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Bellevue

Mit Catherine Paterson 
sprach Beat Metzler

Frau Paterson, über Schulpsycholo
ginnen kursieren einige Vorurteile. 
Darf ich drei aufzählen?
Bitte. 

Sie verteilen ständig Ritalin. 
Das ist ein verbreiteter Irrtum. Wir ha-
ben Psychologie studiert, sind keine Me-
diziner. Nur solche dürfen Medikamente 
verschreiben. Wenn sich ein Kind unru-
hig verhält, prüfen wir zuerst, was sich 
in der Umgebung verbessern lässt. 

Sie schreiben vor allem Berichte.
Falsch. Ich bin ständig unterwegs, um in 
den Schulhäusern mit Kindern zu spre-
chen oder Lehrer zu beraten. Wir Schul-
psychologen pflegen den Kontakt zu vie-
len Beteiligten, wir bilden eine Schnitt-
stelle und  haben ein grosses Netzwerk.  

Das letzte Vorurteil: Die Schulpsy
chologie pathologisiert die Kinder. 
Und liefert ihnen so eine 
 Entschuldigung für ihr Verhalten. 
Das Gegenteil trifft zu. Wir arbeiten res-
sourcenorientiert, suchen also die Stär-
ken der Kinder. Es geht nicht darum, ein 
Kind mit einer Diagnose abzustempeln, 
sondern, es zu verstehen. Was braucht 
das Kind, um besser zu lernen? Was hilft 
ihm, weniger Angst zu haben? Um dies 
zu erreichen, müssen wir auch immer 
das ganze Umfeld analysieren.

Letzte Woche war Schulbeginn. 
Haben Sie besonders viel zu tun?
Es kommt vor, dass Kinder nicht in den 
Kindergarten oder die Schule gehen wol-
len. Solche Trennungsängste am Anfang 
sind nichts Dramatisches. 

Ihr Büro ist voll Spielsachen, sogar 
einen Sandkasten gibt es. Wieso?
Wenn Kinder Mühe haben, sich auszu-
drücken, lasse ich sie im Sandkasten 
oder mit Fingerpuppen spielen. Das bie-
tet weitere Ausdrucksmöglichkeiten. Die 
Kinder kommen aber meistens gerne 
hierher, die Eltern weniger. 

Warum?
Sie halten uns für so etwas wie eine Arzt-
praxis. Und sehen den Besuch als Nie-

derlage. Dabei haben wir das gleiche Ziel 
wie sie: das Wohl des Kindes.  

Weshalb benötigen Kinder schul
psychologische Hilfe?
An oberster Stelle stehen Lern- oder 
Leistungsschwächen. Es folgen psychi-
sche Belastungen wie Stress und Ängste. 

Dann kommen soziale Schwierigkeiten. 
Eine Studie besagt, dass 22 Prozent 
der  Zürcher Kinder unter psychischen 
 Problemen leiden. 

Wieso sind es so viele?
Ich weiss es nicht genau. Sicher verfügen 
wir heute über mehr Möglichkeiten, 

Schwierigkeiten zu erkennen. Früher 
glaubte man etwa, Kinder könnten nicht 
unter Depressionen leiden. Gewisse 
Schüler schob man in Sonderklassen ab, 
heute können wir ihnen helfen. 

Immer?
Manchmal reichen wenige Gespräche,  
einige Schüler begleite ich dagegen vom 
Kindergarten bis zur Lehre. Viele ver-
mittle ich weiter. Meistens bewirken die 
Fördermassnahmen Fortschritte. 

Gibt es auch hoffnungslose Fälle?
Einige Kinder haben es sehr schwer. Die 
Eltern haben kaum Zeit für sie, sie lei-
den unter Lernstörungen, sind verhal-
tensauffällig. Es kann sehr lange dauern, 
bis sich solche Situationen bessern. Wir 
sind keine Reparaturwerkstatt. 

Belasten Sie solche Geschichten?
Sehr. Bei harten Schicksalen fühlt man 
sich teils hilflos. Da ist es wichtig, sich 
mit einem guten Team beraten und pri-
vat abschalten zu können. Das gilt auch 
für mein Spezialgebiet, das Krisenma-
nagement.  

Was machen Sie da genau?
Ich betreue unter anderem Schulklas-
sen nach gewalttätigen Vorfällen. Vor ei-
niger Zeit wurde in meinem Schulkreis 
Waidberg eine Schülerin umgebracht. 
Wir gingen zu zweit in die betroffene 
Klasse, trauerten mit den Kindern und 
erklärten ihnen, wie Menschen auf sol-
che traumatische Ereignisse reagieren. 

