
Gibt es mehr Konflikte, sobald Kinder in die Pubertät kommen?
Das muss nicht unbedingt der Fall sein. In der Familie wird ohnehin mehr und heftiger gestritten
als unter Freunden oder in der Schule - einfach weil Familienbeziehungen als "unkündbar" und damit
als sehr belastbar angesehen werden. Sich gehen zu lassen, ist für die meisten Kinder nur innerhalb des
Familienumfeldes möglich. Daher sind sie zu Hause mitunter unerträglich, woanders aber ganz normal.
Die Konflikte haben auch eine positive Funktion, denn sie fördern die Autonomie des Kindes.

Was geht im Gehirn von Pubertierenden vor?
Das lässt sich einerseits nur individuell beantworten. Andererseits gilt, dass sich das Netzwerk der Neuronen bei Puber
tierenden gravierend von dem eines Kindes oder Erwachsenen unterscheidet - was Auswirkungen hat auf das Denken, Fühlen
und Verhalten. Bis zu 30000 unbenötigte Nervenverbindungen sterben im Jugendalter pro Sekunde ab. Gleichzeitig vernet
zen sich die übrigen Neuronen immer stärker. Dies geschieht vor allem im vorderen Hirnbereich, der wichtig für die Entschei
dungsfindung, für Planung und Motivation ist; aber auch im Gefühlszentrum, in dem Situationen als positiv oder negativ
bewertet werden. Diese Veränderungen sin1- gemeinsam mit der hormonellen Umstellung - für die typischen Stimmungs
schwankungen mitverantwortlich, für die oft geringe Motivation und das Interesse an riskantem Verhalten.

Weshalb kommen Kinder heute eher in die Pubertät als zu früheren Zeiten?
Vor 150 Jahren setzte die Pubertät bei Mädchen im Schnitt mit 17 Jahren ein, heute schon mit zwölf bis 13 Jahren
(bei Jungen heute mit 14 bis 15 Jahren, allerdings gibt es keine Vergleichsdaten zu früher). Eine wichtige Ursache da
für ist die bessere Ernährung, denn Mädchen benötigen einen Körperfettanteil von etwa 17 Prozent, damit eine
Schwangerschaft erfolgreich verlaufen kann; daher setzt vorher die Regel nicht ein. Bei untergewichtigen Mädchen oder
Leistungssportlerinnen verschiebt sich der Zeitpunkt der ersten Regel entsprechend nach hinten, bei Übergewichtigen
mitunter nach vorn. Die heute bessere medizinische Versorgung vermindert darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit
von Entwicklungsverzögerungen bei Jungen und Mädchen, was ebenfalls zu einer früheren Pubertät führt. Außerdem
haben frühreife Mütter meist auch wieder frühreife Töchter.

Was bedeutet für Mädchen ein besonders früher Start in die Pubertät?
Je frühreifer ein Mädchen ist, desto heftiger sind oft die Auseinandersetzungen, auf die es sich einlässt,
insbesondere die mit der Mutter; meist kann ein hoher Anteil an Stresshormonen bei solchen Mädchen
nachgewiesen werden. Sie fühlen sich emotional oft vergleichsweise wenig mit den Eltern verbunden,
rauchen und trinken früher und sind auch eher sexuell aktiv. Eine Langzeitstudie zeigt aber, dass die
meisten früh Pubertierenden im Alter von 30 Jahren eine stabile Gefühlswelt haben, gut Verantwortung für
andere übernehmen und sehr zielgerichtet arbeiten können. Spät Pubertierende geben bei Frustration
schneller auf, sind launischer und fühlen sich eher vom Leben enttäuscht. Ursache könnte sein, dass früh
Pubertierende zeitig lernen, mit problematischen Situationen umzugehen; die spät reifenden Mädchen
wachsen dagegen behütet auf und haben weniger Möglichkeiten, eigene Lösungswege zu finden.
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Was bedeutet für Jungen ein besonders früher Start in die Pubertät?
Früh Pubertierende sind aufgrund ihrer Körpergröße, der besser ausgebildeten Muskeln und ihrer

Vorteile im Sport für Mädchen attraktiver und entwickeln sowohl Selbstvertrauen als auch soziale Fähig

keiten. Im Erwachsenenalter ermöglicht dies ein erfolgreicheres und zufriedeneres Leben; sie sind sozial
meist besser angepasst und erreichen beruflich oft höhere Positionen als spät Pubertierende. Sie sind auch
beliebter, selbstbewusster und zufriedener mit ihrer Ehe - jedoch weniger offen für neue Erfahrungen,
wie Studien zeigen. Jungen, die spät reifen, fühlen sich in der Pubertät eher unwohl- sie werden oftmals

gehänselt und hoffen auf einen Wachstumsschub. Um davon abzulenken, greifen spät pubertierende

Jungen überdurchschnittlich häufig zu Alkohol.

Wer hat mehr Probleme mit der Pubertät: Jungen oder Mädchen?
Was Alkohol, Zigaretten und Drogen angeht, sind beide Geschlechter gleichermaßen betroffen. Unter depressiven Gefühlen,
Unsicherheit, Unzufriedenheit und Angst leiden Mädchen deutlich häufiger. Beide Geschlechter achten in den Pubertäts
jahren vermehrt auf ihr Äußeres und sind sensibel für Veränderungen. Jungen sehen diese - wie etwa das Muskelwachstum 

eher als positiv; Mädchen nehmen die sich bildenden Fettpölsterchen hingegen als Abweichung vom Schönheitsideal
wahr. Das kann zu Essproblemen oder depressiven Verstimmungen führen. An deren Entstehung sind in fast allen Fällen

auch die hormonellen Umstellungen beteiligt und die Reaktion der Umwelt auf die körperlichen Veränderungen.

Welcher Erziehungsstil ist in der Pubertät angemessen?
Am besten trägt meiner Einschätzung nach die sogenannte autoritative Erziehung dazu bei, dass sich Kinder in
einer positiven Weise entwickeln. Autoritativ beschreibt eine Mischung aus Wertschätzung und emotionaler Unter
stützung durch die Eltern, die ihre Kinder aber durchaus auch fordern sollten. Wichtig ist es, dem Kind Eigenstä dig

keit zuzugestehen, ihm aber auch Grenzen aufzuzeigen. Ein solches Erziehungsprinzip sollte allerdings schon
frühzeitig und nicht erst mit Beginn der Pubertät umgesetzt werden. Denn eine positive emotionale Beziehung uss

über Jahre aufgebaut werden. Sie ist die beste Voraussetzung dafür, dass Kinder sich mit ihren Problemen und

Ängsten auch in den Pubertätsjahren an die Eltern wenden.

Gibt es ))goldene Regeln« für Eltern, um die Pubertät durchzustehen?
Mit den Kindern im Gespräch bleiben: Das muss im Vordergrund stehen. Es kann auch nicht schaden,
wenn Eltern ihr Erziehungsverhalten immer wieder einmal kritisch überprüfen. Sie haben ja ständig
einen Balanceakt zu vollführen. Einerseits sollen sie die Freiheitsansprüche und die Meinung der Jugend

lichen respektieren, andererseits dürfen sie nicht alles billigen. Sich bei der Abwägung auf immer neue

Machtspiele einzulassen, bringt beiden Seiten nichts ein. Vielmehr sollten Eltern und Kinder gemeinsam

Regeln - etwa zur Computernutzung des Sohnes - diskutieren und beschließen, samt den Konsequenzen
bei Verstöfsen. Und sich in Zweifelsfällen nicht scheuen, auch professionelle Unterstützung (z. B. durch

eine Erziehungsberatungsstelle) in Anspruch zu nehmen.
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Müssen Eltern immer alles mit den Kindern ausdiskutieren?
Konflikte und Diskussionen treiben die Entwicldung des Selbst bei Jugendlichen voran, darunter das
Finden einer eigenen Meinung und die Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Es ist für Ju

gendliche aber auch wichtig zu lernen, dass Regeln zu befolgen sind. Andererseits sollten sie die Erfahrung
machen, dass mit guten Argumenten und einer Diskussion auf gleicher Augenhöhe Regeln verändert wer

den dürfen - in einem Maße, dass sowohl Eltern als auch Jugendliche damit leben können. Elterliche

Regeln brauchen jedoch immer eine Begründung, damit sie für die Kinder nachvollziehbar sind. Ein do

siertes "Basta!" ist dennoch angebracht, wenn Regeln bewusst und mehrmals gebrochen werden.

Wie lassen sich einem Pubertierenden Selbstbewusstsein und Souveränität vermitteln?
Oft stehen allein die Probleme, Sorgen und Nöte des Pubertierenden im Mittelpunkt des Geschehens. Das ist aber nur

die eine Seite seiner Persönlichkeit. Jugendliche sind auf vielen Gebieten sozial ähnlich kompetent und verantwortungs
bewusst wie Erwachsene. Eltern sollten daher gezielt die Begabungen und Interessen ihrer Kindern fördern, ob durch

einen Beitritt zum Sportverein, zu einer Nadfindergruppe oder durch Musikunterricht. Erfolgserlebnisse stärken das Selbst

wertgefühl und verbessern auch die Beziehung zu Erwachsenen. Eltern benötigen allerdings auch selbst ein Mindest-
maß an Souveränität und Selbstbewusstsein, ansonsten können Kinder dies von allein kaum entwickeln. Inzwischen bieten

einige Schulen sogenannte Lebenskompetenzprogramme an, die Jugendlichen helfen sollen, mit den alltäglichen
Herausforderungen besser zurechtzukommen.

