
Kann sich das Kind selbst das Ge-

sicht waschen? Oder war es wirklich 

nötig, den Waschlappen durch

das Gesicht des Kindes zu wischen?
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Eben war noch beste Stimmung auf dem
Spielplatz. Jetzt übertönt verzweifeltes
Geschrei den Platz. Ein Kind, das liebend
gern noch weiterspielen wollte, wird von
seinem Vater weggetragen. Das Kind
wehrt sich – es bäumt sich auf, trommelt
mit den Beinen, drückt sich weg, doch
der Vater lässt es nicht los. Die Mutter
nimmt das Kind und setzt es – trotz
Protestes – in den Kinderwagen. Beklem-
mung macht sich breit. Und bestimmte
Gedanken drängen sich auf. Dürfen El-
tern das eigentlich? Ist das nicht ein
Stück – Gewalt? Schließlich wird hier kör-
perlich Macht gegen den Willen des Kin-
des ausgeübt.

Notwendige Gewalt 
Schon ein Säugling wird gewickelt, in das
Bettchen gelegt, an- und ausgezogen, ge-
waschen – all das auch dann, wenn er
lautstark zum Ausdruck bringt, dass er 
dieses ganze Prozedere gerade gar nicht
mag. „Säuglinge sind absolut abhängig
von Erwachsenen. Sie würden nicht
überleben, wenn sie nicht jemanden hät-
ten, der sich um sie kümmert und der
auch Entscheidungen für sie trifft“, er-
klärt Sonya Fauth vom Kinderschutz-
bund Ortsverband Stuttgart. „Auf diese 
Weise betrachtet kann es keine gewalt-
freie Erziehung geben.“

Das gilt auch dann, wenn der Säugling
älter wird, bestätigt Heidemarie Arnhold,
Vorstandsvorsitzende des Arbeitskreises
Neue Erziehung in Berlin. „Angenom-
men, ein Kind springt auf die Straße,
obwohl die Ampel Rot zeigt. Die Mutter
fasst es am Arm und reißt es gewaltsam
zurück. Würde die Mutter das Kind nicht
packen, könnte das Kind von einem Auto
angefahren werden. Sie muss es also
tun.“ Ähnlich liegt der Fall, wenn Eltern 
ihr trotzendes und tobendes Kind fest-
halten, weil sie fürchten, dass es sich
ernsthaft verletzen kann. „Auch hier
handelt es sich um den Versuch, das Kind
vor Verletzungen zu schützen“, so Heide-

marie Arnhold. Die Absicht zu schützen 
und die Absicht zu pflegen kann Gewalt
also bei Kindern rechtfertigen. 

Wann ist es destruktive Gewalt?
Doch wann wird aus notwendigen Über-
griffen destruktive Gewalt? Zentral ist die
Absicht, die dahintersteckt. Heidemarie
Arnhold: „Gewalt in der Erziehung ist
dann nicht akzeptabel, wenn Eltern
ihrem Kind absichtlich wehtun oder es
verletzen.“ Solche Gewalt ist verboten. In
Paragraf 1631 des Bürgerlichen Gesetz-
buches heißt es: „Kinder haben ein Recht
auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche
Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnahmen
sind unzulässig.“ Gewalt in der Kindheit,
das zeigen Studien zweifelsfrei, macht 
psychisch krank und fördert antisoziales
Verhalten.

Die Macht, die Eltern über Kinder ha-
ben, ermöglicht solche Gewalt. „Viele El-
tern behaupten, sie hätten keine Macht,
sie würden ihre Kinder ganz gleichwertig
behandeln“, sagt Sonya Fauth. „Doch da 
machen sie sich etwas vor. Denn tatsäch-
lich bestimmen sie über das Kind und
üben auch ein Stück weit Gewalt aus.“
Das gelte es, sich bewusst zu machen. Da-
rüber hinaus ist es wichtig, dass Eltern
sich mit ihren Absichten auseinanderset-
zen. „Warum habe ich mein Kind auf die-
se Art und Weise behandelt?“, so lautet
die entscheidende Frage, die sich Eltern
immer wieder stellen sollten. War es
wirklich nötig, den Waschlappen durch
das Gesicht des Kindes zu wischen – oder
hätte das auch spielerischer vonstatten-
gehen können? Hätte das Kind sich
selbst das Gesicht waschen können? Ein
Kind lässt sich liebevoll oder ruppig fest-
halten, wegtragen oder auf den Wickel-
tisch legen – Kinder haben feine Anten-
nen für diesen Tenor. 

