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Ein Grosskaliber für markige Worte 
 

Mittagessen mit Erziehungsguru Jesper Juul, der findet, dass Kinder nichts essen 
sollen, was sie nicht wollen 
Von Gabi Schwegler 
 
Krippen seien Parkplätze für Kinder, Regeln eine primitive Art der Führung, und für Kinder 
sei es am besten, wenn sie bis ins Alter von drei Jahren zu Hause seien. 

Der dänische Familientherapeut und Bestsellerautor Jesper Juul, 64, ist bekannt für mar-
kige Worte. Sein Credo: Kindern muss man keine Grenzen setzen. Denn Sprösslinge je-
den Alters wollen grundsätzlich kooperieren, dafür brauche es nur Freundlichkeit und Ge-
lassenheit. 

Auch seine Ansage im Restaurant Lemon in Baden ist klar. Ein Salat? Nö, nö, das sei 
grad gar nichts. Schliesslich sei er erst um neun Uhr abends zum Nachtessen eingeladen. 
Er spricht fast druckreifes Hochdeutsch, mit diesem charmanten nördlichen Akzent des 
spitzen S anstelle des weichen Sch. 

Juul ist ein gefragter Mann. Gerade sprach er in Baden an einem Kongress der Pädagogi-
schen Hochschule Nordwestschweiz zu integrativem Unterricht. Am Nachmittag fährt er 
für vier Tage nach Zürich für Elternseminare mit seiner Beratungsorganisation Familylab. 

Statt Salat wählt er den Burger, auf der Menükarte unter «Classics» geführt. 160 Gramm 
Natura Beef, mit Käse und Speck. Dazu Country Fries. 

Der Promi-Therapeut hält nichts davon, Kinder mit möglichst viel gesundem Gemüse zu 
füttern. «Sie sollen nichts essen müssen, was sie nicht wollen.» Die Gesundheitsstatisti-
ken, doziert Juul, würden doch zeigen, dass die Erziehung in Sachen Essen kläglich ge-
scheitert sei. «Noch nie hatten wir so viele Übergewichtige, noch nie so viele Essstörun-
gen. Da braucht es neue Wege.» Sein Weg ist jener ohne fixe Regeln, auch am Esstisch. 

Kinder, predigt Juul, sollen vor allem durch Vorbilder lernen 

Herr Juul, sollen Kinder von allem probieren müssen? «Nein, aber sie sollen dazu einge-
laden werden. Und wenn die Eltern genussvoll speisen, werden die Kinder neugierig und 
wollen von selbst probieren.» Er predigt mit fast missionarischem Eifer, dass Kinder vor 
allem durch Vorbilder lernen. «Wer seinen Kindern schnelle Fertigmahlzeiten auftischt, 
dabei am Handy fummelt und noch den TV laufen lässt, kann von seinen Kids nicht erwar-
ten, dass sie bei Mahlzeiten einen festen Rahmen akzeptieren.» 

Juul wehrt sich dagegen, dass die Kleinsten militärisch pünktlich am Familientisch sitzen 
müssen. «Von Kindern unter fünf Jahren kann man das nicht erwarten.» Aber danach tä-
ten einer Familie mindestens drei gemeinsame Mahlzeiten pro Woche gut. «Es ist die Zeit, 
um seine eigene Familie zu beobachten und herauszufinden: Wie geht es uns im Mo-
ment?» 

Die Frage, ob Eltern mit Strenge gegen das Mit-vollem-Mund-Reden ankämpfen sollen, 
erübrigt sich. Juul selber antwortet an diesem verregneten Mittag mehrmals, bevor er ge-
schluckt hat. 



Sollen Kinder sich selber schöpfen mit der Abmachung, dafür auszuessen? Juul schaut 
entgeistert, legt ein Pomme frite zurück auf den Teller. «Nöö, warum?» Fast täglich kom-
me ein Erwachsener zu ihm und jammere, dass er zu viel gegessen habe. «Wie soll denn 
ein Kind wissen, wie viel es essen mag?» Die Kinder in solchen Fällen zu mahnen, dass 
Menschen in Afrika froh wären, überhaupt etwas zu essen zu haben, findet Juul sinnlos. 
«Das ist eine reine Machtdemonstration.» 

Juul isst aus. Nur noch etwas verschmierte Mayonnaise klebt am Tellerrand. «Essen ist 
das grösste Symbol für Liebe», sagt er. Deshalb sei der Esstisch oft Ort von Konflikten. 
«Wenn ein Kind beim Essen Schwierigkeiten macht, heisst das oft, dass es sich im Mo-
ment nicht wohlfühlt.» 

Gute Ausbildung gleich gutes Leben - «schlicht eine Lüge» 

Er steht unvermittelt auf, murmelt etwas von «Zigarette rauchen» und zottelt durch das 
fast leere Restaurant. Sein eigener Sohn - mittlerweile 40 Jahre alt - erlitt von Juuls Esser-
ziehung offensichtlich kein Trauma. Er ist Koch. Juul sagt es mit Vaterstolz, im Gesicht 
das Glück eines Gourmets, immer an der Quelle guten Essens zu sein. Doch nicht alle 
begeistere die Laufbahn seines Sohnes. Er werde öfter gefragt, ob er nicht enttäuscht sei, 
dass sein Sohn «nur» Koch sei. 

«Das zeigt, wie stark der Bildungsdruck in unserer Gesellschaft ist.» Ständig würden El-
tern ihrem Nachwuchs einhämmern, dass nur eine gute Ausbildung ein gutes Leben er-
mögliche. «Das ist schlicht eine Lüge.» Ein gutes Leben führen würden jene Kinder, die zu 
selbstständigen Wesen erzogen und von ihren Eltern stets ernst genommen wurden. 

Auch beim Essen. Man solle sie behandeln, wie man erwachsene Freunde behandelt. 
«Wenn ein Vegetarier zu Besuch kommt, denkt man sich schliesslich auch etwas mit viel 
Gemüse aus.» 