Was lässt sich dagegen tun, dass ein Kind die Schule vernachlässigt?
Eltern verlieren in der Pubertät massiv Einfluss auf ihre Kinder, insbesondere wenn es um Themen

wie Frisuren, Kleidung oder Musik geht. Pubertierende wollen sich in dieser sie verunsichernden Lebens

phase von den Eltern abgrenzen, von ihren Freunden hingegen um fast jeden Preis akzeptiert werden,
ihnen ähnlich sein. Um das zu erreichen, veranstalten sie zum Beispiel Mutproben oder betrinken sich

gemeinsam - und vernachlässigen mitunter die Schule. Meist ist das aber nur ein vorübergehendes
Verhalten. Und gerade bei Themen wie Bildung oder Berufswahl, so zeigen Studien, vertrauen Jugend
liche mehr dem Rat der Eltern als dem der Freunde. Ist also die grundsätzliche Beziehung zum Kind
in Ordnung, wird der Einfluss der Eltern auf diesen Gebieten alle Krisen überdauern.

Sollten gemeinsame Essenszeiten erzwungen werden?
Familienrituale wie etwa gemeinsame Mahlzeiten sind sehr wichtig. Sie fördern den Zusammenhalt,
geben dem Leben Struktur und bieten Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen. Trotz vieler

Verpflichtungen aller Beteiligten sollten sie möglichst aufrechterhalten werden. Wollen Sohn oder Tochter
lieber allein, vor dem Fernsehgerät oder dem Computer essen, sollte ein Kompromiss gefunden werden.
Beispielsweise kann man sich auf eine gemeinsame Mahlzeit täglich einigen oder zumindest am

Wochenende zusammen essen.
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Hilft es einem Kind, wenn Eltern von ihren Pubertätserlebnissen erzählen?
Das ist meist hilfreich, denn die Pubertierenden fühlen sich dann mit ihren Schwierigkeiten ernst

genommen. Auch zeigen solche Gespräche, dass Irritationen, schlechte Stimmung oder Probleme mit

dem sich verändernden Körper jeden betreffen, also normal sind. Solche Themen sollten jedoch schon

frühzeitig angesprochen werden, nicht etwa erst, wenn die Kinder schon 16 Jahre alt sind. Wer bis
dahin keine Gesprächsbasis gefunden hat, wird es schwer haben, die Jugendlichen zu erreichen. Zudem

verändert sich deren Gefühlswelt bereits lange bevor sich die direkten körperlichen Veränderungen
bemerkbar machen.

Dürfen sich Eltern in die Sexualität der Jugendlichen einmischen?
ja und nein. Aufgeklärt werden sollten Kinder schon vor der Pubertät; in der Kindheit kann der natürliche Umgang

mit dem Körper und der Sexualität am besten vermittelt werden, durch Gespräche oder auch Bücher. Eine rechtzeitige

Aufklärung ist insbesondere wichtig, weil die Pubertät von Person zu Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzt. Für

Kinder ist es dann gut zu wissen, dass sowohl eine frühe als auch eine späte Reifung normal ist; das schützt vor den Folgen
von Hänseleien. Eine frühe Aufklärung - das zeigen Studien - führt auch nicht dazu, dass Jugendliche eher Sex haben.
Eltern sollten jederzeit offen für Fragen und Probleme sein, sich jedoch nicht ungefragt einmischen. Auch in dieser Zeit
sind nicht nur Freunde wichtige Informationsquellen zum Thema Sexualität, sondern, wie Umfragen

belegen, ebenso Eltern und Lehrer.

Gibt es die typischen Pubertätswirren in allen Kulturen?
Darüber ist erstaunlich wenig bekannt, denn die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Pubertät
basieren auf Studien aus den USA und Europa. Beobachtungen von Anthropologen zeigen jedoch, dass
in Kulturen in Afrika und Ozeanien Pubertierende weniger verhaltensauffällig sind. Das liegt wahrschein
lich weniger an biologischen Unterschieden in Gehirn und Hormonsystem als an den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen. Die dort häufiger und intensiver zelebrierten Initiationsriten sind mit einem

tatsächlichen Übergang ins Erwachsenenalter und einer Akzeptanz des neuen Status verbunden. Die ver

gleichbaren Übergänge wie Firmung, Konfirmation oder Jugendweihe bei uns bringen keinen vollständigen
Erwachsenenstatus mit sich - das geschieht erst später, etwa mit der Fahrerlaubnis oder dem Wahlrecht.

Hinzu kommt, dass sich Jugendliche in Industriegesellschaften vielfach an durch Medien und Werbung

transportierten Rollenmodellen orientieren, die aufmüpfiges Verhalten als normal zeigen.

Dr. Karina Weichold forscht und
lehrt als Entwicklungspsychologin
an der Friedrich-Schiller·Universität
Jena. Ihr besonderes Interesse gilt
Verhaltensproblemen wie Drogen
missbrauch, Aggressionen und
Kriminalität im Jugendalter - und
den entsprechenden Präven
tionsmaßnahmen.
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Mitunter erkennen Eltern ihre pubertierenden Kinder nicht wieder - so stark

sind die körperlichen und seelischen Veränderungen, die Jungen und Mädchen durch
machen. Seit es Neurologen möglich ist, Jugendlichen in den Kopf zu schauen,

lässt sich nach und nach erschließen, weshalb sie oft so seltsam sind

VON HARALD WILLENBROCK (TEXT) UND MARTIN KÜNSTING (INFOGRAFIK/BILDBEARBEITUNG)

s ist Dienstag und Hirnscan-Tag
am "National Institute of Mental
Health" (NIMH), ein paar Kilo

meter nordwestlich von Washington
gelegen. In den Fluren des Instituts
lümmelt eine Handvoll mit Laptops
und MP3-Playern ausgerüsteter Teen
ager, vertreibt sich die Zeit mit Com
puterspielen und wartet auf ihren
Einsatz. Einer nach dem anderen wird
von Dr. Jay Giedd, einem Kinderps)'
chiater des NIMH, aufgerufen, auf
einer Liege platziert und in eine große
graue Röhre geschoben.

15 Minuten lang müssen die jugend
lichen Freiwilligen im Kernspintomo
graphen ausharren. Währenddessen tas
ten Radiowellen und Magnetfelder
Region für Region ihres Kopfinneren ab,
Computerprogramme verwandeln die
gewonnenen Daten in 3-D-Grafiken.

So geht es nun schon seit 17 Jahren
am NIMH. Woche für Woche, Dienstag
für Dienstag. Und je mehr Bilder und
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Daten die Computer ausspucken, desto
stärker gerät die Auffassung über jenes
rätselhafte Alter ins Wanken, das "Pu
bertät" genannt wird.

Schuld daran ist die große graue
Röhre. Noch bis Mitte der 1990er Jahre
glaubten Fachleute, das Hirn eines
Menschen sei mit zwölf Jahren prak
tisch komplett entwickelt. Die ent
scheidenden neuronalen Vorgänge, so
die damalige wissenschaftliche Lehr
meinung, spielten sich sogar bereits bis
zum dritten Lebensjahr ab.

Wenn sich die "süßen Kleinen"
scheinbar über Nacht in übelgelaunte,
stets provokationsbereite Halbwüchsi
ge verwandeln, wenn also das Gespenst
der Pubertät mit viel Getöse bei einer
Familie einzieht, dann - so dachte
man - liegt es entweder an den Hor
monen, an der sich wandelnden ju
gendlichen Psyche, oder an beidem.

Mit den Hirnscans war es Forschern
plötzlich möglich, Einblicke in vormals

verschlossene Teenagerhirne zu gewin
nen, und zwar regelmäßig und ohne
belastende Strahlendosen. Ja)' Giedd,
selbst Vater von vier Kindern, hat dies
am längsten und ausführlichsten getan.
Seit 1991 brechen er und seine Kolle
gen immer wieder zu Expeditionen in
die Köpfe amerikanischer Teens auf 
und kehren mit höchst erstaunlichen
Ergebnissen zurück.

Anstelle eines fertig ausgebildeten
Organs mit fest etablierten Strukturen
entdeckten die Forscher im Schädelin
neren eine höchst betriebsame Bau
stelle, auf der ständig Gerüste errichtet,
neue Verbindungen gelegt und alte
wieder abgerissen wurden. Viele Bau
abschnitte, die man längst abgeschlos
sen gewähnt hatte, wurden gerade erst
neu vermessen, andere befanden sich
offensichtlich in einer Phase fortge
setzter Restaurierung.

"Das Gehirn", so Giedd, "entwickelt
sich in den Teenagerjahren weitaus dy-
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5. Unter d.eren
Einfluss prägen sich
die sekundärenGe
schlechtsmerkmale
aus: der Busen und
die I<örperbehaarung

6. Östrogen und
Testosteron wirken
auf den Hypothala
mus zurück: Sie
beeinflussen den
Sexualtrieb und
halten die Produk
tion von LH und FSH
in der Balance

@-

die an der Universität Jena eine Lang
zeitstudie über Pubertierende begleitet
hat. "Seit wir mehr über die Hirnent
wicklung von Jugendlichen wissen,
wird Pubertät viel komplexer wahrge
nommen und erforscht. Einfache Er
klärungen greifen heute nicht mehr."

Dazu ist die Hirnentwicklung viel
zu kompliziert. Während die Baustel
len in den Arealen, die an der Bewe

gungssteuerung und der Wahrneh
mung beteiligt sind, relativ bald wieder

Neuronen

4. LH und FSH kurbeln
in den Hoden bzw. Eier
stöcken die Produktion
der Sexualhormone Östro
gen und Testosteron an

/

3. Die Hirnanhangdrüse ent
lässt bei Jungs und Mädchen
luteinisierendes Hormon (LH)
sowie follikelstimulierendes
Hormon (FSH) ins Blut

Damit der Junge zum Mann, das Mädchen zur Frau wird, muss im Gehirn
eine Kettenreaktion von Signalübertragungen in Gang kommen

~

~
\\

DER KREISLAUF DER HORMO

nen ein Mensch Informationen und
Emotionen transportiert und verarbei
tet, neu justiert. Das Hirn reift zu einer
effizienten Denk- und Kontrollmaschi
ne mit wenigeren, aber schnelleren
Verbindungen. Es wird erwachsen.

