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Vorwort

Veränderungen gibt es in der Pubertät
eine Menge. Nicht nur, dass Kinder wachsen und Ihnen zunehmend auf Augenhöhe begegnen. Sie fordern mehr, probieren
aus, testen und überschreiten Grenzen.
Körperlich, geis g, seelisch, bis in die
kleinsten Verzweigungen im Gehirn passiert eine Menge. Um dies alles besser zu
verstehen und gelassener damit umgehen
zu können, dazu soll diese Broschüre für
Sie eine Unterstützung sein.
Die Pubertät ist eine große Chance für
beide Seiten. Jugendliche können sich neu
und anders ausrichten. Aber auch für Sie
als Mu er oder Vater besteht die Chance,
sich selbst und den Kontakt mit Ihren Heranwachsenden neu zu erleben und anders
zu gestalten, beispielsweise indem Sie
• mehr zuhören als selbst reden
• sich mehr auseinandersetzen, ohne
Vorwürfe zu machen

L

iebe Eltern, die Zeit der Pubertät ist
eine aufregende Zeit mit schönen,
aber auch mit spektakulären Geschichten und Erfahrungen für Sie und
Ihre Kinder.

• loslassen und dennoch im Erns all Halt
geben.
Die Elternbroschüre liefert Ihnen viele
Informa onen, gibt konkrete Tipps und
weist zudem auf Adressen für Unterstützungsangebote in Gießen hin. Sie behandelt viele Kern- aber auch Randthemen
rund um die Pubertät und ersetzt so
manches Pubertätsbuch. Durch die QRCodes gelangen Sie schnell und einfach ins
Internet, um dort auf Wunsch ver efend
weiterlesen zu können.

Wir haben diese Elternbroschüre geschrieben, um allen Eltern, Mü ern,
Vätern und Alleinerziehenden Mut zu machen, diese Zeit der Veränderung als eine
posi ve Zeit der Herausforderung sehen
zu können. Dabei sind unsere langjährigen
Erfahrungen, Kontakte und Angebote für
Kinder, Jugendliche und Eltern von zentraler Bedeutung gewesen. Durch unsere
Arbeit in der Beratungsstelle pro familia
Gießen sowie im Jugendschutz der Stadt
Gießen konnten wir viele Anregungen von
Eltern, Kindern und Jugendlichen aufnehmen und mit in diese Broschüre einfließen
lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und hoﬀen, dass Sie Ihren ganz persönlichen Nutzen aus diesem Fundus an Ideen
und Impulsen ziehen können, so dass Sie
zum Schluss hoﬀentlich sagen können:
„Pubertät – alles im grünen Bereich!“
5
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Pubertät – das Leben ist eine Baustelle

M

ü er und Väter nerven, die Schule ist doof, das Leben ist fürchterlich aufregend und anstrengend
zugleich – gemeint ist die Zeit zwischen 11
und 18 Jahren, die Zeit der Pubertät. Es ist
ein aufregender und zugleich schwieriger
Lebensabschni für Eltern und Kinder. Für
Jungen und Mädchen gleicht das Leben
dann einer Baustelle: Der Körper verändert sich mit jedem Tag ein bisschen mehr
und auch im Gehirn geht einiges durcheinander. Und als wäre das noch nicht
genug, stürzt die erste Liebe die meisten
Jugendlichen in ein efes Gefühlschaos.
Jugendliche erleben diesen Abschni in
ihrem Leben als eine Zeit der Unsicherheit
und eine Zeit der großen Sprünge von der
Kindheit in das Erwachsenenalter. Und
wie erleben Eltern diese Situa on? Es
schmerzt, wenn das Kind erwachsen wird.
Manche Eltern fühlen sich dann nicht
mehr so wich g und o überflüssig. Andererseits sind sie stolz darauf, dass sich ihr
Nachwuchs zutraut, nun selbstständiger
leben zu wollen. Die Ablösung der Kinder
ist für Eltern ein wich ges Thema. Es
braucht Mut loszulassen. Es muss immer
wieder abgewogen werden, wo der Punkt
ist, wann nachgegeben werden kann, gerade beim Thema Schule, beim Weggehen
und dem ersten Freund oder der ersten
Freundin.

kaufen gehen will, sie mit ihm durch Zara
und H & M schlendern möchte und wenn
sie zwischen den Klamo enständern wühlt
und lautstark durch den Laden brüllt:
„Schau mal Bas iiii, das ist genau das
Rich ge für dich.“ In den Erdboden versinken möchte Bas an am liebsten, wenn
sich dann noch Freunde zur gleichen Zeit
im Laden beﬁnden und das ganze Theater
mitbekommen. „Uncool“ heißt kurz und
bündig die Bezeichnung für die elterliche
Auﬀorderung, wenn er mal wieder vergessen hat, den Müll mit herunter zu nehmen
und wenn die Mu er zum x-ten Mal den
Versuch startet, ihren Filius zum Vokabellernen zu mo vieren, weist ein san es
aber bes mmtes „Chill mal, Mu er!“
darauf hin, dass am Ende alle Mühe mal
wieder vergebens war.
Versuchen Sie nicht, jugendlicher zu sein als die Jugendlichen, es hil Ihnen nicht. Jugendliche
achten „rich ge“ Erwachsene mehr
als „Berufsjugendliche“. Sie wollen keine 40- oder 50-jährigen Freunde und
Freundinnen.

Los lassen, Halt vermiƩeln und
Unterstützung geben
So wie Bas ans Mu er geht es vielen
Eltern. Die Pubertät ist eine Zeit, die viele
Eltern mit Unbehagen erleben. Es ist ein
Lebensabschni mit vielen aber notwendigen Konflikten. Eltern wie Kinder müssen dabei lernen, eine Balance zwischen
Grenzen und Freiräumen zu finden. Für
die Eltern besteht die besondere Herausforderung darin, ihre Kinder gleichzei g
loszulassen wie auch Halt zu geben und
für sie oﬀen und zugewandt zu bleiben.

Eltern sind so schrecklich peinlich
Kinder empfinden ihre Eltern o als
schrecklich peinlich. Sie erleben das Verhalten ihrer Eltern als voll daneben, wenn
sie vor ihren Freunden cool, lässig und
jugendlich daher kommen wollen.
„Meine Mu er ist o peinlich“ ﬁndet
auch Bas an, wenn sie mit ihm Klamo en
7

Die Jugendlichen versuchen, sich selbst zu
finden und brauchen dabei viel Unterstützung, Zuneigung und Liebe, auch wenn sie
dies nicht zugeben würden. Die Pubertät
ist mit Auseinandersetzungen verbunden.
Entwicklung und Ablösung der Jugendlichen sind wich g und notwendig für ihr
Erwachsenwerden. Ihr Kri kbewusstsein
wächst insbesondere gegenüber den
Eltern und ihrer sons gen Umwelt. Diese
Reifung macht sie zu interessanten, unabhängigen Persönlichkeiten. Sie nähern
sich der Welt der Erwachsenen spürbar
an. Eltern sollten daran denken, dass auch
sie einmal Kinder und Jugendliche waren.
Sie mussten ihren Weg finden und die Gewohnheiten ihrer Eltern hinter sich lassen.
Auch sie brauchten dabei die Unterstützung ihrer Eltern.

