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Als am 2. November 2000 – also genau vor 20 Jahren - das Gesetz zur Ächtung der Gewalt im 
Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft trat und den bis dahin geltenden Züchtigungsparagrafen ablöste, 
war das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung endlich im juristischen Denkschemata 
angekommen. Es war eine längst überfällige Gesetzesinitiative, die ein gesellschaftliches Leitbild 
markierte, welches den Vorstellungen vieler Eltern und Erzieher*innen sowie Lehrer*innen bereits zu 
diesem Zeitpunkt entsprach, auch wenn sich noch lange Zeit Sprüche wie: „Ein Klaps auf den Po, hat 
noch niemanden geschadet“ im öffentlichen Meinungsbild halten sollten. 

Seither wurde mit Kampagnen, Spots und Plakataktionen über das Ausmaß, das Erleben und die 
Folgen von körperlicher und sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern aufgeklärt. Filme und 
Dokumentationen zum Thema haben sensibilisiert und kostenlose Angebote wie Sorgentelefone und 
Hotlines schafften für betroffene Kinder Möglichkeiten, die Stille der Angst zu überwinden und meist 
anonym über die gravierenden Ereignisse zu sprechen.  

Doch es gelingt nur wenigen Betroffenen und vor allem wenigen Kindern, die Spirale der Gewalt zu 
durchbrechen, denn die Loyalität zu den Eltern, zu den Erziehenden ist groß. Die Angst die Eltern zu 
verraten, macht Schuldgefühle und die Selbstbeschuldigung der Kinder – sie seien doch die Auslöser 
für das gewaltvolle Handeln -  zeigt leider den traurigen „Erfolg“ von Demütigung, Kränkung und der 
massiven Untergrabung ihres Selbstwertgefühles. Aber auch betroffene Kinder, die sich öffnen und 
Erwachsene einweihen, haben zu häufig erleben müssen, dass ihnen nicht wirklich zugehört wird und 
wenn doch, ihnen nicht geglaubt wurde. Eine solche Erfahrung verstärkt das Gefühl, allein zu sein, 
keinen Schutz zu erfahren und keine wirklich vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können. 

Wir wissen aber auch, dass die Gefahr, Gewalt zu erleben, insbesondere im Säuglingsalter und als 
Kleinkind äußerst hoch ist. Und betroffene Kinder können sich - auch nach Jahren - nicht an dieses 
Erleben erinnern. Doch diese gravierenden Erfahrungen haben Folgen, haben Auswirkungen auf ihre 
Entwicklung. Lernverzögerungen, Angstverhalten oder auch einen höheren Grad an Aggression 
können u.a. konkrete Anzeichen dafür sein. Gewalt, ob körperliche, sexualisierte oder psychische, 
wirkt nachhaltig und ihre Folgen sind meist nicht mehr rückgängig zu machen. Kinder prägt es ein 
Leben lang. Auch wenn es vielen betroffenen Kindern gelingt, mit diesem Trauma ihr Leben gut zu 
meistern, bedeutet es für sie ein hohes Maß an Anstrengung. Ein Stresspotential, welches sich über 
ihr ganzes Leben hinziehen wird. 

Die Familie ist der häufigste Ort gewaltvollen Handelns, aber nicht der Einzige. Es ist ein Jahr her, 
dass das Buch "Seelenprügel" von Dr. Anke Elisabeth Ballmann medial hoch beachtet wurde. In dem 
Erfahrungsbericht wird das Ausmaß der psychischen Gewalt in Kitas dargestellt, ohne dabei ein 
Pauschalurteil abzugeben. Gründe für diese unfassbare Situation werden in Personalmangel, zu 
großen Gruppen und auch im ungenügenden Wissen über Gewaltformen angegeben. Doch nur sehr 
kurz hielt sich die Empörung in der Öffentlichkeit, nur wenige Wochen galt diesem Thema die 
Aufmerksamkeit. Konsequente und nachhaltige Lösungen blieben aus oder die Vorhaben zur 
Abänderung verhallten. Dabei ist eine gute Betreuung der Kinder wichtig für ihre Entwicklung und 
Eltern erwarten zu Recht, dass öffentliche Betreuungseinrichtungen den Schutz und die Förderung 
der Kinder garantieren. 
 