Allein das Wissen um diesen Umbau
hat weitreichende Auswirkungen auf
die Art, wie man heute die Sturm-und

Drang-Zeit betrachtet. Von "massiven
Konsequenzen auf unser Verständnis
von Pubertät" spricht Karina Weichold,

1. Neuronen im Hypo
thalamus schütten das
Protein I<isspeptin
aus. Dieses bindet an
sogenannte GPR54
Rezeptoren an

namischer, als wir es vermutet hatten."
Damit verblasste das. alte Bild vom
Fast-Erwachsenen, der bis auf ein paar

überschwappende Hormone "biolo
gisch fertig" ist. Und genau so, wie
Heranwachsende plötzlich alles infrage
stellen, was die Elterngeneration ihnen
über das Leben weismachen will, be-
zweifeln Wissenschaftler seither vieles
von derl, was sie über Pubertierende
zu wiss{ 1 glaubten.

Wem Teenager in ihre frühkind-
liche Tn tzphase zurück- r-'----

zufalle. scheinen, wenn
sie nacl ts nicht ins Bett
und morgens zu spät
zur Schule kommen, hat
das zweifelsohne auch
mit ihren Hormonen!L... ----'

und dem Abschied von der Kindheit zu
tun. Die entscheidende Erklärung aber
könnte in ihren Hirnen liegen.

Auf seinen Scan-Auf-
nahmen konnte Giedd 2. Die Rezeptoren
deutlich erkennen dass produzieren schubwei-

. ' se das Gonadotropin-
die graue Substanz des R I . He easlng- ormon
Gehirns - aus ihr be- (GnRH)
steht vor allem die mit
höheren kognitiven Aufgaben betraute
Großhirnrinde - in den Jahren vor der
Pubertät einen Wachstumsschub er
lebt; den zweiten nach jenem im Klein

kindalter. Hinter der Volumenzunah
me vermuten Forscher das Sprießen
frischer Verzweigungen der Nerven
zellen und die Entstehung neuer Kon
taktsteIlen zwischen ihnen. Das Gehirn
bildet auf diese Weise offenbar Myri-
aden neuer Verschaltungen, mit deren
Hilfe es Informationen verarbeiten
und speichern kann.

Anschließend beschneidet es diese
Vielfalt wieder. Häufig beanspruchte
Verknüpfungen bleiben dabei erhalten,
während solche, über die kaum "ge
funkt" wird, verkümmern. "Neurona
len Darwinismus" nennt der Nobel
preisträger Gerald Edelman diese
Selbstorganisation des Denkapparats.

Mit anderen Worten: Während der
Adoleszenz werden die Wege, auf de-
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Teenager müssen gleichsam von einer höheren Klippe
springen, um einen gleich starken Kick wie Ältere zu spüren

geschlossen werden) dauern die Um
bauten in den Feldern für Sprache und
räumliche Orientierung weitaus län
ger. Selbst das zeitliche Orientierungs
vermögen durchläuft eine Phase der
Reorganisation.

SO PRODUZIERT die Zirbeldrüse im
Hirn das müde machende Hormon
Melatonin während der Wachstums
phase mit einer täglichen Verspätung
von bis zu zwei Stunden) wie MarI'
Carskadon von der Brown Universitl'
in Rhode Island herausgefunden hat.
Viele Jugendliche leiden daher unter
einer "Phasenverzögerung" - sie wer
den später müde als der Rest der Welt.
Da sich das Melatonin aber auch mit
Verspätung abbaut) kommen sie mor
gens mühsamer aus dem Bett.

Die letzten Umbauarbeiten machten
Giedd und sein Team im Präfrontal
hirn aus) das unmittelbar hinter der
Stirn liegt. Dieser Teil des Stirnlappens
ist exakt jener Abschnitt) der Entschei
dungen fällt wie "Jetzt beende ich zu
nächst meine Hausaufgaben und brin
ge den Müll weg - und erst dann maile
ich meinen Freunden. «

Allerdings ist das Präfrontalhirn we
gen der ständigen Renovierungsarbei
ten kaum noch zugänglich - Jay Giedd
glaubt) dass der präfrontale Kortex erst
weit jenseits des 20. Lebensjahres seine
letzte Ausbauphase erreicht. Wenn also
ein Sprössling auch auf wiederholte
Aufforderung hin den Müll nicht weg
bringt) könnte es schlicht daran liegen)
dass sein Präfrontalhirn die Welt und
deren Signale anders bewertet.

Auf die gebrüllte Frage seiner Eltern:
"Hast du mich jetzt endlich verstan
den?") müsste ein solcher Teenager ehr
licherweise antworten: "Ja, aber nicht
so, wie ihr denkt." Lässt er solche Wut
ausbrüche scheinbar ungerührt an sich
abperlen? Auch das könnte mit seiner
Hirnentwicklung zusammenhängen.
Denn zwischen dem zwölften und 18.
Lebensjahr geht die Geschwindigkeit)
mit der Heranwachsende Gefühle von

Mitmenschen erkennen) um bis zu 20
Prozent zurück - womöglich ebenfalls
ein Zeichen für die relativ ineffiziente
Verschaltung neuronaler Zentren.

Wie eigenartig Jugendliche selbst
vermeintlich unmissverständliche Bot
schaften verarbeiten) konnten Forscher
am McLean-Hospital in Belmont) Mas
sachussetts, in einem einfachen Expe
riment demonstrieren. Sie legten Pu
bertierenden und Erwachsenen eine
Reihe Porträtfotos vor, auf denen die
Menschen Emotionen wie Wut) Trauer.
Ärger und Freude zeigten. Gleichzeitig
maßen sie mit einem Kernspintomo
graphen die Aktivitäten der Proban
den-Gehirne.

Ergebnis: Während die erwachsenen
Teilnehmer ihren präfrontalen Kortex
für die Deutung vielschichtiger Gefüh
le beanspruchten, schaltete sich bei
Heranwachsenden vor allem die Amyg
dala ein) der "Mandelkern", der In
stinktreaktionen und "Bauchentschei
dungen" steuert. "Ich glaube, dass der
Frontallappen bei Teenagern nicht im
mer voll funktioniert") erklärt die Stu
dienleiterin Deborah Yurgelun-Todd.
"Deshalb denken Jugendliche nicht

über die Konsequenzen ihres Tuns
nach und handeln nach unserer Ein
schätzung impulsiver."

Für Eltern heißt das: Wer einen 15
Jährigen zum zügigen Erledigen seiner
Mathematik-Hausaufgaben bewegen
will) sollte weniger die abstrakten, in
ferner Zukunft liegenden Nachteile
("So kriegst du später nie einen Job!")
als die greifbaren Vorteile ("Für eine
Zwei in der Mathearbeit spendiere ich
dir einen Kinobesuch!") betonen.

Eine weitere Ursache für den Hang
zu unüberlegten Aktionen sehen For
scher im unreifen Nucleus accumbens,
einer Zellansammlung, die tief im Ge
hirn hinter den Schläfen ruht. Dieser
Nucleus ist an der Steuerung des Stre-

bens nach Belohnung beteiligt, und
er arbeitet, wie man heute weiß, bei
Jugendlichen träger als bei Erwachse
nen - was nichts anderes heißt. als dass
Teenager von einer höheren Klippe
springen müssen) um einen gleich star
ken Kick wie Ältere zu spüren.

Gleichzeitig ist ihr Hirn aber noch
nicht reif genug, um die damit verbun
denen Risiken einschätzen zu können.
Neurobiologisch gesehen, ähneln Her
anwachsende einem vollbesetzten Dü
senjet) der mit vibrierenden Triebwer
ken über die Startbahn jagt, während
oben im Cockpit noch hektisch an
Kontrollinstrumenten und Navigati
onssystem geschraubt wird.

Kein Wunder) dass es zu Unfällen
kommt. Nie zuvor und nie mehr später
im Leben ist das statistische Risiko von
Verletzungen so hoch wie während der
Pubertät. In jener Phase, in der Men
schen in physischer Hinsicht ihren Hö
hepunkt erreichen) liegt beispielsweise
in Europa die Sterblichkeit zwei- bis
dreimal höher als während ihrer Kind-

. heit. Nahezu afle häufigen Todesursa
chen während dieses Lebensabschnitts
lassen sich auf falsches Verhalten durch

Fehleinschätzungen oder extreme
Emotionen zurückführen.

Alles also eine Sache des Denkap
parats? Emotionale Ausbrüche, aus
schweifende SMS-Orgien un riskante
Spritztouren mit Papas Fahrz ug ledig
lich eine Frage von Mandelk rn, Fron
tallappen und grauer Masse?