sonen lösen. Deshalb verhalten sie sich
o abweisend, gleichgül g und setzen
ihre Eltern mit demonstrierter Gleichgül gkeit herab. Diese Aufsässigkeit und
Rebellion gegen die bisherigen Normen ist
für die Jugendlichen wich g und gesund.
Gestresste Eltern sollten sich darüber im
Klaren werden, dass Streit notwendig ist.
Sie sollten in jedem Fall die Gesprächsbereitscha aufrechterhalten und Halt
anbieten. Dabei sind kurze und präzise
Gespräche besser, bei denen Standpunkte
klar und deutlich vermi elt werden, als
ausufernde Diskussionen. Die Jugendlichen ernst nehmen in ihren Sichtweisen
und ihnen gut zuhören, bildet dabei eine
gute Vertrauensbasis.
Seien Sie konfliktbereit und zeigen Sie Ihre Zuneigung auch,
indem Sie standha bleiben. Sagen
Sie Ihrem Kind, dass Sie sich Sorgen
machen und nicht möchten, dass ihm
etwas passiert. Und dass Sie deshalb
wissen wollen, wo es sich au ält und
mit wem es zusammen ist.

Patentrezepte für den Umgang
in dieser Zeit gibt es nicht. Jugendliche reagieren sehr unterschiedlich. Ihr Verhalten ist Ausdruck ihrer
Persönlichkeit, die sie zeigen und entwickeln möchten.

Viele Eltern verteidigen sich im Gespräch zu schnell. Es ist gut für Jugendliche, wenn Sie sich auch entschuldigen können oder wenn Sie neue
Regeln begründen. Sie müssen sich
jedoch nicht ständig rech er gen.
Fassen Sie sich kurz. Erklären Sie nicht
100-mal, wie wich g Hausaufgaben
sind. Ihr Kind hat es vermutlich schon
beim ersten Mal verstanden. Es hil
ihm im Moment oﬀenbar nicht dabei,
sein Verhalten umzustellen. Führen
Sie keine Monologe, sondern Dialoge.
Sagen Sie möglichst nie mehr als drei
Sätze nacheinander. Dann sollte Ihr
Kind an der Reihe sein.

Streit ist an der Tagesordnung
Es Puber erenden in allen Punkten recht
zu machen, ist für Eltern unmöglich. Sie
können großzügig sein und müssen in
einem anderen Moment aber auch mit
Konsequenz vorgehen. Regeln werden
aufgestellt und gebrochen. Dadurch gibt
es immer und immer wieder Diskussionen
über verschiedenste Themen des Zusammenlebens. Das ist für beide Seiten o
mit he igen Gefühlen verbunden.
Um unabhängig und selbstständig zu
werden, müssen sich die Jugendlichen
von den Eltern als wich gste Bezugsper8
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Familie erkämpfen. Das bedeutet auch,
dass sie sich und ihre Grenzen ausprobieren und kennen lernen. Dabei machen sie
Fehler, entdecken aber gleichzei g auch
eigene Stärken und Schwächen. In dieser
schwierigen Phase gibt es bei den Jugendlichen sehr unterschiedliche Bedürfnisse.
Auf der einen Seite setzen sie den Eltern
Widerstand entgegen, wo es nur geht. Auf
der anderen Seite aber benö gen sie die
Eltern als Halt und Unterstützung in dieser
schwierigen Entwicklungsphase, die den
Abschied von der Kindheit, von Gewohntem und Vertrautem bedeutet.

Grenzen ziehen ohne Bevormundung
Bei Strei gkeiten werden Grenzen ausgelotet. Sich mit Erwachsenen zu streiten,
ist in der Pubertät absolut notwendig.
Ob es nun um Mithilfe im Haushalt oder
zu spätes Heimkommen geht – Grenzen
sind in dieser Zeit wich g. Starke Toleranz
oder ein Fehlen von klaren Regeln bieten
keine Möglichkeit für Reibung und Streit.
Regeln bieten Orien erung und Halt in
dieser Zeit. Strafen, Verbote und Bevormundungen führen jedoch zu Trotz oder
sogar Aggression. Damit erreichen Eltern
eher das Gegenteil von dem, was sie sich
wünschen. Die Gratwanderung zwischen
Grenzen ziehen und Bevormundung ist
keine leichte Aufgabe für die Eltern. Sie
sollten Grenzüberschreitungen nicht
einfach hinnehmen, um nicht ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Konsequenzen bei
Regelübertretungen sollten den Jugendlichen bekannt sein.

Jugendliche brauchen
FreundschaŌen und Cliquen
„Ich bin dann jetzt weg“, sagt die 14-jährige und zieht sich den Kapuzenpulli über.
„Mit wem triﬀst du dich?“ – „Kennst du
nicht.“ – „Und wo geht ihr hin?“ – „Keine
Ahnung“.
Besonders während der Pubertät betrachten Eltern den Freundeskreis ihrer Kinder
sehr genau. Viele Eltern fürchten, den
Einfluss zu verlieren. Sie fragen sich, wer
dieser „Kennst du nicht“ ist? Ein Mitschüler oder eine Mitschülerin? Früher kannte
man alle Freundinnen und Freunde. Jetzt
ist o niemand mehr aus der Clique des
Sprösslings bekannt. Doch dieser Abnabelungsprozess ist typisch für die Phase der
Pubertät. Auch die zunehmende Orienerung an den Freundinnen und Freunden sowie innerhalb der Clique ist völlig
normal. In den Peergroups werden gleiche
oder ähnliche Interessen geteilt. Während
der Pubertät ist die Peergroup eine Art
„zweite Familie“.

Handeln Sie mit Ihrem Kind in
einem Gespräch auf Augenhöhe Regeln aus. Die getroﬀenen Vereinbarungen sind von allen Beteiligten
einzuhalten.

