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Pubertät – Vorsicht – Umbauarbeiten im Hirn 



Was geht im Gehirn eines Pubertierenden vor? 



Was geht im Gehirn von Pubertierenden vor? 

• Grundsätzlich lässt sich das nur individuell beantworten. 
 

ABER: 
 

• Das Netzwerk der Neuronen unterscheidet sich gravierend von dem eines 
Kindes oder Erwachsenen. 
 

• Bis zu 30.000 unnötige Nervenverbindungen sterben im Jugendalter pro 
Sekunde ab. 
 

• Gleichzeitig vernetzen sich die übrigen Neuronen stärker. 
 



Dies geschieht vor allem im 
vorderen  Hirnbereich, der wichtig 
für Entscheidungsfindung, Planung 
und Motivation ist.  
 
Aber auch im Gefühlszentrum, in 
dem Situationen positiv oder 
negativ bewertet werden. 
 



Wichtige Zonen und Gegebenheiten 



Motivationszentrum 



Was heißt das für die Eltern 

• Wer eine 15. Jährige zum zügigen 
Erledigen ihrer Mathematik Haus-
aufgaben bewegen will, sollte 
weniger die abstrakten, in ferner 
Zukunft liegenden Nachteile („So 
kriegst Du später nie einen Job“) 
heraufbeschwören, sondern die 
greifbaren Vorteile („Für eine Zwei 
in der Mathematikschularbeit 
spendiere ich Dir einen Kino-
besuch“) betonen. 
 



Neurologie und Hormone 

Gemeinsam mit der 
hormonellen  Umstellung, sind 
diese neurologischen Prozesse, 
typisch für die Stimmungs-
schwankungen, für die geringe 
Motivation und das Interesse an 
riskantem Verhalten. 

 



Was bedeutet das für das alltägliche Leben? 

• Die Zirbeldrüse produziert im Hirn 
das müde machende Hormon 
Melatonin während der Wachs-
tumsphase mit einer täglichen 
Verspätung von bis zu drei 
Stunden. 

• Jugendliche leiden unter einer 
„Phasenverzögerung“ d.h. sie     
werden später müde als der Rest 
der Welt. 

• Da sich das Melatonin aber auch 
mit Verspätung abbaut, kommen 
sie mühsamer aus dem Bett. 
 

• Zirbeldrüse 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Illu_pituitary_pineal_glands.jpg


Alles eine Sache des Denkapparats? 

• Emotionale Ausbrüche, ausschweifende SMS-Orgien und riskante Spritztouren 
mit Papas oder Mamas Auto - lediglich eine Frage von Mandelkern, Frontlappen 
und grauer Masse? 
 

BEILEIBE NICHT!!! 
 

• Denn ein Hirn kann sowohl zum „Guten“ als auch zum „Schlechten“ verändert 
werden. 
 



Alles eine Sache des Denkapparats? 

• Die biologische Konstitution ist lediglich ein Motor, der 
Jugendliche vorantreibt – wohin er sie bewegt, hängt von 
den Widerständen ab, die ihnen Gesellschaft und Kultur, 
Psyche und Familie entgegensetzen, und von den Wegen, 
die sie ihnen weisen. 



Das Selbst ist in Entwicklung 



 



 

 
 

 



 

 



..seine/ihre Fähigkeiten zu erkennen! 

…ihre/seine Stärken und Kompetenzen zu finden 
bzw. zu sehen! 

 ,dass er/sie sich etwas zutraut! 



 

 
 

 



…dass er/sie seine/ihre Situation verändern und Einfluss nehmen 
kann? 

…dass immer die anderen Schuld sind ? 

…dass auch sie/er selbst einen Beitrag zur 
Verbesserung der Gesamtsituation beitragen kann? 



 

 



Häufig gestellte Fragen 



• Gibt es mehr Konflikte, sobald die Kinder in die Pubertät 
kommen? 

• Weshalb kommen Kinder heute eher in die Pubertät als zu 
früheren Zeiten? 

• Was bedeutet für Mädchen ein besonders früher Start in die 
Pubertät? 

• Wer hat mehr Probleme mit der Pubertät: Jungen oder 
Mädchen? 

• Welcher Erziehungsstil ist in der Pubertät angemessen? 
• Gibt es „goldene Regeln“ für die Eltern, um die Pubertät 

durchzustehen? 
 



• Müssen Eltern immer alles mit ihren Kindern 
ausdiskutieren? 

• Wie lassen sich einem Pubertierenden Selbstbewusstsein 
und Souveränität vermitteln? 

• Was lässt sich dagegen tun, dass ein Kind die Schule 
vernachlässigt? 

• Sollten gemeinsame Essenszeiten erzwungen werden? 
• Hilft es einem Kind, wenn Eltern von ihren Pubertäts-

problemen erzählen? 
• Dürfen Eltern sich in die Sexualität der Jugendlichen 

einmischen? 
 



Bitte vergessen Sie nicht: 
Jugendliche brauchen Grenzen! 



Wieviel nährende Zeit haben Sie für Ihre Kinder? 

Es ist nie zu spät unseren 
Kindern zu zeigen, dass wir sie 

lieben! 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Haben Sie noch Fragen? 
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