BEILEIBE NICHT. Neurobiokgen glau
ben) dass zum Beispiel die 'aktischen
Lebenserfahrungen eines Jugendlichen
enorme Rückwirkungen auf die Struk
turbildung seines Gehirns haben kön
nen. "Ihr entscheidet selbst über die
permanenten Verschaltungen in eurem
Gehirn", ermutigt der Neuroforscher
Jay Giedd junge Leute. "Willst du es
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ÜBERBLICK: DIE KÖRPERLICHEN VERÄNDE
Vor allem in derZeit zwischen elf und 16 Jahren machen die I<örper von Jungen und Mädchen eine

ATMUNG
Lungengröße und Effizienz des
Sauerstoffaustausches nehmen
zu - und erhöhen so die Leis

tungsfähigkeit der Atmung

HERZ-KREISLAUF·SYSTEM
Das Gewicht des Herzens verdop
pelt sich, der systolische Blut
druck steigt - und damit die
Leistungsfähigkeit des Herz
Kreislauf-Systems

GEHIRN
Bis ins dritte Lebensjahrzehnt kommt es zu erheblichen Umbauarbeiten: Im
Neokortex, dem evolutionär jüngsten Teil der Großhirnrinde, vergrößert sich
das Zellkörpervolumen. Gleichzeitig sinkt die Neuronendichte, werden pro
Sekunde bis zu 30000 Synapsen abgebaut. Häufig genutzte Nervenbahnen
verstärken sich. das Erfahrungswissen nimmt zu. ebenso die geistige Leis-

tungsfähigkeit. Sehr lange dauern die -

Umbauarbeiten in den Hirnfeldern für
Sprache und räumliche Orientierung.

Als letztes reift das Präfrontalhirn
aus. das für die Impulsunterdrü
ckung. das Abwägen von Konse-

quenzen, für Planung und Prioritäten
setzung zuständig ist

24l em/Jahr

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

Kraftzunahme

40

50 I Armzugkraft in Kilopond

20

Gewichtszunahme
12

1

kg/Jahr

10

30

2

o
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18

8

Jahre 2 4 6 8 10 12 14 16 18

6

4

2

Wachstumsgeschwindigkeit

Quelle: H. Remschmidt: Adoleszenz
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Der Verlauf der Kurven für das Län-

genwachstum und das Gewicht zeigt,

dass die Zunahme bei Säuglingen und

Jugendlichen besonders groß ist.

Jungen sind 2lm Ende der Pubertät

deutlich kräftiger als Mädchen
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GESCH LECHTSORGANE
Mit zwölf bis 13 Jahren vergrößern sich
Vagina und Uterus, die Gebärmutter
schleimhaut und -muskulatur werden
ausgebildet. Zwischen dem elften und
14. Lebensjahr beginnen die Scham
haare zu wachsen. Zur ersten Mens
truation kommt es mit ungefähr zwölf
Jahren, sobald ein Körperfettanteil
von etwa 17 Prozent erreicht ist

RUNGE
Art Metamorphose durch

ACHSELHAARE
Mit den Schamhaaren beginnt
von elf Jahren an meist auch
die Achsetbehaarung zu wach
sen; sie dient der Schweißauf
nahme und vermutlich auch
der besseren Verteilung von
Sexuallockstoffen

BRUST
Ab ungefähr elf Jahren lagert
sich Fett im Brustgewebe an,
und die Brustdrüse wölbt sich
vor. Mit 14 bis 15 Jahren ist
die Entwicklung meist abge
schlossen

WACHSTUM/
PROPORTIONEN
Im Zeitraum zwischen zehn
und 14 Jahren steigt die Wachs
tumsgeschwindigkeit von rund
sechs auf bis zu neun Zentime
ter pro Jahr. An Hüfte, Ober
schenkeln und Bauch lagert
sich Fett an, das Becken wirkt
breiter. Am Ende der Pubertät
beträgt das Verhältnis von
Muskeln zu Fettgewebe 5:4.
Das Längenwachstum endet
mit 16 bis 17 Jah ren

D RP BERTÄT

CA. 16JAHRE

STIMME
Mit etwa 15 Jahren erfolgt der
Stimmlbruch. Testosteron lässt
den Kehlkopf wachsen, der
Adamsapfel bildet sich aus.
Die Stimmlage sinkt um eine
Oktave, ist oft heiser und
wenig belastbar

BARTWUCHS
Zwischen dem 14. und 15.
Lebensjahr beginnt der Bart
wuchs. Zunächst an der Ober
lippe, es folgen die Koteletten,
schließlich Kinn, Hals und die
unteren Teile der Wangen

ACHSELHAARE
Etwa zwei Jahre nach dem
Wachstum der Schamhaare,
zwischen dem 13. und 16.

Lebensjahr, beginnen Haare
unter den Achseln zu wachsen;
sie dienen der Schweißauf
nahme und vermutlich auch
der besseren Verteilung von
Sexuallockstoffen

GESCHLECHTSORGANE
Zwischen elfeinhalb und 15 Jahren be
ginnen zunächst die Hoden, dann der
Penis verstärkt zu wachsen. Zeitgleich
entwickelt sich die Schambehaarung.
Zwischen dem neunten und 15. Lebens
jahr kommt es zur ersten Ejakulation,
meist durch Selbstbefriedigung

WACHSTUM/
PROPORTI ON EN
Zwischen zwölf um 6 Jahren
verdoppelt sich di Wachs
tumsgeschwindigkr it: auf bis zu
zehn Zentimeter pr Jahr. Auch
der Brustumfang n llmt stark
zu. Zwischen dem ften und
16. Lebensjahr verdoppelt sich
die Zahl der Musk (zellen.
Zum Ende der Pubertät beträgt
das Verhältnis von Muskeln
zu Fettgewebe 3:1; die Körper
kraft hat stark zugenommen.
Das Längel'lwachstum endet
mit 17 bis 19 Jahren



LÄSST SICH PUBERTÄT STEUERN?
Das Protein Kisspeptin startet im Körper eines Jugendlichen die
typischen hormonellen Veränderungen. Wissenschaftler diskutieren,
ob dieser »Schalter« künstlich umgelegt werden darf

WAS ABER SETZT DIESE Reaktion in
Gang? Stephanie Seminara vom Mas
sachussetts General Hospital in Boston
hat im Erbgut einen potenziellen
Schalter ausgemacht. Auf die Spur ge
führt hatte sie ein Phänomen namens
"Idiopathic Hypogonadotropic Hypo
gonadism" (IHH), eine Krankheit, bei
der die Pubertät verzögert eintritt oder
im Extremfall sogar ausfällt.

Unbehandelt behalten männliche
Betroffene eine hohe Stimme und ent
wickeln keine Schambehaarung; Pati
entinnen bleiben ohne Busen und erle
ben nie einen Eisprung. Der Defekt
trifft statistisch gesehen nur einen von
50000 Menschen. In einer saudi-arabi
schen Familie stieß Seminaras Team
aber gleich auf sechs Betroffene.

Untersuchungen ergaben, dass die
vier männlichen und zwei weiblichen
Patienten eine Veränderung des Gens

Zusätzlich verkompliziert wird das
Ganze durch den Einfluss der Hormo
ne, die - gleich hochwirksamen Dro
gen - nicht nur das Bewusstsein, son
dern auch Körper und Verhalten
radikal verändern. Wer aber anders
denkt, lebt und sich verhält, macht
neue Erfahrungen, was wiederum die
Bauarbeiten in seinem Hirn in eine an
dere Richtung lenkt und die Hormone
anregt - was wiederum ...

Barbara Strauch, Wissenschaftsre
dakteurin der "New York Times", be
schreibt diesen Regelkreis in ihrem
Buch "Warum sie so seltsam sind" an
einern Beispiel: "Anfangs lassen die
Hormone einen Penis entstehen, aber
schon der Besitz eines Penis führt zu
anderen Erfahrungen, die sich später
ihrerseits auf Hormonspiegel, Gehirn
struktur und Verhalten auswirken,"

Letztlich kann man sich die drei
Faktoren Gehirnstruktur, Hormone
und Psyche wie die Zutaten einer Back
mischung vorstellen, die zusammenge
rührt und in den Ofen geschoben wer
den - und dort während der Pubertät
überhitzt miteinander reagieren.

kann man es auch zum Schlechten
wandeln," So ist es auch zu erklären,
dass Jugendliche trotz ähnlicher Pro
zesse in ihrem Hirn die Pubertät ganz
unterschiedlich hinter sich bringen.
Ihre biologische Konstitution ist ledig
lich ein Motor, der sie vorantreibt 
wohin er sie bewegt, hängt ab von den
Widerständen, die ihnen Gesellschaft
und Kultur, Psyche und Familie entge
gensetzen, und von den Wegen, die sie
ihnen weisen.

Rezeptor, an den das Hormon anbindet,

durch eine andere Substanz blockiert

wird, die per Tablette verabreicht werden

kann. Um die Pubertät zu starten, würde

man hingegen das Kisspeptin selbst

verabreichen. Welch machtvolle Wirkung

eine gesteigerte l(isspeptin-AktilJität

im Extremfall haben kann, zeigt der

Fall eines einjährigen 1(leinkindes, dem

Schamhaare wuchsen und dessen

Genitalien denen eines 13-jährigen

entsprachen.

DAS WICHTIGSTE ARGUMENT gegen

einen Eingriff in den Hormonhaushalt

betrifft die Hirnreifung. Aus Tierversu·

ehen ist bekannt, dass das Gehirn in

bestimmten Entwicklungsphasen

besonders anfällig für den Einfluss von

Hormonen ist. Niemand vermag aber zu

sagen, "vie sich eine künstliche Verände

rung des Hormoncocktails auf die

Reifung des Hirns ausvvirkt. "Manipula

tionen der Pubertät bedeuten einen

Eingriffin eine fundamentale mensch

liche Entwicklungsphase, ohne dass vvir

etwas über eventuelle Langzeitfolgen

vvUssten", wamt die I(inderärztill Marcia

Herman-Giddens von der University

of i\lorth Carolina.

DIE PUBERTÄTlfon eXlremen Frühstar

(ern wird in medizinisch begr':indeten

Einzelfällen schon heute kUnstiich

ver?ögert. Das geschieht mit Medikamen

ten, die wie das Honno'l GnRH wirken

und durch kontinuierliche Einnahme per

Irjcktio'l od",!' Nasenspray die I-Ior

'l1onaL.~schüttung aus Hoden und Eier

stock bre'115en; allerdings ist die

Dosieru'lg scnwierig.

einige Forscher glauben. dass eine

Manipulation des f(isspeptins die besse

re Alternative wäre - etwa Indem der

durch Sport zur Reifung bringen,
durch das Spielen eines Musikinstru
ments oder durch das Lösen mathema
tischer Aufgaben? Oder indem du vor
dem Fernsehapparat sitzt?"