Loslösung von der Familie
Die Pubertät ist eine Ablösungsphase von
den Eltern. Jugendliche en ernen sich
von ihren Eltern, deren Einstellungen und
Sichtweisen. Dies ist ein notwendiger und
normaler Vorgang, ohne den die eigene
Iden tätsfindung nicht möglich ist. Er
bedeutet nicht, dass die Jugendlichen die
Eltern jetzt weniger mögen oder sie nicht
mehr respek eren. Die Kinder und Jugendlichen müssen und wollen sich neue
Freiräume innerhalb und außerhalb der

Für die Eltern ist es häufig ein sehr
schmerzha er Prozess, sie fühlen sich
9

Grenzen der Kinder respek ert und ihnen
Vertrauen entgegengebracht werden.

zurückgesetzt, da ihr Kind lieber die Zeit
mit Gleichaltrigen verbringt. Dennoch
bleiben die Eltern in der Zeit der Pubertät
die zentralen Bezugspersonen der Jugendlichen. Mit Freundinnen und Freunden
wird vor allem über persönliche Themen
oder über erste sexuelle Erfahrungen
gesprochen. Diese Bereiche werden dagegen in der Familie weniger thema siert.
Freundscha sbeziehungen können vor
allem auch Schutz nach außen vermi eln.
Hat das Kind überhaupt keinen Kontakt
zu anderen und leidet es spürbar darunter, sollte das Gespräch mit ihm gesucht
werden. Der Versuch Gleichaltrige dazu zu
bewegen, sich mit dem Kind anzufreunden, ist dagegen zumeist sinnlos und kann
nach hinten losgehen. Denn Jugendliche
reagieren auf Einmischung äußerst sensibel und drücken das in Ablehnung aus.
Daher sollte auch nicht versucht werden,
die Freundinnen und Freunde für sein
Kind auszusuchen. Sta dessen sollten die

Ziehen Eltern sich zurück, leidet die
Beziehung zum Kind
Auch wenn Eltern beleidigt oder verletzt
sind, kann die elterliche Abwendung bei
dem heranwachsenden Kind zu Irrita onen führen. Wer sich aus der Erziehung
zurückzieht, zieht sich, zumindest in der
subjek ven Einschätzung des pubererenden Kindes, auch aus der Beziehung zurück. Puber erende fühlen sich
allein, ohne wirkliche Bindung. Halt- und
Orien erungslosigkeit können die Folge
sein. Das macht Jugendlichen Angst und
verunsichert sie. Nicht selten versuchen
sie, durch störendes Verhalten, Aufmerksamkeit auf sich und ihre Situa on zu
lenken. Sie schlagen so lange – verbal
oder körperlich – um sich, bis ihnen die
Aufmerksamkeit gewiss ist. Grenzüber-

i

Peergroups

Peergroups sind Gruppen von etwa gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen (Jugendgruppen, Cliquen, Banden). „Peer“ bedeutet auch gleich sein bezüglich des
Rangs und Status, folglich ist das Alter nur ein Kriterium neben dem des Status. Vor
allem im späten Kindesalter, in der Pubertät und im Jugendalter verstärkt sich der
Einfluss der gleichaltrigen Freundinnen und Freunde. Diese Peergroups beeinflussen
das Verhalten von Kindern und Jugendlichen und leisten so einen wich gen Beitrag
zur Entwicklung von Persönlichkeit und Iden tät. Sie werden von Erwachsenen o
unter nega ven Vorzeichen gesehen, geht es ihrer Meinung nach allzu häufig um
Opposi on, Gewalt, Verweigerung oder Drogen.
10
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schreitende Ak onen sind deshalb nicht
selten Hilferufe, mit denen Puber erende
nach Beziehung und persönlicher, gelebter Autorität geradezu „schreien“.

gen zu entwickeln, darf nicht dazu führen,
alles und jedes zu akzep eren. Es ist
wich g, deutlich zu machen, dass Eltern
Verantwortung für ihr Kind haben und diese Verantwortung mitunter auch zu einem
klaren Nein verpflichtet. Der Hinweis auf
die elterliche Erziehungsverantwortung ist
sinnvoller, als Vorwürfe zu machen.

Bleiben Sie erreichbar, haben
Sie eine eigene Meinung und
seien Sie Vorbild. Puber erende brauchen Vorbilder, die raten und beraten,
die mit ihrer Meinung nicht hinter
dem Berg halten, die aber Rat und
eine eigene Meinung nicht mit Kontrolle und Besserwisserei verwechseln.
Erziehung, das ist Vorbild plus Liebe.
Eltern müssen durch konsequent liebevolles Handeln überzeugen. Sie
sollten Perspek ven vorleben können
und Standpunkte nicht als ewig starre
Markierungen verstehen. Auch Pubererende erweitern ihre Handlungsräume. Sie werden mit vielfäl gen Erfahrungen konfron ert. Sie haben häufig
die Qual der Wahl und die überfordert
manchmal, macht unsicher, sodass die
Meinung der Eltern sehr wohl gefragt,
ja o ausdrücklich gewünscht ist.

Freiraum geben heißt Vertrauen
schenken
Zweifellos brauchen Puber erende
Freiräume auf ihren Erkundungswegen
in die Erwachsenenwelt, damit sie sich
entwickeln können. Freiräume, das heißt
die Welt erobern ohne elterliche Kontrolle. Vertrauen leitet und ist die Hauptkra ,
aus der heraus die Eltern die Jugendlichen
in der Pubertät begleiten und unterstützen können. Eine zentrale Aufgabe von
Mü ern und Vätern ist es also, Jugendlichen in der Pubertät Vertrauen zu schenken, gleichzei g aber auch das Gegenüber zu sein, das Jugendliche brauchen.
Jugendliche suchen starke Erwachsene.
Eltern sollten Zeit einplanen, um dem
Leben ihres Kindes näher zu kommen.

Beratung staƩ Besserwisserei –
Verantwortung zeigen

Schenken Sie Vertrauen und
bleiben Sie oﬀen für Ihr Kind.
Geben Sie Ihrem Kind einen Vertrauensvorschuss. Wechseln Sie auch mal
den Ort der Begegnung. Treﬀen Sie
sich mal außerhalb der eigenen vier
Wände – vielleicht in einer Eisdiele
oder Pizzeria. Da sind Teenager o
entspannter und redseliger als zu Hause. Erzählen Sie auch von sich. Wie
haben Sie Ihre Pubertät erlebt? Das
scha Vertrauen und Ihr Kind kann
sich Ihnen leichter öﬀnen.

Jugendliche wollen elterlichen Rat und
wünschen Beratung. Sie möchten nicht,
dass man ihnen partout nach dem Mund
redet, alles kri klos und verständnisvoll
hinnimmt, was sie sagen, denken und
tun. Guter Rat bedeutet eben nicht, nur
zuzus mmen. Produk ver, klarer und hilfreicher kann es sein, auch mal abzuraten.
Aber die elterliche Posi on muss authensch vertreten werden und nachvollziehbar sein. Jugendliche anzunehmen,
Verständnis für Handlungen und Meinun11

2

12

Die Entwicklung in der Pubertät

I

n der Pubertät verändern sich Körper
und Seele von Jugendlichen gravierend.
Es kommt zu schlaksigen, ungelenken
Bewegungen, die Propor onen geraten
gehörig durcheinander, denn Arme und
Beine wachsen schneller als der Rumpf.
Das Gesicht, der gesamte Schädelbereich können sich enorm verändern. Das
Gewicht nimmt zu, bei Jungen durch verstärkte Muskelmasse, bei Mädchen durch
die Zunahme des Fe gewebes. Die erste
Monatsblutung kann erst nach einem
Ans eg des Fe anteils auf mindestens
17 % eintreten.

der Zimmertür wird wich ger, das Bad
wird abgeschlossen.