Fragt man Eltern, was sie über Formen psychischer Gewalt gegenüber Kindern wissen, wird 
anschreien und auch Abwertung der Persönlichkeit des Kindes konkret benannt. Bei 
Taschengeldentzug, Ignorieren des Kindes und auch Stubenarrest ist man jedoch etwas 
zurückhaltender und skeptischer. Auch wenn diese Aussagen nicht unter dem Aspekt einer 
repräsentativen Befragung laufen können, entsteht der Eindruck, dass die Formen körperlicher 
Gewalt sehr viel stärker verinnerlicht sind, als die verschiedenen Ausprägungen der psychischen 
Gewalt. 

Dennoch wollen Eltern, dass ihre Kinder gut Aufwachsen, dass sie einer guten Zukunft entgegen 
sehen, eine gute Bildung absolvieren, einen guten Start ins Arbeitsleben haben und ein 
selbstbestimmtes, zufriedenes Leben führen können. Sie unterstützen und stärken sie. Wären da 
nicht der Druck und der Stress durch Mehrfachbelastungen, ein eventueller Konflikt im Berufsleben, 
die Unsicherheit des Arbeitsplatzes oder das geringe Auskommen bei Hartz-IV Bezug und manches 
mehr. Schnell liegen die Nerven blank. Zu wenig Ausgleich, zu wenig Erholung, zu wenig Aussicht auf 
Veränderung. Je länger diese Stressfaktoren anhalten, desto stärker sind die Eltern belastet und 
können sich der psychischen (Extrem-)Situation nicht entziehen, diese nicht bewältigen. 

Es ist keine Entschuldigung für gravierende Situationen, denen Kinder ausgesetzt sind, aber es macht 
deutlich, dass die Sorge um die Kinder, auch die Verantwortung für die Eltern sein muss. Heißt es 
doch, sich intensiv mit Rahmenbedingungen für Familien auseinanderzusetzen und sich für ein gutes 
Auskommen der Familien, für Erholung und Entlastung einzusetzen. Viel zu wenig beschäftigen wir 
uns gerade mit diesen strukturellen Faktoren, die eine Dynamik gewaltvollen Handelns innerfamiliär 
bedingen können. 

Erst in jüngerer Zeit wurden Stimmen laut, die genau diese Faktoren in Form von Mehrfachbelastung 
der Eltern während der Corona-Krise thematisierten. Eltern waren Erziehende, Lehrende, 
Betreuende, Freizeitanimateure, Arbeitstätige uvm. Sie hatten so gut wie keine Möglichkeiten der 
Entlastung, Erholung und Unterstützung; waren von Kurzarbeit oder Mehrarbeit betroffen - eine 
Extremsituation für die Familie. Es ist überfällig, diese Leistung zu wertschätzen und anzuerkennen, 
denn Eltern haben so einen großen Anteil an der Bewältigung der 1. Welle dieser Pandemie. 

Natürlich wissen wir noch nicht, welche Erfahrungen Kinder und Jugendliche insbesondere in gewalt-
belasteten Familien während dieser Zeit gemacht haben. Die Kinder- und Jugendhilfe war nicht 
systemrelevant, Schulen und Kitas waren vorübergehend geschlossen. Dass sich die Kanzlerin und 
alle Landesregierungen nun bei der zweiten Welle der Corona-Krise für die Öffnung der Schulen und 
Kitas - so lang als möglich - ausgesprochen haben, ist gerade für Kinder in schwierigen Lebens-
situationen wichtig.   

Wenn aber zum wiederholten Mal und vehement in der Diskussion zum sächsischen Haushalt Über-
legungen zu Kürzungen angestellt werden und dies insbesondere Sozialleistungen mit Schwerpunkt 
Familie, Kinder und Jugendliche treffen könnten, ist es nicht nur das falsche Signal, es negiert die 
Erfordernisse und Notwendigkeiten der Unterstützung von Familien, der Unterstützung der Kinder 
und Jugendlichen. 

Würden die Kinderrechte in der Verfassung verankert sein, würden die Belange der Kinder und 
Jugendlichen in allen sie betreffenden Lebenssituationen auch aus ihrer Perspektive, aus ihren 
Interessen und Bedürfnissen heraus betrachtet und einbezogen werden, gäbe es einen ressort- und 
professionsübergreifenden Respekt gegenüber der Kinderrechte- und Familienpolitik auch während 
Krisenzeiten und über Legislaturperioden hinaus. Und das ist überfällig, denn Kinder haben nur eine 
Kindheit und die setzt das Fundament für ihre Zukunft. Das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie 
Erziehung war dafür ein erster und wichtiger Schritt. Aber eben nur ein Erster, dem weitere folgen 
müssen. 


