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1. Das Gehirn gleicht einer Großbaustelle und...
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Das Präfrontalhirn, das für Planungsleistungen 
(z.B. Vorbereitung auf Test und Prüfungen), 
logisches Denken, Prioritätensetzung und 
Steuerung von Impulsen zuständig ist, ist von den 
Umstrukturierungen in der Pubertät am 
meisten betroffen...

...deshalb wird Mathe z.B. als große 
Herausforderung wahrgenommen, da dafür eine 
gewisse Reife des frontalen Kortex nötig ist...

...weshalb Leistungseinbrüche in dieser Zeit und 
eine geringere Anstrengungsbereitschaft normal 
sind...



1. ... der Umbau dauert und ist sehr unterschiedlich im Prozess...
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Was das „pubertierende Gehirn“ nur 
unzureichend leisten kann:
• Entscheidungen treffen 
• Impulse steuern (und Empfindungen angemessen 
ausdrücken)
• Dinge im Gedächtnis behalten (z.B. Vokabeln...)
• mit Ironie umgehen
• Gefühle anderer erkennen...empathisch sein
Folgen des eigenen Handelns abschätzen 

Die Hirnareale, die für Kreativität, 
Erfindungsreichtum, Sport, Musikalität, 
soziales Engagement zuständig sind, arbeiten auf 
Hochtouren. 

Das Problem ist, dass gerade diese Fähigkeiten in der Schule wenig gefördert werden, 
sondern der Augenmerk auf die Hauptfächer liegt. 



1. Die zwei wichtigsten Grundbedürfnisse der Jugendlichen in der 
Pubertät 
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Sich verbunden zu fühlen (Peergroup und 
Familie)

und 

an einer Herausforderung (nicht „nur“ Schule) 
zu wachsen, um sich erwachsen und autonom 
zu fühlen…
Es kommt vor allem auf eure Zuversicht, 
Vertrauen und innere Haltung an!
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2. Lernstress in der Pubertät...ein paar Zahlen
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Die Jugendmedizin weiß, dass das 
Stressempfinden mit den höheren 

Klassen steigt. 51 % der neunten und 
zehnten Klassen geben an, oft oder 

sehr oft Stress zu empfinden.

„Vielmehr werden immer bessere 
Leistungen erwartet. Normale, 

durchschnittliche Leistungen werden 
dagegen oft abgewertet und 

problematisiert.“
Professor Marcel Romanos, Kinderpsychologe an der 

Universitätsklinik Würzburgen

SCHULE
ist Stressfaktor Nr. 1 bei den 

meisten pubertierenden 
Jugendlichen...

...und 43 % der Schülerinnen und 
Schüler empfinden demnach oft oder 
sehr oft Stress. Unter den Mädchen 
ist der Anteil mit 49 % höher als bei 
den Jungen mit 37 %.

Quelle: https://www.oberbergkliniken.de/artikel/schulstress-abbauen-symptome-auswirkungen-tipps

https://www.oberbergkliniken.de/artikel/schulstress-abbauen-symptome-auswirkungen-tipps


2. Wie äußert sich Schulstress?
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Zu den häufigsten körperlichen Stresssymptomen zählen:

• Kopfschmerzen
• Bauchschmerzen
• Übelkeit
• Durchfall
• Essstörungen (Appetitlosigkeit oder übermäßiges Essen)

Die psychischen Symptome von Schulstress sind häufig schwer von den allgemeinen 
Begleiterscheinungen der Pubertät zu unterscheiden. Zu den häufigsten psychischen 
Stresssymptomen zählen:

• Angst
• Nervosität
• Gereiztheit
• Aggressivität
• Niedergeschlagenheit
Wie gestresst ist mein Kind? Hier geht es zum Test: https://www.family.de/test-wie-gestresst-ist-mein-kind/

https://www.family.de/test-wie-gestresst-ist-mein-kind/
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3. ...jetzt die guten Nachrichten...
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...wenn man bedenkt, dass 
80% der Jugendlichen die 
Pubertät gut bewältigen...

... und 30% der 
Jugendlichen die Pubertät 

unspektakulär und 
geräuschlos durchlaufen...

..und es laut einer US Studie in 
dieser Zeit nicht mehr Konflikte 

gibt als in anderen 
Entwicklungsphasen...ok die 

Intensität ist eine andere 

... dann fragt man sich, weshalb Väter und Mütter diese Zeit als schlimmste Phase ihres Familienlebens erleben...