Sie haben in einigen Schulkreisen 
gearbeitet. Wie sind die Unter
schiede zwischen den Quartieren?
Gross. In manchen sitzt der Anwalt mit 
am Tisch, in anderen der Dolmetscher. 
Ersteres ist nicht sehr angenehm. Im 
Schulkreis Waidberg haben wir die 
ganze Bandbreite an Familien. 

Unter welchen Problemen leiden 
heutige Kinder besonders?
Bei vielen Jugendlichen stelle ich eine 
starke Verunsicherung in Bezug auf die 
Lehrstelle fest. Sie stehen unter grossem 
Druck und befürchten, nichts zu finden. 
Sie haben Mühe, sich für bis zu 100 Be-
werbungsschreiben zu motivieren. Und 
geben frühzeitig auf. 
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Gute Nachtgeschichten Alex Flach

Eine Riege reifer Herren
Seit Marion Meier die Türen des 
Rohstofflagers endgültig verriegelt hat, 
existiert in Zürich kein einziger nam-
hafter Club mehr, der von einer Frau 
betrieben wird, und der einzige Nacht-
lebenunternehmer, der sich redlich um 
eine selbst auferlegte Frauenquote in 
seinem Kader bemüht, ist Philippe 
Haussener (Tao Group): Nachdem er 
bereits seinen Club Indochine von 
Daniela Cecconi führen lässt, beauf-
tragt er nun mit Renate Blaser auch 
eine Frau mit der Leitung seines neuen 
Aura-Event-Saals in der alten Börse 
(Eröffnung Januar 2013). 

Dies vermag nicht zu kaschieren, 
dass es sich bei den Zürcher Nachtle-
benmachern um eine Gemeinschaft 
männlicher Strippenzieher handelt, 
die gerne unter sich bleiben und die 
Frauen lieber auf der Tanzfläche oder 
hinter der Bar sehen als im Chefsessel. 
Aber nicht nur das weibliche Ge-

schlecht findet in ihren Reihen kaum 
Platz, sondern auch die Jugend: Die, 
trotz Konkurrenz, enge Verflechtung 
untereinander hat dazu geführt, dass 
es in den letzten zehn Jahren nur 
wenigen gelungen ist, sich an der 
Szene-Spitze zu etablieren, die sich 
nicht bereits in den 90er-Jahren in 
irgendeiner Form am Nachtleben 
beteiligt haben – mit dem Resultat, 
dass das Gros der Clubbesitzer mittler-
weile ein Alter erreicht hat, das dop-
pelt so hoch ist wie das eines durch-
schnittlichen Clubbers. 

Romano Trinchese, beteiligt am 
Blok-Club, ist 46 Jahre alt, der Mitinha-
ber und operative Leiter des Kaufleu-
ten, Marc Brechtbühl, ist 45, und der 
frisch verheiratete René Götz vom Q 
Zurich zählt ebenfalls 42 Lenze. Selbst 
Clubbetreiber und andere zentrale 
Szenefiguren, die nebenher noch als 
DJs aktiv sind, spielen für Gäste, die oft 

ihre Kinder sein 
könnten: Sacha 
«Kalabrese» 
Winkler und Alex 
Dallas von der 
Zukunft nehmen 
sich mit ihren 
knapp 40 Jahren 
neben Dani Kö
nig, Musikchef 
beim Party-affinen 

Sender Radio 105, mit seinen 47 und 
Beat Schaub alias Vitamin S mit seinen 
mehr als 50 Jahren geradezu jugendlich 
aus. 

Auch Nicola Schneider, Gründer 
des Hive, hat die 40 erreicht. Beat 
Herren vom Stairs feierte letztes Jahr 
sein 20-Jahr-DJ-Jubiläum, JeanPierre 
Grätzer (ehemals Roxy, heute Super-
market) befindet sich weit in seinen 
Sechzigern, und Alfonso Siegrist vom 
Mascotte hat zwar kürzlich seine Lang- 

gegen eine Kurzhaarfrisur einge-
tauscht, was ihm zwar gut steht, aber 
dennoch nicht darüber hinwegtäu-
schen kann, dass sich zwischen all den 
grauen kaum mehr ein schwarzes Haar 
befindet. 

Alex Ruf (Clubs Station, Apartment 
22 und Härterei) und Guri Akyol 
(Radio Moskau und Latin Palace) 
wirken mit ihren knapp 30 Jahren in 
dieser Riege reifer Herren wie Teen-
ager. Um den Anschluss nicht zu verlie-
ren und an ihrem viel jüngeren Publi-
kum dranzubleiben, arbeiten die in die 
Jahre gekommenen Clubinhaber meist 
mit jüngeren Veranstaltern zusammen, 
die noch jüngere DJs buchen. Das 
funktioniert ganz gut, jedoch würde es 
diesem Herrenclub gut zu Gesicht 
stehen, etwas Nachwuchs in ihren 
inneren Kreis zu lassen. Und wenn sie 
schon dabei sind: wieso nicht auch 
wieder mal eine Frau?

