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Klimafaktor Freude
„Super Nanny Test“ nannte sich eine Fernsehshow, in der es um Kindererziehung ging. 

-
rInnen, KindergärnterInnen) verschiedene Situationen aus dem Alltag mit Kindern ge-
schildert. Aus drei möglichen Antworten musste die jeweils richtige Erziehungstätigkeit 

falsch).

Erziehung wäre sehr einfach, wenn es zu jeder Situation genau eine richtige Antwort 
-

unendlich viele falsche Vorgehensweisen. Das macht Erziehung zwar schwierig, aber 
auch spannend und abwechslungsreich.

Die Computersicht

Mit der Erfindung immer schnellerer Computer ist die Idee entstanden, dass das

-
ten und in der Erziehung davon auszugehen, dass bei der Eingabe eines bestimmten

immer nur eine richtige Antwort gelten zu lassen, das klingt schon ganz nach dieser 
Computersicht.

Kind um 20 Uhr schläft?“

-

-

Ehrfurcht vor dem Leben

Die Computersicht erweist sich schnell als unpassend, wenn wir uns wie Josef 

-

-

ist gar nicht sicher. Oder dass meine Tochter die Matura machen muss, weil ich sie nicht 

Erziehen aus Freude
Erziehen zur Freude

Arbeitsmaterial

Ausschnitte aus der 
Novene „Erziehen mit 
Freude“, zu beziehen
im Family Shop auf 

Anfrage

Erziehung wä-

re sehr einfach, 
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eine richtige Ant-

wort gäbe.
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-

-

-
-

der Furcht Ehrfurcht werden.

Freude – von Anfang an

-

einem so zu schaffen. Und trotz vielen wachen Nächten, wenig Schlaf und kaum Erho-

-
-

ne Zugabe, damit die zwei ihrer Aufgabe wirklich gerecht werden können. Und man 
-
-

-

Spaß oder Freude?

die allgemeine Stimmungslage immer schlechter, wie Umfragen deutlich zeigen. Spass 
ist eben nicht gleich Freude. Freude ist etwas länger Anhaltendes. Spass ist kurzlebig, 

können.

Eine Familie, die wir kennen, hat es sich zum Prinzip gemacht, beim gemeinsamen Es-
sen niemals Probleme zu besprechen, sondern einfach miteinander lustig zu sein. Auf 

-
trag zu mehr Freude. 

Von Gott beschenkt – durch die Kinder!

die man sich ins Haus holt in Form eines Hausheiligtums. Aber es gibt viele kleine Din-

gefällt. Die Kinder, die in die Volksschule gehen, sind dazu sehr gute Ideenlieferanten.

-

E

Familientrainer

Erziehen aus Freude
Erziehen zur Freude

Arbeitsmaterial

Und trotz vielen 

wachen Nächten, 

wenig Schlaf und 

kaum Erholung 

war die Freude 

von Vater und 

Mutter riesen-

groß. 


