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Pubertät loslassen und trotzdem Halt geben! 
 
Jugendliche entwickeln sich weder in grenzenloser Freiheit noch in einem Umfeld der grenzenlosen 
Fürsorge der Eltern optimal. 
Zu wenig oder zuviel Zuwendung (Verwöhnung) kann dazu führen, dass Jugendliche mangelnde 
Frustrationstoleranz entwickeln.  
 
Dies zeigt sich bei den Jugendlichen durch: 

- hohe Empfindlichkeit 
- nicht verlieren können 
- andern die Schuld zuschieben 
- rasches Aufgeben 
- mangelnde verbale Verarbeitung 
- Flucht in Sucht, Aggression oder Depression. 
 

Es ist ganz normal, wenn Teenager anfangen ihre Bindungen zur Familie zu lösen und mehr Zeit mit 
Freunden zu verbringen. Loslassen ist die Chance, sich neu zu orientieren und ist auch ein 
Vertrauensbeweis. „Stolpern“ lassen, statt ihnen alle Steine aus dem Weg zu räumen! Anderseits gibt 
es auch Situationen, in denen die Jugendlichen Unterstützung brauchen.  
Ermutigen Sie Jugendliche ihre Gefühle auszudrücken (ich bin wütend auf dich! Ich bin deprimiert!). 
Nur „gute“ Gefühle ausdrücken dürfen, ist eine Anleitung zur Verstellung und Falschheit. Nur Kinder 
die von ihren Eltern distanziert sind, sagen immer schön brav, wie nett Mama und Papa sind. Dort, wo 
Intimität und Nähe zugelassen werden, brechen auch negative Gefühle hervor.  
Die Streitkultur muss erlernt werden; keine Beleidigungen, streiten in der Sache und nicht die Person 
angreifen, Eltern sind dabei Vorbild. 
Die Beste und einfachste Methode für jegliches menschliche Lernen ist Vormachen – Nachmachen. 
Leben Sie Werthaltungen vor. Eltern, die bei Unwohlsein nicht sofort zur Pille greifen, ihren Kummer 
nicht in Alkohol ertränken, nicht süchtig TV schauen, nicht immer das Neueste und beste an Kleidern, 
Autos, Möbeln, Schmuck etc. haben, wirken mehr als überzeugen wollen. Geben Sie Fehler zu, 
niemand ist perfekt und kann in allem Vorbild sein. 
 
Haben Sie Verständnis für das Wechselbad der Gefühle. Die Pubertät ist eine Zeit des Übergangs. 
Diese macht Jugendliche besonders empfindlich und verwundbar. Um diese Verwundbarkeit zu 
verdecken, reagieren sie sehr energisch bis arrogant.  
Wechselbäder von Teenagern: 

- ausrufen und dennoch Verständnis suchen  
- andere verbal angreifen und selber hochempfindlich sein 
- sich „cool“ geben und hinter der Maske Angst und Zweifel verbergen. 

 
Streit und Reibereien gehören zum Ablösungsprozess. Eltern sollten sich nicht ausspielen lassen, nur 
gemeinsame Entscheide fällen. Jugendliche haben ein feines Gespür, bei welchem Elternteil in einer 
bestimmten Situation ein für sie positiver Entscheid eher zu erreichen ist.  
Rituale innerhalb der Familie sind wichtig: 

- strukturiertes Umfeld wie geregelte Nachtruhe, Ausgang etc. 
- gemeinsame Mahlzeiten möglichst oft 
- Familienkonferenz (Aussprache von Zeit zu Zeit) 
- Entscheide überschlafen, überdenken 
- Sanktionen besprechen nicht nur befehlen. 

Diese Rituale bieten die beste Prävention gegen negative Einflüsse von aussen. 
 