Die phänomenale Plastizität des ju
gendlichen Hirns sei ein Aspekt, der
bislang viel zu wenig berücksichtigt
worden sei. "Aber wir zahlen für diese
Formbarkeit den Preis der Verletzbar
keit", so Giedd. "Denn wenn ein Hirn
zum Guten verändert werden kann,

GEBURTEN WERDEN HEUTE in vielen

F,,·I_. kCnstlich eingeleitet. Könnte man

ni' luch den Beginn der .Adoleszenz

st rn 7 Die Frage ist nicht 50 abwegig,

w: ~ e erscheinen ·mag. Immer mehr

1([ r starten sehr frUh in die Pubertät.

[,,' rch aber steigt, wenn auch nur

ge gfügig, das Risiko für spätere

EI .lkungen wie Brust- oder Prostata-

kr"bs. Frühreife ,PV\ädchen sind zudem

anfiilliger für Depressionen und Drogen,

L nr' sie unternehmen häufiger einen

Sei "tmordversuch. Bei einer verzöger

ten FJbertät hättenl(inder mehr Zeit, um

me,t ~llIld psychisch mitden Verände

rL.nger· ihres Körpers klarzukommen.
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Wann sind Jugendliche endlich erwachsen? Wenn sie
freiwillig wieder früher ins Bett gehen

Der Hamburger Autor Harald Willenbrock kann sich nur
noch schemenhaft an die eigene Pubertät erinnern. Da
für hat seine Mutter die Teenagerjahre des Sohnes um
so lebhafter im Gedächtnis: "Du warst einfach unaus
stehlich!" Der GEO-Illustrator Martin Künsting hat die
Fotos der Kinder auf den Seiten 28/29 mithilfe eines
Computerprogramms in digitaler Handarbeit zu Darstel
lungen von Jugendlichen reifen lassen.

tomatisch dem männlichen Schön
heitsideal. Probleme haben hier nicht
die Frühentwickler, sondern jene Spät
zünder, die noch schmalschultrig durch
die Gegend laufen, während ihre Freun
de schon die äußeren Insignien der
Männlichkeit zeigen.

Sind diese Freunde nun also erwach
sen? Für Soziologen ist die Sache klar.
Sie betrachten einen Menschen dann
als mündig, wenn er die Schule abge
schlossen hat, eigenes Geld verdient
und nicht mehr bei den Eltern wohnt.
Einer britischen Studie zufolge erfüllt
heute jedoch nicht einmal mehr ein
Drittel der 30-Jährigen alle Kriterien.

Der Münchner Psychologie-Profes
sor Till Roenneberg plädiert deshalb
für eine neue Definition: Erwachsen ist,
wer freiwillig wieder früher ins Bett
geht. Denn der Abschied vom Nacht
eulen-Dasein markiere unmissver
ständlich den Eintritt ins Erwachse
nenalter. Frauen absolvieren diese
"Reifeprüfung" im Schnitt mit 19,5 und
Männer mit 20,9 Jahren.

Für Hirnforscher wie Jay Giedd hin
gegen ist ein 20-Jähriger noch lange
nicht ausgewachsen. Biologen wie er
schätzen, dass sich ein menschliches
Gehirn noch bis zum 25. Lebensjahr im
Umbau befindet. Vielleicht wäre allen
Beteiligten schon ein wenig geholfen,
wenn Jugendliche sich ein unsichtbares
Warnschild umhängten: "Achtung! We
gen wichtiger Bauarbeiten an Hirn,
Hormonen und Herz kommt es vor
übergehend zu Unannehmli Illi.eiten",
müsste darauf stehen. Und:, '\Tir dan
ken für Ihr Verständnis." 0

sendet chemische Signale an die be
nachbarte Hypophyse (siehe Illustra
tion S. 26). Diese Drüse schüttet Boten
stoffe aus - das luteinisierende Hormon
(LH) sowie das follikelstimulierende
Hormon (FSH). Unter deren Einfluss
produzieren Eierstöcke bzw. Hoden
Sexualhormone wie Östrogen und
Testosteron. Bei Mädchen beginnen
diese Vorarbeiten der Pubertät etwa mit
acht, bei Jungen mit zehn Jahren.

Parallel dazu steigt auch der Spiegel
anderer Botenstoffe, wie der von Hor-

GPR54 aufwiesen, die auch bei Mäu
sen die sexuelle Reifung unmöglich
macht. Betätigt wird dieser genetische
Schalter von einem erst kürzlich ent
deckten Hormon namens Kisspeptin,
dessen Ausschüttung an die Fortschrit
te der körperlichen Entwicklung ge
koppelt sein könnte.

Denn bevor das Konzert der Hor
mone überhaupt einsetzen kann, müs
sen Mädchen gewisse Fettreserven ge
bunkert haben - biologisch sinnvoll,
schließlich benötigen sie die Vorräte,

um Schwangerschaften überstehen zu
können. Unterernährte oder mager
süchtige Mädchen reifen daher auch
deutlich später als ihre gewichtigeren
Altersgenossinnen.

Dass zudem wirtschaftliche und
körperliche Entwicklung zusammen
hängen, lässt sich an Statistiken zur
Menarche ablesen: Setzte um 1860
die erste Regelblutung noch mit knapp
17 Jahren ein, beginnt sie heute im
Schnitt mit zwölf bis 13 Jahren. 2010,
so meinen Sexualforscher, könnten
Mädchen die Geschlechtsreife sogar
bereits mit durchschnittlich zehn Jah
ren erreichen.

Bei Jungen ist der Start der Pubertät
statistisch schlechter erfasst, da sie die
Spermarche, den ersten Samenerguss,
meist weniger genau datieren können.
Fest steht nur: Bei 90 Prozent kommt
es irgendwann zwischen neun und 15
Jahren dazu.

monen aus der Nebennierenrinde. Sie
lassen Pickel auf der Haut und Haare
unter den Achseln sowie im Genitalbe
reich sprießen (das Wort "Pubertät" ist
abgeleitet von lateinisch pubes =

Schamhaar und bezeichnet die Ent
wicklungsphase bis zur Erlangung der
sexuellen Reife). Dank Wachstumshor
monen legen Jungen in dieser Zeit bis
zu zehn, Mädchen bis zu neun Zenti
meter Körperlänge pro Jahr zu.

Spätestens jetzt, wenn die jungen
Menschen unübersehbar in der Puber
tät stecken, übernimmt die Psyche eine
Führungsrolle im Entwicklungspro
zess. "Wie reagieren die anderen darauf,
dass ich kein Kind mehr bin?" Das wird
zu einer entscheidenden Frage. Vor al
lem aber: "Wie finde ich dies selbst?"

Die meisten Mädchen würden wohl
antworten: "Ziemlich doof." Denn in
nerhalb weniger Jahre schießen sie um
ein Viertel in die Höhe, ihr Körperge-
wicht entfernt sie mitunter weit von

SIND DIEVORAUSSETZUNGEN für den jenen Fotomodell-Maßen, deren Diktat
Start des Pubertäts-Programms jedoch sie jetzt bewusster denn je wahr
erst einmal erfü~lt, setzt im kindlichen nehmen. Heranwachsende Jungen sind
Körper eine Art Kettenre- Mädchen gegenüber im
aktion ein. MEHR ZUM THEMA: Vorteil. Schließlich nä-

Der Hypothalamus, ei- Barbara Strauch: Warum hern sie sich durch man
sie so seltsam sind. Gehirn-

ne Steuerzentrale des entwicklung beiTeenagern. che Reifungsphänomene
Bvt 2004. 335 Seiten

Hirns für Körperfunktio- der Pubertät - breitere
nen wie Kreislauf, Atmung Rainer Silbereisen/Karina Schultern, kräftigere Mus

Weicho.ld: Pubertät und
und Nahrungsaufnahme psychosoziale Anpassung. keln, tiefere Stimme - au

Wiss. Aufsatz. 50 Seiten
Download unter: www.geo.
de/weichold
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jährige Jugendliche wollen sich
nicht fortpflanzen, sie wollen
Doppelkopf oder Fußball spie
len, Gedichte schreiben oder
Rettungsschwimmer werden,
sich im Chatroom tummeln oder
ein Computerspiel gewinnen.
Die Geschlechtsreife, die sie jetzt
auf ganz andere Horizonte ori
entieren will, ist für sie eine Last.

ABER NICHT NUR. Die sexuellen
Signale, die pubertierende Ju
gendliche - erst noch unsicher
und uneindeutig, nach und nach
klarer, gezielter und schöner 
aussenden, sind Machtfaktoren
im sozialen Leben.

Und je besser der Einzelne es
versteht, das vormals kindliche
Ich zum mehr oder weniger ge
schickten Lenker seines reifen
den Körpers umzuorientieren,
desto eher wird er, wird sie ler
nen, mit den erotischen Bedeu
tungen der Erscheinung aufzu
trumpfen und sie zur Festigung
des Selbstwertgefühlseinzusetzen.

Chrissie wird es gelingen, ihr
Hinterteil aus der Hüfte so zu
schwenken, das seine volle Kon
tur sich reizend in den Raum ein
zeichnet, und Jakob wird dessen
Attraktivität durch einen schril
len Pfiff beglaubigen.

