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D O S S I E R 

 Kann gewaltfreie   Erziehung 
gelingen?

Zu Beginn steht häufig die Überforderung der Eltern: 
Grosse Erwartungen werden an sich selbst und an 
das eigene Kind gestellt. Der Spagat zwischen den 
Idealen junger Eltern und deren Realität ist riesig.
Alle Eltern wollen gute Eltern sein und damit zu-
nächst das Beste für ihre Kinder. Aber zur Umset-
zung gibt es viele Fragen. Internet und Ratgeber ver-
unsichern durch informative Überfülle weiter. Tradi-
tionelle Familienstrukturen fehlen als haltgebende 
Instanz. Im Bereich der Erziehung ist heute alles 
möglich. Aber wann beginnt eigentlich Erziehung? 
Und bei wem? Kann ein Baby schon erzogen wer-
den? Wer erzieht die Eltern? Wie können Kinder zu 
erwünschtem Verhalten motiviert werden bzw. wie 
können Regeln und Grenzen ohne die Anwendung 
psychischer und körperlicher Gewalt vermittelt wer-
den? Und was ist überhaupt das Ziel guter Erzie-
hung? Kann gewaltfreie Erziehung gelingen? Und 
wenn ja, warum ist sie so wichtig? Mit diesen Fra-
gen werden beratende Fachpersonen, Pädiater, Er-
zieher oder das soziale Umfeld konfrontiert. 

Unendliche Vielfalt von Erziehungs-Methoden 
und -Stilen 
In der heutigen Zeit gibt es zahllose Möglichkeiten, 
Kinder aufzuziehen. Die Vielfalt heute existierender 
Familienstrukturen, Werten und Praktiken entzieht 
sich jeder Kategorisierung. Die gegenwärtige Gene-
ration erlebt eine Breite der Möglichkeiten verschie-
dener Familienkonstellationen und Erziehungsstilen, 
die noch vor wenigen Jahrzenten als inakzeptabel 
galten. Offensichtlich können Kinder in höchst un-
terschiedlichen und unkonventionellen Familien-
strukturen zu gesunden Erwachsenen heranwach-
sen. Die Zeiten sind vorbei, als man die wahre Art 
des Kindererziehens und die beste Familienstruktur 
zu kennen glaubte. Und doch wollen alle Eltern gute 
Eltern sein und ihren Kindern die nach ihren Mög-
lichkeiten bestmöglichen Entwicklungsbedingungen 
bieten. 

Diese Situation beinhaltet Chancen und bringt zu-
gleich neue Herausforderungen sowie Verunsiche-

«Zwei Dinge sollen Kinder 
von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.» 
Johann Wolfgang von Goethe

Text: Sabine Ihle 
Foto: Alessandra Leimer für 
Kinderschutz Schweiz 
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waltfrei erzogene Erwachsene sechsmal häufiger 
von einer sehr hohen Lebenszufriedenheit. 
Astrid Lindgrens Thesen werden also durch empiri-
sche Befunde eindrucksvoll bestätigt. Eine gewalt-
freie und liebevolle Erziehung fördert ein gesundes 
Selbstwertgefühl und Empathie gegenüber Mitmen-
schen und Tieren. Sie vermittelt zudem positive 
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und schützt 
nachweislich vor der Flucht in Suizid oder Drogenab-
hängigkeit. 

Trotzdem ist Gewalt als Erziehungsmittel in der 
Schweiz auch heute noch verbreitet. Das bestätigen 
die Ergebnisse neuerer Studien. Am häufigsten be-
troffen von körperlicher Gewalt sind kleine Kinder 
von 0–6 Jahren (jedes 6. Kind). Zwei Drittel der El-
tern geben an, psychische Gewalt anzuwenden, das 
heisst, es wird den Kindern mutwillig Angst ge-
macht, sie werden verspottet oder abgewertet 
(EKKJ, 2019). Immerhin haben weltweit bis heute 33 
Staaten entweder das Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung oder ein Verbot von Körperstrafen an 
Kindern gesetzlich verankert. 

