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Kinderschutz | Das können Sie gegen
Gewalt in der Familie tun

Bezahlte Anzeige

Gewalt ist in zahlreichen Familien trauriger Alltag. Was Sie tun können, damit es gar nicht erst so weit kommt – als
Betroffener und Außenstehender.
15.40 Uhr, 16. Jänner 2020
Die eigene Familie ist für Kinder und Jugendliche der wichtigste Ort in ihrem
Aufwachsen. Hier finden sie Wärme, Geborgenheit, Liebe und Orientierung. Dies
sind Werte, die sie im besten Fall auf ihrem Weg zum Großwerden begleiten. Der
Alltag vieler Kinder in Kärnten sieht jedoch anders aus, obwohl längst bekannt ist,
dass die viel zitierte „gesunde Watschn“ nicht nur alles andere als ein probates
Erziehungsmittel ist, sondern eine Form körperlicher Misshandlung. Trotz dieses
Wissens ist Gewalt in der Familie immer noch weiter verbreitet, als Sie vielleicht
denken: Allein in Kärnten werden mehr als 22.000 Kinder und Jugendliche zu
Hause Opfer von Gewalt. Eine Zahl, die weh tut – trotzdem handeln die Täter in
der überwiegenden Mehrheit nicht aus Bosha igkeit heraus, wie Raphael Schmid
von der Fachstelle Kinderschutz erklärt: „Es sind Menschen, die eigentlich ihre
Kinderschutz geht uns alle an: Jedes Kind hat das Recht, gewaltfrei
aufzuwachsen. © stock.adobe.com
Kinder lieben und dringend Hilfe brauchen.“ Denn nur allzu o entsteht Gewalt
aus Hilflosigkeit heraus, etwa, wenn sonstige Stressfaktoren wie Jobverlust oder
Krankheit dafür sorgen, dass Eltern im Umgang mit ihren Kindern ihre Gelassenheit verlieren. Das kann passieren und kommt sprichwörtlich
in den besten Familien vor. Umso wichtiger ist es, dass Sie rechtzeitig gegensteuern, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht mehr im Lot
ist. Wir verraten Ihnen, was Sie aktiv gegen Gewalt in der Familie tun können, noch bevor sie ausbricht, und wo sie Hilfe (http://klzverkauf.at/Kinderschutz) finden.

1. Erkennen Sie Gewalt in all ihren Formen
Seit 30 Jahren ist die „Gewaltfreiheit in der Erziehung“ gesetzlich verankert. Doch was das genau bedeutet, wird erst klar, wenn wir uns die
unterschiedlichen Formen der Gewalt anschauen. Körperliche Gewalt, wie etwa Schläge, Schubser oder Ohrfeigen sind hier nur die
o ensichtlichste Form. Aber auch vermeintlich unsichtbare Formen der Gewalt sind nicht weniger schlimm und traumatisieren ihre Opfer.
Seelische Gewalt, etwa, wenn Kinder gedemütigt, beschimp oder isoliert werden, zählen hier ebenso dazu wie Vernachlässigung oder
sexueller Missbrauch. Geben Eltern ihrem Kind also das Gefühl, wertlos zu sein, sperren es zu Hause ein oder achten nicht auf seine
Körperhygiene, sollten Sie das also nicht weniger ernst nehmen, als wenn das Kind geschlagen wird. „Auch miterlebte Gewalt zwischen den
Eltern ist Gewalt am Kind“, stellt Kinder- & Jugendanwältin und Kinderrechtsexpertin Astrid Liebhauser klar.

Gewalt in der Familie kann viele Formen annehmen. Dazu gehört auch, wenn Kinder Gewalt zwischen den Eltern miterleben müssen. Foto © stock.adobe.com

2. Schauen Sie nicht weg
Gewalt in der Familie kann also viele Formen annehmen – umso wichtiger ist es, dass Sie nicht wegschauen, wenn Sie Verdachtsmomente
haben. „Im Kinderschutz sind Wissen und Haltung gefragt“, betont auch Raphael Schmid, „Freunde, Bekannte und Nachbarn sind wertvolle
Wahrnehmer.“ Sollten Sie also denken, dass es in Ihrem Umfeld eine Familie gibt, die Hilfe benötigt, zögern Sie nicht, das auch anzusprechen,
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denn die Eltern selbst sind die ersten und wichtigsten Kinderschützer. Dass das nicht ganz einfach ist, weiß auch Liebhauser, appelliert aber
an die Zivilcourage: „Ja, es ist unangenehm, Eltern im Verdachtsfall anzusprechen. Aber man darf es nicht wegschieben und sich nicht auf
andere verlassen.“ Wichtig ist, dass Sie im Gespräch Unterstützungsangbote (http://klz-verkauf.at/Kinderschutz) in den Vordergrund stellen,
etwa beim zuständigen Jugendamt. Fühlen Sie sich selbst mit der Situation in Ihrer eigenen Familie überfordert, finden Sie hier ebenfalls die
richtigen Ansprechpartner.