Umbauarbeiten im Gehirn
Nicht nur die körperlichen und seelischen
Umbauarbeiten sind drama sch – auch
das Gehirn macht in der Pubertät gewalge Veränderungen durch: Das Teenagerhirn erfährt einen großen Wachstumsschub, die Nervenzellen verknüpfen sich
neu und bilden neue Bahnen. Nervenverbindungen, die überflüssig sind, werden
aufgelöst. Zuletzt reifen die Regionen,
die für Selbstkontrolle, Organisa on und
Strategie zuständig sind. Insbesondere
Erinnerungsvermögen und emo onale
Verarbeitungsprozesse sind durcheinandergewirbelt und geschwächt. Eltern
spüren häufig die Folgen davon im
Familienalltag, denn es ist möglich, dass
den Jugendlichen bes mmte Fähigkeiten
zeitweise nicht zur Verfügung stehen. So
fällt es ihnen o schwer, unpassendes
Verhalten zu unterdrücken oder Planungen zu vollziehen. Auch Entscheidungen
zu treﬀen oder Informa onen im Kopf zu
behalten, scheint zeitweise unmöglich.
Manchmal gelingt es nicht einmal, zwei
Dinge gleichzei g zu tun.

Eltern sollten ihre heranwachsenden
Kinder unterstützen, sich im eigenen
Körper wohl zu fühlen und sich so zu
akzep eren, wie sie sind. Die Themen
Aussehen, Figur und Gewicht sind nicht
in den Vordergrund zu stellen – sowohl
bei sich selbst, als auch im Kontakt mit
dem Kind. Dies kann helfen, die Entwicklung eines posi ven Körpergefühls zu
unterstützen. Wer sich selbst wohl fühlt,
ist weniger auf die Anerkennung durch
andere angewiesen. Mädchen sind schnell
der Auﬀassung, zu dick zu sein. Jungen
und Mädchen, die nicht in das Schema „fit
und schlank“ passen, haben es besonders
schwer. Seinen heranwachsenden Kindern
zu zeigen, dass Menschen verschieden
und vielfäl g sind, kann ihnen helfen, ihre
Einzigar gkeit anzuerkennen und wertzuschätzen. Mädchen und Jungen fühlen
sich „anders“ als zuvor. Die körperlichen
Veränderungen verunsichern, machen
unzufrieden, S mmungsschwankungen
treten auf. Die jungen Menschen sehnen
sich nach Normalität. Meist wird der
Kontakt zwischen Eltern und Kindern zurückhaltender und die eigene In msphäre
wird mehr geschützt. Das Anklopfen an

Für Eltern „anstrengender“ Heranwachsender dür e das eine Nachricht zum
Durchatmen sein: Nicht ihr Kind spielt verrückt, sondern die kleinen grauen Zellen.
Übrigens: Auch die zeitliche Orien erung
verändert sich in der Pubertät massiv,
denn die Zirbeldrüse produziert jetzt das
Müdigkeitshormon Melatonin mit ca. zwei
Stunden Verspätung. Die Jugendlichen
werden also später müde als ihre Umgebung. Am nächsten Morgen ist Frühaufstehen entsprechend mühsam.
13

hil es, die Menstrua on als ein natürliches Ereignis zu beschreiben, das anzeigt,
dass sich der Körper jeden Monat auf eine
eventuelle Befruchtung vorbereitet. Mädchen sollten über Hygieneprodukte für die
Regelblutung wie Binden und Tampons
informiert sein. Das Ausprobieren sollte
ihnen jedoch selbst überlassen werden.
Vielen Mädchen hil es, den Beginn der
Blutung und die Blutungstage in einem
Zykluskalender festzuhalten.

Die körperliche Entwicklung bei
Mädchen
Die körperlichen Veränderungen beginnen
bei Mädchen durchschni lich mit dem
10. – 13. Lebensjahr, die Brüste entwickeln sich, Schamhaare und Achselhaare
sprießen. Die erste Monatsblutung folgt.
Insgesamt nimmt der Körper weibliche
Formen an, das Mädchen wächst. Aber
auch die Talgdrüsen produzieren stärker,
was Akne, Transpira on und fe ge Haare
zur Folge haben kann. Außerdem wachsen
die inneren und äußeren Geschlechtsorgane.

Die Regelblutung

Jede ist anders
Auch die Brüste beginnen mit der Pubertät zu wachsen, die rechte und linke o
unterschiedlich. Dies bleibt auch so bei
einem Viertel der Frauen. Mit 15 Jahren
ist das Brustwachstum meist abgeschlossen. Manchmal dauert es aber auch bis
zum 19. Lebensjahr. Es ist wich g, darüber
ins Gespräch mit der Tochter zu kommen, dass nicht alle Brüste groß sind und
stehen, wie es die Medien suggerieren.
Die Gesetze der Physik gelten auch für
Models: Klebeband, Schminke und Pushup-BH oder sogar eine Opera on spiegeln
vielen Mädchen und Frauen eine falsche
Realität vor.

i

Die große Mehrheit der Mädchen erlebt die erste Regelblutung im Alter
zwischen 11 und 13, spätestens mit
15 Jahren. Es gibt aber auch Mädchen,
die sie schon mit 10 Jahren bekommen.
Etwa ein bis zwei Jahre vor der ersten
Regelblutung bemerken die meisten
Mädchen, dass die Scheide eine Flüssigkeit absondert. Die Menge dieses harmlosen Schleims ist unterschiedlich. Kleine
Anlässe oder Fragen bieten gute Gelegenheiten, um Mädchen möglichst frühzei g
über die bevorstehende Menstrua on zu
informieren. Wenn im Bad Binden oder
Tampons der Mu er zu sehen sind, kann
dies als gute Anregung für ein hilfreiches Gespräch genutzt werden. Von den
Mädchen wird die Menstrua on meist
mit Ungeduld und Unsicherheit erwartet:
„Wie wird es sein, wenn zum ersten Mal
Blut aus der Scheide fließt?“. Eltern sollen
hier einfühlsam reagieren, aber auch nicht
zu viel Au ebens darum machen. Hier

Ein wich ges Thema für Mädchen ist das
Körpergewicht. Die sexuelle A rak vität
spielt eine große Rolle und das gesellscha liche Schlankheitsideal macht gewal gen Druck. Doch zur Pubertät gehört
auch, dass sich an Oberarmen, Brüsten,
Hü en, Oberschenkeln und Po Fe ablagert. Am Ende der Pubertät haben Muskeln und Fe gewebe ein Verhältnis von
5:4. Nur knapp die Häl e der Mädchen
fühlt sich wohl in ihrem Körper. Bei Jungen
sind es dagegen sieben von zehn.
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Die körperliche Entwicklung bei
Jungen
Die körperlichen Veränderungen beginnen bei Jungen durchschni lich mit dem
12. – 14. Lebensjahr. Die Schamhaare
wachsen, auch die Körperbehaarung und
die ersten Barthaare, außerdem der Penis
und die Hoden. Es kommt zum ersten
manchmal nächtlichen Samenerguss. Der
Junge wächst, kommt in den S mmbruch.
Die Talgdrüsen arbeiten auf Hochtouren,
das kann Akne, vermehrtes Schwitzen und
fe ge Haare zur Folge haben. Bei bis zu
50 % der Jungen kann eine vorübergehende Brustdrüsenvergrößerung au reten,
die sich im Laufe der Pubertät fast immer
zurückbildet.

