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ES IST NUR EINE PHASE …

D

iesen Spruch kennen wir Eltern wohl alle noch aus der
Kleinkindzeit. Fremdelphase, Trotzphase – alles nur eine Frage der
Zeit. Und irgendwie haben wir das
ja auch überstanden.
Die Pubertät ist ebenfalls eine Phase. Allerdings zieht sie sich deutlich
länger als die Phasen bei kleineren
Kindern. Also Augen zu und durch?
Nein! Lieber Augen auf und durch!
Die Teeniejahre sind nämlich eine
Zeit, die viele wertvolle Begegnungen und Entdeckungen mit sich brin-
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gen kann. Dafür müssen wir aber
hellwach sein, die Augen öffnen und
Momente nutzen. Da lässt einen die
Tochter beim gemeinsamen Kaffee
ein bisschen in ihr Herz blicken. Und
bei der Radtour mit Papa erzählt der
Teeniesohn plötzlich von Problemen
in der Schule.
Teens brauchen ihre Eltern – nur
zeigen sie es oft nicht. Wir Eltern
dürfen uns nicht abschrecken lassen von blöden Sprüchen oder mürrischen Reaktionen. Wir sollten unseren Teens mit offenen Augen und
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einem offenen Herzen begegnen. In
diesem Extra-Heft wollen wir Anregungen geben, wie Eltern ihre Teens
gut durch die Pubertät begleiten
können. Wie sie ihr Leben und ihren
Glauben mit ihnen teilen können. Es
ist eine Phase, ja. Aber eine schöne.
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GELASSEN
DURCH DIE
PUBERTÄT
Türenknallen, schlechte Laune, Trägheit,
schräge Outfits, lärmende Musik – das sind
die Schreckgespenster, vor denen sich Eltern
fürchten, wenn sie an die Teenagerjahre ihrer Kinder denken. Doch so negativ müssen
Eltern diese besondere Lebensphase nicht erleben, wenn sie sich auf die Lebenswelt ihrer
Kinder einlassen. Von Sonja Brocksieper

F

ür Teenager bedeutet der Übergang ins Erwachsenenalter eine
enorme Veränderung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene
– und das innerhalb weniger Jahre.
Daran müssen sich Teens erstmal
gewöhnen. Oft bringen die körperlichen Veränderungen einige negativen Begleiterscheinungen mit
sich: unausgewogene Proportionen,
Schwindel, Müdigkeit, Kopf- und
Gliederschmerzen oder Hautprobleme. Kein Wunder, dass sich viele Ju-

gendliche in einer solchen Phase in
ihrem Körper nicht mehr wohl fühlen und dass das Selbstwertgefühl
und die Stimmung ins Wanken geraten können.
Für diese Veränderungen sind
nicht allein die Hormone verantwortlich, wie man lange Zeit gedacht
hat, sondern auch die hirnphysiologische Entwicklung. Mit dem Beginn der Teenagerjahre wird das
Gehirn regelrecht umgebaut. Bestehende neuronale Verbindungen
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werden aufgelöst und neue wiederaufgebaut. Diese Umstrukturierung
erklärt, warum mancher Jugendliche auf einmal bestimmte Fähigkeiten, die er schon mal beherrscht
hat, nicht mehr abrufen kann und
so einiges durcheinandergerät. Ein
Umstand, der Eltern schon zur Verzweiflung gebracht hat, für den Jugendliche aber schlichtweg nichts
können.

