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Das Wetter am Wochenende

Samstag 8°|15° Sonntag 8°|18°

ANZEIGE ANZEIGE

Ja oder Nein

Wieviel Nein verträgt Erziehung, 
ohne die elterliche Zuneigung in 
Frage zu stellen? Die Anregungen 
wurden mit Interesse aufgenom
men. Ja, da ist sie wieder, die Dis
kussion um die Unterführungen 
der Forchstrasse. Zu Recht, meinen 
engagierte Bergler, die sich für die 
Sicherheit der Kinder einsetzen 
und entsprechende Massnahmen 
fordern. Erst auf ein «Oui» richten 
die jungen Sportler ihre scharfen 
Klingen aufeinander, wie Profis, ja 
sogar wie Ritter in schimmernder 
Rüstung. Nein, er ist nicht von ges
tern. Doch er verbindet seine Lei
denschaft zum brandaktuellen In
formatikrecht mit jener für die 
Tradition der Zünfte. Sportlich ging 
es zu und her, hoch zu Ross beim 
Voltigieren hart am Ball bei den 
Volleyballspielern. Ja, alle gaben 
ihr Bestes und nein, nicht gleich 
erfolgreich, aber dabei sein zählt.
 Claudia Eberle-Fröhlich

SEITE 4

Zu Besuch bei einem 
Fechttraining

Grosse Lehre: 
Kommuni
kation, Antizi
pation und 
Fairness – Wer 
Fechten lernt, 
bekommt eine 
Schule fürs 
Leben. 

SEITEN 8 & 9

Waschechter Seebueb und 
mit Leib und Seele Zünfter

Grosses Enga
gement: Peter 
Neuenschwan
der ist nicht nur 
in Zollikon aktiv, 
auch bei den 
Zünftern ist er 
an vorderster 
Front dabei. 

Wahlen vom 12. April
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Rolf R. Zimmermann
wieder in den Kantonsrat

2x auf Liste 1

Ohne Nein geht’s  
in der Erziehung nicht
Letzte Woche lud der Familien-
club Zollikon zu Vortrag und 
Diskussion in Erziehungsfragen 
in die Aula Buchholz ein. Die 
Kommunikationstrainerin 
Susanne Schultes machte sich 
für ein liebevolles, elterliches 
Ja und vor allem auch Nein in 
der Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern stark.

n Dominique Bühler 

Früher, so sagte Susanne Schultes, 
sei der Gehorsam Ziel der Erzie
hung gewesen. Heute aber seien es 
Sozialkompetenz, Selbstverant
wortung und Teamfähigkeit. Da 
seien natürlich auch die alten Er
ziehungsmethoden wie befehlen, 
drohen, belohnen und bestrafen 
nicht mehr angebracht. Es gelte, die 
Herausforderung anzunehmen und 
stets authentisch zu kommunizie
ren, was gerade Sache sei. 
«Nichts wünschte ich mir mehr als 
eine harmonische Familie», sagte 
Susanne Schultes, «und merkte erst 
im Alltag mit meinen Kindern, 
dass Liebe und Wünsche allein 
nicht genügen. Vor allem ein kla
res Nein auszusprechen, musste 
ich neu lernen.»
Auf ihrer Suche nach Antworten 
auf Erziehungsfragen ist die junge 

Mutter auf Jesper Juul gestossen, 
den dänischen Familientherapeu
ten, der sagt: «Ein klares Nein ist 
wichtig für die Qualität unserer na
hen Beziehungen, denn erst wenn 
wir Nein sagen können, sagen wir 
auch Ja zu uns selbst.» Sein Erzie
hungskonzept oder noch besser 
 gesagt seine «Beziehungsidee», 
welches er unterdessen in elf euro
päischen Ländern vermittelt, ist er
folgreich. Susanne Schultes sagte: 
Schreit mein Kind vor der Kasse, 
weil ich keine Schokolade kaufen 
will, kann ich 

 � Schimpfen: «Hör sofort auf du 
blöder Bengel!»

 � Drohen: «Wenn du nicht sofort 
aufhörst, gibt’s heute kein Fern
sehen!»

 � Moralisieren: «Sei nicht so un
dankbar, es gibt Kinder die haben 
gar nichts zu essen!»

 � Belohnen: «Weinst du nun nicht 
mehr, bekommst du nach dem 
Mittagessen etwas Süsses.»

 � Oder authentisch bleiben und sa
gen: «Ich verstehe, dass du Lust 

Fortsetzung auf Seite 3

Ein klares Nein sei wichtig für die nahe Beziehung, sagt der dänische 
Familientherapeut Jesper Juul. (Bild: didesign/Fotolia.com)