3. ...nicht, weil Eure Kinder so schwierig sind...
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...sondern auch, weil es vielen von 
uns Eltern so schwer fällt (und wir es 
bis hierhin nicht gelernt haben), sich 
von Euren Kindern zu „trennen“ bzw. 
sie loszulassen. 

Viele Eltern erleben es auch als einen 
Kontrollverlust und es reißt eine 
große Lücke in ihr Leben. 



3. ...denn der Blick auf uns selbst ist nicht immer einfach...
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In der Phase der Pubertät ist das Gebot 
der Stunde: 

Selbstreflexion und der eigenen 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Stärken und Schwächen...

Die größte Herausforderung ist die 
Erfüllung meines eigenen Anspruchs 
und die unverarbeitete Kränkung 
meiner eigenen Pubertät ... 



3. Rückblick auf die eigene Pubertät: Mit diesen 
Fragen können sich Eltern gemeinsam reflektieren...
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Reflexionsfragen zur eigenen Schulzeit:

• Wie ist es Dir in der Pubertät und in der Schule gegangen?

• Welcher ermutigender Satz Deiner Eltern ist Dir (in Verbindung mit welcher Situation) in guter 
Erinnerung geblieben?

• Wann hat Dich mal so richtig Panik gepackt oder wann bist Du mit einem mulmigen Gefühl in die Schule 
gegangen?

• Auf welche schlechte Note haben Deine Eltern unterstützend/ärgerlich reagiert? Was haben sie getan?

• Wodurch haben Deine Eltern Druck aufgebaut und wie bist damit zurecht gekommen?

• Wie hast Du als Vater/Mutter einen eigenen autonomen „Lernweg“ gefunden und gab es dafür einen 
Auslöser?

• Mit welchen Lehrer*innen bist Du besonders gut klargekommen und mit wem überhaupt nicht? Warum?
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4. Coache Dein Kind auf dem Weg zum selbständigen Lernen... 
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👉 Der Coach ist der bessere Fragesteller, 
denn er hilft dabei, eigene Ideen und Gedanken 
zu entwickeln, die auf dem Weg zum eigenen 
Ziel hilfreich sind...

👉 Versteht Euch als Sparringpartner*in, 
Mutmacher*in, eine/r, der immer an den 
Coachee (Dein Kind) glaubt... Euer Erzieherjob 
ist vorbei...

👉Vertrauen und Zuversicht ist die Grundlage 
des Coaching...



4. Ziele für die intrinsische Motivation der Jugendlichen
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👉Eure Aufgabe als Eltern ist es also, Eurem 
Kind dabei zu helfen, eigene und vor allem 
persönliche und realistische Ziele zu finden, die 
einen Anreiz für ihn/sie darstellen...und nicht 
Eure Ziele/Projekte sind... ;)

👉 Schafft kleine Erfolgserlebnisse: Jeder 
Sporttrainer weiß: Nichts motiviert mehr als 
der Erfolg! Eltern sollten evtl. gemeinsam mit 
den Lehrkräften versuchen, Erfolgserlebnisse 
zu schaffen (seht Euch als Team)...

Motivation bedeutet ein eigenes Ziel zu finden! 



4. Wie kann man die Jugendlichen motivieren?
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• Dein Kind fragen, welche persönlichen Ziele sie für das bevorstehende 
Schuljahr haben und ihnen dabei helfen realistische Ziele zu setzen ( 
in Latein von 5 -> 2 zu kommen, würde eine Enttäuschung implizieren)

• Definiert Zwischenziele, damit die Motivation auf die Länge der Zeit 
nicht verloren geht und auch kleine Erfolgsergebnisse erfahren und 
geschätzt werden ( Klassenarbeiten, Referate..)

• Das Wichtigste ist, dass Du mit Deinem Kind immer im Gespräch 
und im engen Kontakt bleibst, unabhängig von Noten und Schule… 
und ihm/ihr vertraust.

• Mache Deinem Kind bewusst, dass es Selbstwirksamkeit erfahren 
kann, wenn es in einem Fach durch regelmäßiges lernen, sich melden 
und Hausaufgaben machen, die Noten verbessert (es ist ein Training!)

Quelle: https://lp.elternwissen.com/pub/pub_motivation.html? campaignId=24813&_ga=2.52607208.1939526594.1606080087-2068410928.1605281684

https://lp.elternwissen.com/pub/pub_motivation.html?campaignId=24813&_ga=2.52607208.1939526594.1606080087-2068410928.1605281684


4. Wie lernt Euer Kind am besten?
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Jedes Kind lernt anders, weshalb es sich lohnt, sich mit dem 4 Lerntypen auseinander zu setzen...

