
Kira Liebmann
Pubertät-Überlebens-Trainings für Eltern

 5 Tipps, wie du es schaffst, 
während der Pubertät deines Kindes 

nicht wahnsinnig zu werden!

Kira Liebmann Mail: Kira@kiraliebmann.de

Mobil: 0179 - 70 322 19 www.kiraliebmann.de



Kira Liebmann
Pubertät-Überlebens-Trainings für Eltern

Sobald Kinder die Schallmauer der 13/14 Jahre überwunden haben, beginnen viele Eltern, unter der 
vermeintlichen Last der Pubertät zu stöhnen. Für alles ist das hormonelle Chaos verantwortlich. 

Natürlich verändern sich über einen gewissen Zeitraum Körper, Geist, Seele, Interessen eines Kindes 
und das ist absolut wichtig und lebensnotwendig. 
Doch du als Elternteil kommst erst in eine aktive, handlungsfähige Position, wenn du aufhörst, zu 
pauschalieren und anfängst, dein Kind als das zu betrachten was es ist: Ein Mensch! 
Kein Pubertäter, kein Pubertier, kein Alien - es ist dein Kind das gerade dabei ist, sich von der 
Raupe zu einem Schmetterling zu verwandeln!

Es passiert in der Zeit von 12-18/20 sehr viel mit unseren Kindern: 

• Das Gehirn verändert sich und es kommt kurzzeitig zu rationalen Totalausfällen
• Die Geschlechtshormone entstehen und dominieren eine lange Zeit das Tun und Handeln 

unserer Kinder
• Die Kinder nabeln sich von zu Hause ab und fangen an, ihre eigenen Werte und Ziele zu 

entwickeln 
• Freunde übernehmen viele Rollen, die die Eltern bisher eingenommen haben
• Der Fokus der Kinder liegt sondern ausserhalb

Das müssen wir als Eltern akzeptieren und je besser wir damit umgehen, je mehr wir darüber 
verstehen, umso einfacher kommen auch wir emotional unbeschadet durch diese Zeit. Doch was 
heisst das konkret?

Um zu verstehen, was genau mit deinem Kind passiert, zeige ich dir zuerst die 5 Entwicklungsschritte, 
die dein Kind durchläuft, um vom Kind zum Erwachsenen zu werden. Im Anschluß daran besprechen 
wir die 5 Tipps, die dir dabei helfen, die Nerven zu behalten. 
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Die Entwicklungszeit vom Kind über Jugend und Pubertät hin zum Erwachsenen nennt man 
Adoleszenz.

Diese ist in 5 verschiedene aber sich überlappende Abschnitte eingeteilt: 

# 1: Die Prä-Adoleszenz (9-11 Jahre): 

In der Prä-Adoleszenz wird das kindliche Verhalten

allmählich abgelegt. Die Körper der Kinder fangen an sich

zu verändern und Mädchen und Jungs gehen sich langsam aus dem Weg, finden sich peinlich und 
irgendwie komisch. Die Kinder fangen an, sich im Bad einzuschließen und beginnen, sich immer 
wieder zurück zu ziehen. 

# 2: Die frühe Adoleszenz (12-14 Jahre): 

In der frühen Adoleszenz setzt in der Regel auch die Pubertät ein. Damit verändert sich nicht nur der 
Körper, sondern auch die Rolle der Familie und die Rolle des Kindes innerhalb der Familie. Das Kind 
fühlt sich mit den Eltern noch sehr verbunden, aber die Regeln der Freunde werden immer wichtiger. 
Freunde sind sehr ab jetzt sehr wichtig. Sie geben dem Kind die seelische Unterstützung die es 
braucht, um die notwendigen Ablöseprozesse von den Eltern zu vollbringen. Die Bindungen zu 
Freunden oder Cliquen sind noch nicht besonders stabil und es kann sein, dass im Wochentakt neue 
beste Freunde zu Besuch kommen. Kinder können in dieser Zeit ihre Freunde sehr schnell und ohne 
große Verluste wechseln. 

