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…Wir	sind	alt	genug	- für	den	ersten	Kuss,	für	einmal	
an	diesem	Glass	trinken,	für	abends	solange	

draußen	bleiben,	bis	es	wirklich	sehr	dunkel	ist,	für	
das	Einschätzen	unserer	Stärken	und	Schwächen,	für	

Angebote,	die	die	Welt	uns	macht…“



„...	und	in	der	Schule	schreiben	mir	die	Lehrer	dauernd vor,	was	ich	tun	soll,	
da	hab‘	ich	echt	keinen	Bock	mehr!“

Tim,	8.	Klasse,	in	Pädagogik 12/18,	S.	17

Denken	Sie	kurz	nach,	welche	Erfahrungen	oder	Ahnungen	fallen	Ihnen	als	erste	ein,	
wenn	Sie	die	Begriffe	„Pubertät“	und	„Schule“	hören.

Geo	Wissen,	Heft	65,	S.	92



Pubertät	– was	passiert	da	eigentlich?	
1. Neuronen
Mit Einsetzen der Pubertät geht im Jugendlichen Gehirn massiv 
Substanz verloren: etwa 50% aller Synapsen  (neuronale
Kontaktstellen) werden bis zum Ende der Adoleszenz stillgelegt. 
Untersuchungen belegen auch: Es schwinden nur Verbindungen, die 
das Gehirn nicht benötigt – das Denkorgan wird von allem 
Überflüssigem entschlackt.
Gleichzeitig schafft das Gehirn die Möglichkeit, dass auch weit 
voneinander entfernte Hirnareale in völlig neuen Geschwindigkeiten 
miteinander kommunizieren können. Teenager denken so rasant wie 
nie zuvor!



Pubertät	– Was	passiert	da	eigentlich?	

2. Emotionen
Die Reifung des Gehirns verläuft nicht in allen Regionen zur gleichen Zeit: So
sind zum Beispiel Hirnareale für das Sprachverständnis zu Beginn der Pubertät
– mit 10 oder 11 Jahren – weitgehend fertiggestellt. Der sogenannte
Stirnlappen, der Emotionen ordnet und Impulse in Schach hält, reift erst in
der dritten Lebensdekade endgültig aus.
Teenager können Risiken intellektuell einschätzen, die Erwartung eines
Erfolges oder einer spannenden Unternehmung – die Treppe mit dem
Skateboard herunterfahren oder sich den Hals tätowieren lassen – lässt sie
die damit verbundenen Risiken schlicht ausblenden: Denn die Anerkennung
durch die Peergroup wiegt schwerer.



Pubertät	– Was	passiert	da	eigentlich?	

3. Kreativität
In keiner Phase des Lebens probieren Menschen mehr aus als in der Pubertät:
Teenager gründen Bands, sie schreiben Gedichte, entwerfen Kleidung, stellen
bewährte Theorien infrage.
Die Erklärung der Wissenschaft: der präfrontale Kortex ist die rationale
Kontrollinstanz, die – bei Erwachsenen ausgereift – alle unerwünschten
Handlungen und Impulse hemmt. Bei Pubertierenden fällt dieser präfrontale
Kortex immer wieder einmal aus. Daher vermögen sich Gedanken freier zu
entfalten, neue Gedanken kommen viel eher.



Die	Pubertät	ermöglicht	Erstaunliches:	

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist auf dem
Höhepunkt (12jährige können sich rund fünf Dinge
gleichzeitig merken)
Bei Aufgaben zur Wahrnehmung von Formen oder
Symbolen schneiden Jugendlichen von 14 Jahren am
besten ab.
Gerade junge Menschen sind oft in der Lage,
überraschende Lösungen für Probleme zu finden (sie
sind Meister in Strategiespielen, bedienen komplexe
Computerprogramme fehlerlos…)



Pubertät	zeigt	sich	in	der	Schule	oft	
anders:	

Oftmals	entsteht	der	Eindruck,	dass	die	Emotionen	im	
Vordergrund	stehen…
Zudem	sind	die	Klassen	überaus	heterogen	(Pubertät	
kann	zwischen	dem	9.	und	dem	25.	Lebensjahr	
stattfinden,	aber	nie	bei	allen	Jugendlichen	gleichzeitig	in	
gleicher	Weise…)	

Jungen	 Mädchen
sind	an	ihrer	Position	in	der	„Horde“	interessiert konkurrieren	um	die	Jungen	

wollen	Anerkennung	von	Männern möchten	attraktiv	und	„sexy“	sein
produzieren	sich
geben	sich	„cool“
sind	überengagiert
sind	streitbar

sind	unsicher
sind	„zickig“
fühlen	sich	hässlich
ziehen	sich	zurück

reden	nicht	über	ihre	Gefühle psychologisieren



Wie	kann	die	Schule	mit	Pubertät	
umgehen?

Genau hinsehen, sensibel beobachten, professionell
beraten lassen, bedacht handeln!

Jugendliche suchen nach Sinn, sie wollen für etwas
„brennen“.
Wenn es möglich ist, sollten Schulen Wahl- bzw.
Profilierungsmöglichkeiten bieten und die Ergebnisse
angemessen würdigen.