Die Pubertät bleibt als Zeit der
Entpuppung und Erprobung der
sexuellen Persönlichkeit den
noch heikel; das Kind-Ich, auf
dem Rückzug, wehrt sich gegen
die Funktionalisierung des Kör
pers im Sinne der Fortpflanzung.
Ihm ist, was sich anbahnt, un
heimlich, da seiner Willkür ent
zogen. Marie hat das Gefühl, dass
ihre große Schwester eine Verrä
terin ist, die sie in der einst ge
meinsamen Welt zurücklässt und
sich davonmacht - in eine dunk
le, irritierende und irgendwie
tierische Zone. Die Keime des er-
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Mütter der 1980 2005
Mädchen
von 1980

Erste Menstruation
im Alter von

11 Jahren oder früher

• 12 Jahren

Mädchen werden heutzutage viel

eher geschlechtsreif als in früheren

Zeiten - im lahr 2005 jedes zweite

schon vor dem 13. Lebensjahr

darum, dass sich der Kinderkör
per jetzt seinem Geschlecht ent
sprechend umbaut, ausstülpt,
zurechtwächst.

Die Metamorphose der Pu
bertät hat gar keinen anderen
Sinn und kein anderes Ziel - sie
unterwirft den in puncto Ge
schlechtlichkeit noch verscWos
senen Körper des Mädchens oder
Knaben dem Fruchtbarkeitspro
gramm der Natur.

Sie tut das zuweilen nicht nur
mit Bestimmtheit, sondern mit
überwältigender Plötzlichkeit 
so rabiat und rapide, dass die At
tacke der Hormone von den ges
tern noch kindlichen Individuen
als beschämender Überfall abge
wehrt wird. Vergeblich natürlich,
aber hartnäckig - durch Mager
sucht und Depression, durch
Selbstverletzung oder Drogenge
brauch.

Auf bedrückende Weise wird
der von heute auf morgen dem
Regiment des kindlichen Ich ent
gleitende Körper als fremd, ja
feindlich erlebt. Zwölf-, 13-, 14-
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DIE AMBIVALENZEN, mit denen
Pubertierende auf die Verände
rung ihres Körpers reagieren,
gehören dazu, die kann ihnen
niemand ersparen. Das Wort
"Veränderung", das in diesem
Zusammenhang stets fällt, ist
fast ein Euphemismus. Es ver
schweigt, dass es sich um eine
ganz bestimmte Veränderung
handelt: um eine Sexualisierung,

sie dabei um die kindliche Wöl
bung, die so nett aussieht im Ver
gleich zu der ausladenden flei
schigen Partie, die sie seit Kurzem
mit sich herumträgt. Glückli
cherweise ist Chrissie hoch ge
wachsen für ihr Alter, so fällt die
Fülle nicht besonders auf.

Außer Jakob von nebenan, der
bemerkt sie, und er pfeift aner
kennend, wenn Chrissie die Stra
ße kreuzt. Jakob, 14, ist auf seine
Weise genauso durcheinander
und phasenweise verzweifelt wie
seine Nachbarin. Alles an ihm ist
außer Proportion geraten, die
Arme zu lang, die Füße zu groß,
die Gesichtsfarbe zu rot und die
Stimme wie eine gesprungene
Saite. Froh wäre er, wenn er nur
noch zu pfeifen und nie mehr zu
reden brauchte.

••~~44
33

Mutter

Arzt/Ärztin "..12
16

20

Lehrer/in

Geschwister

andere Jungen ' L 29

Partner/in

bester/beste
Freund/in

1dere Mäc;lchen -

Wer kLärt Mädchen _ und Jungen _ auf? I
~I!IIIII_. 70%

Vater

Auch wenn die

BarLhaare naer nicht

so recht sprießen

man kann ja schon

mal üben

I, nder über Sexualität

<JufZllklären, ist vor

a .~m Frauensache 

d,1S gilt bei Mädchen

lind Jungen gleicher

maßen. Aber auch

Leher und Freunde

tragen Wichtiges zum

Tre'l'a bei. Ärzte '1in

gegen sind als Auf

klärer wenig gefragt

•
t
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Mit attraKtivem

Aussehen suchen

Jugendliche nicht

u'lbedingt nach

Anschluss - sehr

wohl aber nach

Anerkennung
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wachsenen Ichs aber wollen bei
Chrissie schon erotisch mitspie
len; das erschrickt dann mitunter
vor der eigenen Courage. Von
diesem Dilemma wird Pubertät
immer gezeichnet sein, es gibt
keinen anderen Weg. Es gibt nur
ein mehr oder minder tiefes Ver
stehen dieses Konflikts.

Die ihn begleitenden Schwie
rigkeiten nehmen heute eher
zu. Weil unsere Epoche glaubt,
über Sexualität alles herausge
funden und gesagt zu haben. Un
sere Zeit ist die Ära nach der
sexuellen Revolution. Die von
Religion und Muckertum errich
'teten Tabus sind gefallen, der Se
xus ist erforscht und zur Sprache
gebracht. Die Jugend kann alles
nachschlagen oder anklicken,
statt verbotener Wörter gibt es
Sexualkundeunterricht und Por
nos im Netz.

Pubertät aber heißt, die jeweils
eigene Sexualität erleben - und
über die hat noch niemand irgend
etwas gesagt. Das Individuum
muss die Gattungsgeschichte an
sich selbst zugleich wiederholen
und neu erfinden. Für jede Zwölf
jährige ist die erste Monatsblutung
die erste in der Menschheits
geschichte überhaupt. Für jeden
14-Jährigen sieht es beim ersten
Samenerguss nicht anders aus - zu
schweigen von ersten sexuellen
Kontakten. Das Nachschlagen und
Anklicken und die Sexualkunde,
sie nützen hier sehr wenig.

Und mit der größten Zu
mutung der Pubertät werden ja
nicht mal die Erwachsenen fer
tig: der Erfahrung, dass der Trieb
nicht etwa vom vernünftigen Ich
gesteuert wird, sondern dass um
gekehrt der Trieb das Ich fern
lenken kann. Dass über ihn nicht
zu verfugen ist und er keinen
Befehlen gehorcht als denen, die
er sich selber gibt. Wie sollen





»Es gibt noch andere Aktivitäten«
Der Umgang mit der eigenen Sexualität ist für Jugendliche heute schwieriger als früher,
sagt die deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer

Ruth Westheimer, 79,

weltweil bekannt als

»Or. Ruth«. hat Hun

derte von Rundfunk

sendungen zum

Thema Sex gestaltet

Die in Frankfurt am

Main geborene Se

xualtherapeutin

ist Gastdozentin an

Universitäten wie

Yale und Princeton
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GEOWISSEN: Frau Westhelmer,
kommt es heutzutage noch
vor, dass Heranwachsende nicht
aufgeklärt sind?
Ruth Westheimer: Erstaunlicher
weise verschieben viele Menschen
das Gespräch mit ihren Kindern
nach wie vor gern auf später - auch
die Antworten auf deren Fragen.
Dabei ist Aufklärung unverändert
das beste Mittel etwa gegen
unerwünschte Schwangerschaften
und Abtreibungen; davon gibt es
immer noch zu viele, vor allem in
bestimmten Schichten.

Warum ist Aufklärung so

schwierig?
Die Eltern oder Vertrauensper
sonen müssen oft selbst erst lernen,
über solche Dinge zu sprechen.
Außerdem gibt es Themen, die
besonders problematisch erschei
nen. Etwa die Selbstbefriedigung,
die noch immer stark tabuisiert ist.
Dabei berühren sich alle Kinder
selbst, sogar schon als Babys.
Deshalb muss man mit Jugendlichen
über dieses Thema sprechen, damit
sie nicht das Gefühl haben, dass
dies etwas Schlechtes ist und mit
ihnen etwas nicht stimmt, wenn
sie masturbieren.

die Pubertierenden damit fertig
werden?

Sexualität als das große Rätsel,
umwabert von einer Aura des
Gefährlichen? Ist das nicht eine
Mystifikation? In der Tat kommt
eine neuere Untersuchung des
Sexualforschers Gunter Schmidt
zu dem Schluss, dass junge Men
schen sich von Sex viel weniger

Was sollten die Erwachsenen den
Jugendlichen unbedingt mitgeben?
Das Gefühl dafür, Grenzen zu
erkennen und selbst zu setzen.
Etwa, dass man niemanden
anfassen darf, der das nicht will,
und man sich selbst auch von
niemandem gegen den eigenen
Willen anfassen lassen sollte. Von
Altersgenossen nicht und schon gar
nicht von Erwachsenen. Vor allem
Mädchen machen oft Dinge, die sie
selbst nicht wollen. Es ärgert mich
unglaublich, wenn ich immer wieder
höre, dass Mädchen mit Jungen
oralen Sex haben, nur um von ihnen
ein wenig Anerkennung zu erhalten.
Wenll ein Mädchen keine Lust hat,
sich mit einem Jungen einzulassen,
muss man ihm die Sicherheit
geben, dass das in Ordnung ist.

Werden Jugendliche überfordert,
wenn sie in BUchern oder Zeit

schriften lesen, dass sie, kaum in
der Pubertät, ein befriedigendes
Sexualleben und jede Menge

Orgasmen haben sollten?
Nehmen wir eine 16-Jährige, die sich
mit Verhütung auskennt, die dem
Jungen klarmachen kann, dass er
ein I(ondom benutzen muss, und die
INeiß, dass sie etwas spüren sollte,
wenn der Junge sie berührt: Wenn
die beiden sich gern haben und

versprechen als frühere Genera
tionen - und sie deshalb auch
weniger Ängste damit verbinden;
dass also Aufklärung im Sinne
von Ernüchterung Wirkung ge
zeigt habe.

