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Liebe Eltern,

wie spannend war es damals, als unsere kleinen Kinder die Welt entdeckt haben! Erst 
krabbelnd, dann laufend, jeden Tag kamen ein paar neue Wörter und Erkenntnisse 
dazu. Klar war das auch anstrengend – nicht umsonst hieß diese Zeit „Trotzphase“ –, 
aber gern haben wir ihnen dabei zugesehen, wie sie ihre Persönlichkeit entwickelten. 
Und jetzt? Willkommen in der zweiten Trotzphase! Wieder lernen unsere Kinder täglich 
neue Wörter (und vieles mehr), sammeln Erkenntnisse, und ihre Persönlichkeit entwi-
ckeln sie jetzt so richtig. Leider finden wir Eltern das diesmal aber weniger spannend – 
dafür viel eher nervig. 
Ein Stück weit liegt das sicher an der Schule. Einen Zwölfjährigen können wir nicht in 
sein Zimmer zum Hausaufgabenmachen tragen, wenn er gerade bockig ist. Und es 
ist schon ein Unterschied, ob eine Zweijährige heute keine Hose tragen will oder eine 
14-Jährige die Mathearbeit schwänzt. Zum Glück gibt es aber im Umgang mit Pubertie-
renden ganz andere Möglichkeiten als mit Kleinkindern. Die wichtigsten davon stehen  
in dieser Broschüre.

    Ihr Studienkreis

http://www.studienkreis.de
http://www.woerterwelt.de
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G
estern waren sie noch höflich 
und lustig, kannten 53 Dino-
saurierarten und Tante Sabines 

Geburtsnamen, hingen an unseren Lip-
pen, wenn wir ihnen erklärt haben, wie 
ein Staubsauger funktioniert. Und heute?  
Schlechte Laune, kein Peil – und du 
 nervst, Mama. In der Pubertät scheinen 
unsere Kinder alles zu vergessen, was wir 
ihnen an Wissen und Anstand ein Jahr-
zehnt lang mühsam beigebracht haben. 
Und dem Lernen von Neuem, erst recht 
in der Schule, verweigern sie sich. 
Das ist natürlich Unsinn.  Tatsächlich sind 
wir alle durch die Pubertät doch wohl 
vor allem eines geworden: erwachsen. 
Und auf dem Weg dorthin verändern 
sich eben nicht nur Geschlechtsmerk-
male und Körperproportionen, son-
dern gerade auch das Gehirn. Es wird  
effizienter, schneller und insgesamt 
leistungsfähiger. 
Leider ist es dabei aber wie mit jedem 
Umbau, der im l aufenden Betrieb er-
folgen muss: Es ist währenddessen mit 

Einschränkungen zu rechnen. Da nicht 
alle Bereiche des Gehirns gleichzeitig 
ausreifen (können), sind immer wieder 
einige Funktionen ausgesetzt. Dafür aber 
 gewinnen die Teenies neue Fähigkeiten. 
Da ist zum Beispiel die Effizienz: Wer 
schnell auf seine Umwelt reagieren möch-
te, kann Eindrücke und Wissen nicht un-
gefiltert aufsaugen. Ein erwachsenes Ge-
hirn setzt Prioritäten, und das erlernen 
pubertierende Kinder – auch wenn ihnen 
dabei erst einmal Sozialkontakte wichtiger 
als Lateinvokabeln sind. 

Lernen in Zeiten der Pubertät
Die Kunst des Lernens in Zeiten der Pu-
bertät ist es also, halbfertige Umbauten 
und brandneue Fähigkeiten mit den sehr 
geordneten und unflexiblen Anforde-
rungen der Schule in Einklang zu brin-
gen. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber 
sie ist zu meistern, wenn Kind und Eltern 
an einem Strang ziehen – und Letztere 
sich bewusst sind, dass sie die besseren, 
weil reiferen Nerven haben.

1. 
Zeit der  
Veränderungen

Achtung, hier  

tut sich was!
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Zeit der Veränderungen

Die drei Phasen der Pubertät

Die Startkaskade 

Los geht die Pubertät im Gehirn: Der Hypothalamus, der unser Hormon-
system steuert, stimuliert die Hypophyse. Die schickt Hormone zu den 
Hoden bzw. Eierstöcken – und diese beginnen mit der Produktion der 
Sexualhormone Östrogen und Testosteron. So kommen die körperlichen 
Veränderungen der Kinder in Gang. 
Bei Mädchen gehören die Brüste zu den ersten sichtbaren Veränderungen, 
sie beginnen oft schon mit elf Jahren zu wachsen. Jungs bekommen 
durchschnittlich ein Jahr später die ersten Schamhaare, Hoden und 
Penis wachsen.
Auch das Gehirn wird umgebaut – allerdings nicht überall  gleichzeitig. So 
wird der präfrontale Kortex, verantwortlich für  Planung und Impulskontrolle, 
erst mal weitgehend außer  Gefecht gesetzt. Die Amygdala hingegen, wel-
che die Gefühle reguliert, ist schon sehr früh fertig ausgebildet. Die Folge: 
Jugendliche entscheiden weniger rational, sondern eher emotional.

Von renitent  

bis reiselustig
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FRÜHE PHASE
(10–12 JAHRE)1

Selbstmachenwoller
Der Drang nach Selbstständigkeit ist typisch für die 
Vorpubertät – das gilt auch für die Schule. Bleiben 
Sie stets gut informiert, aber erlauben Sie Ihrem 
Kind, seinen Lernprozess zunehmend selbst zu 
steuern. Ob Lernstrategien ausprobieren, online üben 
oder Lernzeiten verändern: Wenn sie das Gefühl 
haben, selbst (mit-)entscheiden zu können, testen 
Schüler in diesem Alter gern vieles, was später nütz-
lich ist. Eltern können das als Gelegenheit 
nehmen, dem Kind die Verantwortung für 
seinen Lernerfolg zu übertragen.  

Regeln testen
Diskussionen bekommen eine 
neue Qualität: Die Kinder sind jetzt 
nicht nur hartnäckig, sie argumen-
tieren auch besser und finden 
schnell heraus, wenn eine Ansage 
schwach begründet ist. Jede Regel 
wird jetzt wieder neu getestet. Mit 
guten Argumenten sind Kinder in 
dieser Phase aber noch erreichbar.

Stimmungschaos 

Vor allem Mädchen vor der ersten 
Menstruation, aber auch viele Jungs 
leiden unter heftigen Stimmungs-
schwankungen. „Leiden“ ist das 
richtige Wort, denn meist sind die 
 Kinder davon selbst verunsichert – und 
daher umso empfindlicher. In solchen 
Momenten sind Grundsatzdiskussionen 
über Lernverhalten oder schulische 
Leistungen sinnlos – da hilft nur 
durchatmen, ausdampfen lassen, 
abwarten. Nach einer Stunde sind sie 
meist wieder  zugänglich. Das gilt auch 
für aufbrausende Jungs.
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HOCHPUBERTÄT
(12–16 JAHRE)2

Morgens müde 

Nichts können Hochpubertieren-
de so gut wie chillen. Das im Um-
bau begriffene Gehirn setzt seinen 
Menschen immer mal wieder auf 
Stand-by, außerdem  verschiebt 
sich der Biorhythmus: 14-Jährige 
sind einfach weder um 21.30 Uhr 
müde noch um 6.30 Uhr fit. Eltern 
sollten ihren Pubertieren daher 
Auszeiten gönnen.

Lange Leitung 

Weil die Gehirnbereiche nicht 
optimal miteinander kommunizieren, 
fällt es Jugend lichen schwer, um 
Ecken zu denken und komplexen 
 Gedankengängen zu folgen. Proble-
me und Aufgaben sollten daher klar 
gegliedert sein. Ein Lernplan kann 
helfen, die Arbeit zu strukturieren. 
Auch hilft es, dem Pubertierenden 
vor einer Antwort oder Entschei-
dung etwas mehr Zeit zu lassen.

Leidenschaft 

Haben sich Jugendliche einmal 
entschieden und sind die positiven 
Reize groß genug, können sie 
sehr  engagiert und ausdauernd 
sein. Viele beginnen, sich ehren-
amtlich zu betätigen, etwa im 
Verein oder der Schülervertretung. 
Solche Leidenschaften lohnt es 
zu fördern: Die Schüler ziehen 
daraus Bestätigung und Selbstver-
trauen. 

Besser belohnen 

Das pubertierende Gehirn reagiert 
nur schwach auf den Botenstoff 
 Dopamin, der für Motivation und 
Antrieb verantwortlich ist. Es ist 
daher immer auf der Suche nach 
starken, bestätigenden Reizen – 
und reagiert eher auf Belohnung 
als auf Bestrafung. Das sollten 
Eltern und Lehrer berücksichtigen. 
Und Teenies lernen besser, wenn 
sie leichten Stress empfinden. 

Zeit der Veränderungen
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SPÄTPUBERTÄT
(AB 16 JAHRE)3

Ausbrechen 

Die Welt will entdeckt und erobert 
werden: In der späten Pubertät 
geht der Blick nach draußen. 
Eine Reise allein, ein anspruchsvol-
les Praktikum, eine Zeit im Ausland, 
solche Herausforderungen stärken 
junge Erwachsene und erleichtern 
ihnen oft die schwierige Berufsori-
entierung.  Eltern sollten das för-
dern – auch wenn es schwerfällt, 
sein Kind in die Welt zu schicken. 

Besserwisser
Das Selbstbild  Spätpubertierender 
liegt oft atemberaubend weit von 
ihrem Weisheitsstand entfernt. Doch 
die Selbstüberschätzung hat einen 
Zweck: die eigene Identität als Er-
wachsener herauszubilden – mit aller 
Macht, über Einwände und Hindernisse 
 hinweg. Dass die Bioklausur sich dieser 
Autosuggestionskraft nicht unterwirft, 
kommt leider oft überraschend. Eltern 
können da kaum helfen – ihre Rolle 

ist es, ihren Kindern, wenn sie 
einmal auf die Nase gefallen 
sind, gesichtswahrend wieder 
auf die Beine zu helfen. 