Bei gewaltfreier Erziehung geht es jedoch nicht dar-
um Aggressivität auszugrenzen. Wut ist eine der sie-
ben Basisemotionen (Ekman, 2010). In den ersten 
fünf Lebensjahren besteht eine wesentliche Ent-
wicklungsaufgabe darin, dass Kinder ihre Emotionen 
kennenlernen und benennen können. Kinder sollen 
lernen Emotionen zu äussern, wie «Du nervst mich» 
oder «Das macht mich wütend». Aggression will 
wahrgenommen und in gewissem Rahmen ausge-
lebt werden. Am besten kann dies über Bewegung 
(sportlicher Wettkampf) oder im Spiel geschehen 
(Superhelden, Ritterspiele etc.). Reale körperliche 
Gewalt gegen Menschen oder Tiere muss aber im-
mer unterbunden werden, da diese belohnend und 
verstärkend wirkt (Elbert & Schauer, 2020). 

Liebesentzug bedeutet psychische Gewalt
Eine Form von psychischer Gewalt, über die viel zu 
wenig gesprochen wird, ist der Liebesentzug 
(Stamm, 2017). Eltern, die sich nicht mehr getrauen, 
klare Regeln zu kommunizieren, greifen oft unbe-
wusst zum Liebesentzug: Wenn tagelang nicht mit 
einem Kind gesprochen wird oder es zur Strafe keine 
Geschichte vorgelesen bekommt, trifft es das Kind 
enorm. Es fühlt sich abgelehnt oder abgewertet. 
Statt dass das Kind lernt, Verantwortung für sein 
Handeln zu übernehmen, verinnerlicht es, irgendwie 
nicht liebenswert zu sein. Im Alltag geht es aber vor 
allem darum, Kindern zuzutrauen, die Konsequen-
zen ihres Handelns selbst zu tragen. Das heisst, 
wenn ein 5-Jähriger immer wieder die Jacke auf den 
Boden wirft, wird vereinbart, dass er als Konsequenz 
die Jacken der ganzen Familie aufräumt. Es ist wich-
tig, dass man mit dem Kind abmacht, welche Konse-
quenzen ein bestimmtes Handeln hat. Es stärkt ein 
Kind in seinem Selbstwert, wenn es darin unter-
stützt wird, diese Konsequenzen selbst zu tragen 
und Verantwortung zu übernehmen. Und auch die 
Eltern können das Kind dann mit anderen Augen 
sehen und stolz darauf sein, was es schon alles 
kann.

«Zwei Dinge hatten wir, die unsere Kindheit 
zu dem machten, wie sie war – Geborgenheit 
und Freiheit.»
Astrid Lindgren

rungen mit sich. Durch die zunehmende Individuali-
sierung und Globalisierung der Gesellschaft fallen 
natürliche Regulative durch Grosseltern oder die 
erweiterte Verwandtschaft bei der Erziehung von 
Kindern oft weg. Kleinfamilien streben häufig eine 
hohe Intimität und Geborgenheit an. Manchmal soll 
die Familie der Schutz und Rückzugsort vor Anforde-
rungen einer Gesellschaft sein, die phasenweise als 
bedrohlich erlebt wird. Viele Väter und Mütter sind 
zu grossem Einsatz für ihre Kinder bereit und brin-
gen im Gegenzug hohe Erwartungen in die Bezie-
hungen ein. Alles muss möglichst reibungslos funk-
tionieren, und Hilfeholen wird als Eingeständnis der 
Schwäche oder gar als Scheitern erlebt. Die Verunsi-
cherung bezüglich des richtigen Handelns – der 
familiären Werte und einer gesunden Haltung als 
Eltern den eigenen Kindern gegenüber – ist gross. 
Auch ist die Erziehungslast häufig nicht mehr ver-
teilt auf grössere Familiensysteme, sondern liegt 
schwer auf Vater oder Mutter. Trotzdem soll die 
Familie als Quelle des Glücks dienen. Wie überfrach-
tet diese Vorstellung ist, bestätigt uns die For-
schung.

Auswirkungen von Gewalt in der Erziehung 
Astrid Lindgren sprach in ihrer Dankesrede anläss-
lich des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels (1978) über den Frieden und stellte zunächst 
eine schlichte Frage: «Könnten wir es nicht lernen, 
auf Gewalt zu verzichten?» Ihre Antwort fiel klar aus: 
«Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen. 
Bei den Kindern.» Und dann folgten zwei Kernsätze: 
«In keinem neugeborenen Kind schlummert ein 
Samen, aus dem zwangsläufig Gutes oder Böses 
spriesst. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offe-
nen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für 
das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem 
gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, 
das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt 
anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm zeigen, was 
Liebe ist, oder aber dies nicht tun.»

