des
Umgangs innerhalb der Familien. Gewalt
wird vorbereitet durch eine Kette von
einzelnen unscheinbaren Äußerungen
und Handlungen. Kinder gewaltfrei zu
erziehen heißt daher nicht, bloß Schlä-
ge zu unterlassen, sondern mit ihnen
und als Eltern untereinander so umzu-
gehen, dass Gewalt als Ausweg in aus-
weglos erscheinender Situation nicht
entsteht. Hilfe und Unterstützung bei
den als „klein“ erscheinenden Fragen
der täglichen Erziehung stärkt die Erzie-
hungsfähigkeit der Eltern und ermög-
licht Kindern, gewaltfrei aufzuwachsen.

Erziehungsberatung hat daher den
Auftrag, für Kinder und ihre Familien
das Wissen über Entwicklungsprozesse
und Erfahrungen aus der Beratung früh-
zeitig zur Verfügung zu stellen. Vorträ-
ge, Gesprächsreihen und themenbezo-
gene Gruppen sind erprobte Formen,
mit denen Beratungsstellen dieser prä-
ventiven Aufgabe nachkommen.

Wenn Eltern ihren Kindern gegenüber
gewaltvolles Verhalten gezeigt haben,
wird Erziehungs- und Familienberatung
im Beratungsgespräch z.B.

• aufzeigen wie die Erfahrungen, die
ein Elternteil selbst als Kind gemacht
hat, sich in seinem heutigen Verhal-
ten wiederholen. Gerade traumati-
sche Gewalterfahrungen setzen sich
oft gegen die eigenen Handlungsab-
sichten durch,

• daran arbeiten, dass Eltern zum inne-
ren Erleben ihres Kindes einen (neu-
en) gefühlsmäßigen Zugang finden.
Oft hilft die Erinnerung an die eige-
nen Gefühle als Kind, um zu einem
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besseren Verständnis zu finden,
• versuchen aufzuklären, wo die aufge-

staute Wut herkommt, die sich gewalt-
sam Bahn gebrochen hat. Sie steht
zumeist in Zusammenhang mit ande-
ren nicht ausgesprochenen, vielleicht
sogar tabuisierten Konflikten in der
Familie oder mit Belastungen, denen
die Eltern ausgesetzt sind und die ihre
Kompensationsmöglichkeiten über-
schreiten (z.B. im Bereich der Partner-
schaft oder im materiellen Bereich),

• vermitteln welche praktischen ande-
ren Handlungsmöglichkeiten beste-
hen. Dabei kommt neben einer ein-
fühlsamen, guten Kommunikation mit
den Kindern, dem Einhalten von Re-
geln im Verhalten wie im Tagesablauf
und dem Setzen von Grenzen, an de-
nen Kinder sich orientieren können
und die sie auch schützen, besonde-
re Bedeutung zu.

Die Erziehungs- und Familienberatung in
Deutschland trägt in ihrer Arbeit mit
den einzelnen Ratsuchenden dazu bei,
konkrete Lebenssituationen anders zu
sehen, besser zu verstehen und letztlich
anders zu handeln. Sie arbeitet an ei-
nem Bewusstseinswandel im Kleinen.
Ohne direkt dieses Ziel zu haben, er-
möglicht Erziehungsberatung, dass El-
tern den Paradigmenwechsel zu einer

gewaltfreien Erziehung praktisch vollzie-
hen können.

Zusätzlich zu den örtlichen Angebo-
ten von rund 1.100 Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen hat die Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung als
Fachverband eine neue Anlaufstelle für
Eltern und ihre Kinder in den neuen Me-
dien geschaffen.

Die bke hat für Erziehungsfragen jetzt
Beratungsangebote im Internet eingerich-
tet. Sie können erreicht werden unter

www.bke-elternberatung.de.

Eltern können eine e-mail-Beratung er-
halten. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit mit anderen Eltern in einem von
Fachkräften moderierten „Chat“, Sorgen
in und mit der Familie zu besprechen.

Ächtung der Gewalt in der
Erziehung

Das Recht der Kinder auf eine gewalt-
freie Erziehung ist unter die Überschrift
gestellt worden: Ächtung der Gewalt in
der Erziehung. Diese Formulierung
bringt das Dilemma auf den Punkt: An-
gestrebt – und von allen unterstützt –
ist das Ziel, Kinder ohne Gewalt in diese
Welt hineinwachsen zu lassen. Aber der
Weg dies zu erreichen, ist eine gesetzli-
che Vorschrift. Die Norm einer gewalt-

Die bke knüpft hier an eine
gute Tradition im Fachgebiet
Erziehungsberatung an.
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freien Erziehung verlangt, in ein Gesetz
gegossen, allgemeine Geltung; sie ist
verbindlich. Und selbstverständlich erle-
ben die Betroffenen, die Mütter und Vä-
ter, diese Norm als Erwartung, sich nun
dementsprechend zu verhalten. Das Ge-
setz wirkt wie ein erhobener Zeigefin-
ger: „Du sollst nicht schlagen!“ Dies
verstärkt die beschriebenen Konfliktsi-
tuationen, in denen Eltern sich befin-
den. Denn geächtet wird nur eine Hand-
lungsalternative, die von den Eltern
selbst gar nicht gewollt wird. Morali-
scher Druck aber setzt keinen Bewusst-
seinswandel in Gang.

Das Recht der Kinder auf eine ge-
waltfreie Erziehung kann nur realisiert
werden, wenn Eltern in ihrer konkreten
subjektiven Lage erreicht werden. Wenn
ihnen vermittelt werden kann, dass
Schlagen ein Ausdruck von Hilflosigkeit
ist und dieses Verhalten veränderbar
ist. Eltern, die die schwierige Aufgabe
übernommen haben, eigene Kinder
großzuziehen, haben Anspruch auf Ver-
ständnis und Unterstützung. Nur dann
können sie Angebote der Jugendhilfe
annehmen und sind sie motiviert, die
inneren Voraussetzungen zu entwickeln,
die sie für einen respektvollen Umgang
mit ihren Kindern brauchen.

13. September 2000




