
Gewaltfreie Erziehung 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind 

unzulässig.“

PowerPoint-Gestaltung der Praktikantin Amelie Isaksen



Wann ist der Tag?
Gründungstag?
Warum?

Was ist Gewalt?
Seelisch/Körperlich?

Ein Paar Merkmale. 
Wie kann ich Helfen?
Schlusswort
Quellen



Wann ist der Tag der gewaltfreien Erziehung?

• 30 April

Besprochen am:
6. Juli 2000

Gegründet am:
2. November 2000

Der 30 April soll daran erinnern, dass Kinder das Recht haben gewaltfrei 
erzogen zu werden. 



Was ist Gewalt?

Körperlich
beabsichtigte Verletzung des Körpers (außen und innen) 
Nicht immer sichtbar (innere Verletzung)
z.B. schlagen, treten etc. 

Seelisch
psychische Gewalt. 
z.B. Drohungen, verletzende Worte etc.
Verbale Verletzung von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit



Ein paar Merkmale 
o Person möchte weniger Kontakt. (Soziale Isolation)
oHaben  Abneigung zu Vertrauten Personen (z.B. Eltern)
oSelbsthass.
oPlötzlich Starke schmerzen.

o Keine Erklärung für Verletzungen.
o Haben Angst.
oWollen keinen Verärgern.
oSchlafstörung.
oSchwänzen Schule. 
oBekommen vielleicht Essstörung. 

o Zu wenig oder zu viel essen.



Wie kann ich helfen?

• Immer Hilfe suchen!!!
• Bei Beratungsstellen:

• Kinderschutzbund
• Jugendamt
• Polizei

• Bei einem Erwachsenen.
• Lehrer*in 
• Erzieher*in

Es ist wichtig, dass die Person dir glaubt, bei der du dir Hilfe suchst und sie dir 
zuhört!!



Schlusswort 

Es ist wichtig, dass alle wissen dass nicht nur Ihr es seid die Gewalt
erfahren, es gibt noch andere.
Ihr habt keine schuld daran und Ihr seid nicht alleine, es gibt viele
Menschen die euch helfen wollen, wenn Ihr es zulasst. Sucht euch Hilfe
bei jemandem dem Ihr vertraut und wo Ihr euch wohl fühlt.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.



Quellen
 https://www.kinderschutzbund-koeln.de/kinder-in-der-corona-pandemie-tag-

fuer-gewaltfreie-erziehung-30-
april/#:~:text=Am%206.%20Juli%202000%20beschloss,eine%20Ver%C3%A4nderu
ng%20des%20B%C3%BCrgerlichen%20Gesetzbuchs.
 https://www.polizei-beratung.de/themen-und-

tipps/gewalt/kindesmisshandlung/tipps/
 https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/was-ist-sexueller-

missbrauch/missbrauch-symptome-koennen-signale-sein
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gewalt/koerperliche-gewalt/
 https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-einblicke/formen-von-

gewalt/psychische-gewalt/
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