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Präven'on)von)Körperstrafen)in)der)Schweiz)
und)interna'onal:)Methodenübersicht)!

Fachtagung)
Par%zipa%ve!Präven%on!erzieherischer!Körperstrafen!

NCBI, Zürich, 11. November 2015 
Franz Ziegler 

Strukturen, Projekte, Initiative 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Strukturen:  
•  Gesellschafts-, sozial- und familienpolitische 

Massnahmen (z.B.: Kinderzulagen, 
Mutterschaftsurlaub, ...) 

•  Kind-/Familien- bzw. Einzelfallbezogene 
Massnahmen  

–  Beratungsangebote: Jugend-, Familien- und 
Erziehungsberatung; aber auch: Elternnotruf, Tatkräftig - 
Elternhotline u.ä. 

–  Bildungsangebote: Elternbildung  

Strukturen, Projekte, Initiativen 

Projekte und Initiativen:  

Kampagnen (Stiftungen, Vereine, ...) 
•  oft spezifischer, zielgerichteter 
•  meist zeitlich und räumlich begrenzt 

! NCBI, Kinderschutz Schweiz, ...? 

Politische Initiativen: Motionen, Postulate, Vorstösse, ... 
Motion 96.3176  Kommission für Rechtsfragen des NR; Pa Iv 06.419 Ruth 
Gaby Vermot; Interpell. 11.3528 Jacqueline Fehr; Motion 13.3156 Yvonne 
Feri; Anfrage 13.1022 Jacqueline Fehr; Motion 15.3656 Chantal Galladé 

Motion 13.3156   Yvonne Feri  
Der Bundesrat wird beauftragt, das Recht auf gewaltfreie Erziehung 
gesetzlich zu verankern und die Einführung dieses Gesetzes mit 
unterstützenden Massnahmen zur Bekanntmachung der neuen 
Gesetzesgrundlage zu begleiten. 

Motion 96.3176         Kommission für Rechtsfragen des NR 
Titel:   
„Rechtliches Verbot der Körperstrafe und erniedrigender Behandlung von 
Kindern“ 

„Der Bundesrat wird beauftragt, den Grundsatz des Verbots von 
Körperstrafe und erniedrigender Behandlungen von Kindern innerhalb und 
ausserhalb der Familie im schweizerischen Recht explizit einzuführen.“ 

Motion 15.3656   Chantal Galladé 
Die Gesetzgebung ist dahingehend anzupassen, dass das 
Züchtigungsrecht der Eltern gegenüber ihren Kindern abgeschafft wird. 

Politische Vorstösse:  

„Der Bundesrat ist der klaren Überzeugung, dass ein Züchtigungs-
recht der Eltern mit dem Kindeswohl heute nicht mehr vereinbar ist.“ 

„Im Übrigen hatte der Bundesrat in den vergangenen Jahren bereits 
mehrmals Gelegenheit, zu entsprechenden parlamentarischen 
Vorstössen Stellung zu nehmen (Motion Feri Yvonne 13.3156, 
"Gewaltfreie Erziehung"; Anfrage Fehr Jacqueline 13.1022, "Gewalt in 
der Erziehung. Wie stoppen?"; Interpellation Fehr Jacqueline 11.3528, 
"Körperliche Züchtigung im Namen Gottes?"). Das Parlament ist den 
Anträgen des Bundesrates auf Ablehnung der erwähnten Vorstösse 
stets gefolgt.“ (Antwort Motion Galladé) 

Auf alle Vorstösse folgten negative Antworten des Bundesrates. Die 
bestehenden Bestimmungen würden genügend Möglichkeiten bieten, 
Kinder vor Gewalt zu schützen. 