Die Forschung hat die These der Kinderbuchautorin 
bestätigt. Es zeigt sich, dass die Erfahrung schwerer 
interpersoneller Gewalt in Kindheit und Jugend eine 
wichtige Triebkraft für späteres kriminelles Verhal-
ten ist. Personen die gegen ihre Kinder gewalttätig
sind, sind durchwegs Überlebende zwischenmensch-
licher Traumata, die meist in sensiblen Phasen der 
psychologischen Entwicklung erlebt werden muss-
ten (Vagi et al., 2013). Menschen, die in der Kindheit 
viel geschlagen wurden, sind nach eigenen Angaben 
im Vergleich zu «geliebten Kindern» als Erwachsene 
4,5-mal so häufig selbst gewalttätig geworden. Sie 
haben ausserdem 6,5-mal so oft ernsthaft über Sui-
zid nachgedacht. Im Gegensatz dazu berichten ge-
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Beziehung statt Erziehung 
Um sich im Dschungel der Ratgeberflut, Blogs und 
schönen Bildern zurechtzufinden, ist es heute an 
der Zeit, dass Erziehung weniger vom Kopf gesteu-
ert, sondern vor allem in den ersten Lebensjahren 
vom Herzen her geleitet wird. Das heisst, dass ver-
lässliche Beziehungen, in denen die Grundbedürfnis-
se der Kinder feinfühlig und prompt beantwortet 
werden, die Grundlage bil-
den für gewaltfreie Erzie-
hung. Die Bindungstheorie 
besagt, dass die Entwick-
lung einer sicheren emo-
tionalen Bindungsbezie-
hung beim Kind sowie im 
weiteren Verlauf des Le-
bens für die emotionale
 Stabilität und die gesunde psychische Entwicklung 
ein Schutzfaktor ist (Bowlby, 1995). Die Bindungsbe-
ziehung hat dabei den Charakter einer «sicheren 
emotionalen Basis», auf die in Situationen von äus-
serer oder innerer Bedrohung zur emotionalen Sta-
bilisierung zurückgegriffen werden kann (Brisch, 
2003). Eine bahnbrechende Erkenntnis zur Frage 
nach der psychischen Widerstandsfähigkeit (Resili-
enz) ist, dass eine sichere und bedeutungsvolle Bin-
dungserfahrung in der Kindheit ein wesentlicher 
Schutzfaktor für die psychische und physische Ge-
sundheit ist. Deshalb geht es vor allem im ersten 
Lebensjahr darum, Beziehungsgestaltung zu pfle-
gen, das heisst Bindungssicherheit aufbauen, durch 
angemessenes und promptes Reagieren auf die 

Grundbedürfnisse der Säuglinge. Folglich sind Eltern 
aufgefordert, sich mit liebevoller Aufmerksamkeit 
auf das ganz eigene neue Wesen in der Familie ein-
zulassen und seine Ausdrucksformen kennen und 
deuten zu lernen. Das kann beispielsweise bedeu-
ten, dass das Mobiltelefon auf Flugmodus geschaltet 
und zur Seite gelegt wird, währendem sich die El-
tern dem Baby widmen. Mittlerweile ist bekannt, 

dass Babys innerhalb des 
ersten Lebensjahres nicht 
verwöhnt werden kön-
nen; sie bauen in dieser 
Zeit das sogenannte Ur-
vertrauen auf. Mangelnde 
emotionale Bindung hin-
terlässt nachweisbare 
Veränderungen des Ge-

hirns (Hüther, 2005). Die Emotionsentwicklung 
scheint jedoch nicht auf einzelne Hirnregionen be-
schränkt zu sein, sondern zwischen den Hemisphä-
ren zu vermitteln (Siegel, 2001). Erziehung beginnt 
darum im besten Fall auf Basis aufgebauter Bin-
dungssicherheit. Dann fühlen sich die Kinder mit all 
ihren Gefühlen und Aspekten ihres Selbst angenom-
men und akzeptiert. Und die Würde der Kinder 
bleibt unangetastet. 