BARMHERZIG BEGEGNEN

Dazu kommt, dass die körperliche und die seelische Entwicklung
oft auseinanderklaffen. Während
die körperliche Veränderung heute immer früher einsetzt, hinkt die
seelische Entwicklung nicht selten
hinterher. Die Fähigkeit, reife Entscheidungen zu treffen, die eigenen
Gefühle zu regulieren, Argumente
abzuwägen, ist erst viel später ausgereift. Manche Jugendliche werden
deswegen schnell überschätzt, weil
sie nach außen schon wie Erwachsene wirken, während sie innerlich
aber noch viele kindliche Anteile in
sich tragen. 
Die zentralen Themen der Teenagerjahre sind die Frage nach der
eigenen Identität und der Wunsch
nach Eigenständigkeit – Themen,
die herausfordern und manchmal
auch überfordern. Unsicherheit, die
Suche nach Orientierung, Selbstfindung und auch Selbstzweifel prägen
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die Teenagerjahre, die nicht wenige Jugendliche als eine richtige Lebenskrise empfinden. Verständlich,
dass das nicht immer für gute Laune sorgt. Wenn Eltern all das im
Hinterkopf haben, wenn sie ihrem
kratzbürstigen Teenager begegnen,
können sie ihm sicherlich etwas
barmherziger gegenübertreten.

WERTSCHÄTZUNG
SCHENKEN

Weil sich Teenager zunehmend abgrenzen, haben viele Eltern den
Eindruck, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Aber das stimmt
nicht. Auch wenn Jugendliche sich
mehr und mehr von ihren Eltern
lösen, tragen sie weiterhin das tiefe
Bedürfnis nach Annahme und Bindung in sich. Gerade in dieser Umbruchphase brauchen sie verlässliche Eltern, die ihnen die Sicherheit
geben, dass sie geliebt und angenommen sind.
Für Eltern ist es sicherlich nicht
immer ganz leicht, ihren Kindern
Zuwendung und Wertschätzung zu
zeigen, wenn sie ihrem launischen,
lustlosen, nach Unabhängigkeit
strebenden Teenager begegnen. Das
stellt durchaus eine Herausforde-
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Weil Jugendliche nicht mehr wie
kleine Kinder behandelt werden
möchten, sind Eltern gut beraten,
ihrem Teenager Schritt für Schritt
eigene Entscheidungen zuzutrauen. Halten Eltern weiter an den gewohnten Eltern-Kind-Strukturen
fest, wird der gesunde Ablöseprozess nicht gelingen, weil sich ein Jugendlicher in seinem Bedürfnis nach
Autonomie nicht ernstgenommen
fühlt. Für eine positive Beziehung
und eine wachsende Eigenständig-
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rung dar. Es kann aber ein wenig
leichter fallen, wenn Eltern sich bewusst machen, dass dieses abweisende Verhalten kein Angriff gegen
sie ist, sondern der Ausdruck eines
inneren Konfliktes. 
Es braucht in den Jahren der Pubertät wertschätzende Worte und
konfliktfreie Zeiten, in denen schöne
Erlebnisse, Spaß und gemeinsame
Aktionen im Vordergrund stehen.
Diese Zeiten sollten bewusst mit den
Teenagern geplant und an ihren Interessen ausgerichtet werden. Hierbei sollte sich die Ausdrucksform
Liebe unbedingt an das Alter der
Kinder anpassen. Ein Küsschen in
der Öffentlichkeit ist dann eher unpassend. Aber vielleicht können ein
Filmabend mit einer leckeren Pizza,
eine Shoppingtour oder ein gutes
Gespräch in einem Café genau das
Richtige sein.
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„Auch wenn Teenager sich mehr und mehr von ihren
Eltern lösen, tragen sie weiterhin das tiefe Bedürfnis nach
Annahme und Bindung in sich.“

