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Wenn Wolken aufziehen . . .
Generationenkonflikte / Treten bei der Zusammenarbeit Probleme auf, kann ein Coaching helfen, die Spannungen zu lösen.
ZOLLIKOFEN

n In Coachings
kommen immer auch Spannun
gen zwischen den Generationen
zur Sprache. Gerade in Gener
ationengemeinschaften können
Spannungen zwischen Vater und
Sohn auftreten, die Gründe dafür
sind vielfältig. Die zwei Partner
einer Generationengemeinschaft

gemeinsam mit seiner Ehefrau
oder allein treffen, nun wird
durch den Sohn vieles in Frage
gestellt, Änderungen werden
vorgeschlagen. Dies stellt das
Bisherige in Frage: War es denn
nicht gut, so wie wir es bisher ge
macht haben, wenn nun alles
geändert werden soll? Dazu
kommen unterschiedliche Wert
vorstellungen und Traditionen.

Medien und digitale
Vernetzung prägen

Cornelia Schweizer, R egionalleiterin
Beratung. 
(Bild zVg)
sind in ganz unterschiedlichen
Lebensabschnitten unterwegs.
Der Vater hat während zweier bis
dreier Jahrzehnte den Betrieb er
folgreich geführt, sein Lebens
werk aufgebaut und möchte nun
sein Wissen weitergeben. Der
Sohn andererseits hat seine
Lehr- und Wanderjahre hinter
sich und will das Erlernte umset
zen, er will neue, eigene Wege
gehen. Vielleicht ist bereits eine
Partnerin da, mit welcher er ge
meinsame Lebensvisionen um
setzen will. Der Vater konnte jah
relang seine Entscheidungen

Jede Generation wird anders
durch die sich ändernde Gesell
schaft geprägt. Die Generation
zwischen 25 und 35 ist durch di
gitale Medien und Vernetzung
geprägt. Das Arbeitspensum
wird gezielt geplant, neben der
Arbeit soll Zeit für Freizeit blei
ben. Die Generation der zwi
schen 50- und 60-Jährigen hinge
gen ist stark durch Leistung
geprägt, viel zu arbeiten ist die
Norm, die Freizeit wird hinten
angestellt. Andere Wertvorstel
lungen zu akzeptieren fällt nicht
immer einfach. Für jede Genera
tion sind ihre eigenen Werte
«normal und richtig». Wir neigen
dazu, alles was ausserhalb unse
rer Norm liegt, abzuwerten.

Gegenseitige Wertschätzung
ist Basis für gute Beziehungen
Für den Vater in wichtig,
dass sein Lebenswerk respektiert
wird. Änderungsvorschläge kön
nen Angst auslösen, das Bisheri
ge in Frage stellen. Der Sohn hin
gegen möchte neue Sachen, die
er in der Aus- und Weiterbildung
gelernt hat, einbringen. Eine gu
te Kommunikation ist zentral, es

lohnt sich, gezielt Gelegenheiten
für regelmässigen Austausch zu
schaffen: Einmal jährlich, um die
Strategie festzuhalten, abzuma
chen, welche Ziele in diesem
Jahr erreicht werden sollen. Ein
mal pro Monat für die Monats
planung, zum Beispiel wer macht
die Düngerbestellung, und so
weiter. Mindestens einmal pro
Woche tauscht man sich über
die kurzfristigen Aktualitäten aus.
Durch einen solchermassen
standardisierten Austausch wer
den verschiedene Planungshori
zonte abgedeckt, die Diskussio
nen werden versachlicht, und
man spricht nicht nur bei Unei
nigkeit miteinander. Treten Mei
nungsverschiedenheiten auf, so
gilt es, sich an den Zielen zu ori
entieren, was wollen wir errei
chen.

Loslassen ist schwierig und
muss gelernt werden
Loslassen ist meistens nicht
einfach. Es wird geschätzt, dass
der Junior mitarbeitet, doch es
fällt oft schwer, die Kontrolle ab
zugeben. Da hilft es, die Zustän
digkeiten klar zu regeln, abzu
machen, wer für welchen Bereich
verantwortlich ist. Die groben
Leitplanken sind in der Jahres
planung durch die Zielsetzung
gegeben. Innerhalb dieser Leit
planken hat dann derjenige mit
der übertragenen Verantwortung
das Sagen und das letzte Wort.
Machen lassen ist dann gefragt.
Der Wechsel vom Beziehungs
system Vater-Sohn zu zwei
gleichwertigen Partnern auf glei
cher Augenhöhe muss bewusst
vorgenommen werden.

Wird aus der Vater-Sohn-Beziehung eine gleichberechtigte Partnerschaft auf dem Betrieb, sind offene Gespräche
wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Ansonsten können dunkle Wolken das Miteinander trüben. 
(Bild Pixelio)
Um besser loslassen zu kön
nen, kann es hilfreich sein, für
sich Bilanz zu ziehen, sich zu
überlegen, wo stehe ich in mei
nem Leben? Welche Sachen ha
be ich gut gemacht, was ist mir
weniger gut gelungen? Welche
Wünsche an das Leben habe ich
noch offen? Das Führen vom Be
trieb, das Heranwachsen der Fa
milie, die diversen Ämtli . . ., alle
diese Aktivitäten führten dazu,
dass kaum Zeit für sich selber
oder auch für die Partnerschaft
mit der Ehefrau blieb. Umso
wichtiger ist es, innezuhalten

und sich zu überlegen, was will
ich noch erreichen. Gibt es Hob
bys, für die ich bisher keine Zeit
hatte? Kann ich durch die frei
werdende Zeit noch etwas ganz
anderes in Angriff nehmen?
Sobald ich mich mit meinen
eigenen Zielen und Wünschen
befasse, gerät der Betrieb etwas
in den Hintergrund, und das Los
lassen fällt einfacher.