BGE 129 IV 216 

… dass „der Täter, der die Kinder seiner Freundin im Zeitraum 
von drei Jahren etwa zehn Mal schlägt und sie regelmässig an 
den Ohren zieht, wiederholte Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126  
Abs. 2 StGB und damit die Grenze eines allfälligen 
Züchtigungsrechts überschreitet.“ 

Das Bundesgericht spricht  auch vom „allgemein üblichen und 
gesellschaftlich geduldeten Mass“. 
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Strukturen, Projekte, Initiativen: Erfolge 

Auch wenn die Wirkung bzgl. Ausmass der Gewalt gegen 
Kinder 
•  von Familienzulagen, Mutterschaftsversicherung etc.  
•  von Beratungs- und Bildungsangeboten 
•  von Kampagnen und Projekten 
als positiv eingeschätzt wird,  

 darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach 
 wie vor die Mehrheit der Kinder geschlagen wird!  

Lücken und Potentiale 

D.h. in der Schweiz:  
 ! noch sehr viel Luft nach oben 

FALLS MAN DENN WILL!  
Will Mann und Frau denn tatsächlich? 

Katharina Saalfrank, die sich vor wenigen Jahren als strenge 
«Super Nanny» im Fernsehen einen Namen gemacht hat, hat in 
der Zwischenzeit eine Kehrtwende vollzogen: Strafen, so 
propagiert sie heute, schadet der Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern (Saalfrank, 2013); eine Feststellung, die vor ihr 
schon etliche andere Forscherinnen, Therapeuten und wohl 
auch Eltern gemacht haben. Strafen generell und besonders 
Körperstrafen sind demütigend und beschämend. «Jeder 
Klaps schadet! Die Haltung, dass die Erwachsenen ihre Macht 
über Kinder gewaltvoll ausüben dürfen, zeugt von einer 
geradezu archaischen, tief verwurzelten, oft selbst erfahrenen 
und nicht verarbeiteten Verletzung» (Saalfrank, 2013, S. 43). 

Suzette Sandoz, NZZ am Sonntag, 27.3.2005 

„Wer weiss, ob nicht mancher gestern aus Liebe 
versohlte Hintern heute viele Überwachungskameras 
verhindert hätte!“  

Blick, 21.7.07 

Berner Zeitung, 19. Oktober 2015 
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Die Mehrheit der Bevölkerung und die 
Mehrheit der PolitikerInnen, ebenso wie 
einige sog. Fachleute sprechen dem 
Schlagen offensichtlich einen Gewinn zu 
bzw. lehnen zumindest ein Verbot deutlich 
ab. 

Internationale Vergleiche: Länder mit 

explizitem Verbot 

http://endcorporalpunishment.org/ 

Gesetz)zum)Verbot)von)Erziehungsgewalt 
Deutschland))(§)1631)BGB)!
„Kinder!haben!ein!Recht!auf!gewal=reie!Erziehung.!Körperliche!Bestrafungen,!seelische!
Verletzungen!und!andere!entwürdigende!Massnahmen!sind!unzulässig.“!

Schweden )(Elterngesetz)Kapitel)6)§)1)!
„Ein!Kind!...!darf!keiner!körperlichen!Bestrafung!oder!einer!sons%gen!kränkenden!
Behandlung!ausgesetzt!werden.“!

Norwegen )(Kindergesetz)§)30)Absatz)3)!
„Das!Kind!darf!weder!Gewalt!ausgesetzt!werden!noch!in!anderer!Weise!derart!behandelt!
werden,!dass!die!körperliche!oder!seelische!Gesundheit!einem!Schaden!oder!einer!
Gefahr!ausgesetzt!wird.“!

Dänemark )(Mündigkeitsgesetz)§)7)Absatz)2)!
„Die!Personensorge!bringt!die!Pflicht!mit!sich,!das!Kind!gegen!physische!und!psychische!
Gewalt!und!gegen!sons%ge!kränkende!Behandlung!zu!schützen.“!

Österreich )(KindsschaSsrecht)§)146a)ABGB)!
„…,!die!Anwendung!von!Gewalt!und!die!Zufügung!körperlichen!oder!seelischen!Leides!
sind!unzulässig.“!

Was nützt ein explizites Verbot? 

