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Liebe Familien,

Erziehung ist manchmal wirklich ein Rätsel. Was bei den einen gut klappt,

funktioniert bei den anderen so gar nicht. Wer soll da schon wissen, was

richtig ist?! Diese Woche wollen wir daher mit unserer Reihe fortfahren

und uns einem Erziehungsstil widmen, der eigentlich gar keiner ist. Wir wollen gucken, wie es

aussehen kann, wenn Eltern in der Erziehung ihrer Kinder kaum aktiv werden. Wir

beschäftigen uns daher mit einem kritisch betrachteten Erziehungsstil, dem negierenden.

“Das ist alles Erziehung:”

Der negierende Erziehungsstil

Der negierende Erziehungsstil passt kaum damit zusammen, was wir im Allgemeinen unter

Erziehung verstehen. Die Eltern setzen den Kindern nämlich keinerlei Regeln oder Grenzen,

was für die Kinder natürlich sehr verwirrend sein kann.

Der folgende Artikel zeigt einige Merkmale und auch Folgen des negierenden Erziehungsstils

auf.

Link zum Artikel: Der negierende Erziehungsstil - Merkmale und Folgen

Das hört sich ja erstmal nicht so gut an im Vergleich mit anderen Erziehungsstilen, mit denen

wir uns auch in der Zukunftspost schon näher beschäftigt haben. Kinder, die diese Form der

Erziehung erfahren, fehlt oft Liebe und Nähe. Auch schulische Leistungen können sich

verschlechtern, da den Kindern die Förderung fehlt. Wie man im Gegensatz dazu das

Selbstbewusstsein der Kinder stärken kann, zeigt das folgende Video.

Link zum Video: Kinder selbstbewusst erziehen

Der negierende Erziehungsstil ist  keiner, den Eltern aktiv auswählen.

Wenn man jedoch als Familie überlegt, welchen Weg man in der Erziehung einschlagen

möchte, ist das sicher nicht immer leicht.

Der folgende Podcast kann bei der Entscheidung vielleicht etwas unterstützen.

Link zum Podcast: Wie finde ich meinen Erziehungsstil

https://mutterinstinkte.de/familie/negierender-erziehungsstil/
https://www.youtube.com/watch?v=ljuHvMIFfm4
https://www.podcast.de/episode/516913479/Folge+62+Erziehungsstile+9+-+Wie+finde+ich+meinen+Erzieungsstil%3F/
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Das hat mir gut geschmeckt

Endlich ist der Sommer da und das auch noch mit voller Kraft.

Da hat man kaum Lust auf schwere und deftige Gerichte. Es muss also etwas Leichteres her.

Im Optimalfall kann man die Gerichte gleich einpacken und mit an den See nehmen, wenn

man sich noch etwas Abkühlung verschaffen will. Deshalb gibt es heute zwei leichte

Sommerrezepte, die auch für ein Picknick funktionieren.

Link zum Rezept: Couscous Salat mit Schafskäse, Gurken und Paprika

Link zum Rezept: Blätterteigtaschen mit Spinat

Das hat mir gegen Langeweile geholfen

Pünktlich zum Sommer sinkt aktuell auch die Anzahl der Coronafälle. Vielleicht kündigt sich

sogar der ein oder andere Besucher an. Doch was macht man mit unternehmungslustigen

Freund*Innen oder Familienmitgliedern, nachdem wir im Winter kaum etwas machen

konnten.  Der folgende Artikel hat ein paar Unternehmungstipps, die auch Kindern Spaß

machen.

Link zur Anleitung: Unternehmungen und Ausflüge in Berlin mit Kindern

Das hat mich zum Lächeln gebracht

Ic� �i�b� �e� S�m���.
Das ��� d�e ��hön��e W�c�� �es J����s…

Na hoffen wir mal, dass dieser Sommer so lange dauert, wie die letzten.

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,

Das Team vom Projekt Zukunft

https://www.tegut.com/rezept/couscous-salat-mit-schafskaese-gurken-und-paprika.html
https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/blaetterteig-taschen-mit-spinat-und-feta.html
https://www.top10berlin.de/de/cat/familie-275/aktivitaeten-und-ausfluege-fuer-kinder-und-familien-berlin-1832

