
 
 
 

 
 
 
Broschüre Pubertät…! Teil 1 (Seiten 1- 24) 
 
Wegen der Dateigröße musste die Ursprungsdatei geteilt werden. 
 
Es folgt Teil 1 der Pubertätsbroschüre. 
 
Teil 2 kann heruntergeladen werden unter  
 
http://hls-
online.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&task=viewc
ategory&catid=15  
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Tausendmal berührt...und plötzlich ändertsich der Blick und das Empfinden für das andere Geschlecht.





Elterntipps:

 ►Jetzt ist eine gute Zeit für Sport. 
Die meisten Jugendlichen haben 
nun einen besonders großen 
Bewegungsdrang und Spaß am 
Wettbewerb und an Gruppen-
aktivitäten. Beim Sport können sie 
sich auspowern und lernen, ihre 
Energie positiv einzusetzen.

 ►Fördern Sie auch andere Vorlie-
ben und Hobbys.  
Vielleicht gibt es einen interessan-
ten Verein oder andere Einrichtun-
gen, in denen die Heranwachsen-

den ihre Interessen auch in einer 
Gruppe ausleben können.

 ►Stellen Sie genügend Zeit und 
Raum für Austausch zur Verfügung.  
Ihr Kind braucht Sie jetzt, auch 
wenn es öfter Meckereien und 
Heimlichkeiten gibt. Gerade die 
Auseinandersetzung ist wichtig. 
Die Kids brauchen das Gefühl, 
trotz ihres oft anstrengenden und 
widersprüchlichen Verhaltens 
geliebt zu werden und elterlichen 
Halt und Unterstützung zu haben.

 ►Machen Sie sich nicht lustig 
über Gefühle und Vorlieben, 
auch wenn sie Ihnen manchmal 
widersprüchlich oder albern 
vorkommen. Vorpubertierende 
sind hier besonders empfindlich.

 ►Jetzt ist eine wichtige Zeit 
für sexuelle Aufklärung. 
Bereiten Sie Mädchen auf die 
erste Menstruation und Jungen 
auf den ersten Samenerguss vor.
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Pubertierende Kinder suchen die Nähe 

ihrer Eltern, fordern Verständnis und 

Rückhalt für diese schwierige Zeit.

 ►Ruhe bewahren.  
Lassen Sie Ihr Kind in Ruhe aus-
sprechen und seine Wünsche oder 
Forderungen formulieren, mögen 
sie auch noch so ungerechtfertigt 
sein.

 ►Nicht zurückschnauzen. 
Auch wenn es schwer fällt, ver-
suchen Sie bei Beleidigungen 
ruhig zu bleiben. Anstatt zurück 
zu schießen, benennen Sie lieber 
Ihre Emotion: „Das verletzt mich! 
Auf diese Weise kommen wir nicht 
zueinander.“

 ►Wiederholen Sie die Protest- 
bekundungen Ihres Nachwuch-
ses mit eigenen Worten. 
„Habe ich dich richtig verstanden? 
Du möchtest nicht, dass Papa im 
Garten seine roten Gummistiefel 
trägt, weil du das peinlich findest?“
Auf diese Weise wird den 

Jugendlichen oft schon klar, ob 
ihre Forderung passend oder 
einfach überflüssig ist.

 ►Richten Sie einen „Familienrat“ 
ein.    
Alle Familienmitglieder setzen sich 
an einen Tisch und das Problem 
wird gemeinsam erörtert. Der 
Reihe nach kann nun der per-
sönliche Blickwinkel vorgetragen 
werden und gemeinsam nach ei-
nem Kompromiss gesucht werden. 
Der Familienrat oder Familien-
tisch eignet sich auch bestens als                 
festes Ritual.

 ►Lassen Sie sich bei klaren Gren-
zen nicht auf Diskussionen ein.  
Die Ausgehzeit für die Disco sollte 
in einem kurzen Satz erklärt  
werden. Dann ist Schluss. Wenn 
der Nachwuchs tobt, sollten Sie in 
keinem Fall nachgeben.