Verletzlich 

Kratzige Schale, weicher Kern: Die 
 ganze Pubertät über, oft bis Mitte 
20, bleiben die meisten jungen 
Menschen unter der Fassade 
unsicher und  verletzlich. Auch 
wenn sie abweisend sind und nur 
noch weg zu wollen scheinen: 
Sie brauchen ihr Zuhause – als 
Schutzraum bei Rückschlägen, 
in dem es okay ist, auch einmal 
nicht perfekt zu sein.
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„Zum Glück ist 

das normal!“

Herr Jung, in Ihrem Publikum sitzen 
oft Pubertierende neben ihren Eltern. 
Trotzdem können sie während des Pro-
gramms über sich selbst kichern. Was 
ist Ihr Rezept, um nicht über Jugend-
liche zu lachen, sondern mit ihnen?
Ich würde nie Witze auf Kosten der Tee-
nies machen – das ist ja alles ein zu 
ernstes Thema. Eltern sollten das übri-
gens auch nie tun, auch wenn manche 

Als Comedian hat 
Matthias Jung unzäh-
lige Abende mit den 
Tücken der Pubertät 
gefüllt. Sein Motto: Mit 
Humor ertragen Eltern 
und ihre Teenies diese  
turbulente Zeit leichter

Fragen einfach zum Schießen sind. Die 
Tochter von einer Freundin hat zum Bei-
spiel mal gefragt: „Mama, wenn ich nachts 
um 3 Uhr ins Bett gehe, muss ich dann 
noch Nachtcreme nehmen oder schon 
Tagescreme?“ Nie sollte man dann los-
prusten, auch wenn man es gern täte.
Die Pubertät ist auch wirklich eine der 
schwersten Zeiten im Leben. Was raten 
Sie verzweifelten, genervten Eltern?
Auch wenn es wie eine Binsenweisheit 
klingt: Kopf hoch, irgendwann wird wirk-
lich alles besser. Und: Je mehr die Ju-
gendlichen rebellieren, umso besser ist 
das Verhältnis in der Familie. Denn ge-
gen etwas, was einem egal ist, muss man 
nicht aufbegehren.
Man darf sich also glücklich schätzen, 
wenn die Teenies die Türen zuknallen 
und tagelang schweigen?
Das ist normal, denn es zeigt, dass die 
Bindung zwischen Eltern und Kindern vor-
her so eng war, dass sie sich nun mit al-
ler Kraft abnabeln müssen. Ich vergleiche 
das immer mit einem festen Schuhknoten 

Zeit der Veränderungen
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Die richtige Nachhilfe finden

zerrissenen Jeans tragen. Die Teenager 
wollen ja gar keinen 45-jährigen besten 
Freund, sondern sie wollen sich von ih-
ren Eltern abgrenzen und abnabeln. Und 
das geht nur, wenn mal die Fetzen fliegen 
und man unterschiedlicher Meinung ist.
Eltern sollten ihre Haltungen also nicht 
anpassen, um für die Jugendlichen et-
was cooler zu sein?
Nein, klar Kante zeigen. Die Teenager 
werden nach außen hin zwar alles ab-
lehnen und nie zugeben, dass die Eltern 
Recht hatten. Aber in ihnen arbeitet es. So 
bildet sich Charakter.
Andererseit kann so ein Streit auch den 
Erwachsenen wehtun …

– um den zu lösen, braucht es auch viel 
 Energie. Ich sage den Eltern: Wenn eure 
Kinder finden, ihr seid die schlimmsten 
und peinlichsten Eltern der Welt, dann 
habt ihr alles richtig gemacht.
Sind Eltern denn wirklich plötzlich 
peinlich?
Na klar, und das ist auch gut so.  Eltern 
sollten nach wie vor die Helene- Fischer-
Songs mitgröhlen oder am Samstag nackt 
durch die Wohnung laufen – auch wenn 
sich die Jugendlichen in Grund und Bo-
den schämen. So bleiben Eltern authen-
tisch. Nichts ist schlimmer, als wenn sie 
plötzlich krampfhaft auf jung machen, Ju-
gendsprache sprechen oder die neuesten 



12

Dann darf man natürlich auch mal raus-
gehen und deutlich machen, dass man 
keine Lust mehr hat, weiter zu diskutie-
ren, weil das Gespräch zu keinem Ergeb-
nis führt oder einen das Gesagte verletzt 
hat. Schlimm ist es nur, wenn tagelang 
Schweigen herrscht. 
Wie nimmt man dann das Gespräch 
wieder auf?
Auch wenn es schwerfällt, ist es Sache 
der Eltern, an die verschlossene Tür zu 
gehen, zu klopfen und den Jugendlichen 
zu ermuntern wieder rauszukommen. 
Wenn man sich selbst entschuldigt, ma-
chen das die Teenies oft auch. Sie sind 
meist so von Selbstzweifeln und umher-
schießenden Hormonen geplagt, dass ih-
nen ihre Ausraster hinterher unangenehm 
sind. Dann sind sie froh, wenn Eltern sa-
gen: Schwamm drüber!
Wann ist ein guter Zeitpunkt für ein klä-
rendes Gespräch?
Vor dem Zubettgehen sind die Jugend-
lichen oft etwas weichgespült und zu-
gänglich. Oder man geht mit ihnen ein 
Eis essen oder macht etwas, was dem He-
ranwachsenden richtig viel Spaß macht: 
Kitesurfen, Fußballspielen, Shoppen. Der 
richtige Moment ist entscheidend. Man-
che Teenies kriegen auch einen richtigen 
Laberflash, wenn man sie über ihre Lieb-
lingsserie auf Netflix ausfragt. Darüber re-
den sie natürlich viel lieber als über Tante 
Hildes Trip nach St. Peter Ording.
Selbstzweifel zu zerstreuen ist schwie-
rig. Haben Sie da einen Tipp?

Matthias Jung kennt sich aus mit der Puber-
tät – einerseits war der 40-Jährige ja selbst mal 
jung und „anstrengend“, wie er sagt. Anderer-
seits tourt er mit dem Comedy-Programm „Chill 
mal! Am Ende der Geduld ist noch viel Puber-
tät übrig“ durch ganz Deutschland (Daten auf 
www.jungmatthias.de). Sein gleichnamiges Buch 

(Edel Verlag, 16,95 Euro) 
erreichte die Top 10 der 
„Spiegel“-Bestsellerliste. 
Matthias Jung liegen Ju-
gendliche sehr am Herzen, 
nie schaut er von oben auf 
sie herab. Daher hat er in 
Landau Diplompädagogik 
studiert und als Trainer eh-
renamtlich im Fußballverein 
gearbeitet. Seine eigenen 
Kinder sind 7 Jahre und  
18 Monate alt – er wird die 

Pubertät also in einigen Jahren noch mal am 
 eigenen Frühstückstisch zu spüren bekommen. 

Ich verstehe oft nicht, dass Eltern ihre 
kleinen Kinder wegen jedem Pups loben. 
Ich gerate zum Beispiel in Verzückung, 
wenn meine 18-monatige Tochter rutscht. 
 Oohhh, toll hast du das gemacht! Du bist 
da runtergerutscht! Bei älteren Kinder lobt 
man aber fast gar nicht mehr. Da kann 
man sich auch ruhig mal ein paar begeis-

Zeit der Veränderungen
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terte Worte über die Lippen zwingen, auch 
wenn man das merkwürdige Comicbild 
nicht so gelungen findet.
Teenager wollen oft nicht mehr an Fa-
milienaktivitäten teilnehmen. Schlafen 
lassen oder zum Wandern zwingen?
Schlafen lassen, aber immer wieder nach-
fragen, ob der Sohn oder die Tochter nicht 
doch mitkommt. Denn vielleicht fragt man 
zwölfmal vergeblich, beim 13. Mal kom-
men sie aber wieder mit. Und sie sollten 
nie das Gefühl haben, ausgeschlossen 
zu sein oder dass sich in der Familie nie-
mand mehr für sie interessiert. Auch wenn 
sie nach außen hin eine Teflon-Aura ent-
wickeln, wollen sie dennoch lieb gehabt 
und mal in den Arm genommen werden.  
Aber dann ist man da gerade in Paris, 
hat eine teure Reise bezahlt, und der 
Teenie will nur motzig im Bett liegen 
bleiben. Wie ärgerlich!
Ja, klar! Aber manchmal muss es so sein. 
Ich erinnere mich zum Beispiel selbst an 
zwei Sommer in meiner Jugend, die ich 
bei der größten Hitze im abgedunkelten 
Zimmer vor dem Computer mit irgendei-
nem Spiel und „Drei Fragezeichen“-Kas-
setten verbracht habe. Ehrlich gesagt 
war das für mich eine der besten Zeiten 
meines Lebens. Und später wollte ich ja 
auch wieder raus und Abenteuer erleben. 
Ich war aber froh, dass mich meine Eltern 
da einfach mal in Ruhe gelassen haben. 
Eltern können oft nicht verstehen, wie 
so etwas Spaß machen soll. Für sie 
sieht das eher deprimierend aus …

Das ist auch so ein komischer Satz: „Das 
kann doch keinen Spaß machen!“ Doch, 
genau in diesem Moment ist es das ab-
solut Richtige.
Nun gibt es aber auch wichtige Themen 
wie Schule und Lernen, bei denen man 
als Eltern kein Auge zudrücken kann.
Warum eigentlich? Pubertätsforscher sind 
sich einig, dass es in der 7. Klasse an-
fängt, schwierig zu werden mit der Auf-
merksamkeit in der Schule. In der 10. 
Klasse pendelt sich aber alles wieder ein. 
Wenn der Jugendliche dann nicht von der 
Schule geflogen oder durchgefallen ist, ist 
doch alles nicht so schlimm. Aber natür-
lich sollte man aufpassen, dass der Famili-
enalltag nicht unter dem ewigen Gestreite 
um die Hausaufgaben leidet.
Holt man sich dann lieber extern Hilfe?
Auf jeden Fall, nach einem halben Jahr 
Streit sollte man einfach resümieren, dass 
es so nicht weitergehen kann und man 
Hilfe braucht – von einem Nachhilfelehrer 
oder einem Nachhilfeinstitut. Das ist ein-
fach besser für den Familienfrieden. 

„Nach Außen 
haben sie eine 
Teflon-Aura, 
aber sie wollen 
immer noch lieb 
gehabt werden“ 
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S
chadensbegrenzung – unter die-
sem Motto könnte der Crashtest 
namens Pubertät laufen: einiger-

maßen unfallfrei durch die Schule zu kom-
men, bei Freunden und Verwandten nicht 
zu stark anzuecken und in der Beziehung 
mit den Eltern keinen Frontalzusammen-
stoß zu riskieren. Aber ganz ohne Zweifel: 
Die gesamte Familie wird durch einen Ka-
mikaze-Teenager ordentlich durchgerüt-
telt. Vorwärts, mit Vollgas und rauchenden 
Reifen ins Erwachsenenleben!
Doch allen Eltern mit leichtem oder schon 
schwerem Teenie-Schleudertrauma sei 
versichert: Irgendwann läuft das Familien-
leben auch wieder in ruhigeren Bahnen. 
Bis dahin heißt es, durchhalten und die 
Leitplanken stabilisieren. Denn Jugendli-
che müssen sich austesten und auch mal 
über das Ziel hinausschießen. In den Ab-
grund sollten sie dabei aber nicht fah ren. 
Dazu brauchen sie ihre Eltern, die ihnen 
mit Geduld und Zuneigung den Weg zei-

gen. Auch, wenn es manchmal schwer 
ist, das Steuer herumzureißen, und auch,  
wenn der minderjährige Fahrer meint, die 
Richtung besser zu kennen. 