Doch wer weiss, ob das so
stimmt. Bei Umfragen schwin
deln die Interviewten häufig,
manchmal ohne dass es ihnen

zwischen ihnen alles andere in
Ordnung ist, sollen sie doch zum
Orgasmus kommen, warum denn
nicht? Aber weil ich altmodisch bin,
sage ich oft: Wozu die Eile, ihr habt
das ganze Leben vor euch. Es gibt
noch genug andere Aktivitäten.

Ist der Umgang mit Sexualität für

Jugendliche und Eltern heute
leichter als noch vor Jahrzehnten?
Im Gegenteil, er ist komplizierter
geworden. Allein der gesellschaftli
che Druck, eine möglichst perfekte
Liebesbeziehung einzugehen,
ist unermesslich gestiegen. Hinzu
kommen die Illusionen durch
Fernsehsendungen wie "Sex and
the City": Viele Jugendliche wissen
nicht mehr zwischen Fiktion und
Realität zu unterscheiden und sind
versucht zu glauben, dass die Welt
aus lauter reichen Iv\ännern be
steht, die ständig schöne Frauen in
Stretchlimousinen abholen, um
anschließend gemeinsam großarti
ge Orgasmen zu erleben. Und
schließlich ist da die Modeindustrie,
die schon ganz junge Mädchen zu
Verführerinnen stilisiert.

Weshalb funktioniert das so gut?
Da werden vor allem die Mütter
angesprochen; diejenigen, die

bewusst ist. Beim Thema Sexua
lität tun sie es (fast) immer. Mir
hat eine 3D-jährige Bekannte er
zählt, dass sie vor zwölf Jahren
als Interviewpartnerin in einer
repräsentativen Studie über das
Sexualverhalten der Deutschen
auf die Frage, wann sie ihren ers
ten Orgasmus gehabt habe, ohne
Bedenken "mit 16" antwortete.



das Geld haben und die ihre
eigenen Wünsche auf ihre Töchter
projizieren. Gleichzeitig sind die
Idealbilder, wie eine junge Frau sein
und aussehen muss, durch die
Medien allgegenwärtig geworden.
Selbst Mädchen, deren Mütter ihnen
ganz andere Vorstellungen vermit
teln, meinen dem jeweiligen Trend
folgen zu müssen. Schon deshalb
bin ich für Schuluniformen. Die
beenden den Wettbewerb darum,
wer schönere Kleider hat, und
den Druck, immer sexy aussehen
zu müssen.

Worin besteht der Hauptunter
schied zwischen erwachsener und
jugendlicher Sexualität?
Ein wichtiger Aspekt in der Pubertät
ist sicher schlichte Neugier. Etwas
zu erleben, was man bis dahin noch
nie erfahren hat. Daneben ist der
Wunsch nach Geborgenheit wichtig.
Und zwar eine Art von Geborgenheit,

die anders ist als jene, die Jugend
liche in der Familie erfahren: jemaro
den zu haben, der mich versteht,
jemanden, dem ich Dinge anvertrau
en kann, die ich meinen Eltern
nicht sage. Eine Beziehung auf
Augenhöhe.

Interview: Gabriele Riedle

Was sie heute erst weiß: Sie hatte
damals überhaupt keinen Orgas
mus erlebt, sondern eine schöne
Empfindung dafür gehalten und
so guten Glaubens geantwortet.
Und was die "Einstellung" zur
Sexualität betrifft, so dürfte es
noch schwieriger sein, hier neu
tral zu fragen und wahrheitsge
mäß zu antw'Orten.

Selbst wenn junge Leute ganz
ohne romantische Illusionen in
ihr Liebesleben aufbrechen, bleibt
es doch dabei, dass so gut wie alle
mit den Irritationen ringen, die
das Erwachen des Triebes ihnen
zumutet. Dass sie mit dem Kon
trollverlust fertig werden müs
sen, der bei den "Veränderun
gen" des Körpers beginnt und
bei unerwünschten Erregungs
zuständen noch lange nicht en
det. Dass ihnen unsere Alltags
kultur, die Sex als zweitschönste
Sache gleich nach dem Fußball
ausgemacht hat und alles, was da
mit zu tun hat, sportlich nimmt,
kein Stück weiterhilft.

Vor 100 Jahren war Sexualität
total tabuisiert, heute ist sie total
tabulos. Aber es ist - sicher nicht
zufällig - ein vor einem Jahrhun
dert erschienenes Buch, das die
Nöte der Pubertät wie kaum ein
anderes auf den Punkt gebracht
hat: Robert Musils "Die Verwir-

rungen des Zöglings Törless".
Die Erzählung schildert ein übles
Gruppen-Abenteuer, in das der
brave Törless hineingerät.

IM INTERNAT lässt er sich auf
eine Art Verschwörung gegen ei
nen Mitschüler ein, der gestohlen
hat. Die Jungen beschließen, den
Dieb zu bestrafen - indem sie
ihn missbrauchen.

Tödess macht bei den Verge
waltigungen nicht mit, schaut
aber zu. Er ist abgestoßen und
zugleich fasziniert. "Zu seinem
Befremden erkannte Törless,
dass er sich in einem Zustand ge
schlechtlicher Erregung befand.
Er schämte sich dessen, aber ... "

Die Art, in der Pubertierende
sich selber fremd werden, betrifft
nicht nur das sprießende Achsel
und Schamhaar, den in die Breite
wachsenden Hintern bei den
Mädchen und den vortretenden
Adamsapfel bei den Jungen. Sie

Zwischen

Scham und Offen·

h·it - Nacktbaden

bei Nacht
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Das Thema Liebe und Sexualität ist für mich ... lichkeiten leidenschaftliche Ober
töne an, hat aber schwache Ar
gumente. Chrissie sagt dazu:
"Noch bevor die leute wissen,
ob ich klug bin oder einen guten
Charakter habe, fällen sie ein Ur
teil über mein Aussehen. Der ers
te Eindruck entscheidet; da ist es
doch nur natürlich, wenn ich
mich herausputze, dass ich so
schön und sexy sein will, wie ich
irgend kann." Damit erweist sie
sich ganz als Tochter unseres visu
ellen Zeitalters.

Es scheint fast so, als werde die
Kindheit bloß für eine lästige Zwi
schenstufe gehalten, die so schnell
wie möglich durch Adaption ero
tischer Attribute überwunden
werden müsste. Dabei sind die
Jahre vor der Pubertät - Sigmund
Freud nannte sie die Latenz - so
wertvoll, weil in ihnen Fähig
keiten wie Lerneifer, Neugier auf
Fremdes sowie Sachorientierung
und Ausdauer ohne Störung
durch den Trieb heranreifen.

Das sind Fähigkeiten, die in
ihrer naiven Gestalt während der
Pubertät untergehen, als Poten
zia'l aber den Grundstock bilden
für die kognitive Entwicklung
der Persönlichkeit. Eine verkürz
te Latenz kann die Turbulenzen
der Pubertät nicht abmildern,
ganz im Gegenteil: eine ruhige,
erfüllte späte Kindheit bietet ein
stabiles Fundament für die Um
bauarbeiten in der Pubertät.

Diese geschehen höchst ge
schlechtsspezifisch - im biologi
schen wie soziokulturellen Sinn.
Während wir gegen die Biologie
machtlos sind, könnten wir auf
dem soziokulturellen Feld eine
Menge tun, und es ist erstaun
lich, wie wenig uns einfällt. Wie
sehr dabei die Fantasie von Schu
len, Clubs, Künsten, Sport und
Medien zu wünschen übrig lässt.
Wir schauen einfach zu, wie Kin-

Quelle: "Dr. Sommer"-Studie 2006

• Trifft voll und ganz zu
Trifft eher zu

Ein Mädchen von acht Jahren,
das im Bikini am Strand herum
tollt, ein gleichaltriger Junge,
der in futuristischen Turnschu
hen Mackergehabe erprobt, mö
gen diesen Vorgriff auf die Ge
schlechtsrolle als Spiel verstehen
und einfach Spaß dran haben 
im günstigen Fall.

Im ungünstigen müht sich ih
re grüne Libido schon um Aus
füllung der Rolle und wehrt sich
gegen jede andere Form von
Sinnsuche. Ist die Sexualität aber
erst das Leitprogramm im Ober
stübchen, sinkt jedes andere In
teresse zur Nebensache ab.

Es sind gar nicht die Kinder
selbst, die "immer früher" in die
Erwachsenenwelt drängen. Es sind
die Erwachsenen, die den Kids
mit unmoralischen Angeboten
zusetzen, von sexy Klamotten für
Zehnjährige bis zu Manga-Comics
und PC-Spielen, in denen Ge
schlechtsidentitäten nichts mehr
im Ungefähren lassen, sondern
die Selbstdarsteliungslust mit
Nachdruck ins Erotische lenken.

Dass dann eine andere Fraktion
der Erwachsenenwelt, vorzugs
weise Eltern und Lehrer, sich auf
regt, wenn zwölfjährige Mädchen
bauchfrei in die Schule kommen
und gleichaltrige Jungen Cool
nessposen mit der Zigarette aus
probieren - das macht aufdie Kin
der sehr viel weniger Eindruck.

Die moralische Debatte
nimmt gerade bei den Äußer-

14-17 Jahre

UNSERE ALLTAGSKULTUR hilft
den Jugendlichen kaum. In den
Medien und in der Werbung
werden sexuelle Reize flächen
deckend eingesetzt. Und wenn
eine TV-Serie oder ein Artikel in
einer Jugendzeitschrift eingehen
der ausfällt, dann wird Sexualität
a~s Spaßbad beschrieben, für das
sich Jungs und Mädels möglichst
früh eine Dauerkarte sichern
sollten. In diese verlogene Welt
lädt man nicht nur Jugendliche,
sondern auch Kinder ein.