 ►Bei hysterischen Wutanfällen 
sachlich bleiben:  
„Ich kann verstehen, dass du 
wütend/sauer/traurig bist, aber 
so können wir nicht miteinander 
reden. Beruhige dich und dann 
sprechen wir uns wieder.“

 ►In Entscheidungsfragen, 
z.B. über Ausgehzeiten oder      
Urlaubsfahrten, können Sie sich 
Bedenkzeit erbeten. So beugen 
Sie Kurzschlussreaktionen und 
einem vorschnellen „Nein“ vor und 
zeigen dennoch deutlich, wer die 
Entscheidungsgewalt hat. 

 ►Schenken Sie ungeteilte       
Aufmerksamkeit.   
Der Fernseher wird ausgeschaltet, 
Geschwisterkinder dürfen sich nur 
nach Aufforderung einmischen.

Tipps, für den Fall, dass ein Konflikt anschwellt:
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 ►Ganz wichtig: Pochen Sie nicht 
nur auf die korrekte Erledigung 
der schulischen Aufgaben,  
sondern fördern Sie auch andere 
Interessen und Hobbys.  
Viele Jugendliche fühlen sich in 
einem Verein oder einer Gruppe 
wohl. Das können Sportverein, 
Pfadfinder oder Theaterkurs sein. 
Vielleicht spielt Ihr Kind gern  
Fußball, ist ein kleiner Computer-
experte oder singt die Songs     
seines Lieblingssängers rauf und  
runter. Viele zeigen auch  
Engagement für gesellschaftliche 
Ziele, wie etwa den Umweltschutz, 
andere sind vielleicht tolle  
Babysitter. Solche mit Freude und 
Leidenschaft erlebten Tätigkeiten 
sind ein guter emotionaler Aus-
gleich und helfen, auch der Schule 
etwas abzugewinnen. Und  
Gruppenaktivitäten fördern die 
soziale Kompetenz.

 ►Mit Druck, Schimpfen und  
Strafen werden Sie wahrschein-
lich wenig erreichen. 

      Besser sind Lob und Ermutigung 
in schulischen Dingen. Auch wenn 
die Teenies noch so erwachsen 
tun oder trotzig sind: Über ein 
„Das hast Du toll gemacht!“ freut 
sich jeder. Freuen Sie sich auch 
über kleine Erfolge. Nicht nur die 

gute Zensur ist wichtig, sondern 
auch eine Verbesserung in einem 
schwierigen Fach. Ermutigen Sie, 
wenn etwas schief gelaufen ist: 
Nächstes mal lernen wir  
zusammen.

 ►Jugendliche brauchen Auf-
merksamkeit und Verständnis. 
Das heißt nicht Konflikte zu ver-
meiden. Aber mit Verständnis ist 
es leichter, auf die Kapriolen mit 
etwas mehr Gelassenheit zu re-
agieren. Viele Jugendliche wehren 
sich dagegen, Vorschriften und 
Forderungen zu folgen, die sie 
nicht einsehen. Versuchen Sie, im 
Gespräch zu erklären, warum es 
wichtig ist, in der Schule am Ball 
zu bleiben, auch wenn das für Sie 
selber sonnenklar ist. Sprechen Sie 
auch über Zukunftsperspektiven 
und Jobvorstellungen. Und: Bei 
vielen Teenagern bessern sich die 
Schulnoten nach den intensivsten 
Turbulenzen wieder von selber.

 ►Vereinbaren Sie mit dem  
Jugendlichen klare Zeiten, die 
für das Lernen gedacht sind.           
In der Zeit sollten Fernseher, 
Radio, Telefon, Handy und das 
Chat-Programm im Computer aus-
geschaltet sein. Viele Jugendliche 
können sich nämlich gar nicht auf 

ihre Hausaufgaben konzentrieren, 
weil sie ständig abgelenkt werden.