Der Samenerguss

dass die anderen Jungs immer größer und
erfahrener erschienen.

Jeder ist anders
Jungen sind durch die körperlichen
Veränderungen verunsichert und stellen sich die Frage, ob sie sich „normal“
entwickeln. Sie wünschen sich, dass ihr
Penis möglichst früh größer wird, dass
sie im Vergleich zu ihren Kumpels möglichst zeitgleich den ersten Samenerguss
haben, in den S mmbruch kommen
und ihre körperliche Erscheinung betont
„männlich“ ausfällt. Allerdings verläu
die Körperentwicklung bei Jungen sehr
individuell und unterschiedlich. Wenn die
körperlichen Veränderungen sehr früh
oder sehr spät eintreten, empfinden sich
Jungen häufig als abweichend von dem
vermeintlich „normalen“ Erscheinungsbild
ihrer gleichaltrigen Freunde. Viele entwickeln Ängste, kränkenden Vergleichen und
Kommentaren ihrer Kumpels ausgesetzt
zu sein. In dieser Zeit können stärkende
und bestä gende Äußerungen der Eltern
sehr hilfreich sein. Ihr Sohn braucht
Eltern, die ihm aufzeigen, welche Fähigkeiten ihn ausmachen, was seine besondere
Persönlichkeit auszeichnet.

i

Die Mehrzahl der Jungen ist bei der
ersten Ejakula on meist zwischen 11
und 15 Jahren, einige aber sind erst 9
Jahre alt.
Bei Jungen ist der Samenerguss das
sichtbare Zeichen für die Geschlechtsreife. Ab jetzt kann er Kinder zeugen. Viele
Eltern registrieren das Erreichen der Geschlechtsreife des eigenen Sohnes kaum.
Nur die Häl e aller Jungen berichten,
dass sie über den ersten Samenerguss
aufgeklärt worden sind. Wenn er im Schlaf
geschieht, ist er meist überraschend und
verunsichernd. Viele Jungen kommen
aber auch durch Selbstbefriedigung zum
ersten Samenerguss. Können sich Väter
vorstellen, für Gespräche über solche Themen zur Verfügung zu stehen? Vielleicht
ergeben sich Gelegenheiten, über die
eigenen Pubertätserfahrungen zu sprechen: über Pickel und die erste Liebe oder
15

schwer, in der Familie oder andernorts
geeignete Vertrauenspersonen zu finden.
Jugendliche wollen mit ihrer Mu er
und ihrem Vater über die körperlichen
Veränderungen reden können, aber nicht
müssen. Sie wollen wissen, dass sie sich
ganz „normal“ entwickeln. Sie wollen über
die Liebe reden, das Verliebtsein, über
En äuschungen, über Verhütung. Aber in
der Regel wollen sie die Themen und den
Zeitpunkt selbst bes mmen. Das heißt,
Eltern sollten bereitstehen und Gelegenheiten nutzen, aber nicht zum Au lärungsgespräch einladen. Manchmal geht
es auch nur darum, Gesprächsbereitscha
und Oﬀenheit zu signalisieren, was aber
vielleicht gar nicht oder erst zu einem
unerwarteten Zeitpunkt genutzt wird.
Kommt es zu einem Gespräch können
Eltern über Haltungen, Einstellungen, das
eigene und das andere Geschlecht diskueren. Wich g ist dabei, wertschätzend
und stärkend zu wirken, aber auch die
eigene Meinung zu vertreten.

Sexuelle OrienƟerung
In der Pubertät wird für einige Jugendliche
die gleichgeschlechtliche Orien erung
vom unbes mmten Gefühl zur Gewissheit. Bis zum Coming-out vergehen o
viele Jahre. Besonders sich den Eltern
zu oﬀenbaren, braucht sehr viel Mut.
Genauso wie es Eltern Kra kostet, diese
unerwartete Wendung im Leben ihres
Sohnes/ihrer Tochter zu akzep eren. Aber
gerade Jugendliche, die mit ihrer Homosexualität noch nicht klarkommen, brauchen
Unterstützung. Das gilt auch für weniger
verbreitete Formen wie z. B. Transsexualität, Transgender oder Intersexualität.

Coming-out

i

Das Coming-out bezeichnet den Moment oder die Situa on, in der sich
eine Person öﬀentlich zu ihrer Homosexualität bekennt. Das Coming-out
wird mitunter auch als ein Akt der Befreiung verstanden.

InformaƟonen

Weitere Infos:
www.liebewieduwillst.de

Eltern können und müssen nicht alles
wissen. Sie können ihren Kindern jedoch
weiterhelfen, wenn sie über Quellen
seriöser Informa onen Bescheid wissen.
Hier bieten sich die Bundeszentrale für
gesundheitliche Au lärung oder pro familia an. Bei pro familia können Jugendliche
entweder persönlich oder auch anonym
über eine geschützte Onlineverbindung
Informa onen und Beratung erhalten.

AuŅlärung – es geht um Kontakt
Eltern sind besonders mit ihrer Feinfühligkeit gefragt, da Jugendliche heute eine
Menge über Sexualität und Verhütung
wissen, aber nicht vorrangig Fakten
von ihnen erfahren wollen. Die meisten
Jugendlichen wünschen sich daher die
Eltern als mögliche Ansprechpartner/innen. Während Mädchen meist ihre
Mü er ansprechen, haben es Jungen eher

Weitere Infos:
www.bzga.de und www.sextra.de
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Was tun, wenn das Reden schwer
fällt?

Erste sexuelle Kontakte

i

„Erste sexuelle Kontakte zum anderen
Geschlecht entwickeln sich zwischen
14 und 17 Jahren.“

Über solch in me Themen wie Sexualität
zu sprechen, fällt manchen Eltern schwer.
Schließlich können dabei auch die eigenen
Schamgrenzen berührt werden. Doch
auch diese Herausforderung kann mit ein
wenig Mut angesprochen werden – im
besten Fall entsteht gerade dadurch ein
intensives Gespräch, denn mit Hemmungen und Scham haben ja auch die Jugendlichen zu kämpfen.

„Mit 17 haben über 90 % Kuss- und/
oder Pe ngerfahrungen …“
Das erste Mal ha en 34 % aller Jungen
und 50 % aller Mädchen schon unter
16 Jahren. Aber: Ein Dri el aller Jungen und Mädchen ha e im Alter von
17 Jahren noch keinen Geschlechtsverkehr. Quelle: Vgl. BZgA, Jugendsexualität 2010, S. 8, 109 und 120

Es gibt aber auch Eltern, die über solche
Themen gar nicht sprechen möchten.
Für die Jugendlichen ist es dann wich g,
dass sie andere Erwachsene, die Schule
oder andere Ins tu onen für Fragen und
Informa onen aufsuchen können. Über
solche Möglichkeiten sollten Eltern ihre
Kinder dann unbedingt informieren. Eltern
denken vielleicht, wenn sie früh mit ihren
Kindern über Sexualität reden, dann würden diese auch früh Geschlechtsverkehr
haben. Doch das Eine hat nichts mit dem
Anderen zu tun.

