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Gewaltverbot in der Erziehung: 
 
In Österreich ist seit 25 Jahren Gewalt in der Erziehung gesetzlich verboten. 72% der SalzburgerInnen 
wissen von diesem Gesetz – deutlich höher der Wert mit 84% bei den 14-18 Jährigen. 63% wissen, dass 
es eine Vereinbarung der UNO über die Rechte aller Kinder und Jugendlichen gibt. Deutlich höher ist der 
Wissensstand bei den 14-18 Jährigen mit 78%. 
 
64% der Erwachsenen wissen bzw. haben zumindest davon gehört oder gelesen, dass in Österreich seit 
2011 die Kinderrechte in der Verfassung verankert sind. Nur 52% der 10-14 Jährigen wissen, dass es 
Kinderrechte gibt, bei den 14-18 Jährigen ist der Wissensstand mit 78% signifikant höher. Diese Werte 
stellen eine gute Ausgangsbasis dar, sind jedoch noch nicht zufriedenstellend. 
 
 

Einschätzung von „Gewalt“: 
 
Das subjektive Gefühl, dass es in der Erziehung/in der Familie zu viel Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche gibt, ist in der Bevölkerung hoch. 64% schätzen, dass dies der Fall ist. Kein eindeutiges 
Ergebnis zeigt die Frage, ob sich in diesem Punkt in den letzten 10 Jahren etwas verändert hat. Die 
Befragten sind sensibilisierter in Bezug auf „physische“ Gewalt, auch aufgrund des eigenen Erlebens – die 
Einordnung der psychischen Gewaltformen ist nicht eindeutig und erscheint noch nicht ausreichend 
gegeben. 
 
Ganz anders ist die Einschätzung bei den Kindern: 22% der 10-14 Jährigen glauben, dass es zu viel Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche gibt – bei den 14-18 Jährigen steigt der Wert auf 53% und bei den 
Erwachsenen auf 64%. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die Wahrnehmung durch das selber erlebte 
merklich verändert. 
 
 

Verständnis von „Gewalt in der Erziehung“: 
 
Körperliche Züchtigungsmaßnahmen wie eine Tracht Prügel (95%), eine „ordentliche Watsche“ (92%) 
oder dem Kind den Hintern versohlen (84%) sind für die Mehrheit der SalzburgerInnen Beispiele für 
„Gewalt in der Erziehung“. Somit ist im Bewusstsein verankert, dass schwere körperliche und physische 
Gewalt in der Erziehung verboten ist und keine geeignete Erziehungsmaßnahme darstellt. Dennoch 
finden nach wie vor 17% der SalzburgerInnen, dass eine „gesunde Watsche“ niemandem schadet. 
 
Bei leichten Formen von Gewalt ist das Bild weniger eindeutig. 38% glauben, dass eine leichte Watsche 
als Erziehungsmaßnahme erlaubt ist, bei der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen glaubt die Hälfte, dass dies 
erlaubt ist. Dem Kind einen Klaps auf den Hintern geben sehen 52% der Erwachsenen als „erlaubte“ 
Maßnahme. 33% bringen Verständnis dafür auf, dass es schon einmal vorkommen kann, dass einem die 
Hand ausrutscht, wenn einem alles zu viel wird und die Kinder lästig sind. 
 
Ganz anders der Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen. Nur 20% der 10-14 Jährigen glauben, dass es 
den Eltern erlaubt ist, dem Kind einen Klaps auf den Hintern zu geben, jedoch 42% der 14-18 Jährigen. 
Ähnlich verhält es sich bei einer „leichten Watsche“: 19% der 10-14 Jährigen halten dies für eine erlaubte 
Erziehungsmaßnahme, jedoch 39% der 14-18 Jährigen. Gerade diese Befragten sind die 
„Elterngeneration“ von morgen.  
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Nicht ausreichend ist die Bewusstseinsschärfung in Bezug auf Erziehungsformen, die auf der psychischen 
Ebene stattfinden und „subtiler“ sind. Das Kind als Versager oder Nichtsnutz zu beschimpfen erachten 
63% der Erwachsenen als „erlaubt“. Für 79% ist es eine erlaubte Maßnahme, das Kind anzubrüllen. Auch 
bei diesen Erziehungsmaßnahmen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz in den Altersklassen: 10% der 10-
14 Jährigen glauben, dass die Eltern das Kind als Versager oder Nichtsnutz beschimpfen dürfen, jedoch 
29% der 14-18 Jährigen. Bei diesen Maßnahmen stellt sich die Frage, was bereits „seelische Gewalt“ 
darstellt und was nicht. 
 
Es ist zwar im allgemeinen Bewusstsein verankert, dass eine Tracht Prügel Narben hinterlässt, aber die 
Auswirkungen von leichten Formen der Gewalt, wie Demütigungen und Kränkungen und dass diese auf 
Dauer krank machen, ist viel zu wenig verankert respektive bewusst. 
 