 ►Überprüfen Sie einmal 
Ihre eigene Einstellung 
zum Thema Lernen:                                      
Ist das Lernen in Ihrem Kopf 
negativ besetzt und geben Sie 
das auch so weiter? Gegen den 
inneren Lernzwang begehren 
gerade Teenager auf.

 ►Überprüfen Sie einmal 
Ihre eigene Einstellung 
zum Thema Leistung:                                  
Wie wichtig nehmen Sie Leistung? 
Haben Sie selber Muße? Wie 
gehen Sie mit Misserfolgen um? 
Geben Sie den Leistungsdruck an 
Ihr Kind weiter? Pubertierende 
halten den Erwachsenen in ihrer 
Umgebung durch ihr Verhalten 
oft den Spiegel vor. Ist es wirklich 
erstrebenswert, etwas zu leisten? 
Kann man das Leben dann 
trotzdem noch genießen?

 ►Wenn die Noten bedenklich in 
den Keller rutschen, scheuen 
Sie sich nicht, Rat zu suchen.      
Das kann zum Beispiel beim  
Vertrauenslehrer oder bei der 
schulpsychologischen Beratung 
sein. 

Tipps, 





Mütter, die sich „aufopfern“, können auf 

der anderen Seite mit dieser Rolle eine 

große Kontrolle ausüben: „Ich mache das 

doch alles nur für dich!“





Tipps für Mütter

 ►Versuchen Sie, Konflikte 
nicht zu vermeiden, sprechen 
Sie Probleme deutlich an.                
Frauen neigen dazu, in schwie-
rigen Situationen nicht direkt 
zu agieren, sondern durch 
 „Aktionen“, wie z.B. Liebesentzug, 
Verbote oder auch demonstratives 
Leiden zu zeigen, dass etwas nicht 
in Ordnung ist. Bleiben Sie bei ei-
nem Streit respektvoll. Zeigen Sie 
danach: „Ich habe Dich trotzdem 
lieb.“

 ►Das gilt auch für Ihre Sorgen! 
Sprechen Sie Ihre Sorgen an, statt 
alles über Verbote oder die zur 
Schau gestellte Sorgenfalte zu 
regeln.

 ►Kinder müssen lernen, Verant-
wortung zu übernehmen.  
Mit dem Erwachsenwerden sollte 
auch die Verantwortung, z.B. für 
Aufgaben im Haushalt, für Haus-
tiere, den Umgang mit Geld usw. 
steigen. Mütter machen sich oft 
selbst zu „Hausangestellten“, statt 
Mithilfe einzufordern.

 ►Stark sein bedeutet nicht,  
unnachgiebig sein.  
Vielleicht können Sie die halbe 
Stunde später nach hause  

kommen doch einmal erlauben. 
Vielleicht waren Sie im Streit  
tatsächlich ungerecht.

 ►Versuchen Sie, immer mehr 
Freiheiten zu geben, auch wenn 
das Loslassen schwer fällt.  
Mit Ihrem Kummer oder Ihren 
Sorgen darüber sollten Sie Ihre 
Tochter allerdings nicht belasten.

 ►Machen Sie Ihre Tochter 
nicht zur Verbündeten 
oder Problemberaterin.                                             
Es ist zwar schön, ein 
freundschaftliches Verhältnis mit 
seiner Tochter zu haben, aber 
es gibt Probleme, die lieber mit 
einer Freundin oder dem Partner 
besprochen werden sollten.

 ►Respektieren Sie den Wunsch 
nach Heimlichkeiten und im-
mer mehr eigenem und  
eigenständigem Leben.

 ►Stellen Sie nicht immer Ihre  
eigenen Wünsche hintan,  
suchen Sie sich Ihre Freiräume.  
Frauen, die sich „aufopfern“,  
können mit dieser Rolle auch eine 
große Kontrolle ausüben: „Ich  
mache das doch alles nur für 
dich!“

 ►Fordern Sie den Vater!  
Lassen Sie ihm aber auch die 
Chance und den Raum, an der 
Erziehung teilzuhaben.