# 3: Die Mitte der Adoleszenz (15-16 Jahre): 

Die körperlichen Veränderungen sind nun sehr ausgeprägt sichtbar. Die Eltern verlieren nun die Rolle 
als Erzieher und Versorger. Wir Eltern dürfen in dieser Zeit unsere Beziehung mit dem Kind neu 
überdenken. Bisher hatten wir einen Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Doch nun lassen die 
meisten Kinder zumindest den Erziehungsauftrag wie wir es bisher getan haben, nicht mehr zu. 
Strafandrohung und Disziplinarmaßnahmen haben ihre Kraft verloren. Der Wille eines Teenagers 
entspricht in etwa dem eines Kindes in der Trotzphase. Spätestens in der Mitte der Adoleszenz ist es 
Zeit, neue Bande und neue Wege des Miteinanders einzugehen. 
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# 4: Die Spätadoleszenz (17-19 Jahre): 

In dieser Phase der Adoleszenz fängt der Teenager allmählich an, seine verrückten Teenagerträume 
gegen mehr oder weniger realistische Zukunftsgedanken auszutauschen. Die Jugendlichen fangen 
nun auch an, ihre Partner und Freunde nicht mehr nur noch in gewohnten Kreisen zu suchen, 
sondern fangen nun auch an, intime Beziehungen zu vormals fremden Menschen einzugehen. 

In der späten Adoleszenz treffen die Kinder eigenständige Entscheidungen, unabhängig von 
Freunden oder Partnern. 

# 5: Die Postadoleszenz (20-24 Jahre): 

Nun ist die Zeit des Chaos im Kopf abgeschlossen. Einzig der Präfrontale Kortex, der Teil des 
Gehirns, der für Handlungs- und Emotionssteuerung zuständig ist, verändert sich noch in dieser Zeit 
weiter. Die anderen Gehirnareale sind soweit mit ihren Umbauarbeiten fertig. Der Jugendliche kennt 
nun in der Regel seine Grenzen und ist in der Lage, Verantwortung für sich, sein Handeln und für 
andere Menschen zu übernehmen. 
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Welche Tipps  helfen dir denn nun?

# 1: Ab 12 Jahren ist die Zeit des bisheriges Erziehens vorbei

Die Zeit des aktiven Erziehens ist mit 12/13 Jahren vorbei! Ab jetzt erntest du das, was du in den 
Jahren zuvor gesät hast. Ein Erziehungsturbo kurz vor knapp wird ins Leere laufen. 

Wenn du es geschafft hast, dass du eine vertrauensvolle, von Liebe und Respekt getragene 
Beziehung zu deinem Kind aufgebaut hast, dann  werdet ihr in den kommenden Jahren davon 
zehren. Hast du in der Erziehung den Fokus auf Dressur, Unterordnung und Funktionieren gelegt, ist 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Kind rebellieren wird. 

Versuche nun, von Erziehung zu Beziehung zu gelangen. 
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# 2: Nicht an allem ist "die Pubertät" schuld 

Lehne dich nicht zurück und entschuldige alle Verhalten mit "das ist die Pubertät"! Sondern mach 
weiter wie bisher auch in dem du jedes Ereignis zu wahrnimmt wie zuvor auch. Es hat ein Anfang 
und ein Ende

Wenn man alles unter dem Deckmantel „da ist die Pubertät schuld“ betrachtet, macht man es sich 
leicht und schwer gleichzeitig! 

Leicht, da schnell ein Schuldiger gefunden ist und beide Seite sich nicht mit anderen Gründen und 
Lösungen beschäftigen müssen.

Schwer, da du dich so in eine Opferrolle begibst und die Verantwortung für das Geschehen an die 
Pubertät abgibst. Doch wer die Schuld hat, hat auch immer die Macht. Daher versuche, nicht nur die 
hormonellen Umstellungen deines Kindes für alles die Schuld zu geben. 
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# 3: Akzeptiere, was du nicht ändern kannst 

Akzeptiere, dass im Gehirn deines Kindes extrem viele Umbauarbeiten stattfinden und es daher nicht 
anders KANN als manchmal so zu reagieren, wie es reagiert. Da bringt es einfach nichts, deinen 
Frust über diesen Umstand an deinem Kind auszulassen. 