Die Familie bleibt wichtig
Den größten Rückhalt finden Teenager 
nämlich immer noch in ihrer Familie. Und 
selbst, wenn sie es erst einmal nicht zu-
geben wollen, wünschen sie sich Aner-
kennung von den Eltern. 
Amerikanische Wissenschaftler fragten 
Pubertierende nach ihren größten Wün-
schen: An erster Stelle standen dabei ma-
terielle Dinge und Reichtum. Doch schon 
kurz dahinter kamen Wünsche, die der 
Familie zugute kamen, und die Sehn-
sucht, glücklich zu sein. Bekommen die 
heranwachsenden Jungen und Mädchen 
in dieser schwierigen Zeit Halt von ihren 
Eltern, werden sie ihnen das nie verges-
sen. Es ist Rüstzeug für charakterlich ge-
festigte Erwachsene.

2. 
Miteinander durch 

die Pubertät

   Entspannter

im Alltag und
 in der Familie
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T eenager sind vor allem eines: mor-
gens müde, mittags müde, nach-
mittags müde. Am Abend aller-

dings ist davon nichts mehr zu spüren 
– dann sind die Jugendlichen hellwach 
und nicht ins Bett zu bekommen. In fast al-
len europäischen Ländern kriegen Schü-
ler zu wenig Schlaf, das zeigen Unter-
suchungen. Eigentlich müssten sie neun 
Stunden schlafen, doch im Durchschnitt 
sind es deutlich weniger. 
Woran das liegt, ist wissenschaftlich gut 
erforscht: In der Pubertät stellt sich der 

Bio rhythmus des Körpers um. Der Schlaf-
wach-Rhythmus pendelt sich langsam auf 
den eines Erwachsenen ein. Allerdings 
bleibt der Schlafbedarf währenddessen im 
Verleich zu den Jahren davor fast gleich. 
Die Teenager gehen daher zu spät ins Bett, 
müssen aber dennoch früh raus zur Schu-
le. Und wer nicht ausgeruht ist, kann sich 
schlechter auf den Lernstoff konzentrie-
ren oder versemmelt die Matheabfrage. 
Schlafmangel kann außerdem auf Dauer 
zu Stimmungsschwankungen, Depressi-
onen und auch Übergewicht führen.

Biorhythmus
und der Drang zum Chillen

Miteinander durch die Pubertät
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sondern über einen durchdachten Licht-
konsum: Am Tag brauchen die Jugend-
lichen viel natürliche Sonne im Gesicht, 
am Abend hingegen dürfen die Lampen 
gern gedimmt leuchten, und es sollten 
möglichst wenig digitale Medien benutzt 
werden. Etwa eine Stunde vor dem Zu-
bettgehen schaltet man am besten alles 
ganz aus. Das Zimmer sollte in der Nacht 
so dunkel wie möglich sein. 
Gegen notorische Müdigkeit hilft zudem 
der gute alte Mittagsschlaf, der auch ein 
Nachmittagsschlaf sein darf. Nach 20 Mi-
nuten Power-Napping sind die Schüler 
schon wieder fit für die Hausaufgaben am 
Nachmittag (viel mehr ist nicht ratsam). 
Außerdem erholt sich der Körper besser, 
wenn man immer zur gleichen Zeit schla-
fen geht und im Bett nicht mehr viel macht 
– außer vielleicht ein Buch zu lesen, das 
nicht zu aufregend ist.

Extratipp:
Reißt das schrille Weckerklin-
geln oder die Alarmfunktion des 
Handys die Teenager aus einer 
Tiefschlafphase, fühlen sie sich 
wie gerädert. Besser sind Wecker, 
die sich auf die Schlafphasen ein-
stellen oder die sanft aufwecken. 
Daher gibt es inzwischen Apps für 
das Handy, die nur in leichteren 
Schlafphasen klingeln (z. B. Sleep 
better oder Beddit), oder Licht-
wecker, die einen Sonnenaufgang 
simulieren.

Später anfangen?
Immer wieder kritisieren daher Medizi-
ner und Pädagogen den frühen Schulan-
fang und fordern entweder einen späteren 
Schulbeginn für Pubertierende oder den 
Wegfall der ersten Stunde. Einige Schu-
len haben damit experimentiert, erst um 
8.45 Uhr oder um 9 Uhr mit dem Unter-
richt zu beginnen; auch mit Gleitzeit in der 
ersten Stunde wird gearbeitet. 
Durchgesetzt haben sich verschobene 
Stundenpläne allerdings nicht, da der 
Tag sonst für Schüler und Lehrer noch 
länger dauert und sie erst zum Abendes-
sen zu Hause sind. Ein späterer Schulbe-
ginn könnte sogar kontraproduktiv sein: 
Englische Forscher fanden nämlich he-
raus, dass der Schlafentzug gleich bleibt 
– egal, wann die Schule beginnt. Denn 
leider passen sich die Körper der Jugend-
lichen schnell an die geänderten Anfangs-
zeiten an. Nach wenigen Wochen gehen 
die Teenies sogar noch später ins Bett 
und sind in der ersten Stunde wieder ge-
nauso müde wie früher.

Das Licht ist schuld 
Wie bekommt man Jugendliche also früher 
ins Bett? Die Antwort lautet: mit weniger 
Licht! Vor allem das aus elektronischen Me-
dien hält künstlich wach. Beleuchtete Dis-
plays, Computermonitore und Fernseher 
sind sehr hell und simulieren dem Gehirn so 
einen langen Tag. Hinzu kommt, dass ge-
rade der pubertierende Körper noch stärker 
auf Lichtreize reagiert als der eines Erwach-
senen. Die biologische Uhr ist also sensibel 
gegenüber Licht.  
Die englischen Forscher raten, nicht über 
einen späteren Schulstart nachzudenken, 
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Jugendliche sind wirklich schwer wach zu 
bekommen. Besser klappt das mit einem 
knusprigen, süßen (aber gesunden) Müs-
li. Jeder kann es ganz leicht auf Vorrat zu-
bereiten, es braucht nur ein paar Minuten 
Zeit und schmeckt besser als jede Fertig-
müsli-Mischung. Außerdem ist es vegan 
– was viele Teenies schätzen werden – 
und steckt voller wichtiger Nährstoffe: 
Buchweizen und Mandeln geben viel En - 

Das perfekte Hellwach-Frühstück
ergie, Sonnenblumenkerne stärken Ner-
ven und Muskulatur durch ihren hohen 
Gehalt an Magnesium, die in Kürbisker- 
nen enthaltene Aminosäure  Tryptophan 
wirkt wie ein Stimmungsaufheller. Chia- 
Samen haben viel Kalzium und unterstüt-
zen so das Wachstum der Knochen.
Das folgende Rezept stammt aus dem 
Blog www.lemonsforlunch.com, das ge-
sunde Rezept ideen für Familien zeigt. 

Hellwach-Frühstück
Zubereitung: 10 bis 15 Minuten 
Backzeit: etwa 50 Minuten
Das kommt rein: 
1/2 Becher Hafer- oder Dinkel flocken
1/2 Becher Buchweizen aus dem  

  Bioladen
1 Becher Mandeln
1 Becher Pekan- oder Walnüsse
1/2 Becher Sonnenblumenkerne
1/2 Becher Kürbiskerne
3 EL natives Kokosöl
2 EL Ahornsirup
1 TL Zimt
1 TL gemahlene Vanille
1/2 Becher gepufftes  

  Vollkorn-Quinoa
3 EL Chia-Samen
Trockenfrüchte, Kokosflakes
Als Topping: 
Hanfsamen, Obst

So wird es gemacht:
Backofen auf 150 Grad (Ober-/
Unterhitze) vorheizen. Mandeln und 
Walnüsse grob hacken, zusam-
men mit Haferflocken, Buchweizen, 
Sonnenblumen- und Kürbiskernen 
in eine große Schüssel geben und 
vermischen. Das Kokosöl in einem 
kleinen Topf bei niedriger Temperatur 
schmelzen, dann Ahornsirup, Zimt 
und Vanille dazugeben und über den 
Schüsselinhalt gießen. Gut vermi-
schen. Die Mischung auf ein Back-
blech streichen und für 50 Minuten auf 
der mittleren Schiene im Backofen ba-
cken (zwischendurch wenden). Wenn 
das Müsli aus dem Ofen kommt, 
abkühlen lassen und Chia-Samen, 
Vollkorn-Quinoa, Kokosflakes und Tro-
ckenfrüchte hineinmischen.

Miteinander durch die Pubertät

http://www.lemonsforlunch.com
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S
chule, die erste Liebe, Freunde, 
Nachhilfe, Freizeit und Chillen: 
Jugendliche haben enorm viel zu 

tun – und das ist eigentlich alles wich-
tiger als Unterricht und Lernen. Daher 
ist ein gutes Zeitmanagement wichtig, 
auch als Grundstein für zukünftige Ver-
lässlichkeit. Doch wie bringt man solche 
Regeln und Routinen verschlafenen Ju-
gendlichen bei?
Erziehungsexperten raten Teenagern 
mit (zu) vielen Verpflichtungen, sich al-
lein oder mit ihren Eltern zu überlegen, 
wo ihre Stärken liegen und welche Hob-
bys ihnen wirklich wichtig sind. Alles Un-
wichtige wird im Gegenzug gestrichen. 
Der Sport, bei dem man sich so gut aus - 
powern kann? Wird weitergemacht. Das 
Instrument, das man nur noch aus Pflicht-
gefühl lernt? Lieber pausieren. Nicht alle 
Hobbys müssen Talente fördern, und in 
der turbulenten Zeit, in der Pubertät auf 
Schule trifft, sollten Kinder Prioritäten set-
zen dürfen. 

Extratipp:
Ein Familienplaner verhindert  
so manchen Streit über ver-
gessene Nachhilfe oder zu 
späten Lernstart. In der Küche 
aufhängen, Termine eintragen, 
immer wieder hinschauen: So 
hat jeder die Verpflichtungen 
der anderen Familienmitglieder 
im Blick. Planer findet man im 
Internet zum Ausdrucken oder 
Bestellen und auch als App, z. B. 
bei Famanice, PlenoFamilie oder 
Family Cockpit.