 ►Wenn Sie nicht mehr klar 
kommen oder sich Sorgen 
machen, holen Sie sich Hilfe.

      Scheuen Sie sich nicht etwa bei 
auffälligem Essverhalten o. ä. die 
Hilfe Dritter, z.B. Psychologen oder 
Beratungsstellen in Anspruch zu 
nehmen. 

 ►Ganz wichtig: Mädchen 
sollten über Schwanger-
schaftsverhütung und Aids-
Prävention Bescheid wissen.                       
Wenn Sie sich das alleine nicht 
zutrauen, bekommen Sie Hilfe bei 
Frauenärzten oder Beratungsstel-
len, wie z.B. „pro familia“.

 ►Teenie-Mädchen brauchen ein 
starkes weibliches Gegenüber, 
das Stellung bezieht und  
dadurch Halt und Struktur gibt.











„Für Jungen ist es oft besonders 

schwierig, mit Gefühlen wie

Unsicherheit und Schwäche gesund 

umzugehen, sie fürchten um den 

Verlust ihrer Männlichkeit.“

Tipps 
 ►Respektieren Sie das Bedürfnis 
nach Alleinsein und Geheimnis-
sen, das ist ein Teil des  
Ablösungsprozesses:
Bereiten Sie Ihren Sohn auf die 
körperlichen Veränderungen, 
wie z.B. auf den ersten Samen-
erguss, vor. Jungen, die darüber 
informiert werden, erleben dieses 
Ereignis tendenziell positiver und 
mit weniger Unsicherheiten als 
solche, die nicht informiert sind.

 ►Lassen Sie Ihrem heranwachsen-
den Jungen immer mehr Frei-
heiten, versuchen Sie selber, die 
Jahre der Pubertät Ihres Sohnes 
als Ihren eigenen Lernprozess 

des Loslassens zu nutzen.
Ihr Sohn sollte aber auch gleich-
zeitig immer mehr Verantwortung, 
z.B. für die Höhe der Handy- 
rechnung oder für bestimmte 
Haushaltsaufgaben übernehmen.

 ►Jungs dürfen auch schwach, 
ängstlich und traurig sein.        
In der Familie sollten Tränen 
oder Schwäche bei Jungen nicht 
Tabu sein oder zu herablassenden 
Bemerkungen führen (Bist Du 
ein Mann oder eine Maus? Ein 
Indianer kennt keinen Schmerz! 
Heulsuse...).

 ►Stellen Sie Zeit für gemeinsame 

Unternehmungen und  
Gespräche zur Verfügung. 
Gerade Eltern, die sich vom 
trotzenden Pubertierenden 
abgelehnt fühlen, 
unterschätzen ihre Rolle als 
Vorbild, Ansprechpartner und    
Unterstützer für ihren Sohn.

 ►Verhütung und Aidsprävention 
ist auch für Jungen ein wichti-
ges Thema. 

 ►Ein Junge, der Sexualität leben 
möchte, muss auch Verant-
wortung übernehmen und gut 
informiert sein.





Der fünfzehnjährige Tobias kommt 
schon wieder mit einem blauen Auge 
nach Hause. Zum dritten Mal seit 
Beginn des Schuljahres. Tobias Mutter 
schimpft mit ihm und ist sauer: „Wie 
schaffst du das eigentlich immer?“ 
Tobias zuckt nur mit den Schultern: 
„Wenn Andreas mich ständig provo-
ziert? Ich kann mir ja nicht alles
gefallen lassen.“

Stärke zeigen, sich behaupten, 
Macht ausüben. 