DU als Elternteil musst lernen, diesen Frust auszuhalten! Natürlich musst und darfst du nicht alles 
akzeptieren. Darum geht es auch gar nicht. Jede Familie braucht Regeln und diese müssen auch 
eingehalten werden. Doch versuche nicht, dein Kind im Ganzen zu ändern sonder bleib inhaltlich bei 
dir und beim Thema. 

Beispiel: Dein Kind kommt 3 Stunden später als ausgemacht nach Hause. Es bringt nichts, deinem 
Unmut in der Form Luft zu machen, in dem du das womöglich leicht alkoholisierte Kind beim 
Eintreten anschreist. Damit machst du dir Luft aber es bringt dein Kind nur weiter von dir weg. 

Empfehlenswerter, wenn auch viel schwerer, ist es, am nächsten Tag im ruhigen Gespräch deine 
Gefühle und deine Wünsche klar zu  kommunizieren. Vielleicht magst du dein Kind auch fragen, 
warum es zu spät kam, was für ihn/sie so wichtig war, dass es in Kauf nimmt, zu spät zu kommen. 

Ein Dialog auf Augenhöhe bringt dir viel mehr als entladendes Geschrei und unpassende Strafen in 
Momenten der Wut. 
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# 4: Bring dein Kind in Eigenverantwortung

Kennst du das vielleicht auch (so oder in anderen Momenten): Du musst deinen Teenie morgens 20x 
aufwecken und danach wie ein Sklaventreiber stets zum Weitermachen ermahnen, damit es 
morgens pünktlich zur Schule kommt? Jeden Tag das selbe Theater und du hast es so satt, dass du 
morgens mit nichts anderem beschäftigt bist, als deinem Kind umgangssprachlich gesprochen in den 
… zu treten damit es rechtzeitig zum Unterricht erscheint? Denn du weißt, wenn es den Bus verpasst 
dann muss du es in die Schule fahren und kommst selber zu spät. Wenn du nicht fahren kannst, 
muss die Oma ran, die auch noch im Bett liegt oder du musst dein Kind in der Schule entschuldigen, 
da es einfach nicht aufstehen möchte. 

So oder so ähnlich spielen sich viele Situationen in Familien ab. Eltern sind mit nichts anderem 
beschäftigt, als dafür zu sorgen, dass ihre Teenager den Verpflichtungen des Lebens nachkommt 
(Schule besuchen, Verwandte anrufen, Sportverein gehen, Ferienjob erledigen usw.). Und die Kids 
kooperieren tüchtig und lassen sich gerne von den Eltern dazu treiben. 

Diesen Teufelskreislauf rate ich dir ganz dringend zu durchbrechen! Kinder sind bereits in frühen 
Jahren in der Lage Verantwortung für gewissen Bereiche ihres Lebens zu übernehmen. Ein Teenager 
mit 13/14 Jahren kann sehr wohl selber dafür sorgen, dass er pünktlich zum Unterricht erscheint! 
Bevor du das änderst, rede mit deinem Kind. 

Sage ihm klipp und klar: „Mein Schatz, ich liebe dich aber ich werde dich nicht mehr in die Schule 
treiben! Ich werde dich ab sofort morgens 1x wecken und danach bist du für alles was passiert 
selber verantwortlich. Ich werde dich nicht in die Arbeit fahren, nicht entschuldigen und nicht zum 
Arzt fahren. Wenn du es nicht selber schaffst, deine Termine einzuhalten, dann stehst du ab sofort 
selber für die Konsequenzen gerade“  

Und danach musst du es aushalten lernen, dass dein Kind vielleicht tobt, schreit, droht oder zu spät 
kommt! Das ist euer beider Aufgabe, das zu ertragen und daraus zu lernen. Deine Aufgabe ist es, 
dein Kind auf das Leben vorzubereiten. Und das Leben bedeutet nunmal, dass man lernt, selber für 
seine Termine verantwortlich zu sein. Dann ist nicht mehr die Mama schuld, die das Kind nicht 
geweckt hat sondern das Kind muss selber 
zusehen, wie es da raus kommt. 