Coaching: Unterstützung von
aussen kann helfen
Bei der Bewältigung von Kon
flikten, aber auch in anderen he

rausfordernden Lebenssituatio
nen, kann ein Coaching – als
Prozessbegleitung – unterstüt
zen. Ein Coaching kann bei
spielsweise eingesetzt werden
bei einer persönlichen Standort
bestimmung, helfen, Visionen zu
entwickeln oder Erwartungen
und Rollen zu klären. Ein Coa
ching bietet Begleitung bei der
Lösung von Problemen, der Be
wältigung von Konflikten oder
ganz allgemein bei der Suche
nach neuen Wegen.

Cornelia Schweizer

Regionalleiterin Beratung

Winziges Insekt löst Machtlosigkeit aus
Obstbau / Letzten Sonntag trafen sich die Produzenten und Produzentinnen zum jährlichen Flurgang mitsamt der ganzen Familie.
FEHREN

n Die jährlichen Flur
gänge der Obstproduzenten
vereinigung Schwarzbubenland
(OVS) sind stets gut besucht.
Denn die Mitglieder sind sich ei

Thema war natürlich die Kirsch
essigfliege (KEF), und es war
spürbar, dass sich die Produzen
ten diesem winzigen Insekt ge
genüber ziemlich machtlos füh
len. Markus Kempf von Omya
Schweiz, Anbieter von Pflanzen
schutzmitteln, referierte über
Spritzmittel, im Speziellen gegen
die KEF. Bei einigen Produzenten
herrscht jedoch die Auffassung,

gespritzt. «Mit dieser Aussage
hat sie uns Obstproduzenten ei
nen Bärendienst erwiesen», hielt
Vögtlin fest, und er werde aus
dieser Vereinigung austreten.

Markus Kempf von Omya Schweiz
AG referierte über Spritzmittel. 

Präsident OVS, Thomas Vögtlin,
freute sich ob der vielen Besucher.

nig, dass man bei diesen Obst
gartenbegehungen viel lernen
und sich in der Natur mit Kolle
ginnen und Kollegen austau
schen kann. Der Anlass findet an
einem Sonntagvormittag statt,
und es nehmen ganze Familien
daran teil. Schliesslich gibt es
zum Abschluss Feines vom Grill
und herrliche Süssigkeiten.

Offensichtlich hatten sich viele
Schwarzbuben über besagten
Kommentar aufgeregt und äus
serten sich dementsprechend
gegenüber dem anwesenden CoPräsidenten der HochstammSuisse, Martin Heller, St. Panta
leon.

Matthias Ackermann mit
Familie lud dieses Jahr ein
Dieses Jahr lud Familie Mat
thias Ackermann ein, ihre mo
dernen Obstanlagen mit Witte
rungsschutz zu besuchen. Daneben hält die Familie weiterhin
Hochstammbäume. Ein grosses

Matthias Ackermann, auf dessen
Hof die Begehung stattfand.
möglichst wenig zu spritzen und
den Dingen den Lauf zu lassen.
«Es kommt wies muss», sagen
gewisse ziemlich tapfer, «weil wir
die äusseren Umstände wie Wit
terung nicht beeinflussen kön
nen.» Hier hakte der Präsident
der OVS, Thomas Vögtlin,
Mümliswil, ein. Er sei verärgert
über die kürzlichen Äusserungen
der Co-Präsidentin von Hoch
stamm-Suisse, Maya Graf, im
«Blick», es werde viel zu viel Gift

Ausführungen von René Meier,
Metzerlen, Vertreter vom Früch
tezentrum Basel. Die Sachver
ständigen hätten dieses Jahr be
reits zweimal getagt, weil sie sich
letztes Jahr etwas verrechnet hat
ten mit den abgelieferten Men
gen. In der Schweiz werden zur
zeit 3000 Tonnen Tafelkirschen,
900 Tonnen Konservenkirschen
und 3000 bis 3500 Tonnen Brenn

kirschen erwartet. Er rät jenen,
die neu Kirschen anbauen, nicht
nur auf Kordia und Regina zu set
zen, weil es von diesen Sorten
zur gegebenen Erntezeit mehr
als genug gebe. Die frühen Sor
ten werden jetzt bereits geerntet;
in zwei Wochen dürfte die
Haupternte beginnen.
Themen ergeben sich jeweils
spontan während der rund drei

stündigen Begehungen. So wur
de über verschiedene Leitermo
delle geredet, diese in Bäume
hineingestellt, hinauf geklettert,
über die Standhaftigkeit, die An
wendung und das Material dis
kutiert. Auffallend ist, wie diese
Diskussionen in freundschaftli
chem Ton verlaufen, auch wenn
es fast so viele Meinungen gibt
wie Leute.
Benildis Bentolila

Tolle Schnittwerkzeuge, die
das Leben erleichtern
Georg Hofer, Kassier des OVS,
hatte den interessanten Tag orga
nisiert. Als zweiten Referenten
hatte er Martin Doppler, Bättwil, engagiert, der die tollsten
Schnittwerkzeuge vorführte, die
das Leben erleichtern. Schliess
lich waren alle gespannt auf die

Bei der modernen Obstanlage mit Witterungsschutz wurden die Meinungen rege ausgetauscht. Im Anschluss an
die Flurgänge gab es feines vom Grill und Süssigkeiten für die ganze Familie. 
(Bilder Benildis Bentolila)