Zeitmanagement
Regeln und Routinen

Miteinander durch die Pubertät
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Wer tut mir gut, wer stresst mich?
Ratgeberautor Werner Tiki Küstenmacher 
rät in seinen Büchern, auch die sozialen 
Kontakte zu überdenken: Wer ist ein wirk-
lich guter Freund? Mit wem verbringe ich 
gern Zeit, und wer stresst mich eher?
Kontakte, die Kraft kosten, darf man – mit 
Feingefühl! – etwas herunterfahren.
Geht es dann ans Unangenehme, ans 
Lernen für eine Klassenarbeit oder die 
Abgabe eines Deutschaufsatzes, ist das 
oberste Motto: rechtzeitig anfangen! Puf-
fer einplanen! Ruhepausen bedenken! Ju-
gendliche neigen nämlich dazu, sich zu 
überschätzen. Drei Tage vorher anzufan-
gen ist einfach zu knapp, und der Aufsatz 
schreibt sich auch nicht an zwei Abenden. 
Dann wird es hektisch und die Note mal 
wieder schlechter als erhofft. 

Wegschmeißen befriedigt
Beim Überblicken der Lerntage helfen 
ein Familienplaner (siehe Extratipp) oder 
Post-its am Schrank, auf denen der Un-
terrichtsstoff steht. Als Erstes ist eine un-
angenehme Aufgabe dran, dann etwas 
Leichteres, Spaßiges. Was für eine Be-
friedigung, wenn man eine erledigte Auf-
gabe abreißen kann und in die Papierton-
ne wirft! So wird der Erfolg sichtbar, und 
die Übersicht wächst. Was nämlich Stress 
erzeugt: das Gefühl, die Kontrolle zu ver-
lieren und nicht alles zu schaffen.
Und schließlich sind jeden Tag Ausgleich 
und Belohnung wichtig: Wer konzentriert 
gelernt hat, darf raus, zur Eisdiele, sich 
mit der besten Freundin verabreden oder 
mal eine Folge der Lieblingsserie mehr 
schauen.

Zeitmanagement
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Die Psychologie der Pubertät

1   Spielraum geben
Jugendliche müssen ihre eigenen Erfah-
rungen machen – dass dabei auch mal 
etwas schiefgeht, ist okay. Wenn Ent-
scheidungen nicht weit in die Zukunft 
reichen und Situationen nicht gefährlich 
sind, sollten die Teenies Mitspracherecht 
haben. Wenn sie merken, dass die El-
tern sich von guten Argumenten überzeu-
gen lassen, sind Jugendliche auch bereit, 
ernsthaft zu diskutieren.

2   Interesse zeigen
Die Instagram-Ikone oder die neuesten 
Sneakers – auch wenn es manchmal 

schwerfällt, sollten Eltern Interesse für die 
Themen zeigen, die ihre Kinder beschäf-
tigen. Dann finden sich immer Anknüp-
fungspunkte, über die es sich miteinander 
reden lässt. Aber lieber nicht ausfragen, 
sondern einfach erzählen lassen, sonst 
fühlen sich die Jugendlichen kontrolliert. 
Und nicht vergessen: Teen ager haben 
für ihr Leben gern eine  Meinung. Wa-
rum nicht mal ein politisches oder gesell-
schaftliches Thema zum Diskussions-
punkt machen?
 

3   Selbst erzählen
Wenn Jugendliche den Mund überhaupt 
nicht aufbekommen und nur einsilbig ant-
worten, können Eltern auch erst einmal 
nur von ihrem Tag erzählen oder von dem 
spannenden Video, das sie auf YouTube  
gesehen haben. Manchmal lockt man 
die Teenager aus der Reserve, wenn 
es nicht um ihre Probleme und Pflichten 
geht, sondern um unterhaltsame Anek-
doten. Klatsch und Tratsch ist auch für 
junge Menschen interessant. 

4   Gemeinsam essen
Es ist oft die einzige Zeit am Tag, die die 
ganze Familie zusammen verbringt: die Zeit 
am Esstisch. Einigen gelingt das morgens 
beim Frühstück besser, andere haben am 
Abend ihre Zeit, zu der (fast) immer alle 
gemeinsam essen. Nebenbei: Gemeinsam 

Im Gespräch bleiben

Miteinander durch die Pubertät

5 
Tipps,     

die den  

Redefluss 

erhalten
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Extratipp:
„Mein oberster Leitgedanke beim 
Umgang mit Jugendlichen ist: 
ernst nehmen! So merkwürdig, 
witzig oder vermeintlich undurch-
dacht eine Frage auch sein mag, 
der Erwachsene sollte zuhören 
und dann einen ehrlichen, ernst 
gemeinten Rat geben. Teenies 
verunsichert nichts mehr, als 
wenn man lacht oder eine Frage 
als lächerlich und dumm abtut. 
Aber natürlich darf man als Leh-
rer oder Eltern auch antworten, 
dass man gerade keine Antwort 
parat hat und sich schlau machen 
muss. So gewinnt man das Ver-
trauen – für lange Zeit.“

kochen macht noch mehr Spaß, und wäh-
renddessen redet man oft ganz selbstver-
ständlich los.

5   Die richtige Zeit finden
Wenn es einmal nicht um normalen All-
tagskram geht, sondern ein wichtiges Pro-
blem besprochen werden muss, darf das 
nicht auf die Schnelle passieren. Der rich-
tige Zeitpunkt ist entscheidend: am bes-

ten verabreden und sich auch Zeit neh-
men. Ist einer der Beteiligten dann nicht 
gut drauf, lieber auf den nächsten Tag ver-
schieben; über wichtige Entscheidungen 
darf auch eine Nacht geschlafen werden. 
Erziehungsexperten raten, dass Eltern 
die Worte „du sollst/du musst/du hättest“ 
 besser umgehen und stattdessen mit „ich 
mache mir Gedanken/ich wünsche mir“ 
beginnen. Das zeigt Gefühle und vermei-
det Befehle. 

Stephan Gruß, 52, unterrichtet seit zwei Jahren 
beim Studienkreis in Bochum. Seit vergangenem 
Schuljahr ist er zudem Lehrer an einer Haupt-
schule für Englisch, Arbeitslehre und Sport. Der 
gebürtige Paderborner ist ein echter Quereinstei-
ger: Er lernte in einer Bank, studierte Betriebs-
wirtschaft, machte Öffentlichkeitsarbeit und war 
auch mal arbeitslos. Seine Schüler schätzen ihn 
für seine Authentizität und seinen Unterricht auf 
Augenhöhe.
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Streiten
– und vertragen

D a sitzt ein muffliger Jugendlicher, 
der keinen Ton rausbringt – ein 
„Mrmpf“ ist schon das höchste 

der Gefühle. Oder noch schlimmer: Der 
Teenie stampft wütend in sein Zimmer und 
knallt die Tür zu. Stundenlang ist nichts 
als laute Musik zu hören, jedes Klopfen 
verhallt im Nichts. Wie sollen Eltern da 
ein Gespräch aufnehmen oder sich nach 
einem Streit wieder vertragen? 
Gestritten wird überall, und Auseinander-
setzungen gehören zum Leben (und be-
sonders zum Erwachsenwerden) dazu. Ju-
gendliche haben zu allem und jedem eine 
andere Meinung – und das ist auch wich-
tig so. Sie müssen ihren Charakter, ihre 
politischen und gesellschaftlichen Einstel-
lungen erst herausbilden. Dabei dürfen sie 
ruhig mal über das Ziel hinausschießen. 
Doch was in einer Familie niemals für län-
gere Zeit entstehen sollte, ist Schweigen. 

Schweiger oder Schreier?
Konflikte sollte man nicht vermeiden, son-
dern ansprechen. Dazu sind der richtige 

Zeitpunkt und Rahmen zentral: in Ruhe, 
nicht zwischen Tür und Angel, an einem 
schönen Ort, ohne Vorwürfe. Unbedingt 
sollte das Gespräch auf Augenhöhe statt-
finden, raten Erziehungsexperten. Wich-
tig ist es einzuschätzen, welcher Streittyp 
das eigene Kind ist und welches Tempe-
rament es hat. Manche Jugendliche leben 
ihre Streitlust hemmungslos aus und bom-
bardieren die Eltern mit Vorwürfen, ande-
re vermeiden Kämpfe um jeden Preis und 
machen dicht, wieder andere wollen je-
des kleine Problem durchkauen. Wer den 
Charakter des Gegenübers kennt, kann 
sich darauf einlassen und konstruktiv dis-
kutieren. Dann wird aus einer Mücke kein 
Elefant, und man vermeidet nervtötendes 
Zerreden. 

Kunst des konstruktiven Streits
Im Gespräch ist es wichtig, Verallgemei-
nerungen und Übertreibungen zu ver-
meiden (Wörter wie „immer“ oder „nie“) 
und besser Ich-Botschaften zu senden 
(statt „Du isst nie mit uns zu Abend!“ lie-

Die Psychologie der PubertätMiteinander durch die Pubertät
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ber „Ich hätte gern, dass du mal wieder 
mit uns zu Abend isst“). Beide Streitgeg-
ner sollten den anderen ausreden las-
sen und nicht gleich wegrennen, wenn es 
schwierig wird. 
Wenn der Streit doch einmal eskaliert, 
sollten Eltern und Kinder nicht schmol-
len. Denn je tiefer Gräben werden, umso 
schwieriger sind sie zu überwinden. Und 
auch, wenn es durch all das Türgeknalle 
und Gegrummel nicht so wirkt: Jugendli-
che wollen vor allem geliebt werden. Sie 
wünschen sich Bestätigung, Verständ-
nis und Zuneigung. Für Eltern ist es oft 
schwer, über den eigenen Schatten zu 
springen und auch manche ausgespro-
chene Beleidigung zu vergessen. Den-
noch: Es ist die Aufgabe der Eltern, den 
Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen 
und einen Schritt aufeinander zuzugehen.

Extratipp:
Sich zu vertragen ist oft sehr 
schwer. Dabei können Dinge und 
Unternehmungen helfen, die vom 
Streit ablenken und die Stimmung 
heben: ein kleines, witziges Ge-
schenk unter der geschlossenen 
Tür durchschieben, ein tolles 
Video per WhatsApp senden, 
zum gemeinsamen Kochen des 
Lieblingsessens einladen oder zu 
einer spannenden Unternehmung 
überreden. 
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Die Psychologie der Pubertät

G erade noch gab es für den 
Sohn nichts Größeres als in den 
Nachthimmel zu schauen und 

Sternbilder zu suchen. Auch Latein war 
eben noch gar nicht so doof. Doch inner-
halb von ein paar Wochen sind Schule, 
Lernen und alles, was damit zu tun hat, 
voll boring. Was zählt, sind die Freunde, 
Partys und Spaß.
Der Grund für den plötzlichen Interes-
senswandel liegt im pubertierenden Ge-

hirn. Bei den Umbauten, die in dieser Zeit 
stattfinden, reifen die Bereiche, die sich 
mit Emotionen befassen, als erste aus. 
Daher lassen sich die Jugendlichen so oft 
von Gefühlen, Stimmungen und Bauch-
entscheidungen leiten – und soziale Kon-
takte liefern genau das.