Internationale Vergleichsstudie (Erhebungszeitraum 
Dezember 2007): 

•   Schweden   Gewaltverbot seit 1979 
•   Österreich   Gewaltverbot seit 1989 
•   Deutschland   Gewaltverbot seit 2000 
•   Spanien   Gewaltverbot seit 2007  
•   Frankreich   kein Gewaltverbot 

www.bussmann.jura.uni-halle.de/familiengewalt 
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Was nützt ein explizites Verbot? 

5-Länder-Vergleichsstudie 

Quintessenz 

„In Ländern, in denen ein Verbot von Gewalt in der Erziehung 
besteht, werden weniger Körperstrafen angewendet. Hier ist die 
Erziehung eher von einem körperstrafenfreien Sanktionsverhalten 
geprägt als in den Ländern – wie Frankreich oder Spanien – ohne 
eine derartige gesetzliche Regelung“ (S.27). 

„Je mehr Gewalt Kinder durch ihre Eltern erfahren, desto häufiger 
üben sie selbst Gewalt gegen andere Personen aus“ (S.121). 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend: „Familien – kein Platz für 
Gewalt!(?)“, Wien, 2009. 

Was nützt ein explizites Verbot? 

5-Länder-Vergleichsstudie 

Quintessenz 

„An der gewaltreduzierenden Wirkung eines Verbots von Gewalt in 
der Erziehung besteht nach diesem Ländervergleich kein Zweifel 
mehr. Die symbolische Bedeutung einer Rechtsreform wird daher 
heute noch eher unterschätzt. Recht ist ein Kommunikationsmedium, 
das subtile, aber durchaus nachhaltige Wirkungen besitzt (...). 
Weniger effektiv wirken hingegen bloße Aufklärungsmaßnahmen, 
vor allem im Bereich leichterer Körperstrafen.“ 
Bussmann, Erthal & Schroth (2009, S.27)  

„The results of this first European comparative study indicate that 
prohibiting corporal punishment is associated with a decline in 
childrearing violence. Parents in nations with prohibitions use 
corporal punishment less frequently. ... 

Was nützt ein explizites Verbot? 

5-Länder-Vergleichsstudie 

Quintessenz 

Our findings also demonstrate that information campaigns alone are 
less effective than prohibition alone. ... At the same time, the findings 
from Germany and Austria reveal that prohibition alone is insufficient 
to fully achieve is potential effects. 

The present findings confirm those of previous studies 
demonstrating that the most effective way of doing this is 
to implement a clear prohibition accompanied by 
intensive public education about the law and about 
positive discipline.” 

Bussmann, Erthal & Schroth (2011, S.319f.): 

Antwort aus dem BJ: 

„Sie weisen in Ihrem Brief auf wissenschaftliche Publikationen hin, in 
denen auf die Effektivität expliziter Verbote körperlicher Gewalt 
hingewiesen wird. Wir haben diese Studien zur Kenntnis genommen 
und werden sie bei unserer künftigen Bewertung der Problematik 
miteinbeziehen.  

Ob damit aber ein Meinungsumschwung bewirkt werden kann, lässt 
sich nicht vorhersagen: Bei der vorliegenden Thematik ist die 
Diskussion nicht nur von sachlichen, sondern häufig auch von 
politischen und emotionalen Positionen geprägt. Dies widerspiegelt 
sich auch regelmässig in Stellungnahmen des Bundesrates zu 
politischen Vorstössen und den Abstimmungen im Parlament.“ 

Empfehlungen für die Schweiz 

für eine effiziente Prävention klar:  
•  explizites Verbot 
•  Informations-, Sensibilisierungskampagnen 
•  Beratungs- und Unterstützungsangebote 

vorerst: 
Sensibilisierungsarbeit und Aufklärung, damit ein Verbot 
überhaupt diskutiert werden kann 
!  dazu Kampagnen und Aktivitäten von NGO‘s wie 

 NCBI, Kinderschutz Schweiz usw. ziegler.franz@bluewin.ch 