…und den Humor nicht verlieren



Entschuldung	– Laborschule	Bielefeld

Seit 2012 erprobt die Laborschule Bielefeld unterschiedliche Modelle von
Entschulung für die achte Klasse:

Pädagogik 12/18, S. 23

Deutlich wurde bei den Projekten, wie sehr die Jugendlichen auf der Suche
sind: sowohl nach konkreten Dingen wie Räumen und Schlafplätzen, aber
auch nach menschlichen Grundbedürfnissen wie Anerkennung und Freiheit.



…	und	was	ist	möglich	im	Schulalltag?	

Yannik, 8. Klasse, fiel oft durch Stören auf. Seine Lehrer und Lehrerinnen
reagierten darauf mit Sanktionen. Yannik musste bei der dritten Störung
automatisch das Klassenzimmer verlassen. Sein Verhalten verschlechterte
sich weiter. Die Sanktionen wurden verschärft durch Klassenbucheinträge und
Mitteilungen an die Eltern, die unterschrieben zurückgesendet werden
mussten. Yannik unterschrieb diese Briefe selbst…

Geo	Wissen,	Heft	65,	S.	31



Ihre Vorschläge für eine Lösung?	

Sie sind dran:
Versetzen Sie sich in die Rolle von Yanniks Lehrer(n). Sie können diese
Aufgabe in Einzelarbeit, als 2er oder 3er-Team lösen.
Erarbeiten Sie einen alternativen Lösungsansatz. Beziehen darin Ihr Wissen
über die Veränderungen in der Pubertät ein sowie Ihre Kenntnisse zu
Classroom-Management und Lehrerrolle ein.
Legen Sie Ihren Lösungsansatz begründet dar und schicken Sie diesen an
gabriele.kersting@studienseminar-koblenz.de.



Pubertät	und	Machtkämpfe		
Mobbing	– dies	erlebt	etwa	jeder	zehnte	Schüler.	

Auch	hier	gilt	zunächst:	Genau	hinsehen,	sensibel	beobachten,	professionell	beraten	
lassen,	bedacht	handeln	

Was Mobbing so tückisch macht: Die Übergriffe finden meist im Verborgenen statt –
Eltern oder Lehrer*innen bemerken oft lange nichts.
Mobbing-Experten, die untersuchen, wie sichere Attacken wirksam bekämpfen lassen,
haben festgestellt, dass Lehrer*innen hierbei eine Schlüsselrolle zukommt.
• Achten Sie sensibel auf Warnzeichen (Schüler*innen werden stiller, schulische

Leistungen nehmen ab, etc…)
• Schreiten Sie rechtzeitig ein, so können sie die schweigende Mehrheit der Klasse

dazu bringen, Mobbing zu ächten.
• Schätzen Sie die Lage falsch ein und verharmlosen die Übergriffe als „Zickenkrieg“

oder “übliches Gerangel“, fühlen sich Täter ermutigt.
• Präventionsprogramme können Schüler*innen sensibilisieren und Mobbing

verhindern (Kummerkasten, Schülersprechstunden, „Klassentage gegen Mobbing“,
etc.)



Pubertät	– eine	Herausforderung
Der	Leitsatz	für	Pädagog*innen	im	Umgang	mit	Pubertierenden:	

Genau	hinsehen,	sensibel	beobachten,	professionell	beraten	
lassen,	bedacht	handeln	

Dies	gilt	umso	mehr,	wenn	Heranwachsende	mit	ernsthaften	
Krankheiten	auf	die	Herausforderungen	des	Erwachsenwerdens	
reagieren	– wenn	das	Gehirn	umgebaut	wird,	der	Körper	sich	
wandelt	und	die	sozialen	Anforderungen	steigen,	ist	die	Psyche	
anfällig	für	Verletzungen.	



Psychische	Erkrankungen	im	
Jugendalter:	

Zu	den	häufigsten	psychischen	Erkrankungen	im	Jugendalter	
zählen:	

Angststörungen	– Depressionen	- Ess-Störungen	–
Persönlichkeitsstörungen

Vermuten	Sie	eine	psychische	Erkrankung,	bewahren	Sie	Ruhe	
und	bleiben	Sie	hartnäckig.	Auch	wenn	Jugendliche	sich	
abweisend	geben,	sind	die	Betroffenen	meist	erleichtert,	wenn	
Ihre	Befindlichkeiten	wahrgenommen	werden.
Suchen	Sie	in	einem	solchen	Fall	Unterstützung	im	Kollegium	und	
vor	allem		von	Schulsozialarbeitern	und		Schulpsychologen.	



Pubertät	und	Schule	gehören	
zusammen.

Schule	ist	für	Jugendliche	ein	wesentlicher	Lebensraum.	Sie	kann	
den	Rahmen	schaffen,	damit	Heranwachsende	initiativ	werden,	
sich	kreativ	und	experimentierfreudig	auf	die	Suche	nach	ihrer	
eigenen	Sache	begeben,	sich	verantwortlich	für	andere	
einbringen	und	sich	in	Gruppen	aufgehoben	fühlen…

…	die	Gestaltung	übernehmen	täglich	Lehrer*Innen	als	Vorbilder,	
Bezugspersonen	und	Trainer.	
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