Positive Aufmerksamkeit 
Erziehung sollte also möglichst gewaltfrei ablaufen, 
da Gewaltzyklen transgenerational weitergegeben 
werden. Es ist gut beforscht, dass positive Verstär-

«Erziehung ist Beispiel und 
Liebe, sonst nichts.»
Friedrich Fröbel 

Eine positive Verstärkung hat die günstigere Wirkung als Bestrafung: «Toll, seid ihr zum Malen in der Badewanne geblieben!»  Foto: Shutterstock.com
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kung günstigere Wirkung hat als Bestrafung (Haut-
zinger, 2013). Positive Verstärkung richtet sich im-
mer auf Verhalten: «Toll, hast du Schuhe und Jacke 
aufgeräumt.» Es geht nicht darum, das Kind mit 
einem Geschenk zu belohnen. Positive Verstärkung 
findet sich auch im kindlichen Handeln, so wird 
beispielsweise das Schütteln einer Rassel durch das 
entstehende Geräusch positiv verstärkt. Positive 
Verstärkung funktioniert auch gut über das Schen-
ken von Aufmerksamkeit, durch einen liebevollen 
Blick, wenn das Kind im Sandkasten einen Tunnel 
gräbt oder ein Lächeln, wenn es das Essen geniesst. 
So können positive interaktionelle Kreisläufe ange-
stossen werden und auch ein «Nein» lässt sich von 
Kindern leichter akzeptieren, wenn sie sich grund-
sätzlich geliebt und bestätigt fühlen.

Diese positive Aufmerksamkeit der Bezugspersonen 
muss das Kind nicht ständig begleiten. Kein Kind 
möchte immer im Mittelpunkt des Geschehens ste-
hen, sondern vor allem ungestört explorieren. Aber 
die positive Verstärkung gibt dem Verhalten des Kin-
des Leitplanken. Da zeigt sich Bestrafung eindeutig 
im Nachteil, da sie ständige Überwachung des Ver-
haltens von Kindern fordert. Und Bestrafung kann zu 
einer allgemeinen Abnahme von Verhalten führen, 
statt nur zu einer Abnahme des bestraften Verhal-
tens (Mazur, 2006). So können zum Beispiel bei 
unerwünschtem Verhalten des Kindes wiederholte, 
strenge Zurechtweisungen der Bezugsperson dazu 
führen, dass sich das Kind zurückzieht und sich gar 
nicht mehr unbefangen äussert.

Die Eltern nicht vergessen 
Häufig geht vor lauter Kinderthemen rund um Ent-
wicklung und Erziehung der Fokus auf die Eltern 
verloren. Das bringt eine ungünstige Unausgewo-
genheit in die Eltern-Kind-Beziehung. Gewalt be-
ginnt häufig in der Psyche des Erwachsenen und 
wenn Eltern sich mit psychischer Gewalt selbst zu 
einem Leben zwingen oder Anforderungen an sich 
stellen, die sie eigentlich gar nicht bewältigen kön-
nen – dann geben sie diese Gewalt an die Kinder 
weiter. Dann beispielsweise, wenn eine berufstätige 
Mutter, die den ganzen Tag bei der Arbeit perfekt 
funktioniert hat, das Gleiche von ihrem 2,5-jährigen 
Sohn erwartet, wenn sie ihn abends von der Kita 
abgeholt hat: Der Kleine darf sich abends nicht bei 
den Eltern erholen und sich in die vertraute Bezie-
hung fallen lassen und beim Essen läppern oder 
etwas verschütten, sondern wird gewaltsam zum 
perfekten Kleinkind geformt. Darum ist es in allen 
Beratungskontexten so wichtig, die Ressourcen und 
Probleme der Eltern auch mit in den Blick zu neh-
men. Wie geht der Vater bzw. die Mutter mit sich 
selbst und den eigenen Bedürfnissen um? Kann der 
jeweilige Elternteil diesen den Umständen entspre-
chend liebevoll und akzeptierend begegnen oder 
fordert er zu viel von sich?

Inzwischen ist das Burnout bei Eltern gut beforscht. 
Eine zu grosse Dysbalance zwischen Risiken (Er-
krankung eines Kindes, Trennung, fehlende soziale 
Unterstützung, fehlende Strategien im Umgang mit 
Stress) und Ressourcen erschöpft Eltern zunehmend 

Ihren Kindern zuliebe sind Eltern motiviert, neue Verhaltensmuster zu lernen.  Foto: Elternberatung Basel-Stadt © Patrick Sayer 
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und fortgeschrittener «Parental Burnout» korreliert 
positiv mit der Anwendung von Gewalt (Mikolajczak, 
2018). Als Symptome zeigen sich Erschöpfung, emo-
tionale Distanzierung vom Kind, schwindende Leis-
tungsfähigkeit und fehlende Identifikation mit der 
Elternrolle. Darum  müssen Eltern in ihrer Selbstfür-
sorge und in der Reflektion ihrer individuellen Situa-
tion, zum Beispiel durch Elterncoaching oder psy-
chologische Beratung, unterstützt werden. Und hier 
liegt häufig die Chance für ein Umlernen. Ihren Kin-
dern zuliebe sind Eltern motiviert, neue Verhaltens-
muster zu lernen, anders mit sich selbst umzuge-
hen, um das dann wiederum an die Kinder weiterge-
ben zu können. Hier liegt für die Beratung ein gross-
es Potential. 

