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Kinder können, müssen aber nicht «bestraft» 

werden. Doch wie handelt eine Lehrperson 

hierbei richtig? Was ist zu beachten, wenn 

(Schul)Kinder disziplinarisch zur Verantwor

tung gezogen werden? Im Folgenden werden 

häufige Fragen zum Thema rund ums Strafen 

mithilfe von Beispielen aus dem Schulalltag aus 

rechtlicher Sicht geklärt.

Wer bestraft Kinder?
Pädagogische und disziplinarische Massnahmen 

sind zur Sicherung des Schulzwecks beziehungs

weise des ordentlichen Unterrichts gesetzlich 

vorgesehen. Sie unterstehen dem Schulrecht. 

Kinder und Jugendliche können auch von ihren 

Erziehungsberechtigten (Zivilrecht) oder von der 

Jugendstaatsanwaltschaft (Strafrecht) zu Mass

nahmen angehalten werden (siehe Abb. 1). Im 

Kindergarten und bis etwa in die vierte Primar

schulklasse entfallen zumindest die strafrecht

lichen Sanktionen durch die Jugendstaatsan

waltschaft, da Kinder erst mit zehn Jahren 

strafmündig werden (Art. 3 Abs. 1 JStG).

Strafen nur mit Augenmass
Lehrpersonen wirken im Rahmen ihrer amt

lichen Tätigkeit ergänzend zum Erziehungs

auftrag der Erziehungsberechtigten. Bei diszi

plinarischen Schwierigkeiten mit Schulkindern 

bedient sich die Lehrperson vorwiegend erzie

herischer und pädagogischer Mittel. Wenn das 

persönliche Gespräch mit dem Schulkind keine 

Erfolge zeitigt, können Lehrpersonen – bei  

Verstössen von Schulkindern gegen die Schul

regeln – disziplinarische Massnahmen ohne 

Vergeltungscharakter anordnen.

Darf ich als Lehrperson die Grundrechte der 

Schulkinder einschränken?

Die Schulpflicht tangiert oder beschneidet in 

vielen Bereichen die Grundrechte der Schul

kinder. Aus dem sogenannten Sonderstatus

verhältnis der Schulkinder, die sich (wie z. B. 

auch Angehörige der Armee) in einer besonde

ren Beziehung zum Staat befinden, lässt sich 

die Möglichkeit von disziplinarischen Mass

nahmen  ableiten, wonach die Schulkinder ver

hältnismässige Grundrechtseinschränkungen 

hinzunehmen haben. Zieht die Lehrperson ein 

den Unterricht störendes Smartphone ein, be

schneidet sie zwar die Eigentumsfreiheit sowie 

die Informationsfreiheit des Schulkindes, was 

jedoch gerechtfertigt werden kann. Allerdings 

ist darauf zu achten, dass das Smartphone am 

Ende des Schultages zu Händen der Erzie

hungsberechtigten zurückgegeben wird.

Wie rechtfertige ich mein Einschreiten als Lehr

person?

Lehrpersonen haben die Pflicht, für einen ge

ordneten Ablauf des Unterrichts zu sorgen. Nur 

so kommen möglichst alle Schulkinder in den 

Genuss ihres verfassungsrechtlich geschützten 

Anspruchs auf einen ausreichenden Unterricht. 

Wird der Unterricht und somit der Schulzweck 

von einem Schulkind durch das Herumwerfen 

von Radiergummis gestört, muss die Lehrper

son zu Massnahmen greifen, um letztlich die 

Rechte der Mitlernenden des Störenfrieds zu 

verteidigen. Weil durch solche Massnahmen 

der ordentliche Ablauf des Schulalltags auf

rechterhalten wird, stehen sie zudem im öffent

lichen Interesse (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36  

Abs. 2 BV).

Darf die Lehrperson Schulkinder vor die Tür 

oder nach Hause schicken?

Lehrpersonen müssen und können die Schulkin

der nicht permanent beobachten (z. B. während 

Gruppenarbeiten im Freien). Gewisse kantonale 

Rechtsnormen erlauben es der Lehrperson, 

Schulkinder für kurze Zeit aus dem Schulzimmer 

zu weisen (z. B. die Volksschulverordnung Zürich, 

§ 56 Abs. 1 lit. a VSV/ ZH; oder das Volksschul

gesetz Solothurn, § 24ter b Abs. 2 lit. b VSG / SO). 

Wenn die Lehrperson davon ausgehen muss, 

dass das Schulkind nicht brav vor der Tür war

tet, ist auf diese Massnahme zu verzichten. 

Ebenso wenig dürfen Schulkinder aus oder ein

geschlossen werden, indem die Zimmertür nach 

Unterrichtsbeginn verriegelt wird.

Darf die Lehrperson Geldbussen verteilen oder 

zum Kuchenbacken zwingen?

Spricht die Lehrperson eine (aus pädagogischer 

Sicht fragwürdige) Geldbusse in der Höhe von 

zwei Franken fürs Zuspätkommen aus, wider
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Was Lehrpersonen müssen, was sie dürfen und was nicht: eine kleine Auswahl.

Text: Valentin Huber

«Hey, das dörfed Sie emfall gar nöd!» 

Abbildung 1: Wer bestraft wie und mit welchem Recht?
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spricht dies der Unentgeltlichkeit der öffent

lichen Volksschule (auch Verpflichtungen zu 

Naturalleistungen, wie das Mitbringen eines 

Kuchens, sind nicht statthaft, Art. 19 BV). Bus

sen zulasten von Schulkindern verfügen in der 

Volksschule über keine gesetzliche Grundlage 

(in vielen Kantonen sind jedoch Bussen zulas

ten der Eltern vorgesehen, sollten diese ihren 

Pflichten nicht nachkommen).

Müssen dem Schulkind alle Regeln bekannt 

sein?

Eingriffe einer Lehrperson in die Grundrechte der 

Schulkinder bedürfen einer gesetzlichen Grund

lage (sog. Legalitätsprinzip, Art. 5 Abs. 1 BV). 

Auch in der Schule gilt: keine Strafe ohne Ge

setz. Lässt eine Lehrperson als Disziplinarmass

nahme ihren persönlichen Garten von drei 

Schulkindern jäten, dürfte hierzu in keinem 

Kanton eine gesetzliche Grundlage bestehen.

Im Lehrplan 21 steht dazu: «Schülerinnen und 

Schüler können Sanktionen in Zusammenhang mit 

vorher bekannten Regeln bringen.» (NMG.10.4d)

Wie gehen Lehrpersonen «verhältnismässig» vor?

Das Handeln der Lehrperson muss für das 

Schulkind zumutbar sein und darf nicht über 

das hinausgehen, was für das Erreichen der an

gestrebten Ziele erforderlich ist. Somit darf eine 

Lehrperson «nicht mit Kanonen auf Spatzen 

schiessen». Massnahmen von Lehrpersonen be

dürfen – erst recht bei jüngeren Schulkindern – 

einer besonderen Prüfung dieser Verhältnis

mässigkeit (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs 3 BV). 

Muss eine Schülerin, welche die Lehrperson 

nicht grüsste, zehn Seiten abschreiben, ist die

se Massnahme nicht verhältnismässig. Es gibt 

mildere Mittel. Zudem ist ein sinnfreies Ab

schreiben aus pädagogischer und didaktischer 

Sicht unqualifiziert.

Im Lehrplan 21 steht dazu: «Schülerinnen und 

Schüler können über Sanktionen bei Regelver

letzungen hinsichtlich ihrer Verhältnismässig

keit nachdenken.» (NMG.10.4e)

Darf die Lehrperson ein Kind in die Ecke stellen 

oder den Gang zum WC verbieten?

Die Würde eines jeden Individuums ist unan

tastbar. Erniedrigungen aller Art sind verboten 

(Art. 7 BV). Lernende in die Ecke zu stellen, da

mit sie sich schämen, widerspricht genauso de

ren Menschenwürde wie das generelle Verbot, 

während des Unterrichts die Toilette aufzusu

chen.

Dürfen Schulkinder gefilzt werden?

Die Lehrperson hat die Privatsphäre der Schul

kinder zu beachten (Art. 13 Abs. 1 BV). Durch

sucht eine Lehrperson die Schultasche eines 

Schulkindes, weil der Verdacht auf das Mit

tragen eines unerlaubten Gegenstandes be

steht, verletzt sie dessen Privatsphäre. Hierzu 

wäre die Polizei zuständig, wobei Schulkinder 

in einem solchen Fall regelmässig freiwillig ihre 

Schultasche öffnen dürften.

Muss eine Lehrperson alle Schulkinder immer 

gleichbehandeln?

Lehrpersonen haben Gleiches gleich und Unglei

ches ungleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). 

Sie sollen also stets den Einzelfall beurteilen und 

sachlich entscheiden. Prügeln sich zwei Schüle

rinnen auf dem Pausenplatz und war eine davon 

bereits in diverse Schlägereien verwickelt, dürfen 

ungleiche Massnahmen angeordnet werden.

Sind Notenabzüge und sinnfreie Beschäftigun

gen erlaubt?

Ermessensmissbräuche oder offensichtlich un

angemessene Entscheidungen von Lehrperso

nen sind willkürlich (Art. 9 BV). Verfügt die 

Lehrperson einen Punkteabzug, weil ein Schul

kind während der Prüfung bei seiner Banknach

barin abschaute, missbraucht die Lehrperson 

ihr Ermessen, da hierfür kein sachlicher Grund 

besteht. Eine Leistungsbewertung hat per se 

nichts mit einer Disziplinarmassnahme zu tun.

Wird ein Schulkind mit einer Zusatzarbeit be

traut, muss diese einen Sinn verfolgen und in 

Zusammenhang mit der Verfehlung stehen – 

ansonsten würde unsachlich vorgegangen.

Darf eine Lehrperson die ganze Klasse nachsit

zen lassen, wenn die Täterin oder der Täter 

nicht eruiert werden kann?

Keine Strafe ohne Schuld – Kollektivstrafen sind 

verboten! Problematisch ist beispielsweise das 

Nachsitzen der gesamten Klasse, weil eine unge

wisse Täterschaft die Schublade des Lehrerperso

nenpults ausgeräumt hat. Hier wird bewusst die 

Bestrafung von Unschuldigen in Kauf genommen.

Wer hat Weisungsgewalt ausserhalb der Schul

zeit?

Während der Unterrichtszeit gilt die Weisungs

gewalt der Lehrperson auch ausserhalb des 

Schulareals (Waldaufenthalt, Schulreise usw.). 

Der Schulweg ist aber Sache der Erziehungsbe

rechtigten. Wenn nun eine schulexterne Ange

legenheit vor den Schultoren keinen Halt 

macht, fällt diese in die Weisungsgewalt der 

Lehrperson. Etwa dann, wenn ein Schulkind auf 

dem Schulweg von einer Klassenkameradin 

oder einem Klassenkameraden geschlagen wird 

und in der Schule verarztet werden muss.

Darf ich Schulkinder anfassen?

Klar! Es wäre vermessen, wenn Lehrpersonen die 

Schulkinder nicht anfassen sollten. Im Sportun

terricht gehören Berührungen zur fachkompe

tenten Hilfeleistung. Ein motivierendes Schulter

klopfen darf ebenso vorkommen. Auch das 

Zurückhalten einer Schülerin oder eines Schülers, 

der oder die andere an den Haaren zieht, ist ge

rechtfertigt oder gar geboten. Insbesondere 

zwei Bereiche des Körpers sind für Berührungen 

aber tabu: der Kopf und der Intimbereich!

Der kritischere Fall betrifft den Körperkontakt 

zwischen Lehrperson und Schulkind im Rahmen 

einer erzieherischen Massnahme. Jedwede kör

perliche Züchtigungsabsicht ist rechtlich verbo

ten. Wie alle Erwachsenen sind selbstverständlich 

auch Kinder und Jugendliche vor Körperstrafen 

absolut geschützt! Ohrfeigen werden strafrecht

lich als Tätlichkeit qualifiziert und im Wieder

holungsfalle von Amtes wegen verfolgt, wenn 

das Opfer unter der Obhut der schlagenden Per

son steht. Schlägt eine Lehrperson ein Schulkind, 

so macht sie sich – je nach Sachverhalt – der 

 Tätlichkeit oder Körperverletzung schuldig und 

dürfte, ebenfalls aus strafrechtlicher Sichtweise, 

ihre Fürsorge und Erziehungspflicht verletzen 

(Art. 126 StGB oder Art. 122 StGB; Art. 219 StGB). 

Gleichzeitig missachtet sie in unverhältnismäs

siger Weise das Grundrecht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit (Art. 10 Abs. 2 BV). Vor 

allem Kinder und Jugendliche haben einen ver

fassungsrechtlichen Anspruch auf besonderen 

Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung 

und Entwicklung (Art. 11 Abs. 2 BV).

Es geht ums Kind
Disziplinarische Massnahmen sollen dem Kind 

die Möglichkeit geben, zu reflektieren und sich 

weiterzuentwickeln. Wer Kinder disziplinarisch 

bestraft, darf die oberste Richtschnur seines Han

delns nie aus den Augen verlieren: das Kindes

wohl.
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