Hier geht es zum Test: https://www.kapiert.de/blog/lerntypen/

https://www.kapiert.de/blog/lerntypen/


4. Mit diesen Fragen kann ich mein Kind am besten coachen, Mut 
machen, begleiten...
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• Wie lobe ich eigentlich meine Kinder? Lobe ehrlich, sofort, 
prozessorientiert, ohne Einschränkungen, konkret und fragt 
Euer Kind nach seiner eigenen Einschätzung, bevor ihr es lobt, 
lobt auch die Anstrengung...

• Welche Eigenschaften und Talente liebst Du an Deinem Kind? 
Betone die Stärken und belohne wenn eher unerwartet...

• Worauf bist besonders stolz? Weiß Dein Kind darum?

• Wie kann ich mein Kind zum Durchhalten, dranbleiben und 
Standvermögen animieren? Bin ich hier ein gutes Vorbild? Was 
kann ich dafür tun?

• Welche Zeiten sind passend für Dich/Euch, Schulthemen 
anzusprechen? (nicht beim Abendessen, eher nebenbei...)



4. Mit welchen Fragen kann ich mein Kind am besten coachen, Mut 
machen, begleiten?
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• Welche Ausgleichsmöglichkeiten zum Schulalltag gibt es für Deine 
Kinder (ohne Leistungsdruck)? Gruppen, in denen Jugendliche mit 
jüngeren Kindern arbeiten (Trainer*in, 
Jugendgruppenleiter*innen), fördern die Einsicht, dass 
Entwicklung stattfindet, was selbstbewusst macht...

• Wann sind gute Zeiten für Hausaufgaben bei Deinem Kind? Bist Du 
dann erreichbar? Wer könnte Dein Kind noch unterstützen 
(Nachbarn, Onkel, Nachhilfelehrer*in, Großeltern?)

• Nutzt Du die Veranstaltungen der Schule (wenn ja, welche), um 
Kontakt zu Lehrern aufzunehmen?



4. Motivation oder Demotivation? Testet Euch selber:
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So funktioniert der Test:

• Bearbeitet die Wortgruppen 1-8 der Reihenfolge nach.
• Bei jeder Wortgruppe müsst Ihr Euch entscheiden, welche 

Eigenschaft auf ihr in der Situation: „Wie verhalte ich mich 
meinem Kind gegenüber beim Lernen?“ am ehesten zutrifft. Tragt 
im Bereich Einschätzung in das entsprechende Kästchen die 
höchste Punktzahl (4) ein. Prüfen Sie dann, welche Eigenschaft am 
wenigsten Ihrem Verhalten entspricht und geben Sie dieser die 
niedrigste Punktzahl (1). Anschließend gebt für die zweitbeste 
Eigenschaft eine 3 und für die zweitschlechteste eine 2. 

• Auch wenn Ihr  mehrere Kinder habt, für die ihr diesen Test 
ausfüllen könnt, entscheidet Euch bitte zunächst nur für ein Kind. 
Ja nach Kind kann Euer Verhalten in der jeweiligen Lernsituation 
nämlich stark abweichen.

• Seid ehrlich zu Euch selber und betrachtet Euer tatsächliches 
Verhalten und nicht Euer Wunschverhalten.

• Übertragt anschließend Eure Punkte aus dem 
Einschätzungsbereich in die auf gleicher Höhe liegenden 
Kästchen im Auswertungsbereich.

Hier könnt ihr euch den Test runterladen:
https://conpadres.de/wp-
content/uploads/2022/09/220929_Test.pdf

https://conpadres.de/wp-content/uploads/2022/09/220929_Test.pdf


4. Motivation oder Demotivation? Testet Euch selber:
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Auswertung des Test:

Addieren Eure Punkte für die Spalten „E“ ( der 
entschlossene Typ ), „I“ (der ideenreiche Typ), „Z“ ( der 
zuverlässige Typ) und „P“ ( der perfekte Typ). Überprüft 
bitte anschließend noch einmal das Ergebnis: Die 
Summe aller Punkte muss 80 ergeben!

