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Sind Ohrfeigen okay?
In der Schweiz zählen Ohrfeigen, Fusstritte und andere Übergriffe auf Kinder  

oft noch zum Erziehungsalltag. Ein Gesetz soll das künftig verbieten.
Text: Angela Cadruvi Illustration: Jan Buchczik

D er kleine Sohn quengelt, 
die Teenagertochter ist 
frech, der Chef verlangt 
Überstunden. Und plötz

lich rutscht die Hand aus: Gewalt 
von Eltern an ihren Kindern ist 
auch in der Schweiz verbreitet – 
mit Ohrfeigen, Faust hieben, Gür
telschlägen, sexuellen Übergriffen, 
Erniedrigungen, Beschimpfungen. 
Eine aktuelle Studie der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis
senschaften (ZHAW) besagt, dass 
jedes fünfte Kind zu Hause mas
sive Gewalt erlebt; zwei von fünf 
Kindern werden geohrfeigt, 
 gestossen oder hart angefasst. 

Zwar wurde das Recht der 
 Eltern, ihre Kinder zur Erziehung 
körperlich zu züchtigen, 1978 ab
geschafft. Ein ausdrückliches 
 Verbot existiert aber nicht. Im Mai 
2017 hat der Nationalrat eine 
 entsprechende Motion abgelehnt.

Chantal Galladé, SPNational 
rätin, macht sich jetzt im Parla
ment erneut stark für ein Züchti

gungsverbot, das im Zivilgesetz
buch festgehalten werden soll – 
und auch Ohr feigen verbietet. Es 
müsse klar sein: In der Schweiz ist 
es verboten, Kinder zu schlagen.

Die Folgen sind massiv
Kann ein Gesetz Gewalt in der 
 Erziehung verhindern? Peter 
 Rieker, Sozialwissenschaftler an 
der Universität Zürich, relativiert: 
«Verhalten lässt sich nicht durch 
Gesetze verändern; ein Züchti
gungsverbot kann aber das Be
wusstsein schärfen.» Vor allem 
müssten die Lebensbedingungen 
der besonders belasteten Fami
lien verbessert werden. «Gewalt 
ist nicht  unbedingt Ausdruck  
entsprechender Überzeugungen, 
sondern steht häufig in Zusam
menhang mit sozialen Belastungen 
und mit dem Erleben von Stress», 
sagt Rieker. Aus serdem seien die 
Zusammenhänge zwischen selbst 
erlebter  Gewalt und eigener Ge
walttätigkeit belegt. 

Britta Went kennt das aus ihrer  
Arbeit als Psycho therapeutin beim 
Elternnotruf und weiss, warum 
 Eltern ihre Kinder schlagen:  
«Gewaltbereite Eltern sind über
fordert. Sie werden von ihren  
Gefühlen überschwemmt, fühlen 
sich ohnmächtig und hilflos. Sie 
wissen es einfach nicht besser.»  
Es gehe nicht um böse, sondern um 
überforderte Väter und Mütter.

Was immer die Gründe für 
 Gewalt seien: Kinder müssten ge
schützt werden. Denn die Folgen 
von Gewalt sind erheblich: unsi
chere Bindungsmuster, schwere 
Bindungsstörungen, somatische 
Beschwerden, Depressionen im 
Erwachsenenalter, Sucht, Angst
störungen. «Je jünger ein Kind   
und je massiver die Gewalt ist, 
 desto gravierender die Schädi
gung», so Went. Wenn Eltern bei 
sich Gewalt bereitschaft spüren, 
sollten sie die Scham überwinden 
und Hilfe  holen. Sich selbst und 
den  Kindern zu liebe. MM

Tipps

Gewalt 
vermeiden
• Gehen Sie an  

die frische Luft, 
wenn die Wut 
kommt. 

• Rufen Sie an: 
eine gute Freun
din, ihren Mann, 
ihre Frau und 
sprechen Sie 
über ihre Angst 
zuzuschlagen. 

• Beharren Sie im 
Streit nicht auf 
Ihrer Meinung; 
warten Sie, bis 
sich die Situation 
beruhigt hat. 

• Finden Sie 
 he raus, wie Sie 
sich selber be
ruhigen können 
(atmen, in einen 
Sack boxen, 
 joggen etc.). 

• Bereiten Sie sich 
auf künftige 
 kritische Situa
tionen vor. 

• Falls alles nichts 
hilft: Vertrauen 
Sie sich Ihrem 
Hausarzt oder 
einem Psycho
logen an. 

24StundenHilfe 
(Beratung online  
oder telefonisch. Per
sönlich, vertraulich, 
 kostenlos)

Elternnotruf:  
0848 35 45 55;  
www.elternnotruf.ch

Pro Juventute:  
058 261 61 61;  
www.projuventute.ch
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