Der Blick geht nach draußen
Es ist also vollkommen normal, dass 
Freunde in der Pubertät immer wichtiger 

Prioritäten
Wenn Freunde wichtiger 

als alles andere sind

Miteinander durch die Pubertät
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Auf Alarmzeichen achten 
Dennoch sollten Eltern auf Verände-
rungen im Verhalten schauen. Nicht jede 
zerrissene Jeans oder grüne Haarsträh-
ne ist gleich gefährlich. Sollte sich der Ju-
gendliche aber wirklich verschließen oder 
radikale Ansichten entwickeln, muss ein 
ernstes Gespräch her. Auch andere Teen-
ager können ein gutes Vorbild sein – in 
Sport- und Musikvereinen, in Tanzgrup-
pen oder Kunstkursen lernt man span-
nende Freunde kennen, die sich für eine 
gemeinsame Sache engagieren und nicht 
nur chillen. 

Extratipp:
Manche Jugendliche tun sich 
schwer, Anschluss zu finden. 
Sie haben keine Clique und nur 
wenig Freunde. Vielen macht das 
– auch wenn sie es nicht immer 
zugeben – zu schaffen, weil sie 
sich ausgeschlossen fühlen. El-
tern können helfen, indem sie das 
Gespräch suchen: Woran kann 
es liegen, dass das Kind keinen 
Kontakt bekommt? Bestärken Sie 
Fertigkeiten, die in einer Gruppe 
besonders gefragt sein könnten. 
Und vielleicht kann das Kind in der 
Schule Aufgaben übernehmen, die 
besonders angesehen sind.

werden – Kumpels, das erste Verliebt-
sein oder gemeinsame Partys lösen ein-
fach viel größere Hochgefühle aus als 
die gute Note in der Matheschulaufga-
be. Zudem verliert in dieser Zeit die Fami-
lie als Gemeinschaft immer mehr an Be-
deutung, der Jugendliche muss sich auf 
seinem Weg ins Erwachsenenalter abna-
beln. Der Freundeskreis federt dabei das 
Gefühl der Unsicherheit ab und bietet eine 
neue Heimat. 
In dieser Zeit der Ungewissheit sind Peer-
groups die Vorbilder auf der Suche nach 
einer neuen Identität: Welche Musik mag 
ich? Was ziehe ich an? Welche politische 
Einstellung habe ich? Die Meinung von 
Gleichaltrigen ist ungeheuer wichtig. Man 
will dazugehören, und dazu braucht es 
eben den neuen Sneaker oder eine coo-
lere Sprache.

Gute Freunde, schlechte Freunde 
Wenn Eltern das Gefühl haben, dass sich 
ihr Kind mit den falschen Freunden um-
gibt, sollten sie ihm auf keinen Fall vor-
schnell den Umgang verbieten – das be-
wirkt meist das Gegenteil, und das Kind 
entfernt sich nur noch weiter. Besser ist 
es, erst einmal zu fragen, warum ihm die 
neuen Freunde so wichtig sind und was 
die Clique so miteinander unternimmt. 
Ganz zentral: gut zuhören und sich ein ei-
genes Bild machen. Wer die Freunde des 
Kindes näher kennenlernen will, kann sie 
einfach zu sich nach Hause einladen. Es 
muss ja kein peinliches Kaffeekränzchen 
im Garten werden, sondern vielleicht ein 
Kinoabend mit Beamer oder eine Party, 
bei der die Eltern auch mal für eine Wei-
le verschwinden. 
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J ugendliche scheinen mit ihrem Han-
dy verwachsen: weglegen unmög-
lich. Doch die laufend hereinpiep-

senden Nachrichten lenken vom Lernen 
ab, und echte Gespräche kommen auch 
nur zustande, wenn der digitale Suchtfak-
tor mal an einem ruhigen Plätzchen liegt. 
Mit diesen Regeln kann das gelingen:

1  Seien Sie Vorbild!
Wenn Eltern bei einer Unterhaltung oder 
dem Abendessen ständig selbst aufs Dis-
play blicken, werden sich ihre Kinder das 
nicht verbieten lassen.  

2  Tabuzonen fürs Handy
Jede Familie kann ihre eigenen Handy- 
Grenzen abstecken: nur von 18 bis 
19 Uhr, nicht am Esstisch, nicht wenn wir 
gerade miteinander sprechen oder zu-
sammen in der U-Bahn fahren. Auch be-
stimmte Zimmer wie das Arbeitszimmer 
können Tabuzonen sein.

Leg doch mal 

das Ding weg!
Smartphones in den Griff bekommen

Die Psychologie der Pubertät

3  Ein bisschen Retro
Einige Kunststücke, die ein Handy voll-
bringt, sind analog mindestens genauso 
gut. Fotografieren mit Film etwa ist schon 
wieder Kult. Vokabel-Apps können durch 
den guten Vokabelkasten ersetzt werden – 
beim handschriftlichen Schreiben merkt 
man sich die Wörter sogar besser. Und 
mit einem klassischen Wecker kann man 
nicht mal schnell zu Instagram schauen.

4   Verbote sind spannend
Eltern sollten Handys nicht als Druck mittel 
in der Erziehung einsetzen. Wenn man 
Jugendlichen als Strafe für ein dummes 
Verhalten ihr Gerät wegnimmt oder ein 
Verbot ausspricht, wird es nur noch inte-
ressanter. Und auch umgekehrt sollte die 
Erlaubnis zur Nutzung des Smartphones 
keine Belohnung sein. Wenn ein Jugend-
licher aber ständig die abgemachten Re-
geln bricht, darf das Handy natürlich auch 
mal eine Auszeit bekommen.

Miteinander durch die Pubertät
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Voll oldschool: Anrufe kann 
man über den altmodischen 
Hörer annehmen, kosten-
los gibt es eine Wählschei-
ben-App. Retro Smartphone 
Docking Station, 24 Euro:
www.decopoint.at/
Retro-Smartphone-Do-
cking-Station-Telefonhoerer

Zehn witzige Smartphone- 
Parkplätze mit Graffiti-Wand 
kann man sich auf der Web-
seite von zwei Spaniern selbst 
ausdrucken und zusammen-
basteln:
mobileparkinglot.tumblr.com

Smartphone-Parkplätze

Handy-Ladestationen müssen nicht 
hässlich sein. Ikea legt Wert auf schö-
ne Formen und integriert sie sogar  
schon in Möbel: Nordmärke Dreifach- 
Ladestation, 65 Euro:
www.ikea.com/de/de/catalog/pro-
ducts/50308318

Mit dem Smartphone ist es wie mit Papas geliebtem Auto: Abends muss 
es in die Garage. Hier fühlen sich die Handys der ganzen Familie wohl:

http://www.decopoint.at/Retro-Smartphone-Docking-Station-Telefonhoerer
http://www.decopoint.at/Retro-Smartphone-Docking-Station-Telefonhoerer
http://www.decopoint.at/Retro-Smartphone-Docking-Station-Telefonhoerer
http://mobileparkinglot.tumblr.com
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50308318
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50308318
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3. 
Besser lernen  

in wilder Zeit

30

Besser lernen in wilder Zeit
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D
as berühmte, oft falsch wieder-
gegebene Zitat von Seneca sagt 
eigentlich schon alles: „Non vitae 

sed scholae discimus“, also „Nicht für das 
Leben, sondern für die Schule lernen wir“. 
Der Philosoph klagte über die römischen 
Schulen seiner Zeit, aber für Schüler ist 
der Satz so aktuell wie vor 2000 Jahren. 
Denn wenn wir ehrlich sind, lernen unse-
re Kinder auch heute nicht immer für ihr 
Leben – sondern oft ganz schlicht für eine 
bessere Note in der Schule.
Pubertierenden macht man da nichts vor: 
Sie merken schnell, wenn Lernstoff nichts 
mit ihrem Alltag zu tun hat. Ihr Gehirn ver-
langt nach einem Nutzen, wenn es sich 
anstrengen soll – und die nette Lehrerin 
wie in Grundschulzeiten reicht da nicht 
mehr. In manchen Fällen kann man Ju-
gendlichen noch klar machen, dass be-
stimmtes Wissen und Fähigkeiten zwar 
nicht heute, aber später wichtig werden. 
Aber ansonsten hilft nur: ehrlich sein und 

gemeinsam Prioritäten setzen. Denn im-
merhin sind Heranwachsende nach und 
nach besser in der Lage, auch länger-
fristige Ziele anzugehen.  

Bewusster lernen
So kann es schon helfen, sich frühzeitig 
bewusst zu machen, dass auch ungelieb-
te Fächer den Notenschnitt versauen oder 
die Versetzung verhindern können. Ge-
spräche mit berufstätigen Bekannten brin-
gen oft erstaunliche Erkenntnisse darü-
ber, was später wirklich gefordert ist. Und 
eine selbst organisierte Reise oder ein 
Praktikum hilft dabei, die eigene Person 
besser kennenzulernen – und vielleicht 
den Schulalltag ganz neu anzugehen.
Wie Eltern und Lehrer Schüler (und die-
se sich selbst) motivieren können, wel-
che Tipps, Tricks und Hilfen es fürs Fort-
geschrittenen-Lernen gibt und wie man 
gesteckte Ziele auch erreicht, zeigen wir 
auf den nächsten Seiten. 

 Doch, auch
für die Schule

 lernen wir

3. 
Besser lernen  

in wilder Zeit
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J
ugendliche haben kein Motivati-
onsproblem. Ihnen sind bloß an-
dere Sachen wichtig als ihren El-

tern – und die Schule gehört dabei eher 
nicht in die erste Reihe. Trotzdem liegt 
genau darin bereits ein Ansatz, mit dem 
man Pubertierende zum Arbeiten bringen 
kann: Sie müssen das Lernen als ihr ei-
genes Anliegen begreifen. 
Wie das gelingen kann, hängt auch vom 
Alter des Kindes ab. Der Beginn der 
Pubertät etwa kennzeichnet sich auch 
dadurch, dass die Jugendlichen einen 
besonders großen Drang verspüren, ei-
genständig zu werden. Eltern sollten da-
her spätestens in dieser Zeit beginnen, 
ihren Kindern Verantwortung für den ei-
genen Lernerfolg zu übertragen. 

Erreichbare Ziele setzen 
Allerdings fällt es Frühpubertierenden oft 
noch schwer, ferne Ziele wie einen be-
stimmten Schulabschluss oder einen Be-
rufswunsch ins Auge zu fassen. Der Ent-

Richtig motivieren
Lernpsychologie für Jugendliche

schluss „Ich übe täglich Vokabeln, um 
meine Englischnote um eine Stufe zu 
verbessern“ ist da konkreter. Wichtig: El-
tern sollten informiert bleiben, ihr Kind 
aber nicht an der kurzen Leine halten. 
Sonst fühlt es sich überwacht, und ihm 
ist die Verantwortung gleich wieder aus 
der Hand genommen. 