keit ist genau das nicht förderlich.
Damit es nicht zu unnötigen Machtkämpfen kommt, sollten die erzieherischen Maßnahmen immer weniger
werden und Eltern eine beratende
und begleitende Rolle einnehmen.
Damit ist nicht gemeint, dass
von heute auf morgen keine Regeln
und Grenzen mehr notwendig sind,
sondern dass Eltern immer wieder
neu abwägen, wo sie Grenzen setzen und wo sie ihren Kindern Entscheidungsspielraum geben. Dafür
gibt es kein Patentrezept. Vielmehr
kommt es auf die innere Haltung an,
bei der ein respektvoller und wertschätzender Umgang im Vordergrund steht. Das kann nur gelingen,
wenn Eltern die Balance zwischen
Grenzen und Freiräumen halten.
Weder rigorose und starre Regeln
noch eine freizügige Gleichgültigkeit
geben einem jungen Menschen das
Gefühl, wertvoll und wichtig in den
Augen ihrer Eltern zu sein. Vielmehr
bedarf es eines altersangemessenen
Rahmens, den Eltern gut begründen
und über den auch diskutiert werden darf.
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IM GESPRÄCH BLEIBEN

Das setzt von Seiten der Eltern eine Gesprächsbereitschaft voraus,
in der auch mal Werte und Normen
hinterfragt werden dürfen. Sind Eltern bereit, sich auf einen solchen
Austausch einzulassen, fühlen sich
Teenager in ihren Ansichten ernstgenommen. Nur so kann Vertrauen
wachsen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Teenager auf den
Rat der Eltern einlassen können,
wächst.
Allerdings haben Jugendliche
auch nicht immer Lust zu reden.
Diese Grenze sollten Eltern respektieren und aufmerksam die Momente nutzen, in denen ihr Kind reden
möchte. Manchmal sind das vielleicht nicht die günstigsten Zeiten
für einen selbst, aber oft können
daraus Herzenszeiten entstehen, die
wirklich kostbar sind.
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KONFLIKTE AUSHALTEN

Natürlich werden Eltern und Jugendliche nicht immer einer Meinung sein. Das müssen sie aber auch
nicht. Es ist okay, dass Teenager sich
ärgern, wenn sie weniger dürfen als
ihre Freunde, wenn ihre Medienzeit begrenzt wird, die Ausgehzeiten
zu kurz sind oder die Spülmaschine ausgeräumt werden muss. Es ist
keine Katastrophe, wenn es in solchen Auseinandersetzungen auch
mal laut wird. Gerade für Teenager
ist es nicht leicht, die eigenen Empfindungen zu regulieren. Schimpfen
ist okay, solange man den Konflikt
später gemeinsam aufarbeiten und
besprechen kann, was nicht in Ordnung war. Genau dadurch lernen
Jugendliche, Konflikte zu lösen und
eine gute Streitkultur zu entwickeln.
Aber das kann nur funktionieren,
wenn die Beziehung grundlegend
gut ist und Wertschätzung das Miteinander prägt.

Hilfreich ist, wenn Eltern die
Meckereien nicht persönlich nehmen, sich ein dickes Fell zulegen
und sich hin und wieder an die eigene Jugendzeit und das Lebensgefühl
von damals erinnern. Es ist eine gute Übung, sich auf diese Weise in die
Gefühlswelt der eigenen Kinder hineinzuversetzen, weil so Verständnis
und Einfühlungsvermögen wachsen
können. Bringt man dann noch eine
gesunde Portion Humor mit, haben
Eltern ein gutes Polster, gelassen die
Teenagerjahre zu erleben.

Sonja Brocksieper ist DiplomPädagogin. Sie lebt mit ihrer Familie
in Remscheid und ist Mitarbeiterin bei
Team.F. www.sonja-brocksieper.de

Was mache ich, wenn …
In jeder Ausgabe von Family und FamilyNEXT beantworten Expertinnen
und Experten die Fragen von Teenagereltern. Da geht es um ganz konkrete
Themen wie Medienkonsum, Ausgang, Schulprobleme, Beziehungsstress …
Die gesammelten Fragen und Antworten der letzten Ausgaben haben wir auf
www.family.de/teens zusammengestellt.
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GENUG
GEREDET!
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Über unseren Glauben haben unsere
Teenager wahrscheinlich schon viel gehört.
Jetzt gilt es, ihnen Freiheit zu geben.
Von Elisabeth Vollmer
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V