Weniger ist mehr 
Und was heisst das jetzt konkret für die Beratung? 
Was hilft verzweifelten oder überforderten Eltern 
wirklich? In jedem Fall ist es unabdingbar jeweils das 
interaktionelle Modell der Familie vor Augen zu ha-
ben, das heisst, es gibt keine konsistente Erzie-
hungsmethode, sondern immer wieder einzigartige 
Konstellationen zwischen Erziehungsberechtigten 
und Kindern. In deren Kommunikation gibt es immer 
mindestens drei Partner: Die beiden Erziehungsbe-
rechtigten und das Kind (auch in Einelternfamilien 
wirkt der Einfluss des abwesenden Elternteils mit). 
Aus dieser immer wieder absolut einzigartigen Kon-
stellation ergibt sich das bindungsbezogene oder 
erzieherische Handeln.

Grundsätzlich gilt:  
• Messlatte an sich als Eltern runternehmen, «gut  
 genug ist besser als perfekt», vgl. Modell der  
 «good enough mother» (Winnicott, 1953) 
• Tabu brechen und darüber reden: Elternsein  
 bringt auch Probleme mit sich 
• Fokus nicht nur aufs Kind, sondern auch auf die  
 Eltern: Ressourcen, Stressmanagement, Innere  
 Ruhe und Anwesenheit kultivieren, Informiert 
 heit und Einigkeit in Fragen der Erziehung und  
 Fokus auf die Paarbeziehung behalten 
• Authentisch werden als Mutter bzw. Vater (eige- 
 ne Gefühle ausdrücken und damit Modell sein  
 für kindliches Verhalten) 
• Feinfühligkeit in den ersten Lebensjahren üben 
• Verlässliche Beziehungsangebote machen 
• Rituale etablieren und im Alltag verankern 
• Aktives Zuhören anwenden 
• Gefühle der Kinder validieren und «ins Wort brin- 
 gen» (Brisch, 2018) 

«Mama, was wünschst du dir am alleraller-
meisten von allem?» «Zwei ganz brave und 
liebe Mädchen», sagt Mama. Da werden  
Maditas Augen ganz blank und ihre Stimme 
zittert ein wenig. «Und wo sollen Lisabet 
und ich dann hin?»
aus «Madita» von Astrid Lindgren 

• Phasen ungeteilter Aufmerksamkeit für die Kin- 
 der im Wechsel mit Phasen des «Dabeiseins»  
 bei den täglichen Abläufen 
• Erwünschtes Verhalten positiv verstärken, an- 
 statt zu bestrafen 
• Weniger ist mehr 
• Sich als Eltern sozial vernetzen und Unterstüt- 
 zung annehmen 
Forschungsberichte zeigen, dass sich in den letzten 
dreissig Jahren der Anteil Eltern, die berichten, häu-
fig oder regelmässig Gewalt in der Erziehung anzu-
wenden, stark verringert hat (EKKJ, 2019). In diesem 
Sinne, besteht Grund zur Zuversicht, dass jede neue 
Generation zusätzliche kommunikative Kompeten-
zen entwickelt und dass Bezugspersonen mit Kin-
dern lernen, sich jenseits von Gewalt zu verständi-
gen. Mit dem frühen Fokus auf den Aufbau sicherer 
Bindungsmuster und im Rahmen einer verlässlichen 
Beziehung können dann gültige Grenzen und Regeln 
vereinbart werden. Heutzutage gibt es nicht mehr 
die allgemeingültige und richtige Erziehung. Viel-
mehr sollen Eltern darin unterstützt werden, ihre 
Elternrolle authentisch auszufüllen und nach dem 
Konzept der Passung herauszufinden, welches Ver-
halten bei welchem Kind mit seinen individuellen 
Kompetenzen in welcher Entwicklungsphase ange-
messen ist (Largo, 2009). So bleibt Erziehung leben-
dig und eine spannende Herausforderung.
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