Selbstwirksamkeit stärken 
Unterstützung brauchen Schüler, wenn 
das mit der besseren Note unter Eigenre-
gie nicht geklappt hat. Dann ist eine kla-
re Analyse gefragt: Lag es am mangeln-
den Arbeitseinsatz, schlechter Planung 
oder falschen Lernmethoden? Auch hier 
kann das Kind erst einmal selbst überle-
gen und Stellung nehmen – um dann ge-
meinsam mit den Eltern zu beraten, wie 
das Lernen beim nächsten Mal besser 
gelingen kann. 
Denn Motivation entsteht nur dann, wenn 
Schüler das Gefühl haben, ihren Lerner-
folg beeinflussen zu können. Außerdem 
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reagiert das pubertierende Gehirn viel 
stärker auf Lob als auf Bestrafung: El-
tern sollten in solchen Gesprächen da-
her erst einmal herausstellen, was aus 
ihrer Sicht gut gelaufen ist – das Bemü-
hen etwa oder das Anwenden einer neu-
en Lerntechnik –, und auf dieser Basis 
Verbesserungen vorschlagen. Hilfreich 
ist es, wenn Eltern optimistisch bleiben, 
nach dem Motto: Du kannst das schaf-
fen – wenn du dich bemühst.

Erfahrungen sammeln
Später kann man gemeinsam auch grö-
ßere Ziele ins Auge fassen. Auch wenn 
es angesichts der Renitenz vieler Hoch-
pubertierender kaum zu glauben ist: Zwi-
schen 14 und 16 Jahren nimmt die Fä-
higkeit zu abstraktem Denken rasant zu. 
Ein (eigenes!) Berufsziel, das einen be-
stimmten Schulabschluss erfordert, kann 
Schüler in dieser Zeit deutlich motivieren. 
Vielleicht hilft dabei auch ein Praktikum 
oder ein Ferienjob. Außerschulische Er-

fahrungen motivieren Jugendliche in die-
ser Zeit stärker als schulische.

Kleine Schritte machen
Was man allerdings nicht überschätzen 
sollte, ist die Fähigkeit Pubertierender, 
strategisch „um die Ecke“ zu denken: 
Die dafür wichtigen Gehirnbereiche rei-
fen erst am Ende der Pubertät aus. Des-
halb bleibt es die ganze Schulzeit über 
hilfreich, wenn Schüler sich Lernstoff und 
Aufgaben portionieren. Jeder einzelne er-
folgreiche Schritt motiviert dann für den 
nächsten.

Hemmnisse suchen 
Wenn sich Jugendliche trotz allem nicht 
aufraffen wollen, können harte Motiva-
tionshemmnisse der Grund sein: etwa 
schulische Dinge wie Über- oder Un-
terforderung, Probleme mit bestimmten 
Lehrkräften oder gar Mobbing, aber auch 
private Sorgen wie Liebeskummer oder 
Streit mit und unter (!) den Eltern. C
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V
iele Studien haben gezeigt, dass  
die Einstellung der Eltern und ihre 
Anteilnahme am Schulleben des 

Kindes für dessen Lernerfolg von aller-
größter Bedeutung sind. Erziehungswis-
senschaftler sehen die Schule daher in 
der Pflicht, die Eltern in ihre Arbeit einzu-
binden – auch über das halbjährliche El-
terngespräch hinaus.
Doch was in der überwiegend konflikt-
freien Grundschulzeit meist gut mit Mitt-
teilungsheften und Veranstaltungen 
funktioniert, gestaltet sich an den weiter-
führenden Schulen zunehmend schwie-
rig. Große Klassen und übervolle Stun-
denpläne lassen den Lehrern meist nur 
wenig Spielraum. Und auch das Interes-
se der Eltern am Schulleben lässt mit je-
dem Schuljahr nach. Gleichzeitig wächst 
bei den Schülern spätestens in der Puber-
tät das Bedürfnis, ihre Belange oder Kon-
flikte selbst zu regeln. Manche würden 
ihre Eltern am liebsten ganz aus  ihrem 
Schulkosmos verbannen.

Schulpsychologen empfehlen Eltern den-
noch, regelmäßigen Kontakt zur Schule 
und zu einzelnen Lehrern zu halten. Kin-
der versuchen nämlich durchaus, ihre El-
tern zu steuern – und ihnen unerwünsch-
tes Wissen vorzuenthalten. Zumindest 
sollte man ab und zu mal nachhaken: „Du 
möchtest nicht, dass ich mit dem Lehrer 
über dich rede? Warum?“ 
Andererseits ist es aber auch Aufgabe der 
Schule, die Erziehungsarbeit der Eltern zu 
unterstützen – sie sollte einen Rahmen 
schaffen, der es den Eltern erleichtert, 
schnell und unkompliziert Kontakt aufzu-
nehmen, etwa per E-Mail.
Und wenn es einmal Konflikte zwischen 
Eltern und Lehrkräften gibt, hilft manch-
mal ein bisschen mehr Distanz. Gerade in 
der Pubertät neigen Schüler zum Drama-
tisieren – da sollten Eltern nicht alles für 
bare Münze nehmen. Eltern und Lehrer 
müssen die jeweilige Kompetenz und Ex-
pertise des anderen anerkennen und sich 
mit Vertrauen und Respekt begegnen.

An einem Strang 

ziehen
Zusammenarbeit zwischen Eltern, 

Lehrern und Schülern
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Max Kade ist ausgebildeter Gymnasial-
lehrer für Deutsch und Geschichte  
und pädagogischer Leiter des Studien- 
kreises. Er hält für die Nachhilfelehrer 
des Studienkreises ein webbasiertes 
Trainingskonzept mit Tipps für erfolg-
reichen Unterricht bereit. Für die Klas-
sen sieben bis neun geht es darin auch 
um die Frage, wie Nachhilfe beispiels-
weise trotz Liebeskummer gelingt.

Extratipp:
„Es lohnt sich, wenn Eltern auch in der Pubertät den Kontakt 
zu den Lehrern ihres Kindes suchen – egal, ob in der Schule 
oder bei uns in den Instituten. Für die Jugendlichen ist es 
eine wichtige Bestätigung zu sehen, dass ihr Umfeld sich für 
sie und ihre Belange interessiert. Wenn Eltern den Lernfort-
schritt ihres Kindes wahrnehmen und loben, hebt das deren 
Motivation ungemein: In der Pubertät reagieren Kinder viel 
stärker auf Lob als auf Kritik. Das können Eltern und Lehrer 
gemeinsam nutzen. Leider passiert das in der Schule 
oft zu wenig. Die Lehrkräfte dort haben aber auch eine 
schwierige Doppelrolle: Sie sind einerseits Wissensver-
mittler, andererseits müssen sie am Ende eine Bewertung 
vornehmen. 
Unsere Nachhilfelehrer sind dagegen immer nur in der 
Rolle der helfenden Person – bei ihnen fällt dieses Span-
nungsfeld weg. Das ermöglicht gerade in der Pubertät ein 
anderes Vertrauensverhältnis, zumal viele unserer Lehre-
rinnen und Lehrer selbst recht jung sind und zum Beispiel 
noch studieren. Sie können mit ihren Schülern viel mehr 
als die Lehrkräfte an der Schule auf Augenhöhe kommu-
nizieren, zum Teil sogar über gemeinsame Hobbys. Eine 
solche Atmosphäre hilft dem Lernen enorm.“
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1  Den Unterricht nutzen
Wer morgens das physikalische Gesetz 
nicht mitbekommt oder verpasst, worauf es 
bei einer Gliederung ankommt, braucht am 
Nachmittag umso mehr Energie und Zeit, 
um Aufgaben zu lösen. Daher gilt: Wenn 
man schon in der Schule sitzen muss, kann 
man die Zeit auch gleich nutzen. 
Dafür gilt es erst einmal, wach zu sein – 
keine Selbstverständlichkeit bei Puber-
tierenden. Also: Bildschirme ab neun Uhr 
abends aus, rechtzeitig schlafen und mor-

Besser lernen
Fortgeschrittenentipps, die  

funktionieren

gens am besten zu Fuß oder mit dem Rad 
zur Schule kommen. 
Auch der richtige Sitzplatz ist wichtig. Ne-
ben der besten Freundin herrscht Schwatz-
gefahr, Fensterplätze verleiten zum Tag-
träumen und die hinteren zum mentalen 
Totalausstieg. Nah genug am Lehrerpult 
und doch ohne Streberverdacht: ein Plätz-
chen in der zweiten Reihe. 
Apropos Streberverdacht: Der trifft leider 
auch das Vorbereiten. Dabei gilt: Je grö-
ßer das Vorwissen zu einem Thema, desto 
leichter fällt die Konzentration. Deshalb ist 
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es besser, am Abend vorher jedes Fach ein-
mal durchzugehen, als den Stoff mühsam 
nachzuarbeiten.
Dann fällt auch das Mitarbeiten leichter – 
noch so ein unbeliebtes Thema. Aber Mit-
arbeit wird nun mal mit guten mündlichen 
Noten belohnt und beugt gedanklichem Ab-
schweifen vor. 
Und schließlich: Jugendliche sind erfahren 
genug, um Kernaussagen im Unterricht 
mitzuschreiben und zu kennzeichnen, 
etwa mit einem Ausrufezeichen. Unklares 
und Missverständliches notieren, mit Fra-
gezeichen markieren und später ggf. klären. 

2  Hausaufgaben machen
Die Motivation vieler Kinder, ihre Hausauf-
gaben zu machen, schwindet schon zum 
Ende der Grundschulzeit. In der Pubertät 
kosten die täglichen Diskussionen rund 
um das Thema dann in den meisten Fa-
milien mehr Zeit und Nerven als die Auf-
gaben selbst.
Was hilft? Rituale und vereinbarte fes-
te Arbeitszeiten – zur Not je nach Werk-
tag unterschiedlich – kühlen zumindest 
die Anfangsdiskussion ab und machen 
dem Kind das Losarbeiten leichter. Hilf-
reich sind außerdem:
•  ein gelüftetes Zimmer
•  ein aufgeräumter Schreibtisch
•  vollständiges Arbeitsmaterial
•  ein Getränk (Wasser, Tee) am Platz
•  evtl. Zeitdruck (z. B. Wecker stellen)
•  eine leichte Aufgabe zu Beginn
•  regelmäßige Pausen
Wenn Hausaufgaben ewig dauern, muss 
das nicht unbedingt am Lehrer liegen. 