Hierarchiekämpfe sind ein dominieren-
des Thema bei Jungen in der Pubertät. 
Wenn der eigene Körper wächst und 
sich entwickelt, irgendwo zwischen zar-
ter Jungenweichheit und starker Männ-
lichkeit steckt, ist der Vergleich mit 
anderen Jungen vorprogrammiert: Wer 
ist größer? Wer ist stärker? Wer kann am 
schnellsten laufen? Wer hat die coolsten 
Sprüche und die besten Strategien bei 
den Mädchen?
„Lauter Maßstäbe, mit denen Jungs um 
Anerkennung kämpfen und die über 
ihren Rang entscheiden“, schreiben 
Brigitte Beil und Cornelia von Schelling 
in ihrem Buch „Das starke Buch für 
Jungs. Sex, Liebe, Freunde, Muskeln und 
Mode.“ Wer hier am besten abschneidet, 
„gilt als besonders männlich und macht 
das Rennen auf dem Schulhof und auf 

der Straße.“
Auch Tobias musste sich durchsetzen. 
Andreas hatte ihn vor Susanne, dem 
tollen Mädchen aus der Parallelklasse, 
„Milchtrinker“ genannt. Alle hatten 
gelacht und die Mädchen haben geflüs-
tert. Und das nur, weil Tobias sich auf 
der letzten Klassenfete vom heimlich 
ausprobierten Whiskey übergeben hatte. 
Tobias schubste Andreas und schon war 
eine Rauferei in Gange, die ihm schließ-
lich ein blaues Auge bescherte.

Warum benutzen Jungen      
Gewalt?

Das Rangeln auf dem Schulhof, 
Raufereien im Kinderzimmer – 
diese kleinen Spielchen unter 
Jungen sind normal und gehö-
ren zur Entwicklung dazu. Doch 
es gehört schon etwas mehr 
dazu, dem Klassenkameraden 
einen Kinnhaken 
oder ein blaues 
Auge zu verpas-
sen. Auch wenn 
Eltern, Lehrer 
oder Erzieher 
manchmal 
glauben, die 
Jungen 
ma-

chen das aus reiner Freude am Schlagen: 
In der Regel liegen die Gründe für 
Gewalteinsatz tiefer, nämlich in einem 
mangelnden Selbstbewusstsein:

 ►Die Suche nach Anerkennung 
durch Gewalt: „Schaut her, wie stark 
ich bin.“

 ►Sich selbst größer machen. Jungen 
nutzen Gewalt, um von ihren Schwä-
chen abzulenken.

Warum Jungen Machtkämpfe suchen?



Wer kann am schnellsten laufen? Wer hat die 
coolsten Sprüche und die besten Strategien bei 
den Mädchen?

Tipps
 ►Vorbild sein!                               
Eltern vermitteln ihren Kindern 
grundlegende Werte: Schlagen 
und Gewalt sind tabu. Sobald 
Eltern bemerken, dass aus einer 
harmlosen Rauferei unter Kindern 
wirkliche Aggression wird, muss 
eingeschritten werden.

 ►Mit Worten wehren:              
Bereits ab dem Kindergartenalter 
erleben Kinder nahezu täglich 
Situationen, die sie verletzen, 
traurig oder wütend machen. 

Kinder müssen lernen, sich in 
Gruppen zu bewegen, miteinander 
auszukommen und Konflikte 
selbständig zu lösen – ohne 
Gewalt. Eltern können helfen, in 
dem sie bei richtigem Verhalten 
loben. 

 ►Sollte Ihr Kind ständig 
in Gewaltsituationen 
geraten - als Täter oder als 
Opfer - suchen Sie Hilfe:                               
Sprechen Sie mit dem Klassen-
lehrer oder suchen Sie eine 

Erziehungsberatungsstelle 
auf. In fast jeder Stadt bieten 
Kinderschutzzentren (www.
kinderschutz-zentren.org), der 
Deutsche Kinderschutzbund 
(www.dksb.de) oder städtische 
Jugendämter Beratungen an. 
Fragen Sie nach Jungengruppen, 
die von Pädagogen geleitet 
werden, und die Problematiken, 
aber auch die Perspektiven 
gemeinsam mit den Jungen 
aufarbeiten. 

