
Was ist Erziehung? 
Zunächst einmal: Erziehung geht nicht nur Eltern, sondern alle an, denn sie ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Erziehung soll Kinder in vielerlei Hinsicht stark machen: um ihr 
Leben zu bestimmen, um Herausforderungen zu begegnen, um Beziehungen einzugehen, um 
Rückschläge zu verkraften, um andere Meinungen zu akzeptieren und vieles mehr. Zunächst bedeutet 
das, Kinder mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen. Sie brauchen Nahrung und Kleidung, 
Geborgenheit und die Möglichkeit, die Welt zu erkunden. Zur Erziehung gehört aber auch die aktive 
Auseinandersetzung, um Mädchen und Jungen den Erwerb von Wissen und Können zu ermöglichen. 
Kinder müssen Erfahrungen machen dürfen und brauchen auf ihrem Lebensweg zuverlässige 
Begleiter, um ihren Platz in unserer Gesellschaft einnehmen zu können. Kinder haben in ihrem Umfeld 
viele Vorbilder: Eltern, Pädagogen in Kindergarten, Schule, Hort oder Jugendtreff und andere 
Menschen, denen sie im Alltag begegnen, aber auch Figuren aus den Medien. Am wichtigsten sind 
die Erwachsenen, mit denen sie zusammenleben. Ihr Verhalten ist darum von besonderer Bedeutung. 
Eltern tragen die Hauptsorge für das Wohl ihrer Kinder. Erziehung bedeutet für sie daher Pflichten, 
aber auch Rechte zu haben. So wie Kinder ein Recht auf positive Lebensbedingungen haben, ist es 
das Recht der Erziehenden, von der Gemeinschaft unterstützt zu werden. Für eine erfolgreiche 
Erziehung benötigen Eltern gute Rahmenbedingungen: Familien brauchen ausreichend Wohnraum, 
sichere Arbeitsplätze, finanzielle Hilfen, gute Betreuungsmöglichkeiten  für Kinder und ein 
familienfreundliches Umfeld. Hilfe und Unterstützung: Eltern haben ein Recht darauf, von Zeit zu Zeit 
entlastet zu werden. Manchmal können sich Familien gegenseitig unterstützen. Darüber hinaus sind 
Freunde, Kollegen, Verwandte und Nachbarn wichtig, um für Familien mit Verständnis, Rat und Tat da 
zu sein. Wenn Familien bei der Erziehung einmal nicht mehr weiter wissen, ist  das keine Schande. 
Jugendhilfe, Familienbildungsstätten, Ehe- und Familienberatung helfen gerne und individuell. 
 
Erziehung ist ein lebendiger und spannender Prozess. Sie kann zwar manchmal anstrengend sein, 
aber vor allem macht sie Spaß und ist wichtig für die Gesellschaft. Mit starker Erziehung hat die Welt 
mehr von ihren Kindern und die Kinder mehr von der Welt. 
 

Acht Sachen, die Erziehung stark machen 
Wie sieht eine „starke Erziehung“ aus? Eltern können heute aus einer wahren Flut von Zeitschriften 
und Büchern mit guten Ratschlägen auswählen. Wir wollen nicht auch noch einen lückenlosen 
Erziehungsratgeber oder gar einen amtlichen „Nürnberger Erziehungstrichter“ mit eingebautem, 
erhobenem Zeigefinger hinzufügen. Das Team der „Kampagne Erziehung“ hat acht Kernpunkte 
formuliert, die die wesentlichen Merkmale einer „starken Erziehung“ beinhalten. 
 
Erziehung ist:  
...Liebe schenken 
...Grenzen setzen 
...Zuhören können 
...Streiten dürfen 
...Freiraum geben 
...Gefühle zeigen 
...Mut machen 
...Zeit haben 
 