Vielleicht ist chronische Aufschieberitis 
schuld oder Ablenkungen, die dankbar 
genutzt werden, um sofort den Stift fal-
len zu lassen. Eine Checkliste (zum Bei-
spiel: https://bit.ly/2LDDm0j ) kann helfen, 
mit dem Kind über mögliche Effizienzkiller 
ins Gespräch zu kommen. Zum Schluss 
unbedingt die Frage stellen: Was fehlt hier 
auf der Liste? Was glaubst du, woran liegt 
es bei dir, dass du so lange brauchst?C
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Studierendes Lesen hingegen funk-
tioniert anders: Der Text wird nicht nur 
vollständig, besonders langsam und 
gründlich gelesen, sondern bewusst zu 
Vorwissen und übergeordnetem Thema 
in Bezug gesetzt. Allerdings: Studien zu-
folge wissen Leser mehr von einem Text, 
wenn sie ihn in einem bestimmten Zeit-
raum zweimal schnell lesen statt einmal 
langsam. 
Außerdem geschieht das Hervorheben 
von Textstellen oft sehr ineffizient: Schü-
ler neigen dazu, viel zu viel zu unterstrei-
chen. Was wirklich wichtig ist, ergibt sich 

Die Psychologie der PubertätBesser lernen in wilder Zeit

3  Mit Texten arbeiten
Je älter Schüler sind, desto wichtiger 
werden Strategien, mit Texten umzuge-
hen. Einen guten Überblick über den In-
halt eines Buches bekommt bereits, wer 
sich Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Klap-
pentext, Überschriften, Grafiken und Ta-
bellen anschaut. Wer darüber hinaus in 
einem Schnelldurchgang so viel wie mög-
lich vom Textinhalt erfassen möchte, sollte 
nach Schlüsselwörtern Ausschau halten 
sowie die ersten und letzten Sätze eines 
Kapitels oder Absatzes lesen. 



5  Unterstützung holen
Viele Schüler wursteln sich lieber allein 
durch, als um Hilfe zu bitten. Falsch! El-
tern etwa sind ideale Vokabelabhörer, 
wenn sie wissen: Sicherheit geht vor Ge-
schwindigkeit. Bevor eine Vokabel nicht 
wirklich sitzt, wird keine neue abgefragt.
Fitte Schulkameraden können tolle Helfer 
bei Verständnisproblemen sein. Sie ken-
nen den Stoff, die Macken und Vorlieben 
der Lehrer und erklären oft einfacher und 
besser als Erwachsene. Regelmäßige 
Lerngruppen, beliebt bei älteren Schülern, 
sind dagegen häufig Zeitverschwendung, 
es sei denn, Ziele, Regeln und Vorgehen 
werden im Vorfeld geklärt.

aus dem Gesamtzusammenhang eines 
Textes – deshalb den Inhalt erst einmal 
überfliegen und erst anschließend Wich-
tiges oder Unverständliches markieren.

4  Das Gehirn überlisten
Menschen sind von Natur aus neugierig. 
Alles Überraschende können wir uns da-
her leichter merken als Gewohntes. Das 
können Schüler für sich nutzen, indem 
sie Wichtiges einmal an ungewohnten 
Orten lernen: im Gartenhaus, auf der 
Schaukel, unter dem Schreibtisch. Wer 
danach an den Ort denkt, erinnert sich 
leichter an den Lernstoff.
Auch merkt sich das erwachsene Gehirn 
Dinge leichter, wenn sie wiederholt vor-
kommen – dann erscheinen sie ihm re-
levanter. Vokabeln und anderes Fakten-
wissen behält man besser, wenn man sich 
erst ein paar Minuten damit beschäftigt, 
dann die Inhalte nach einer halben Stun-
de wiederholt und sie sich am Ende der 
Hausaufgaben oder vor dem Schlafenge-
hen abermals anschaut. 
Auch ist es nützlich, von wichtigen The-
men zu Hause möglichst bunte, auffällige 
Lernplakate aufzuhängen. An die Innen-
seite der Toilettentür kann man Tafelfolie 
kleben und je nach Bedarf mit Kreide ei-
nen Merksatz, eine Formel oder anderes 
notieren. Ebenfalls praktisch: das Führen 
eines Unwissenheitshefts im Hosenta-
schenformat. Darin wird alles notiert, was 
dauernd vergessen wird.

Extratipp:
Wenn Ihr Kind im Vergleich zur 
Klasse auffällig hinterherhinkt, 
sollten Eltern Nachhilfe in Be-
tracht ziehen. Ein Coach kann 
helfen, damit der Schüler den 
Rückstand möglichst schnell 
wieder aufholt: Idealerweise 
wird aus Nachhilfe kein Dauer-
zustand (es droht der Hängemat-
teneffekt), sondern bleibt eine 
zeitlich begrenzte Intervention.
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O rganisieren, üben, Erklärungen 
suchen: Websites und Apps kön-
nen Schüler heute beim Lernen 

sinnvoll unterstützen. Viele davon sind auf 
Bundesländer oder gar Lehrwerke abge-
stimmt. Das macht die Hilfe sehr konkret. 
Außerdem motiviert es viele Kinder und 
Jugendliche, wenn sie am Rechner oder 
Smartphone lernen dürfen.
Genau das ist jedoch auch ein Risiko: An 
elektronischen Geräten ist die Ablenkung 
immer nur einen Klick entfernt. Klare Re-
geln sind daher wichtig, und man sollte 

Online lernen

vorher besprechen, wie diese kontrolliert 
werden. Meist lassen Schüler sich darauf 
ein, wenn sie dafür ihr geliebtes Smart-
phone bei der Hausaufgabe benutzen dür-
fen. Hier sind Kriterien, anhand derer man 
eine gute Bildungs-App erkennen kann: 

1. Eine gute Lern-App dokumentiert den 
Lernfortschritt und zeigt, welche Aufga-
ben bearbeitet und welche richtig gelöst 
wurden. Wo hat das Kind Fehler gemacht, 
und wie viel Zeit hat es für die Lösung der 
Aufgaben benötigt? 

Nützliche Websites, Apps & Co.



41

4. Sie prüft durch Fragen und Übungsauf-
gaben, ob das Kind das vermittelte Wis-
sen tatsächlich behalten hat. Viele Apps 
auf dem Markt beschränken sich auf das 
Abfragen von Wissen. Das ist für schnel-
le Lern-Checks vor der Klausur in Ord-
nung, trägt aber nicht zur Vertiefung von 
Lerninhalten bei. 

5. Sie lässt das Kind nicht nur vorgefer-
tigte Inhalte konsumieren, sondern for-
dert und fördert Aktivität und ermöglicht 
Interaktionen.

2. Sie hilft mit kleinschrittigen Lerntipps 
weiter, wenn Fehler gemacht werden. Ei-
nige Mathe-Apps etwa stellen in der Hilfe-
funktion Rechenaufgaben visuell dar, so-
dass das Kind Mengen abzählen kann. 

3. Sie lässt das Kind mit Hand, Herz und 
Kopf lernen. Tablet-PCs können Inhalte 
mit Bild und Ton interaktiv vermitteln und 
den Lernprozess unterstützen. Eine gute 
App nutzt diese Möglichkeiten aus, er-
schlägt aber nicht mit Effekten, Animati-
onen und Audiostücken. 

Stundenplan Deluxe 
Mit der kostenlosen App lassen sich Schulfächer, No-
tizen, Prüfungen und Schulnoten einfach verwalten. 
Auch Eltern behalten damit den Überblick. Zudem 
können Schulnoten berechnet und Erinnerungen ein-
gestellt werden. Das „Today“-Widget zeigt das nächs-
te Fach, anstehende Arbeiten und aktuelle Notizen. 
Der perfekte Assistent fürs Zeitmanagement! 
www.stundenplan-deluxe.de

abicalc
Diese App weiß, wie dein Abi wird! Anhand der 
 bisherigen Noten relevanter Fächer ermittelt abicalc  
Durchschnittswerte und exakte Vorhersagen zur 
 Abinote – präzise abgestimmt in Haupt-, Neben fächer 
und Additum. Wer einen bestimmten Schnitt erreichen 
will, weiß genau, was er noch leisten muss. Verfügbar 
ist die App für sieben Bundesländer. 
www.abicalc.net/abirechner

Nützliche Lernhilfen

http://www.stundenplan-deluxe.de
http://www.abicalc.net/abirechner
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Studienkreis-Infothek
Lerntipps, Ratgeber, Online-
checks – und zum Beispiel 
diese Broschüre: Auf sei-
ner Website bietet der Studi-
enkreis umfangreiches Ma-
terial und viele Lernhilfen 
für Eltern und Schüler al-
ler Schulformen und Jahr-
gangsstufen. Neben den 
Hilfen für besseres Lernen 
finden Eltern dort auch Grundlegendes zu den Schulsystemen 
aller Bundesländer. Ein Blog informiert über aktuelle Themen 
aus Schule und Bildung. Alle Infos und Materialien sind kosten-
los.   
www.studienkreis.de/infothek

Phase6 
Mit dem Vokabeltrainer Phase6 können Schüler kostenlos eigene Voka-
belkarteien anlegen und diese mit aussagekräftigen Bildern versehen. Ihre 

 eigentliche Stärke offenbart die App aber im kostenpflichti-
gen Bereich: Phase6 liefert fertige Vokabelsammlungen zu 
den Schulbüchern aller großen Schulbuchverlage. So ler-
nen Schüler genau die Vokabeln, die sie für den Unterricht 
benötigen, auch offline, denn die Sets werden lokal gespei-
chert. Das Lernkonzept basiert auf der 5-Fächer-Lernkar-
tei: Vokabeln werden in größer werdenden Zeitabständen 
wiederholt, schwierige Vokabeln werden häufiger abgefragt 
als solche, die der Lernende schon gut kennt. In der Premi-
umversion lassen sich auch eigene Vokabelsets erstellen 
und der Stand über mehrere Geräte synchronisieren.
www.phase-6.de
Basis-App und -Webangebot gratis; 9,99 € pro Schulbuch

http://www.studienkreis.de/infothek
http://www.phase-6.de
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Extratipp:
„Gerade in der Pubertät hilft 
Onlinenachhilfe stark. Durch die 
Eins-zu-eins-Situation wird das 
Verhältnis zwischen Schülerin 
oder Schüler und der Lehrkraft 
enger und effektiver. Zudem 
sind viele Kinder besonders 
motiviert, wenn sie in vertrauter 
Umgebung lernen dürfen. Ein 
weiterer Pluspunkt ist, dass ich 
als eTutorin leicht verschiedene 
Medien einbinden kann: etwa 
YouTube-Videos zur Veranschau-
lichung oder Podcasts fürs Hör-
verständnis in den Sprachen.
Natürlich liegt es nahe, dass ins-
besondere Jugendliche sich bei 
der Arbeit am Rechner ablenken 
lassen. Das ist aber meist nicht 
so – fast alle sind konzentriert, 
und außerdem schaue ich ihnen 
ja via Skype über die Schulter.“

Christine Pazan betreut als eTutorin beim  
Studienkreis vor allem ältere Schülerinnen und 

Schüler. Für die Onlinenachhilfe brauchen  
diese lediglich einen Rechner mit Mikro oder 

