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Zusammenfassung / Abstract

Die Familie als grundlegende gesellschaftliche Gruppe lehrt nicht nur
angemessene Einstellungen in Bezug auf die Existenz von Kindern,
sondern formt vor allem deren Identität. Auf diese Weise nimmt sie teil
an der axiologischen Pädagogik des menschlichen Daseins. Sie bildet
nämlich gleichzeitig eine Schule der gesellschaftlichen Tugendhaftigkeit
und eine axiologische Schule der kindlichen Welt.
Ziel des Artikels ist es, den Einfluss von Autorität auf das Funktionieren
der zeitgenössischen Familie aufzuzeigen. Der Autor unternimmt daher
eine semantische Einordnung des Begriffes der Autorität und der historischen Bedingungen der Autorität von Mutter und Vater im Hinblick auf
Matriarchat und Patriarchat. Darüber hinaus richtet der Autor seine Aufmerksamkeit auf die gegenseitige Abhängigkeit von Autorität und Werteerziehung. Weiter untersucht der Artikel, wie elterliche Autorität mit Hilfe eines egalitären Erziehungsstils in die Tat umgesetzt werden kann.
Nur egalitäre Erziehung trägt zum angemessenen Funktionieren der
Familie im gesellschaftlichen Raum bei.

The family as a basic social group not only teaches proper values to their
children, but above all also shapes their identity. In this way the family is
involved in education axiology of human existence . The family is in fact
both a school of social virtue and the school of the axiological world of
children.
The aim of this article attempts to show the influence of authority on the
functioning of modern families. Therefore, the author performs semantic
definition of descriptions of historical determinants of authority and the
authority of the mother and father referring to matriarchy and patriarchy.
The author also returned attention to the interdependence of authority in
the process of education to values. Thus, in the rest of the article studies
the implementation of parental authority, which is expressed in egalitarian upbringing. Only this kind