Das Gespräch mit den Eltern ist der erste Schritt gegen Gewalt in der Familie. Foto © stock.adobe.com

3. Klare Regeln gegen den Familienfrust
Wenn es im Job schlecht läu , das Geld knapp ist oder wir uns ganz generell vom Alltag überfordert fühlen, fällt es schwer, auch zu Hause die
Nerven zu bewahren. Kinder fordern Aufmerksamkeit und Struktur – genau das zu geben, kann nach einem langen, ohnehin schon
anstrengenden Tag wirklich schwierig sein. Umso wichtiger ist es, dass klare Abmachungen getro en werden, damit sich alle wohler fühlen.
Wichtig ist jedoch, dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden können und Ihr Kind nicht überfordern (etwa, dass erst einmal nur
eine Ecke aufgeräumt wird, nicht gleich das ganze Zimmer). Geht es darum, dass sich Ihr Kind falsch verhalten hat, sollten Sie gemeinsam
Alternativen erarbeiten statt Ihr Kind gleich zu kritisieren oder gar zu bestrafen. Im Gegenzug ist das größte Geschenk, das Sie Ihrem Kind
machen können, schlicht und ergreifend Zeit. Setzen Sie fixe Zeiten auf Ihren Terminplan, zu denen Sie mit Ihrem Kind spielen, basteln oder
einfach nur Zeit miteinander verbringen, und schalten Sie Ihr Handy währenddessen auch einmal auf „leise“. Der angenehme Nebene ekt: Sie
sind so nicht nur für Ihr Kind da, sie bekommen auch ein Gefühl dafür, was es gerade beschä igt, was zusätzlich dafür sorgt, dass Spannungen
und Missverständnisse gar nicht erst entstehen.
Little girl and father enjoying book together, laying on floor
Zeit und klare Regeln sind das größte Geschenk, das Sie Ihrem Kind machen können. Foto © stock.adobe.com

4. Lenken Sie Ihre Emotionen in gesunde Bahnen und nehmen Sie sich Auszeiten
Wenn die Wut hochkocht, sind wir o blind für die Bedürfnisse der anderen und tun oder sagen manchmal Dinge, die wir gleich im Anschluss
wieder bereuen. Unsere Kinder fordern uns ab und zu heraus – gerade, wenn wir sowieso schon gestresst sind, ist es dann gar nicht so einfach,
nicht aus der Haut zu fahren. Das Gefühl zu haben, manchmal nicht mehr ganz Herr über die eigenen Emotionen zu sein, kommt vor – gerade
im Umgang mit Ihrer Familie ist es dann aber umso wichtiger, dass Sie Ihre momentane Wut in andere Bahnen lenken. Das kann eine neue
Sportart sein, manchmal reicht aber auch schon ein kurzer Spaziergang, damit wir wieder klarer sehen und handeln können. Wenn Sie sich im
Familienleben regelmäßig überfordert fühlen, sollten Sie das auf keinen Fall ignorieren, sondern sich klar machen, dass es in Ordnung ist,
wenn Sie sich auch einmal Zeit für sich selber nehmen. Vertrauen Sie sich Freunden oder Verwandten an und bitten Sie um Hilfe – o ist eine
Lösung einfacher gefunden als Sie denken.

Sie fühlen sich überfordert? Vertrauen Sie sich Freunden oder Verwandten an und bitten Sie um Unterstützung. Foto © stock.adobe.com

5. Kompetente Ansprechpartner: Hier nden Sie Hilfe
Ob Sie selbst das Gefühl haben, in Ihrer Familie läu etwas schief oder als Außenstehender – es ist keine Schande, wenn Sie sich kompetente
Hilfe holen, ganz im Gegenteil. Die erste Anlaufstelle in Sachen Kinderschutz ist die ö entliche Kinder- und Jugendhilfe, umgangssprachlich
gerne „Jugendamt“ genannt. Experte Schmid will mit überholten Vorurteilen aufräumen und betont die Rolle der Jugendhilfe als umfassend
unterstützende Anlaufstelle: „Das Amt will niemandem sein Kind wegnehmen. Es kann aber beraten und zum Beispiel auch bei finanziellen
Problemen Hilfe organisieren.“ Diese Drehscheibe für Unterstützung ist in jedem Fall für Sie da – egal, ob Sie selbst betro en sind, oder eine
Familie kennen, die Hilfe braucht.
HIER FINDEN SIE HILFE!

Wenn Sie selbst mit Ihrer Familie überfordert sind oder jemanden kennen, der Hilfe braucht, zögern Sie nicht! Bei der Kinder- und
Jugendhilfe werden Sie schnell und unbürokratisch beraten. (http://klz-verkauf.at/Kinderschutz)

Entgeltliche Einschaltung der Kärntner Landesregierung (https://kinderschutz.ktn.gv.at/).
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