on wegen ‚freie Entscheidung‘!“, meckert mein Sohn.
Irritiert schaue ich meinen Teenager an. „Entweder ich gehe jetzt
mit in den Gottesdienst. Dann bist
du froh, aber mir stinkt es. Oder ich
gehe nicht mit. Dann ist es zwar für
mich gechillt, aber ich bin schuld
daran, dass du traurig bist“, ergänzt
er. Während ich zur Verteidigung
ansetzen möchte, nehme ich die bejahenden Gesichter meiner anderen
beiden Teens wahr. Ich stehe ganz
offensichtlich mitten im Fettnapf.
Dabei fand ich meine Formulierung:
„Ich würde mir wünschen, dass du
mit in den Gottesdienst gehst, aber
es ist deine freie Entscheidung“,
ziemlich gut gewählt. Ich-Botschaft,
Betonung der freien Entscheidung.
Stimmt so weit. Auf den ersten Blick.
Auf den zweiten leider gar nicht.
Ich muss mir eingestehen, dass ich
auf diese Weise einen emotionalen
Druck aufbaue.
Dabei habe ich es – natürlich –
gut gemeint! Mein Glaube ist die
Basis meines Lebens. Die Beziehung zu Jesus ein Schatz, den ich jedem Menschen und ganz besonders
den Menschen, die ich liebe, wünsche. Das ist nichts Neues für meine
Teens. Sie wissen es seit Kindertagen. Wir sind um den Weihnachtsbaum getanzt und haben „Party für
Jesus“ gesungen. Haben Geschich-

ten vorgelesen, intensive Familienund Einzelgespräche über Gott und
die Welt geführt. Wir haben für sie
und mit ihnen gebetet und im Alltag
Glauben gelebt. Wir haben sicher
nicht alles richtig gemacht. Aber im
Großen und Ganzen haben wir ein
gutes Fundament gelegt. Und dann:
Teenagerzeit. Die Zeit der Wurzeln
ist vorbei, das Fliegen noch unsicher. Das große Loslassen dieser
Phase betrifft auch das Thema Glauben.

AUTHENTISCH GLAUBEN

Wenn wir den Glauben unserer
Teens prägen wollen, ist es unsere
erste und wichtigste Aufgabe als Eltern, unseren eigenen Glauben authentisch zu leben. Teens brauchen
keine perfekten Eltern. Sie brauchen
Eltern, die „echt“ sind und deren
Handlungen ihre Haltung spiegelt.
Dafür haben sie ein äußerst sensibles Gespür und eine oft frappierende
Ehrlichkeit in der Kommunikation,
wenn sie Diskrepanzen wahrnehmen. 
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„Das Leben der Eltern ist das Buch,
in dem die Kinder lesen.“ Dieser
Satz von Augustinus gilt ganz besonders für Teens. Für mich heißt das
auch, zu meinen offenen Fragen und
Zweifeln zu stehen. Gott nicht vor
den Teens zu „vergrößern“, indem
ich Dinge ausklammere oder schönrede, was nicht schön ist. Aber auch,
dass ich davon erzähle, was mein
Leben reich macht. Von meinen
ganz persönlichen, schwierigen und
schönen Erfahrungen mit Gott Anteil zu geben. Hier ist es mir wichtig,
den richtigen Moment abzuwarten.
Wahrzunehmen, wann eine Offenheit da ist und dann ehrlich zu erzählen. So sind immer wieder Räume entstanden, in denen die Teens
ihr Herz geöffnet, ihre Fragen und
Erfahrungen geteilt haben. Ich bin
dankbar für solche Sternstunden
der Beziehung.
„Don’t say it! Pray it!“ Dieser Rat
ist mir wichtig geworden und hat
mir manches Mal geholfen, den
Mund an der richtigen Stelle zu halten und an anderer aufzumachen.
Ich habe alles, was mir wichtig ist,
schon einmal gesagt. Meine Teens
wissen das auch noch. Und wenig
nervt sie mehr, als all die Sätze immer wieder zu hören, die sie schon
auswendig können.
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Den Mund gehalten habe ich einmal auch im Krankenhaus. Ich saß
mit meinem Sohn in der Notaufnahme. Er hatte schlimmste Ohrenschmerzen und weinte in meinem Arm. Vor wenigen Tagen hatte
er mir gesagt, dass er mit Gott und
Glaube gerade überhaupt nichts anfangen könne. Nichts liegt mir näher, als für einen schmerzgeplagten
Menschen zu beten. Und das tat ich
auch. Aus vollem Herzen – in meinen Gedanken. Und im Respekt vor
dem mündigen Gegenüber, dem ich
ein lautes Gebet in dieser Situation
nicht überstülpen wollte. Später habe ich es dann angesprochen. Wir
hatten ein richtig gutes Gespräch.
Ich weiß jetzt: Nächstes Mal darf
ich auch laut beten. Es ist okay für
ihn. Und er fand es gut, dass ich
nachgefragt und es nicht einfach gemacht habe. Diesmal kein Fettnapf,
sondern beziehungsförderndes Gespräch. Danke Gott!