Peƫng

i

Das Wort kommt vom englischen „to
pet“ = liebkosen und meint alle Arten,
sich sexuell zu s mulieren, ohne miteinander zu schlafen.
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3
Sexuelle Grenzverletzungen
Leider sind die Erfahrungen mit Sexualität
nicht immer liebevoll und selbstbes mmt.
Etwa die Häl e der Mädchen hat schon
sexuelle Beläs gung verbal oder durch
körperliche Übergriﬀe erlebt, aber auch
Jungen werden Opfer von sexualisierter
Gewalt.

Sex – ab wann und mit wem?

Auch wenn solche Erfahrungen nicht
zwangsläufig zu einer efen Trauma sierung führen, so bleiben sie doch nie ohne
Folgen für die Opfer, zumal die Täter meist
Menschen aus der unmi elbaren Umgebung wie der Familie, der Clique oder
der Schule sind. Umso wich ger ist, dass
Eltern ihrem Kind zuhören und glauben,
wenn es Andeutungen in Richtung einer
sexuellen Gewalterfahrung macht, zumal,
wenn sie den Täter oder die Täterin gut
kennen.

M

it Sex ist nicht nur Geschlechtsverkehr gemeint, sondern auch
Selbstbefriedigung, Kuscheln,
Streicheln und Pe ng.

Ab dem 14. Geburtstag dürfen Jugendliche selbst über ihre Sexualität bes mmen.
Sie dürfen Sex haben. Voraussetzung
ist, dass beide es wollen und nicht dazu
gedrängt oder gezwungen werden. Das
gilt sowohl für Sex zwischen Jungen und
Mädchen als auch für Sex von Jungen mit
Jungen und Mädchen mit Mädchen.
Grundsätzlich liegt die sexuelle „Schutzaltersgrenze“ für beide Geschlechter bei 14
Jahren (§ 176 StGB). Das Gesetz verbietet
„sexuelle Handlungen“ von Älteren mit
Kindern unter 14 Jahren. Dieses Gesetz
soll Kinder vor sexuellen Übergriﬀen und
Ausbeutung schützen. In besonderen Fällen kann Sex bis zum Alter von 18 Jahren
verboten sein. Das Gesetz verbietet Sex,
wenn es um Beziehungen von Erwachsenen mit „schutzbefohlenen“ Minderjährigen geht.
Weitere Infos in der Broschüre „Über Sexualität reden“ von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Au lärung unter:
www.bzga.de
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Gesetzlicher Schutz

z. B. ihrer 15-jährigen Tochter zu erlauben, dass ihr 17-jähriger Freund bei ihr
übernachtet. Ab dem Alter von 16 Jahren
gilt die „Freiheit der sexuellen Selbstbes mmung“. Das bedeutet, Jugendlichen
wird grundsätzlich zugetraut, dass sie
Einsicht in die Konsequenzen ihres Handelns haben und eigenverantwortlich mit
ihrem Körper und ihrer Sexualität umgehen können. Das bedeutet auch, dass eine
Jugendliche sich die Pille oder ein anderes
verschreibungspflich ges Verhütungsmittel beim Arzt oder bei der Ärz n besorgen
darf, ohne dass die Eltern das wissen. Im
Falle einer ungewollten Schwangerscha
kann sie allein die Entscheidung darüber
treﬀen, ob sie die Schwangerscha austragen oder einen Abbruch vornehmen
lassen möchte.

Bewahren Sie Ruhe und holen
Sie sich gemeinsam Hilfe bei
Ins tu onen, die sich mit dem Thema
gut auskennen.

Was dürfen Eltern?
Laut § 1632 BGB haben Eltern das sog.
Umgangsbes mmungsrecht. Das heißt, sie
dürfen ihren Kindern bis zum 18. Lebensjahr sagen, mit wem sie Umgang erlauben. Sie können somit direkt den Umgang
mit bes mmten Personen verwehren.
Es besteht aber die sogenannte Einvernehmensklausel. Damit ist gemeint, dass
beide Seiten eine einvernehmliche Regelung anstreben sollen. Im Konflik all kann
das Jugendamt helfen und eingeschaltet
werden. Durch das sogenannte „Erzieherprivileg“ ist es für Eltern auch möglich,
19
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Verhütung

J

ugendliche wollen keine ungewollte
Schwangerscha riskieren. Die heu ge
Genera on verhütet besser als alle
vorherigen. Es ist sinnvoll, wenn Eltern
rechtzei g das Verhütungsthema ansprechen. Die wich gsten Verhütungsmi el
für Jugendliche sind die Pille und das
Kondom. Diese Methoden zeichnen sich
durch eine hohe Sicherheit und einfache
Benutzung aus. Beim Kondom kommt
hinzu, dass es das einzige und damit unverzichtbare Verhütungsmi el für Jungen
ist. Zudem schützt es vor Ansteckung mit
sexuell übertragbaren Krankheiten.
Weitere Infos:
www.profamilia.de
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Pille und Kondom
Methode
Pille

Kondom

Wirkung

Sicherheit

Die An baby- Bei rich ger
Anwendung
pille enthält
meist eine
sehr sicher.
Kombina on
künstlicher
weiblicher
Hormone
(Östrogen
und Gestagen), die eine
Reifung der
Eizellen und
damit den
monatlichen
Eisprung
verhindern.

Ein Gummischutz, der
über das
steife Glied
gezogen
wird. Die
Samenzellen
gelangen
nicht in die
Scheide.

Bei rich ger
Anwendung
ist es sicher.

Zu beachten

Wo bekommt
man sie?

Hinweis

Die Wirkung mit Rezept in
der Pille kann Apotheken
beeinträchgt werden, wenn
eine Frau
bes mmte
Medikamente, z. B.
Abführmi el,
An bio ka,
Schmerzoder Beruhigungsmi el,
entzündungshemmende
Mi el, Johanniskraut,
einnimmt
oder Magenund Darmprobleme
(Durchfall,
Erbrechen)
hat.

Für gesetzlich
Versicherte
ist die Pille
bis zum 20.
Lebensjahr
kostenfrei,
ab dem 18.
Lebensjahr
fällt lediglich
die Rezeptgebühr an.

Apotheke,
Drogeriemarkt, Automaten

Hinweise auf
Haltbarkeit
und Lagerung
unbedingt
beachten.

Es sollten nur
Markenfabrikate mit
Qualitätssiegel verwendet werden.
Beim Anwenden dürfen
keine spitzen
Gegenstände, keine
fe hal gen
Cremes oder
Öle benutzt
werden.
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Was tun bei Verhütungspannen?