• Bitte beachtet, dass Ihr nie einen Typ in Reinform 
sind

• Jeder ist ein „Mischtyp“ mit mehr oder weniger stark 
ausgeprägten Eigenschaften 

• Es gibt keine besseren oder schlechteren 
Verhaltenstypen
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5. Fazit: So kommt ihr gemeinsam gut durch die Schule...
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• Lerne Deinem Kind wirklich zuzuhören und seine Ängste 
und Probleme ernst zu nehmen und nicht gleich als Faulheit 
abzutun

• Nimm den Druck raus und betone auch kleine Erfolge sehr 
positiv und vor allem die Anstrengung 

• Frage Dein Kind welche Hilfe es braucht, um weniger Stress 
zu haben

• Frage Dein Kind welche Maßnahmen zur Verbesserung der 
schulischen Leistungen es selber umsetzen möchte, erst 
wenn keine Ideen kommen kannst Du etwas vorschlagen

• Sorge für eine gute zwischenmenschliche Beziehung 
unabhängig vom Lernen, habt gute Zeit in der Familie



5. Fazit: So kommt ihr gemeinsam gut durch die Schule...
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• Helfe Deinem Kind sich Lernmethoden anzueignen, damit es 
selbstständig und strukturiert lernen kann (Hilfe zur Selbstständigkeit)

• Vertraut Eurem Kind und sucht nach gemeinsamen Herausforderungen

• Loslassen statt Kontrolle - stellt vernünftige Regeln auf und seid 
flexibel bei der Einhaltung. Lasst Spielräume.

• Erlaubt Euch Fehler!

• Denkt daran, dass die eigentlichen Grundlagen für Eure Beziehung vor 
der Pubertät gelegt wurden

• Tauschen Euch regelmäßig mit der Partner*in aus.

... und vor allen Dingen den Humor und Eure Leichtigkeit nicht verlieren.



5. und nicht vergessen...
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...Kinder haben selten auf die ältere Generation gehört, aber nie versäumt, sie 
nachzuahmen... 



5. Info und Beratung für Kinder und Jugendliche:
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•  www.bke-jugendberatung.de

•  www.young.de

•  www.bravo.de

•  www.wdr5.de/lilipuz

•  www.sexundso.de

•  www.herzensdinge.de

•  Kinder- und Jugendsorgentelefon:   (free call): 0800 - 008008 0  ajs-hh@t-online.de

http://www.bke-jugendberatung.de/
http://www.young.de/
http://www.bravo.de/
http://www.wdr5.de/lilipuz
http://www.sexundso.de/
http://www.herzensdinge.de/
mailto:ajs-hh@t-online.de


5. Informationen und Beratung für Eltern :
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•  Kommunale Erziehungsberatungsstellen in Städten und Gemeinden

• https://www.bke.de/virtual/ratsuchende/elternberatung_jugendberatung.html?SID=146-067-F34-

4F8

•  www.bzga.de/service/beratungsstellen.de

•  www.profamilia.de

• www.sesk.de

https://www.bke.de/virtual/ratsuchende/elternberatung_jugendberatung.html?SID=146-067-F34-4F8
http://www.bzga.de/service/beratungsstellen.de
http://www.profamilia.de/
http://www.sesk.de/


5. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
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...und Euch eine gute Zeit mit den Pubertieren.
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Die Mediathek und die Wissensdatenbank des Väternetzwerk conpadres: www.conpadres.de/mitgliederbereich/

Hier findet ihr 
weitere  
Unterlagen zum 
Thema

Die Mediathek und die Wissensdatenbank – Hier findet ihr weitere 
Angebote

http://www.conpadres.de/mitgliederbereich/
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Wie geht es mit unserer Eventreihe 
conpadres im Gespräch weiter?

Am 12.10.2022 12:00-13:00 Uhr ist Björn 
Süfke dabei. 
Unser Thema: Mental Health - Strategien für 
Väter… wie man seine Resilienz stärkt und 
kontinuierlich weiter entwickelt. Seid dabei! 

Hier kannst du dich anmelden: 
https://bit.ly/3SuztcQ

https://bit.ly/3SuztcQ


Kontakt

Väternetzwerk conpadres
Volker Baisch, Andre Watzenberg, 
Miriam Krämer

Langbehnstrasse 10
22761 Hamburg
Tel. (0 40) 88 16 89 24
Fax (0 40) 88 16 89 23
Mail info@conpadres.de
Web www.conpadres.de

©Väter gGmbH

Bei Fragen 
wendet euch 

gerne jederzeit 
an uns!

mailto:info@conpadres.de
http://www.conpadres.de/