VERSÖHNUNG LEBEN

Wir alle machen Fehler, werden aneinander schuldig und bereiten damit eine gute Ausgangslage für den
Praxistest Versöhnung. Der Vater
aus der Geschichte des verlorenen
Sohns ist mein Vorbild: Loslassen,
warten, mit offenen Armen und ohne Vorwürfe empfangen, Neuanfang
ermöglichen. Ich übe noch … Auch
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darin, mich selbst in Frage stellen zu
lassen. Um Vergebung zu bitten und
mich wirklich verändern zu wollen.
Ich glaube, dass die Erfahrung von
gelebter Versöhnung magnetische
Wirkung zum Glauben hin entfaltet,
weil es so sehr Gottes Herzensanliegen ist. Von daher habe ich guten
Grund, mit Fehlern und Schuld von
mir und anderen grundsätzlich optimistisch umzugehen.
Die Beziehungen in der Familie
sind über die Jahre gewachsen, haben manche Schramme abgekriegt,
und es ist bei weitem nicht alles
„Friede, Freude, Eierkuchen“. Aber
ich hoffe und glaube, dass jeder Einzelne weiß, dass ihm meine Liebe
gilt. Dass mir die Beziehung wichtig
ist und ich daran festhalten werde,
ganz egal, wie sich ihr Glaubensweg
entwickelt.

KURZ UND KNAPP:

Elisabeth Vollmer ist Religionspädagogin und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Sie lebt mit ihrem Mann
in Merzhausen bei Freiburg.

Eltern müssen nicht perfekt
sein, sondern echt!
Zeit der Flügel, nicht mehr
der Wurzeln.
Don’t say it – pray it!
Respekt vor dem eigenen
Glaubensweg der Teens
wahren
Gott nicht „vergrößern“ oder
verteidigen, offene Fragen
offen lassen
Gott oder den Glauben nicht
zum Spielverderber machen
Segensrituale pflegen bei
großen Übergängen, 		
Geburtstagen o.Ä.
kein Tischgebet, das vor
Freunden peinlich ist
Anteil geben an eigenen
Erfahrungen
gute Erfahrungen ermöglichen
(z. B. Freizeiten, Festivals)
die Rolle des Vaters bei der
Geschichte des verlorenen
Sohns: loslassen, ziehen
lassen, mit offenen Armen
und ohne Vorwurf auf die
Rückkehr warten.
Versöhnungsfest feiern!