Die „Pille danach“ ist keine Methode zum
Schwangerscha sabbruch. Wenn bereits
eine Schwangerscha besteht, kann die
„Pille danach“ nicht mehr wirken. Da die
„Pille danach“ rezeptpflich g ist, muss
sich an einen Arzt oder eine Ärz n, an den
Wochenenden tagsüber an die diensthabenden Ärzte/Ärz nnen im ärztlichen
Notdienst oder die Ambulanz der Frauenklinik gewendet werden.

Ist es in der Zeit vor dem Eisprung zu
ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder
einer Verhütungspanne gekommen, kann
die „Pille danach“ eingenommen werden.
Zurzeit gibt es zwei, in der Apotheke, auf
Rezept erhältliche Präparate: PiDaNa und
EllaOne. Die PiDaNa besteht aus einer
Table e, die den Eisprung verschiebt oder
verhindert und so dafür sorgt, dass die
Eizelle nicht befruchtet werden kann. Die
PiDaNa muss innerhalb von 72 Stunden
eingenommen werden, wenn während
der fruchtbaren Tage ungeschützter Sex
sta and. Je früher sie eingenommen
wird, desto besser. Am besten bereits
in den ersten zwölf Stunden nach dem
ungeschützten Sex. EllaOne besteht aus
einer Table e, die die Wirkung des Geschlechtshormons Progesteron blockiert
und so den Eisprung unterdrückt. EllaOne kann bis zu 120 Stunden nach dem
ungeschützten Sex angewendet werden.

Weitere Infos:
h ps://profamilia.sextra.de

Informa onen über alle Verhütungsmi el
und bei Verhütungspannen:
www.bzga.de
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Taschengeld

I

frühzei g ausgegeben, sollten möglichst
keine Vorschüsse gewährt werden, da
sonst der gewünschte Lerneﬀekt nicht
eintri .

n vielen Familien ist das Thema Taschengeld ein empfindlicher Streitpunkt. Die
Diskussion darüber wird häufig kontrovers geführt. Wie können Eltern mit dem
Thema angemessen umgehen?

Taschengeld ist kein Druckmittel. Sie sollten es daher nicht
für Sank onen benutzen. Eine Senkung des Taschengelds als Bestrafung
oder eine Erhöhung als Belohnung
verfehlen den Sinn des Taschengelds.

Taschengeld – ein wichƟger SchriƩ
zur Selbstständigkeit
Wenn Jugendliche regelmäßig über einen
bes mmten Geldbetrag verfügen, bedeutet das für sie ein Stück Unabhängigkeit.
Damit können sie ihren Alltag selbstverwaltet bestreiten. Eigenen Wünschen und
Interessen können sie nachgehen, ohne
ständig ihre Eltern fragen zu müssen.
Sie können so selbstbes mmt am gesellscha lichen Leben teilnehmen. Außerdem
übernehmen sie Verantwortung, da sie
selbst entscheiden, wofür sie ihr Geld
ausgeben. Sie lernen dadurch, mit Geld zu
wirtscha en und umzugehen.

Wie viel Taschengeld ist sinnvoll?
Ab einem Alter von 10 Jahren sollte das
Taschengeld monatlich ausgezahlt werden.

Klare Regeln sind wichƟg
Die Auszahlung des Taschengelds sollte
regelmäßig geschehen, d. h. immer zum
gleichen Zeitpunkt im Monat oder der
Woche. Verlässlichkeit ist dabei wich g.
Nur so können Jugendliche lernen, mit
dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget zu haushalten.

10 Jahre

14,00 €

11 Jahre

16,00 €

12 Jahre

20,00 €

13 Jahre

22,00 €

14 Jahre

25,00 €

15 Jahre

30,00 €

16 Jahre

35,00 €

17 Jahre

45,00 €

18 Jahre

70,00 €

Quelle: Jugendamt Nürnberg (Hrsg.), Die Taschengeldfrage, 2010

Je nach finanzieller Lage der Familie,
können die tatsächlichen Beträge von der
Orien erung abweichen.

Es sollte konkret geklärt werden, was von
dem Taschengeld bezahlt werden kann.
Für Schulsachen und ohnehin notwendige
Anschaﬀungen sollten weiterhin die Eltern
au ommen. Das Taschengeld ist für besondere Wünsche. Dazu können beispielsweise Kino- oder Schwimmbadbesuche,
das Eisessen in der Eisdiele sowie der
Einkauf von Musik-CDs, Büchern oder
Videospielen gehören. Ist das Geld häufig

Seien Sie oﬀen und reden Sie
mit ihrem Kind über die finanzielle Lage der Familie. Dadurch wird
besser verständlich, dass in eventuellen Notlagen das Geld knapp ist und
man kürzer treten muss.
25
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Drogen

Alkohol in der Pubertät
Wer in der Pubertät mit dem Trinken von
Alkohol beginnt, läu erhöhte Gefahr,
auch als Erwachsener ein Alkoholproblem
zu bekommen. Das zeigt eine Studie aus
dem Jahre 2013 des Zentralins tuts für
Seelische Gesundheit in Mannheim. In
der Phase des Heranwachsens können
sich Substanzen wie Alkohol besonders
schädlich und nachhal g auf das Gehirn
der Jugendlichen auswirken. Den Untersuchungen zufolge scheint das Risiko eines
höheren Alkoholkonsums im weiteren
Leben geringer zu sein, wenn man erst
nach der Pubertät zum ersten Mal Alkohol
trinkt. Das Belohnungssystem des Gehirns
verändert sich während der Pubertät
stark. Damit sei das Gehirn in dieser Phase
auch anfälliger für Belohnungen, die von
Suchtstoﬀen geliefert werden. Das wiederum kann Auswirkungen auf den Alkoholkonsum in der Zukun haben.

O

sammeln Jugendliche bereits zu
Beginn der Pubertät Erfahrungen
mit legalen und illegalen Drogen. Legale Drogen sind gesellscha lich
anerkannte Rauschmi el, wie Alkohol,
Niko n oder Koﬀein. Zu den illegalen
Drogen gehören u. a. Marihuana, Haschisch, synthe sche Drogen und Kokain.
Die Gründe für das Ausprobieren von
berauschenden Substanzen können ganz
unterschiedlich sein. Das Verlangen nach
Zugehörigkeit, Gruppendruck oder der
Versuch Grenzen zu überschreiten sind
mögliche Mo ve. Der Konsum kann aber
eine Bewäl gungsstrategie sein, um mit
Stress und Leistungsdruck umzugehen
und um zu entspannen. Eltern sollten
dieses Thema nicht tabuisieren, sondern
oﬀen mit ihrem Kind darüber sprechen.
Dabei sollten Eltern vertraulich auf ihre
Kinder eingehen. Belehrungen und
Standpauken bzw. das Androhen von
Strafen und Sank onen verfehlen ihr Ziel.
Jugendliche sollten darüber aufgeklärt
werden, welche Wirkungen Drogen auf
Psyche und Körper haben. Außerdem
sollte ihnen bewusst gemacht werden,
dass sich ihr Organismus, vor allem das
Gehirn, in einer Entwicklung befindet und
sie durch den vermehrten Konsum von
Drogen erheblichen Schaden davontragen
können. Deshalb sollten Eltern als gutes
Vorbild vorangehen und ihren Kindern
einen verantwortungsbewussten Umgang
mit Suchtmi eln vorleben.