Headset und Kamera sowie eine stabile  
Internetverbindung. Pazan studiert Germanistik 

und Anglistik auf Gymnasiallehramt

Studienkreis-Nachhilfe-App 
Mit der kostenlosen Nachhilfe-App  
lassen sich wesentliche Leistungen 
des Studienkreises ganz einfach mobil 
über Smartphone und Tablet nutzen. 
So können sich auch Nichtkunden bei 
dringenden Fragen spontan und ohne 
Termine direkt an Studienkreis-Tutoren 
wenden: einfach das Fach (Mathe, 
Deutsch, Englisch) und das Thema 
angeben – und sofort online mit den 
 Tutoren chatten. Die Funktion ist täg-
lich zwischen 14 und 21 Uhr erhältlich. 
Über die Lernbibliothek haben Nutzer 
außerdem Zugriff auf 30.000 Übungs-
materialien samt Lösungen. 
Studienkreis-Kunden hält die App  
zusätzlich über die Notenentwicklung 
ihres Kindes, wichtige Termine und 
Neuigkeiten auf dem Laufenden. 
www.studienkreis.de/ihre-vorteile/app 

http://www.studienkreis.de/ihre-vorteile/app 
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J e älter Kinder sind, umso aufwen-
diger werden Prüfungen in der Schu-
le. Damit steigen auch die Anforde-

rungen an eine gute Vorbereitung. Es lohnt 
also, sich beizeiten geeignete Strategien 
anzueignen, damit der Lernstoff auf den 
Punkt sitzt – und der Kopf trotzdem frei 
bleibt. Eine Anleitung in drei Schritten:

Den Erfolg 
planen
Gut vorbereitet in die Prüfung

1. Den Einstieg finden
Gute Prüfungsvorbereitung beginnt, so-
lange noch kein Zeitdruck herrscht. Des-
wegen fragen Schüler frühzeitig ihre Leh-
rer, was für die Prüfung wichtig ist. Als 
Nächstes verschafft man sich einen Über-
blick über das nötige Material: fehlen Mit-
schriften aus dem Unterricht, von zu-
verlässigen Mitschülern kopieren. Dann 
Aufgabenblätter, Buch kapitel und Kopien 
aus dem Unterricht zusammentragen. 
Ein bis zwei Wochen vor dem Prüfungstag 
wird ein Lernplan aufgestellt und der Lern-
stoff in Etappen eingeteilt. Die Portionen 
sollten nicht zu groß sein: besser achtmal 
eine Stunde arbeiten als einmal acht Stun-
den! Wichtig: Puffertage für Lernpausen 
oder das Klären von Fragen einplanen.

2. Entspannt vor dem Ziel
In den letzten Tagen vor einer wichtigen 
Arbeit gilt es: Nerven behalten. Negative 
Gedanken wie „Das schaffe ich eh nicht“ 
sollten tabu sein. Gerade größeren Schü-
lern hilft es, sich vor Augen zu führen: Die-
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Extratipp:
„Ich rate meinen Schülern immer, 
Ruhe zu bewahren. Panik hilft gar 
nichts. Seid sicher, dass bei jeder 
Aufgabenstellung etwas dabei ist, 
was ihr könnt. Und so ist es auch 
– niemals ist man vollkommen 
blank. Fragt außerdem ruhig eure 
Lehrkraft, ob sie die Fragestel-
lung noch einmal genau erklärt. 
Oft kommt man so auf die Lösung, 
weil Lehrer versteckte Tipps ge-
ben. Diese sind auch schon einige 
Wochen vor der Prüfung wichtig: 
Lehrkräfte verraten häufig, was 
sie in Schulaufgaben dranneh-
men, wenn sie Sätze sagen wie: 
,Schaut euch das unbedingt noch 
einmal genau an.‘“

Stephan Gruß ist Lehrer an einer 
Hauptschule für Englisch, Arbeits-
lehre und Sport. Außerdem unter-
richtet er seit zwei Jahren beim  
Studienkreis Bochum. Auch der Tipp 
auf Seite 23 stammt von ihm.

se Prüfung ist nicht deine erste und be-
stimmt auch nicht die letzte.  
Ideal für den Lern-Schlussspurt sind alte 
Klassenarbeiten zum Thema – am bes-
ten von denselben Lehrern, zur Not aus 
dem Internet (auf das Bundesland ach-
ten!). Der altbewährte Spickzettel ist eine 
prima Lernhilfe, mit der Schüler das, was 
sie geübt haben, sich selbst noch einmal 
im Überblick vor Augen  führen. Am Tag 
vor der Prüfung nichts Neues mehr ler-
nen, sondern nur noch wiederholen. Dann 
ausspannen – und rechtzeitig ins Bett!

3. Topfit auf den Punkt
Der Prüfungstag selbst beginnt mit Brain-
food – etwa dem Hellwach-Frühstück von 
Seite 18. Viel Wasser hilft den grauen Zel-
len, Cola hingegen putscht nur kurzfristig 
auf, danach fällt man ins  Zuckerloch. Für 
die Prüfung Banane, Müsli riegel oder Stu-
dentenfutter mitnehmen. 
Kurz bevor es losgeht, sollte man hek-
tische und oberschlaue Mitschüler mei-
den. Lieber sein eigenes Ding machen – 
aber keine Notizen mehr durchblättern, 
das verwirrt nur und macht unsicher. C
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Die Psychologie der PubertätBesser lernen in wilder Zeit

A 
usbrechen aus dem Alltag in 
Schule und Familie, Neues aus-
probieren, die Welt und sich 

selbst entdecken: Das treibt Jugendliche 
an. Den einen ist dabei schon die Disco im 
Nachbarort Abenteuer genug, die anderen 
möchten am liebsten gleich ans andere 
Ende der Welt. Dass Schüler sich auspro-
bieren und neue Perspektiven entwickeln 
wollen, ist jedenfalls absolut sinnvoll. Zum 
Glück gibt es viele Möglichkeiten, den ju-
gendlichen Sturm und Drang mit Nütz-
lichem zu verbinden.

Schülerpraktika
Manche beginnen schon in der 5. Klasse, 
spätestens in der 8. trifft es fast alle: Prak-
tika sind für Schüler heute – eine für viele 
lästige – Pflicht. Dabei kann ein Praktikum 
wertvolle Erkenntnisse bringen. Wichtig 
ist dabei nicht der konkrete Beruf oder 
die Firma, den oder die man sich ansieht. 
Es geht viel mehr um die Atmosphäre im 
Büro, der Werkstatt oder draußen, um den 
Umgang mit Kollegen und die tägliche Ar-
beit mit Computer, Werkzeug oder Ma-

Ziele setzen
Praktika, Berufsvorbereitung, Ausland

schinen: Wie fühlt sich das an? Kann ich 
mir das vorstellen? Viele Firmen werben 
aktiv um Schülerpraktikanten – ein Blick 
in Onlinebörsen (s. rechts) lohnt sich auch 
jenseits des Unterrichts!

Ferienjobs
Die bezahlte Variante des Praktikums ist 
definitiv unterschätzt, was ihre Wirksam-
keit für die Berufsorientierung betrifft: Viele 
Schüler wissen nach ihrem ersten Feri-
enjob immerhin schon mal, was sie nicht 
werden wollen. Denn die Tätigkeiten sind 
selten spannend und erfüllend. Aber das 
erste selbst verdiente Geld macht stolz, 
und das ist schon ein sehr guter Start. Ei-
nen Extralerneffekt gibt es, wenn die oder 
der Jugendliche sich den Job selbst su-
chen muss – und vielleicht sogar ein ers tes 
kleines Bewerbungsgespräch hat.

Sprachreisen
Fremdsprachen lernt man am besten 
beim Baden: beim Sprachbaden. Kurse 
im entsprechenden Land sind eine gute 
Möglichkeit, in den Klang einer Sprache 
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tiefer einzutauchen. Vom reinen Lernef-
fekt sollten Eltern nicht zu viel erwarten 
– zwei Wochen Sprachkurs machen nie-
manden zum Einserschüler. Aber sie kön-
nen die Motivation für eine Sprache he-
ben und Selbstvertrauen stärken. Bei den 
Summer Schools, die zum Beispiel in eng-
lischen Internaten während der Sommer-
ferien stattfinden, steht der Spaß im Vor-
dergrund – aber geredet wird Englisch, 
was ebenfalls einen Lerneffekt hat.  

Austausch
Riesenschritte in der Persönlichkeitsent-
wicklung machen Jugendliche während 
eines längeren Schüleraustauschs. Di-
verse Anbieter organisieren solche Aus-
tausche von einigen Monaten bis zu einem 
ganzen Jahr fast überall in der Welt. El-
tern sollten aber vorher auf neutralen Info- 
Angeboten recherchieren, welcher Anbie-
ter seriös ist und welches Programm und 
Land zu ihrem Kind passt.

Schülerpraktika finden: 
www.schülerpraktikum.de
www.azubiyo.de/schuelerpraktikum

Schülerjobbörsen:
schuelerjobs.de
www.gelegenheitsjobs.de/stellenangebote/
ferienjobs.php

Sprachreise-Finder und Beratung:
fdsv.de
www.abi-ev.de/ratschlaegei.htm

Summer Schools für Schüler:
www.deutsche-schuelerakademie.de
www.summer-school-england.com

Infos zu Schüleraustauschen:
weltweiser.de
www.rausvonzuhaus.de
www.auslandsjahr.org

Nützliche Links

http://www.schülerpraktikum.de
http://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum
http://schuelerjobs.de
http://www.gelegenheitsjobs.de/stellenangebote/ferienjobs.php
http://www.gelegenheitsjobs.de/stellenangebote/ferienjobs.php
http://fdsv.de
http://www.abi-ev.de/ratschlaegei.htm
http://www.deutsche-schuelerakademie.de
http://www.summer-school-england.com
http://weltweiser.de
http://www.rausvonzuhaus.de
http://www.auslandsjahr.org


Der Studienkreis

•  bietet qualifizierte Nachhilfe für Schüler aller Klassen und 

Schularten in allen gängigen Fächern – im Institut und online

•  gehört seit mehr als 40 Jahren zu den führenden privaten 

Bildungsanbietern in Europa

•  hat seit seinem Bestehen mehr als 1,5 Millionen Schülerinnen 

und Schüler gefördert

•  unterstützt mit seinen 10.000 engagierten Nachhilfelehrern  

jedes Jahr rund 100.000 Schüler

• Studienkreis Deutschland
www.studienkreis.de
Hotline: 08 00/1 11 12 12 (frei)

• Studienkreis Luxemburg
www.studienkreis.lu

• Studienkreis Schweiz
www.studienkreis.ch
Hotline: 08 00/11 11 21 (frei)

• Studienkreis Österreich
www.studienkreis.at
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