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Liebe Familien,
ob getrennt lebend oder zusammen, Konflikte kommen in jeder
Elternschaft vor. Häufig findet man gute Kompromisse, womit alle
zufrieden sind. Doch wie sieht das beim Thema Erziehung aus? Wir alle
haben unsere eigenen Vorstellungen und Überzeugungen, wie wir Erziehung handhaben. Die
Einstellungen können hier weit auseinandergehen. Dabei kann es schon um vermeintliche
Kleinigkeiten gehen, wie Süßigkeiten vor dem Abendbrot oder die Zu-Bett-Geh-Zeit. Es kann
aber auch um Fragen gehen wie, was darf mein Kind alles selbst entscheiden bzw.
mitentscheiden oder welche Werte sollen den Kindern vermittelt werden?
Wir fragen uns auch, wie ist das in Beziehungen? Wie gehen Paare damit um? Und welche
Lösungsstrategien gibt es für unterschiedliche Erziehungsvorstellungen?

Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen in Beziehungen

Wenn Eltern sich im Thema Erziehung nicht einig sind, kann es schnell dazu führen, dass man
sich voneinander entfernt. Im folgenden Video werden zwei Familien vorgestellt, die ein
Experiment wagen. Beide Elternteile haben jeweils unterschiedliche Ansichten zum Thema
Erziehung. Im Experiment versuchen sie durch Familienkonferenzen, Familienaufstellungen
und offene Gespräche sich über ihre Wünsche, Vorstellungen und Überzeugungen
auszutauschen, um einen Weg der gemeinsamen Erziehung zu finden.
Link zum Video: Und das nennst du Erziehung! Wenn Eltern sich nicht einig sind
Erziehung ist eine tägliche Aufgabe. Da kann es sein, dass es deswegen auch täglich Streit
gibt. Das tut nicht nur der Paarbeziehung nicht gut, sondern auch das Familienleben leidet
darunter. Durch ein paar Regeln und Absprachen können jedoch viele Konflikte beim Thema
Erziehung vermieden werden. Im Artikel finden Sie sieben hilfreiche Regeln. Probieren Sie
doch mal selbst welche aus:
Link zum Artikel: Kindererziehung: Mama hü, Papa hott?
Die Meinungen können schnell mal auseinander gehen. Das kann nicht nur zu Konflikten in
der Partnerschaft führen. Häufig haben auch Großeltern eine ganz andere Idee davon. Es ist
schon schwer, dieses in der Partnerschaft zu thematisieren, aber wie spricht man mit
Großeltern darüber? Wie mit unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen innerhalb der ganzen
Familie umgegangen werden kann, erzählt ein Pärchen im folgenden Podcast.
Link zum Podcast: Wenn Partner oder Familie anders erziehen
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Das hat mir gut geschmeckt
Tortillas sind vielfältig einsetzbar und die aus Maismehl obendrein auch noch unglaublich
gesund. Machen Sie doch zur Abwechslung einfach mal ein paar leckere Quesadillas - mit
Käse gefüllte Tortillas. Und überraschen Sie ihre Familie mit Schokodillas zum Nachtisch!
Link zum Rezept: Quesadilla: vegetarisches Rezept und leckere Variationen
Link zum Rezept: Schokodillas mit Bananen
Das hat mir gegen Langeweile geholfen
Das Wetter ist gerade doch noch etwas unberechenbar. Mal wird es draußen wieder wärmer
und auf einmal fängt es an zu regnen. Indoor-Aktivitäten kommen einem da doch ganz
gelegen. Im Kinder-Labyrinth finden sich viele Ausstellungen zum Mitmachen. Für Kinder von
3-11 Jahren ist immer was dabei! Und noch ein guter Tipp: Kindergeburtstage kann man hier
super feiern!
Link zur Webseite: Labyrinth Kindermuseum
Das hat mich zum Lächeln gebracht

Vergessen Sie bitte nicht die drei magischen Worte,
die in der Kindererziehung besonders wichtig sind,
um eine innige Beziehung zum Kind aufzubauen:
“Möchtest du Eis?”
Da sind wir uns doch alle einig, oder? ;)
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,
das Team vom Projekt Zukunft