«Wir sind keine Reparaturwerkstatt»
Als Schulpsychologin bekommt es Catherine Paterson auch mit Anwälten und Dolmetschern zu tun. 

Sucht nach den Stärken der Kinder: Catherine Paterson in ihrem Büro. Foto: Sabina Bobst

Für 1 Glas à ca. 3 dl
100 g Johannisbeeren,  
2 EL Rohzucker, 0,5 dl 
Wasser, ca. 1 dl Milch,  
90 g nordische Sauer
milch, Johannisbeer
rispen zum Garnieren.

Die Johannisbeeren mit dem Zucker und dem 
Wasser zugedeckt weich kochen. Durch ein 
Sieb streichen und auskühlen lassen. Johan
nisbeerpüree, Milch und Sauermilch im Mixer 
schaumig mixen. Shake in ein vorgekühltes 
Glas giessen. Garnieren und sofort servieren. 
Variante: Statt Johannisbeeren andere 
Beeren und evtl. weniger Zucker verwenden. 
Sauermilch durch Joghurt ersetzen. Zusätz
lich wenig Vanillezucker oder Zimt zugeben.

 

Weitere 5000 Rezepte unter 
www.swissmilk.ch/rezepte

Das Rezept
Johannisbeer-Shake

Content for People I
Toto, Coco  
und der Teetotaller 
Fremdsprachen-Lehrmittel haben eine 
verbindende Wirkung: Noch Jahre nach 
der Schulzeit erinnern sich Heerscharen 
von ehemaligen Schülern an die ersten 
Sätze, die in den Büchern standen. Dies 
konnte man an dieser Stelle bereits am 
Freitag lesen, zusammen mit Beispielen 
wie diesem: «Allo âllo, c’est toi, Simone? 
Ici René, ton cousin de Genève.» Dieser 
Satz aus dem Lehrmittel «On y va!» sei ein 
Klassiker, schrieb Kollege bat. Ihm sei 
hier widersprochen. Ein wirklicher Klas-
siker geht so: «Dis donc, Toto, où est la 
photo de ta moto? – La photo de ma moto 

est dans l’auto de Coco.» Mit diesem for-
midablen Dialog beginnt das Buch «La 
belle aventure d’apprendre le français», 
das in den 80er-Jahren im Kanton Aargau 
und vielleicht auch anderswo die Schüler 
beglückte. Auch ein toller Dialog, aus 
dem Buch «Englisch für Sie» (Bild): «Do 
you want to drink a glass of wine? – No, I 
am a teetotaller.» Das Wort Teetotaller, zu 
Deutsch Abstinenzler, ist uns ausser im 
Lehrbuch nie mehr begegnet auf unse-
rem Lebensweg, trotzdem haben wir es 
nicht vergessen. Wir haben es in unserem 
Hirn versorgt wie Toto das Foto von sei-
nem Moto im Auto von Coco. (gg)

Wir Eltern
Nächtliche  
Rochaden
Es ist eine Herumwanderei, dass es fast 
nicht zum Aushalten ist. Schuld daran 
sind die Gewitter. Der Donner weckt die 
Kinder, aber nie gleichzeitig. So kommt 
es vor, dass die Tochter verängstigt bei 
den Eltern ins Bett kriecht, woraufhin die 
Mutter ins Bett der Tochter wandert, weil 
es ihr zu dritt im Doppelbett zu eng ist. 
Später wacht der Sohn auf und quetscht 
sich zwischen Vater und Schwester, was 
den Vater zum Auszug ins Bett des Soh-
nes bewegt. Nach einer Weile donnert es 
erneut – und die aufgewachte Tochter 
merkt, dass weder Vater noch Mutter 
neben ihr liegen, worauf sie zurück in ihr 
Bett und zur Mutter wandert, der es wie-
derum zu eng wird. Worauf die Tochter 
im Bett des Bruders beim Vater Zuflucht 
sucht. Dieser liegt wach da und freut sich 
auf den Morgen und seinen Bürostuhl, 
den ihm niemand streitig macht. (gg)

B-Side

Dani König.

Miele AG, Limmatstr. 4, 8957 Spreitenbach.
Beratung: Mo bis Fr 9h – 18h. NEU: Samstag 9h – 16h.

Reservieren Sie Ihren Beratungstermin: Tel. 056 417 27 50.
Virtueller Rundgang: www.miele.ch/gallery