 ►Stress abbauen – Streit zu Hause, 
Liebeskummer oder Neid auf Klassen-
kameraden. Jungen in der Pubertät 
leiden oft unter großem Frust – eine 
Prügelei entsteht dann schnell aus 
dem Affekt.

 ►Selbstschutz – Jungen, die Angst 
vor Angriffen haben und sich  
schützen wollen.

Eine andere Sicht der Dinge   
lernen

„Klar, Gewalt ist keine Lösung.“ – das 
weiß Tobias auch. Und dennoch wird er 
das Gefühl nicht los, dass er keine Wahl 

hatte. Tobias Mutter versteht die Welt 
nicht mehr. „Lass dich doch nicht so 
provozieren.“ rät sie.
Sich nicht provozieren lassen – ein guter 
Rat, der Erwachsenen einfach und sinn-
voll erscheint. Doch wie schwer ist die 
Umsetzung für ei-
nen Jugendlichen, 
der noch nicht 
sicher und fest mit 
beiden Beinen auf 
der Erde steht. Da ist die Schwärmerei 
für ein Mädchen, das ständige Bestre-
ben danach „cool“ und interessant zu 
wirken, die ewigen Vergleiche mit den 
Jungs aus der Klasse und Clique und 
dabei immer die nagenden Zweifel: „Bin 

ich ein toller Typ oder nicht?“
Das Selbstbewusstsein pubertierender 
Jugendlichen gleicht dem unbestän-
digen Aprilwetter. Schon ein kleiner 
Gegenwind kann reichen, um hart er-
arbeitete Erkenntnisse wieder in Grund 

und Boden zu stampfen. Jungen, die zu 
Gewalt neigen und diese nutzen, um ihr 
Ego wieder zu polieren, müssen deshalb 
lernen, brenzlige Situationen mit 
anderen Augen zu betrachten und 
ruhig zu bleiben. 
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Väter müssen auch als 

Reibungsfläche herhalten,

Machtspiele ausfechten und die 

eigene Autortät 

in Frage stellen lassen. 

Tipps für Väter
 ►Planen Sie gemeinsame 
Unternehmungen.                      
Wozu hat Ihr Sohn oder Ihre 
Tochter Lust? Was könnten Sie zu 
zweit regelmäßig unternehmen?

 ►Lassen Sie Ihr Kind ausreden, 
hören Sie aufmerksam zu. 
Anstatt sofort mit Ratschlägen zu 
belehren, versuchen Sie einfach, 
sich in die Lage Ihres Kindes 
zu versetzen: „Ich verstehe, 
du machst dir also Sorgen, 
weil…“. Versuchen Sie, Lösungen 
gemeinsam zu finden: „Was 
schwebt dir vor? Hast du eine 

Idee? Mir fällt Folgendes dazu 
ein…“.

 ►Ihr Kind hat Mist gebaut 
und Sie könnten sich nun 
fürchterlich aufregen.        
Zeigen Sie Ihrem Kind ruhig, dass 
Sie sauer sind, aber verlegen Sie 
das klärende Gespräch auf einen 
Zeitpunkt, an dem Sie sich wieder 
beruhigt haben.

 ►Zeigen Sie Ihrem Kind, dass 
auch Sie nicht erwachsen 
auf die Welt gekommen sind. 
Geschichten über die Jugend 

des Vaters zeigen Ihrem Kind, 
dass auch Sie nicht fehler- und 
angstfrei durch die Pubertät 
gegangen sind.

 ►Sparen Sie nicht mit 
Lob und Anerkennung.                     
Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie 
stolz sind über die Leistungen in 
der Schule, über seine Entwicklung 
und überhaupt: Wann haben 
Sie das letzte Mal zu Ihrem Kind 
gesagt: Ich liebe dich?