Diese ,verden durch den Heiß
hunger der Konsumgüterindus
trien auf ihr Taschengeld zu ei
nem "sexy" Styling gedrängt, das
sie von ihrer Persönlichkeit her
nicht zu füllen vermögen, dem
sie sich aber nur schwer entzie
hen können. Die Lockungen des
erotischen Theaters, die, wenn
sie nur laut, grell und oft genug
propagiert werden, auch bei
Neunjährigen schon verfangen,
schmeicheln den Kleinen und
verwirren sie zugleich.

betrifft vor allem ihr tiefstes mo
ralisches Selbst, ihre Wertvorstel
lungen und Ziele, die Integrität
ihrer jungen Persönlichkeit.

Nahezu alle Formen von Fehl
verhalten in der Pubertät, sei es
Drogensucht, Schulversagen,
Flucht von zu Hause oder Krimi
nalität, haben ihre letzte Ursache
in diesem "Törless-Konflikt", der
Nicht-Verfügbarkeit des Triebs.

11-13 Jahre
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erotisch und lieben probehalber.
Allein in bildungsnahen Schich
ten sieht es mitunter anders aus.
Da können Jungen zugeben, dass
sie keine Lust zum Raufen haben
und lieber kochen. Und Mäd
chen profilieren sich bei "Jugend
forscht".

DIE ROLLE DER ELTERN bei all
dem ist widersprüchlich. Die bit
tere Botschaft heißt: Es geht zu
Ende. Die Elternrolle ist ausge
spielt. Die Kinder brechen auf
und aus, auch wenn sie noch weit
davon entfernt sind, ihr Leben
selbst meistern zu können. SoU
man, als Mutter, als Vater, die Kin
der ziehen lassen und nichts un
ternehmen, selbst wenn man
ahnt, dass sie in Gefahr geraten?
Wo man doch andererseits weiter
für sie zahlt und ihnen rät, hilft,
beispringt und sie vor so mancher
Dummheit bewahrt? Wie geht
das zusammen - die Kinder los
lassen und doch für sie da sein?

Es geht, wenn auch nicht ganz
einfach. Dem medialen Dauer
beschuss mit sexuellen Motiven
und Signalen zum Trotz (oder
just deshalb) errichten Pubertie
rende eine Geheimniszone um
ihre erotische Persönlichkeit 
ihre Träume ebenso wie ihre Er
fahrungen. Sie schützen dadurch
den für sie so wichtigen Bereich
vor "Fremden". Und dazu zählen
auch die Eltern.

Wo immer Eltern spüren, dass
die Geheimnistuerei ihrer Kinder
sich auf die Sexualität bezieht,
sollten sie Zurückhaltung üben.
Selbst wenn sie fürchten, dass der
Umgang, den ihr Kind pflegt, der
falsche ist. Sie haben hier nichts
zu melden, und ihr Urteil über
"falsch" und "richtig" zählt nicht
mehr. Diese Zurückhaltung kann
schwerfallen, man hat als Mutter
oder Vater ja immer eine gute

nur einen Code: die Liebe. All das,
was im Leben der Jungen an ers
ter Stelle steht, das Programm der
Selbstbehauptung, rutscht bei den
Mädchen weit nach hinten; allen
falls wird Selbstbehauptung mit
tels erotischer Reize definiert.

Die Reifungsperiode der Mäd
chen ist, was die Angebote der
Konsumkultur betrifft, ganz auf
das andere Geschlecht bezogen.
Man nehme eine speziell für
Mädchen gemachte Jugendzeit
schrift wie "Bravo Girl" und
schaue sie durch: Beiträge zu
Politik und Kultur kommen da
nur in Nischen vor.

Was dominiert, ist die Mode,
jenes Zaubermittel der Selbst
darstellung, das die bewundern
den Blicke der Jungen auf die
Erscheinung der Mädchen len
ken soll. Groß aufgemachte Ge
schichten mit Titeln wie "Dein
erstes Mal" oder "Wie erkenne
ich, ob er es ernst meint?" berei
ten immer wieder auf das eine
vor: das erste Rendezvous, die ers
te Verliebtheit, den ersten Sex.

Die Fantasie der pubertieren
den Mädchen wird mit eroti
schem Stoff systematisch überer
nährt. Die gleichaltrigen Jungen
ziehen derweil mit geschulterten
Trainingstaschen an den aufgeta
kelten Mädchen vorbei zum
Sportplatz.

Das Gesamtbild ist klar: Pu
bertierende Jungen werden auf
die Durchsetzung in der Welt
jenseits der Familie vorbereitet,
in der sie ja vor allem anderen
Männern begegnen. Pubertie
rende Mädchen werden auf die
Männer hin orientiert, auf die
Rolle, die sie später in deren le
ben zu spielen haben. So konser
vativ geht es bei unseren Puber
tätsinszenierungen zu.

Jungen setzen sich probehal
ber durch, Mädchen posieren
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16 Jahre

ES MAG 14-JÄHRIGE Jungen ge
ben, die um ein Mädchen werben,
die Liebesglück oder Liebeskum
mer durchleben. Aber sie sind die
Ausnahme - bei den meisten spie
len Mädchen allenfalls eine Ne
benrolle. Über die Männlichkeit
eines Jugendlichen befinden erst
einmal die anderen Jungs und an
dere Männer: Väter, Onkel, Leh
rer, Trainer. Der Junge gehört
ihnen, und er hat, bevor er lieben
darf, etwas ganz anderes zu ler
nen: zu kämpfen und sich zu be
haupten. Nur dann wird er in
unserer Kultur zu einem Mann.

Und wie sieht es bei den Mäd
chen aus? Deren Entwicklung zur
jungen Frau kennt im Grunde

der in diese Jahre hineinstolpern,
als hätte es so etwas wie Koedu
kation nie gegeben.

Wenn sich die Heranwachsen
den erstmals als Geschlechtswe
sen bewegen, bemühen sie sich
nicht um Nähe zum anderen Ge
schlecht, sondern im Gegenteil
um verschwörerischen Zusam
menhalt mit dem eigenen. Dabei
bereiten sich die Jungen auf die
Begegnung mit der Welt vor, die
Mädchen auf die Begegnung mit
der Liebe.

15 Jahre14 Jahre

Geschlechtsverkehr-Erfahrung

Mädchen 1980. 2005

Jungen 1980 • 2005

Die Entdeckung

der Sexua,ität endet

zwangsläufig auch

in Enttäuschungen
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Nicht lulezt

schnellerE' Reifung

führt daz das Teen

ager heu, ' ~rüher

Gesch lec1ltsverkehr

haben als noch im Jahr

1980 - wobei die

Mädchen den Jur,3en

unverändert weit

voraus sind





Mit i<üssen und Selbstbefriedigung machen Teenager die ersten sexuellen

Erfahrungen, Petting und Geschlechtsverkehr folgen meist etwas spätel
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Barbara Sichtermann lebt
als Schriftstellerin in Berlin und
hat drei Kinder (davon zwei
adoptierte) im Alter zwischen 19
und 29 Jahren. Die Jean-Amery
Preisträgerin ist Autorin des
2007 erschienenen Buchs
"Pubertät. Not und Versprechen".
Beltz. 268 Seiten.
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Sie dem Einfluss der Eltern ent
ziehen, die immerhin 15 oder

mehr Jahre ein Liebesverhältnis
mit ihnen gelebt haben.

Wie sollen sie da nicht einen
Affekt gegen die Entführer, wie
nicht einen Stich im Herzen ver
spüren, wenn die ersten harten
Worte fallen, mit denen die Kin-
der ihre Erobe- ..
rungen gegen die MEHR ZUM THEMA:

b h · B Jugendsexualität 2006 -
a sc ätzlgen e- eine Studie der Bundeszen-

merkungen ihrer trale für gesundheitliche
Aufklärung, unter: www.

Erzeuger in Schutz bzga.de

nehmen? Projektgruppe Herzens
sache: Schmetterlinge im

Es gibt jedoch Bauch. Wenn Jugendliche
sich verlieben, Archiv der

einen Trost: Jeder Jugendkulturen Verlag 2007.

Mensch braucht 176 Seiten
................................

belastbare, nicht-
sexuelle Bindungen im Leben;
dafür stehen, neben Freundschaf
ten, die Eltern ein. Auch wenn
Kinder ihr Elternhaus unter Ver
wünschungen verlassen haben 
sie kehren in aller Regel zurück.

Spätestens wenn sie selbst El-
tern geworden sind. 0

Sexuelle Erfahrung von Jungen und Mädchen
100%

Ausrede für jede Art Einmi
schung: die Sorge um das Kind,

Die Sorge aber muss nun ihre
Gestalt ändern. Sie wird lockerer,
materieller. Sie hat im Zusam
menhang mit Sex die Aufgabe zu
schweigen. Nichts zeigt so deut
lich, dass das Kind kein Kind
mehr ist und dass es von zu
Hause fortgehen wird, wie der
Beginn seines Geschlechtslebens.

Weshalb ist gerade dieser
Punkt für Eltern oft so schmerz
lich? Und Ursache für so man
ches Zerwürfnis? Es gibt einen
Verdacht: dass die Eltern eifer
süchtig seien auf die blühenden
Reize ihres Nachwuchses und auf
dessen anstehende Erfahrungen
im Garten der Lüste. Ich glaube
nicht, dass das zutrifft.

Der Schmerz, den Eltern spü

ren, wenn die Tochter mit einem
fast immer irgendwie unpassen
den Jüngling loszieht oder der
Sohn auf eine niedliche Verfüh
rerin hereinfällt, ist ein ganz nor
maler Trennungsschmerz, den
Eltern sich zugestehen und mit
sich selbst ausmachen sollten.

Die ersten Flirts der Kinder
sind es ja, die die Töchter und
Söhne von zu Hause weglocken.