Übergriffe reflektieren
„In unseren Elternkursen ‚Starke Eltern –
Starke Kinder‘ fordern wir Eltern deshalb
immer wieder auf, sich in ihr Kind
hineinzuversetzen“, berichtet Sonya

Fauth. Wie empfindet nicht irgendein
Kind, sondern mein Kind die Situation?
Gibt es Möglichkeiten, selbstständig Ent-
scheidungen zu treffen? Was darf es 
selbst entscheiden und was entscheide
ich für dieses Kind? Und wie muss ich
dem Alter entsprechend und entwick-
lungsbedingt auch immer den Spielraum
erweitern? „Einzig diese Auseinanderset-
zung kann Macht und Gewalt bewusst
machen“, erklärt Sonya Fauth. „Und so
wird Gewalt nicht mehr selbstverständ-
lich eingesetzt.“

Gleichzeitig bekommen Eltern einen
Standpunkt. Sie können sagen: „Ja, ich
habe dich gerade gepackt und vom Spiel-
platz getragen. Mir ist bewusst, dass dir
das nicht gefällt und ich verstehe deinen
Ärger und deine Enttäuschung. Aber ich 
habe meine Gründe dafür, denn ich 
muss auch dafür Sorge tragen, dass ein
ritualisierter Tagesablauf stattfindet. Das
ist meine Verantwortung als Erwachse-
ner. Sei ruhig traurig, ich halte das aus.“

Bessere Lösungen
„Anschließend sollten Eltern versuchen 
herauszufinden, wie es zu der Situation
gekommen ist. Warum war das so? Was 
war denn los?“, das ist Heidemarie Arn-
hold wichtig. Denn auf diese Weise lasse
sich dafür Sorge tragen, dass gewaltsame
Situationen in Zukunft ohne körperliche
Gewalt gelöst werden können. „Eltern
können dem Kind, das auf dem Spiel-
platz im Sand spielt, sagen: In zehn
Minuten gehen wir. Ich sag dir in fünf
Minuten noch mal Bescheid“, schlägt
Sonya Fauth als Beispiel vor. So sei das
Kind vorbereitet, wenn es Schippe und 
Eimerchen zusammenpacken soll. 

Immer dann, wenn Kinder trotzen, ist
es hilfreich, ihnen aktiv zuzuhören, also
widerzuspiegeln, was das Kind aus-
drückt, vor allem seine Gefühle. Kindern,
denen aktiv zugehört wird, fühlen sich
verstanden. Sie wissen, dass ihre Gefühle
respektiert werden, und sind eher bereit
zu kooperieren. Kinder haben ein Recht 
auf negative Empfindungen. Und sie ha-
ben ein Recht darauf, sie zu äußern. 

Wo beginnt 
Gewalt
in der 
Erziehung?
Ein brüllendes Kind wegtragen. Unter Protest im Kinderwagen 

festschnallen. Ist es schon Gewalt, wenn körperliche Macht 

gegenüber dem Nachwuchs ausgeübt wird?
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ganz gleichwertig 

behandeln.“
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Vorlesen ist schön, Vorlesen ist wichtig
für die Eltern-Kind-Beziehung und die
kindliche Entwicklung. Doch nicht im-

hat man eine Geschichte zur Hand,
wenn sich überraschend eine gute Gele-
genheit bietet. Da hilft eine App aus,
die Stiftung Lesen gemeinsam mit der
Deutschen Bahn entwickelt hat. Im An-

wöchentlich drei neue Vorlesege-
chten für drei-, fünf- und siebenjäh-

rige Kinder, die jeweils einen ganzen Mo-
nat zur Verfügung stehen. Wer will, kann
sich anmelden und bekommt Bescheid,
sobald es neues Lesefutter gibt. Auf
www.einfachvorlesen.de können die Ge-

Hund und Halter verbringen natur-
gemäß sehr viel Zeit miteinander – al-
lein schon weil Hunde nicht nur ungern
allein zur Toilette gehen, sondern auch
sonst sehr gesellige Begleiter sind. Da
kann’s schon mal passieren, dass man
sich gegenseitig beeinflusst, Verhaltens-
muster abguckt oder gar ähnliche Inte-

Logisch zum Beispiel: Die Wind-
hündin Maggie geht gerne laufen, ist
wahnsinnig drahtig und ausdauernd.
Katherine auch – klassische urbane Ma-
rathonläuferin, die erst aufgibt, wenn
sie wirklich erschöpft oder im Ziel ist.
Der britische Fotograf und Hundefan
Gerrard Gethings hat 25 solcher tieri-
scher Dream-Teams fotografiert und in

tes Memory-Kartenspiel
gepackt. Ihre Geschichten erzählt der 

Manchmal sind die Nachmittage lang
und die Wochenenden verregnet. Hier 
werden Dinge zum Hören, Spielen,
Vorlesen und Anschauen für Kinder
vorgestellt. Und für die Eltern gibt es

Es gibt so Bücher, die hätte man gern
vor der Geburt des ersten Kindes

gekannt. „Die Hedvig Formel für glück-
liche Babys“ ist so eines. Empfohlen
wird es von Familienguru Jesper Juul –

das mit Recht. Hedvig Montgomery
hebt nie den Zeigefinger, sondern er-
klärt sanft, wie man es besser machen
könnte. Wie gut, dass es auch „Die Hed-
vig Formel für eine glückliche Familie“
gibt. Schließlich stimmt ja leider das
alte Sprichwort, dass man mit großen