Weitere Infos:
www.kenn-dein-limit.de
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beraten lassen und sich über die verschiedenen Drogen, ihre Wirkungen und
Nebenwirkungen informieren.

Cannabis
Cannabis ist eine Hanfpflanze, aus der
Marihuana und Haschisch gewonnen
werden. Bei Marihuana, besser bekannt
als Gras, handelt es sich überwiegend um
getrocknete und zerkleinerte Pflanzenteile
der weiblichen Cannabispflanze. Vor allem
Stängel, Spitzen, Blä er und Blüten werden verarbeitet. Haschisch, auch als Dope
oder Shit bezeichnet, besteht im Wesentlichen aus dem gepressten Harz der
Blütenstände der weiblichen Hanfpflanze.
Der Konsum von Cannabis kann sowohl
die Konzentra onsfähigkeit als auch die
Gedächtnisleistung für längere Zeit beeinträch gen. Beim Rauchen ist der Rausch
leichter zu kontrollieren, da er sehr rasch
eintri . Getrunken oder gegessen tri
die Wirkung verzögert auf und ist somit
schwerer zu dosieren.

Informieren Sie sich selbst ganz
genau, bevor Sie Ihrem Kind
etwas Falsches erzählen oder von falschen Tatsachen ausgehen. Drogen
sind ein zu wich ges und ernstes Thema, um sich auf Halbwissen zu stützen.
Sinnvoll ist, die Drogenberatung erst
einmal ohne Ihr Kind aufzusuchen.

So erreichen Sie Ihr Kind am
besten:
• Schaﬀen Sie eine gute Gesprächssitua on
• Formulieren Sie die eigenen Sorgen
ganz klar

Weitere Infos:
www.streetwork.ch

• Lassen Sie sich nicht provozieren
• Sprechen Sie ggf. den eigenen Umgang mit Suchtmi eln oﬀen an
• Klären Sie die Situa on, ohne „Geständnisse“ zu erzwingen

www.palkan.de

• Lassen Sie Informa onen einfließen,
ohne ein „Expertengespräch“ zu beginnen
• Steuern Sie gemeinsame Ziele an

Informierte Eltern

• Bleiben Sie verlässlich ansprechbar

Wenn Eltern einen begründeten Verdacht
haben, dass ihr Kind Drogen konsumiert,
sollten sie sich über die Drogen und ihre
Risiken informieren und sich auskennen.
Nur dann können Eltern ihr Kind kompetent unterstützen. Dabei kann eine
Drogenberatungsstelle weiterhelfen.
Hier können sich Eltern und Jugendliche
28
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Veränderung des Verhaltens: Der/die
Jugendliche kann nur schlecht zuhören,
wirkt unkonzentriert, ist vergesslich,
wechselt unvermi elt Gesprächsthemen,
hat Koordina onsschwierigkeiten, ist o
apathisch und gereizt oder leidet unter
Ak vitäts- und Mo va onsverlust.

Das Verhalten verändert sich bei
Drogenkonsum
Für Eltern ist es häufig schwer zu erkennen, ob ihr Kind Drogen nimmt. Eindeuge Anzeichen, die auf regelmäßigen
Konsum und damit auf eine mögliche Abhängigkeit hindeuten, gibt es nicht. Es gibt
jedoch Signale auf die die Eltern achten
sollten. Vor allem dann, wenn mehrere
der folgenden „Symptome“ gleichzei g
und über längere Zeit au reten, könnte
das ein Zeichen für Drogenkonsum sein.
Wesensveränderungen: starke S mmungsschwankungen, unangemessen
aggressives, unruhiges, aber auch depressives und zurückgezogenes Verhalten.

Änderung der Lebensgewohnheiten:
Der Lebensrhythmus wird umgestellt,
der Freundeskreis verändert sich, Schule
und Arbeit werden vernachlässigt, die
Tagesplanung wird nicht mehr eingehalten, Hobbys und Sport werden nicht mehr
ak v betrieben, auf Aussehen und Körperpflege wird kein Wert mehr gelegt und
auch das wohnliche Umfeld „verwahrlost“
zunehmend.

Körperliche sowie psychische Signale:
ungesundes Aussehen, fahle Gesichtsfarbe, Schlafstörungen, Appe tlosigkeit,
häufige Übelkeit, Kreislaufstörungen,
Müdigkeit und Erschöpfung.

Finanzielle Probleme: Das Taschengeld
reicht nicht mehr aus. Jugendliche brauchen ständig Geld, ohne dass Gekau es
sichtbar wird oder bedienen sich sogar
heimlich an der Geldbörse der Eltern.
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Bei Fragen zur sexualisierten Gewalt
Wildwasser
Liebigstr. 13
35390 Gießen
Telefon: 0641 76545
E-Mail: info@wildwasser-giessen.de

I

n dieser Broschüre sind viele Anregungen, Tipps und Informa onen rund um
das Thema Pubertät zusammen gestellt
worden. Besteht der Wunsch nach weitergehenden Informa onen oder einem
persönlichen Kontakt stehen in Gießen
zahlreiche und kompetente Beratungsund Fachstellen zur Verfügung.

www.wildwasser-giessen.de

Kinderschutzbund
Marburger Str. 54
35390 Gießen
Telefon: 0641 4955030
E-Mail: kinderschutzbund@kinderschutzbund-giessen.de

Bei Fragen zu Drogen, Alkohol,
Medikamente
Suchthilfezentrum Gießen
Schanzenstr. 16
35390 Gießen
Telefon: 0641 78027
E-Mail: info@shz-giessen.de

www.kinderschutzbund-giessen.de

www.shz-giessen.de

Bei Erziehungsfragen
Ärztlich-psychologische Beratungsstelle
Hein-Heckroth-Str. 28a
35394 Gießen
Telefon: 0641 4000749
E-Mail: mail@erziehungsberatung-giessen.de

Fachstelle für Suchthilfe
Diakonisches Werk Gießen
Gartenstraße 11
35390 Gießen
Telefon: 0641 9322829
E-Mail: fachstelle-suchthilfe@diakonie-giessen.de

www.erziehungsberatung-giessen.de

www.diakonie-giessen.de
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Beratungsstellen in Gießen

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und Eltern

Bei Fragen zum Jugendschutz
Jugendschutz der Universitätsstadt
Gießen

Frankfurter Str. 44
35392 Gießen
Telefon: 0641 7948132
E-Mail: eb.giessen@caritas-giessen.de

Ostanlage 25a
35390 Gießen
Telefon: 0641 3061498
E-Mail: jugendschutz@giessen.de

www.caritas-giessen.de

www.jugendschutz-giessen.de

Bei Fragen zur Pubertät und
Sexualität
pro familia Ortsverband Giessen e.V.
Liebigstr. 9
35390 Gießen
Telefon: 0641 77122
E-Mail: giessen@profamilia.de
www.profamilia.de/giessen.de
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