
Lernaufgabe Deutsch: Bedeutung der Familie heute

Material 1: (Blog) 

Liebe urbianerInnen,  
Was genau ist eigentlich „Familie?“ 
 
Diese Frage stelle ich mir für einen Artikel hier auf urbia.de, und mich interessiert sehr, 
welche Gedanken – und Gefühle – Ihr zu diesem Thema habt. 
Was versteht Ihr unter „Familie“? Wer gehört alles dazu? Was macht eine Familie/
Familienleben aus? Welche Aufgaben erfüllt eine Familie (für Euch)? Was bedeutet sie für 
Euch? Welchen besonderen Herausforderungen haben sich Familien heutzutage zu stellen – 
und wie gelingt das? 
Was auch immer Euch dazu einfällt – ich freue mich auf Eure Kommentare! 
 
Herzliche Grüße & Danke im Voraus 
Kathrin Wittwer, urbia-Autorin  

Für mich zählt zur Familie mein Partner, meine Kinder (später ihre Partner/innen und 
meine evt Enkel) 
alles andere wie Geschwister,Eltern, Tanten, Onkels, Cousin/en usw zählen für mich 
zum Familienkreis der sich in meinem Fall aus biologischem und sozialen Ursprung 
zusammensetzt. 
 
In unserer Familie gilt:  
Jeder hilft und unterstützt jeden nach seinen Möglichkeiten. Zusammenhalt, Schutz 
und Loyalität zueinander ist für uns sehr wichtig.  
 
Wir als Eltern vermitteln unseren Kindern, dass sie mit ALLEM zu uns kommen 
können und selbst wenn sie Mist gebaut haben, werden wir an ihrer Seite stehen und 
ihnen bei der Lösung hilfreich und stützend zur Seite stehen.  
 
unakzeptabel: 
Unseren Kindern und unserem Partner verlangen wir eines grundsätzlich ab: 
EHRLICHKEIT..wir müssen uns auf unsere Kinder und unserem Partnerin ihren 
Aussagen verlassen können. 
 
Grundsätzlich halte ich das "alte" Familienmodell (Mehrgenerationen) für 
erstrebenswert. Auf lange Sicht würde dieses Modell Schutz vor Vereinsamung, 
Verarmung usw. bringen, würde viele Eigenschaften viel stärker wieder fordern wie 
Toleranz, Dankbarkeit, Vergebung ... und einige Eigenschaften wieder zurücktreten 
lassen (wie Selbstherrlichkeit, Egoismus) 
 
In der Praxis ist es bei uns so dass ich die erstrebte Familie habe, der Familienkreis 
sich aber vorrangig aus sozialen Familienmitgliedern zusammensetzt, die allerdings 
fehlende biologische Familienmitglieder ersetzt. 
Gründe für die Entwicklung unserer Situation sind weitreichend und verschiedenen 
Gründen geschuldet. 
Z.B Entfernung, fehlende Mutter-Tochter Beziehung, Intoleranz ... 
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