Eine Verschiebung der Erziehungsmaßnahmen von physischer Gewalt zu mehr psychischer Gewalt zeigt 
sich, wenn die eigenen erlebten Erziehungsmaßnahmen betrachtet werden. Insgesamt 61% der 
Erwachsenen bekamen leichte Ohrfeigen. Die Zielgruppe der 18-29 Jährigen ist besonders relevant, da 
diese mit dem „Gewaltverbot in der Erziehung“ aufgewachsen sind. In dieser Altersgruppe zeigt sich ein 
merklicher Rückgang bei diesem Punkt auf 42%. Mit „Hintern versohlen“ sind 41% der 60 Jährigen und 
Älteren aufgewachsen, jedoch nur noch 17% der 18-19 Jährigen. In dieser Gruppe sagt jeder Vierte, dass 
tagelang nicht mit dem Kind gesprochen wurde. 

 
 
Einstellung zu Erziehungsmaßnahmen/Privatsphäre: 
 
Sowohl auf Basis der Gesamtbevölkerung als auch in den verschiedenen demographischen Schichten ist 
es „common sense“, dass das Gespräch mit Kindern immer noch die beste Möglichkeit ist, um Streit zu 
schlichten sowie dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. 97% stimmen diesen Aussagen 
zu.  
 
Trotz der Bekenntnis zur Gewaltfreiheit finden 39% der Erwachsenen, dass es niemanden etwas angeht, 
was in der eigenen Familie vorgeht – bei den 18-29 Jährigen sind es 59%, die dieser Aussage zustimmen. 
Dieses Ergebnis lässt sowohl positive als auch negative Schlüsse zu, die Interpretation ist schwierig. 
Einerseits könnte die Wahrung der Privatsphäre gefordert werden, andererseits könnte das Verschleiern 
von Gewalt dahinter stecken. 
 
Problematisch erscheint dieses Ergebnis, wenn die weiteren Befragungsergebnisse in Relation gesetzt 
werden: 
 

 48% der SalzburgerInnen haben Gewalt in der Familie miterlebt oder sind selbst betroffen 

 25% kennen Opfer von sexuellem Missbrauch/sexuellen Übergriffen oder sind selbst betroffen 

 25% der Kinder und Jugendlichen erleben Konflikte in der Familie, die mittels Gewalt (in welcher 
Form auch immer) ausgetragen werden 

 12% der Kinder und Jugendlichen sehen das Zusammenleben sowohl untereinander als auch in 
der Familie als konfliktreich an. 

 
Dies könnte nun so interpretiert werden, dass Familie und familiäres Umfeld immer noch ein großer 
Problembereich ist, was Gewalt angeht. Damit stellt sich auch die Frage nach der Bereitschaft, sich 
„einzumischen“. 
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Konfliktbereiche bei den Jugendlichen: 
 
Kommt es zu Streit oder Problemen, dann geschieht das bei jedem vierten der befragten Kinder und 
Jugendlichen in der Familie. Der größte Konfliktbereich für die 10-14 Jährigen ist die Schule – bei den 14-
18 Jährigen verschiebt sich das in den Bereich des Fortgehens und Ausgehens. Jeder dritte Jugendliche 
erlebt Problembereiche, die via Internet oder Handy (sms etc.) ausgetragen werden.  
 
In besonders hohem Ausmaß werden psychische Formen von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen von 
den Erwachsenen wahrgenommen. 65% der Erwachsenen kennen Kinder/Jugendliche, die in der 
Schule/bei der Ausbildung gemobbt werden oder wurden, 62% kennen Kinder/Jugendliche, die (verbal) 
erniedrigt und gedemütigt werden oder wurden. 
 
Gerade bei den Jüngeren sind Beratungseinrichtungen noch keine realistische Option, um sich Hilfe zu 
holen. Während bei den 14-18 Jährigen 29% Beratungsstellen als mögliche Anlaufstelle für 
Hilfeleistungen nennen, sind es bei den Jüngeren nur 11%. Dies bedeutet, dass es in dieser Phase 
entsprechende Angebote braucht. 
 
 

Maßnahmen zur Gewaltvermeidung: 
 
Mögliche Maßnahmen, damit es zu weniger Streit/Problemen/Gewalt in den Familien kommt, zeigen bei 
den Jugendlichen und den Erwachsenen relativ ähnliche Ansätze. Für die Jugendlichen liegen die Gründe 
vorrangig darin, dass die Eltern zu wenig Zeit für die Kinder haben und zu viel beruflichen Stress. 41% der 
Jugendlichen vermuten die Ursache bei sich selbst: hätte man bessere Schulleistungen, dann müssten 
sich die Eltern weniger ärgern. 
 
Die Ursachen bei den Erwachsenen werden vorrangig in der eigenen/persönlichen Überlastung vermutet 
(77%) und in der Überforderung im Beruf (70%) und dem daraus resultierenden Zeitmangel (65%). 70% 
der Erwachsenen sehen die Ursache darin, dass man selber als Kind Gewalt erlebt hat und das bei den 
eigenen Kindern genauso macht. „Erlebtes“ wird somit weitergegeben und kann in eine „Gewaltspirale“ 
münden. Jede zweite Frau (52%) nennt als mögliche Ursache das fehlende Betreuungsangebot für 
berufstätige Eltern, was Ansatzpunkte aufzeigt. 
 
 