Noch mehr Anregungen …
… wie Eltern mit ihren Teens den Glauben leben und teilen können, haben wir
auf www.family.de/teens zusammengestellt.
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ES BRAUCHT
EIN DORF …
… um einen Teenager zu
begleiten. Wer oder was
kann helfen?
TEENKREIS ODER
JUGENDGRUPPE:
EIN STÜCK ZUHAUSE

Je älter Kinder werden, umso wichtiger sind Gleichaltrige für sie. Eine
Jugendgruppe oder ein Teenkreis
ist eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen und Gemeinschaft zu
erleben. Wenn es in der eigenen
Gemeinde kein passendes Angebot
gibt, ist es sinnvoll, über den Tellerrand zu schauen. Was wird in der
Nachbargemeinde oder im Nachbarort angeboten?

CAMPS UND FREIZEITEN:
GEMEINSCHAFT MIT
TIEFGANG

Eine Kanutour durch Schweden
oder das Abenteuercamp in Frankreich – Freizeiten holen Teens da
ab, wo sie stehen und bieten ihnen
Action, Gespräche, Begegnungen,
gute Impulse ... Unter www.family.
de/teens haben wir Anbieter christlicher Freizeiten zusammengestellt.

EVENTS UND FESTIVALS:
HIGHLIGHTS MIT GOTT

Spezielle Festivals für Jugendliche
können wichtige Impulse für ihren
Glauben geben. Einige Events,
die in den nächsten Monaten
stattfinden, haben wir auf www.
family.de/teens aufgeführt.

Für die Eltern: Family und FamilyNEXT
In Family und FamilyNEXT werden immer wieder Themen angesprochen, die
für Teenagereltern relevant sind. Es tut gut zu lesen, dass andere Eltern auch
herausgefordert sind und nach Lösungen suchen. Noch kein Abo von Family
oder FamilyNEXT? Dann hier entlang: www.family.de
14
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AUF WAS
WARTE



ICH DENN?
TEENSMAG:
WEITERGLAUBEN IM
ALLTAG

Neben den Glaubens-Highlights ist
auch zu Hause an den ganz normalen Tagen ein guter Begleiter wichtig. Besonders in den Momenten,
wenn die Schule stresst, der Haussegen schief hängt, es Zoff mit Freunden gibt und Gott manchmal so weit
weg scheint. Dafür gibt es seit 25
Jahren und jetzt wieder ganz neu
Teensmag. Die Zeitschrift, die genau
dann rumliegt, wenn die Teenager
guten Input brauchen. Hier können
sie von anderen Teens lesen, auf
neue Ideen kommen, sich herausfordern lassen, Hilfe erfahren und Gott
erleben – mitten im unaufgeräumten Zimmer.

DIE NEUE
TEENSMAG:



Macht Teens Mut,
Schritte im
Glauben zu gehen.
Zeigt ihnen,
dass sie wertvoll,
geliebt und
gebraucht sind.
Fordert die Teens
heraus, ihr Potenzial
zu entdecken.

DIE PRAYBOX-APP:
ONLINE BETEN (LASSEN)

Ihre kleinen und großen Sorgen
können Teenager in der Praybox abgeben. Entweder per App oder auf
der Website www.praybox.net gibt
es die Möglichkeit, anonym für sich
beten zu lassen. Die Teens können
hier auch für andere beten und sich
anschließend gemeinsam darüber
freuen, was Gott Gutes bewirkt hat.

AB 6. 12. 19

JETZT MIT 25 % RABATT
VORBESTELLEN:

(D) 02302 93093 910
(CH) 043 288 80 10
www.teensmag.net/25

GELESEN

UND PLÖTZLICH ...

... MITTEN IM ALLTAG
GOTT BEGEGNET.


Teensmag: Macht Teens im Leben und Glauben stark.

Schon seit 25 Jahren und ab dem 6. Dezember ganz neu.



2 Jahre Teensmag verschenken und 25% sparen

Nur € 16,35 pro Jahr
plus € 3,80 Versand
CHF 24.98 pro Jahr plus CHF 8.50 Versand

JETZT VORBESTELLEN:
(D) 02302 93093 910
(CH) 043 288 80 10
www.teensmag.net/25





JUBILÄUMSANGEBOT:


