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Liebe Familien, 
 
zum Thema “Erziehung” hat fast jeder und jede eine Meinung, aber was 
meint man eigentlich damit und worauf beziehen sich die Einzelnen? Dies 
bleibt oft unklar, daher wollen wir uns in einer neuen kleinen Serie immer 
mal wieder verschiedene Erziehungsstile anschauen. Den Start macht 
diese Woche ganz strikt und klar:  
 

“Das kann alles Erziehung sein” 
-Der autoritäre Erziehungsstil- 

 
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Erziehungsstile. Im Laufe der letzten 50 Jahre hat sich 
das Bild vom Kind und somit von Erziehung stark gewandelt und verändert. 
Dementsprechend groß sind auch die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Stilen. 
Doch wie finde ich heraus, welchen Stil ich selbst ausübe oder welche Art der Erziehung am 
besten zu mir und meiner Familie und deren Bedürfnissen passt? Der folgende Podcast 
verschafft einen Überblick. 
  
Link zum Podcast: Erziehungsstil - Welcher passt zu dir? 
 
Auch wenn vielen Eltern und Pädagogen die Unterschiedlichkeiten der Erziehungsstile 
bewusst sind, so ist Vielen die Wirkung auf das Kind in seiner Entwicklung noch unklar. Das 
folgende Video fasst verschiedene Erziehungsstile zusammen und erklärt anhand von 
Beispielen, welche Auswirkungen diese jeweils auf die Entwicklung des Kindes haben können. 
 
Link zum Video: Erziehungsstile (Lewin, Tausch & Tausch, Hurrelmann) 
 
In der dieswöchigen Ausgabe möchten wir uns speziell nochmals dem besonderen 
Erziehungsstil der autoritären Erziehung widmen. Damit diese Art des Umgangs mit dem Kind 
deutlich wird, führt der folgende Artikel zur Definition noch ein sehr einprägsames Beispiel 
auf: 
 
Link zum Artikel: Autoritäre Erziehung: Beispiel & Definition 
 
Das hat mir gut geschmeckt 
Suppe ohne Fleischeinlage? Das schmeckt sogar großartig! Das Rezept für die “Teenie-Suppe” 
verarbeitet viel Gemüse und hält damit genug Nährstoffe für Heranwachsende bereit. Wenn 
es dann mal wieder schnell gehen muss, gibt es zum Nachtisch das schnellste Dessert der 
Welt - klingt einfach, schmeckt aber vor allem den Kindern! ;) 
 
Link zum Rezept: TeenieSuppe 
Link zum Rezept: Blitzdessert für Kinder  
 
 
 
 
 

https://open.spotify.com/episode/6dKUM7jJePJeUEQCG3BYHE?si=4KH2zfCNTWqS0-zLxqW8BA
https://www.youtube.com/watch?v=wNHBmSW7hNU
https://www.familie.de/kleinkind/autoritaere-erziehung-definition-und-beispiel/
https://www.vamily.de/vegane-teeniesuppe/
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/41109-rzpt-blitzdessert-fuer-kinder
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Das hat mir Spaß gemacht 
Passend zum Thema haben wir diese Woche getestet welcher Erziehungsstil zu uns passt. 
Natürlich sind die Ergebnisse nicht so ganz Ernst, aber das Ausfüllen von solchen Tests hat 
uns schon in der BRAVO Spaß gemacht ;) 
 
Link zum Test: Welchen Erziehungsstil haben Sie? 
 
Das hat mich zum Lächeln gebracht 
 

Standesbeamter: 
„…Dann sagen Sie ‚Ja, ich will’!“ 

  
Kind von hinten: 

„Das heißt ‚Ich möchte, bitte.“ 
  

Tja, gute Erziehung ist so wichtig ;) 
 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
Das Team vom Projekt Zukunft 
 

https://www.forum-p.it/de/elterntest--1-508.html