Du bist beratend an seiner Seite aber lasse 
dein Kind selber machen! 
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 ‚# 5: Erinnere dich an deine eigene Pubertät 

Als ich Teenager war, hatten wir im ganzen Haus nur einen analogen Telefonanschluss. Der war im 
Flur. Daran war ein oranges Telefon, ganz modern mit Tasten statt Drehscheibe, angeschlossen. 

Wir waren im Haus insgesamt 4 (!!) Töchter im Alter von 10-16 Jahren. Jede von uns rannte das 
letzte Stück des Weges nach Hause um ja die Erste zu sein, die ihren Schulranzen in die Ecke 
pfefferte, um danach 2 Stunden mit der besten Freundin zu telefonieren. Immerhin hat man sie seit 
Schulschluss volle 90 Minuten lang nicht mehr gesehen!

Meine Eltern und wir hatten darüber regelmäßig Streit. Sie haben einfach nicht verstehen können, 
wie unendlich WICHTIG und DRINGEND es war, was es täglich zu besprechen gab. 

Ständig gab es Diskussionen: Warum kann das nicht bis morgen warten, was du zu sagen hast 
ihr seht euch doch eh in der Schule wieder? Es ist so schönes Wetter, willst du nicht lieber 
rausgehen? Musst du dauernd am Telefon hängen? Ich muss auch mal telefonieren, hör jetzt auf!Tu 
lieber mal was für die Schule statt nur am Telefon zu hängen

Du siehst, im Grunde führen wir heute inhaltlich die gleichen Diskussionen wie 1998. Es haben sich 
letztendlich doch nur die Rahmenbedingungen etwas geändert. Wir diskutieren mit unseren Kindern 
noch immer darüber, dass sie faul sind, zu wenig helfen, zu viel am Telefon hängen, zu wenig raus 
gehen, zu viel im Bett liegen usw. 

Die Umstände mögen sich zum Teil drastisch 
geändert haben, die Dinge worüber man in der 
Pubertät streitet, diskutiert sind aber immer 
noch die selben. 

Vielleicht magst du dich auch ab und an deine 
Pubertät erinnern und darüber nachdenken, 
wie effektiv und zielführend deine Eltern dich 
dazu gebracht haben, sich nach ihren 
Vorstellungen zu verhalten ;-) Und schon 
entspannt sich die ein oder andere Situation 
von alleine. 
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Nun hast du bis hierher gelesen. Das war sehr tapfer und zeigt, dass du wirklich Interesse daran 
hast, dass sich bei euch möglicherweise etwas ändert. 

Darauf kannst du sehr stolz sein, denn viele Eltern schimpfen nur, statt nach Lösungen zu suchen. 
Daher darfst du dich jetzt kurz selber feiern... 

• Hand aufs Herz- liebst du dein Kind aber manchmal geht es dir so richtig auf die Nerven? 
• Willst du wissen, wie du es schaffst, ruhig zu bleiben, auch wenn du einen nervenden, 

ätzenden, maulenden und/oder motzenden Teenager neben dir hast?  
Teenager können einen in den Wahnsinn treiben! Doch es gibt Wege, du du es schaffst, 
dich von den Launen deines Kindes nicht beeinflussen oder anstecken zu lassen! 

Man muss schon sehr ausgeglichen und entspannt sein, um die Launen und Attacken eines 
Teenagers gelassen entgegenzunehmen! Meistens sind diese Angriffe gespickt mit Kritik, Vorwürfen, 
teilweise Beleidigungen und da ist es in der Regel egal wie gut gelaunt du warst - das ist nun 
vorbei!! Deine Laune ist im Keller und die Stimmung daheim am Tiefpunkt. Aber damit ist es noch 
nicht genug! Die Kids kommen 20 Minuten nachdem sie uns die Laune so richtig zerstört haben zu 
uns, setzen sich an den Tisch und sind friedlich, freundlich und verstehen garnicht, was wir denn 
noch haben. Hey Mama, chill dich mal, alles easy... Und du willst ihn am liebsten anschreien, weil 
eben nichts EASY ist und du noch immer extrem wütend bist.... 

KENNST DU DAS AUCH SO ODER SO ÄHNLICH?? 

Wenn du wissen willst, wie du es anstellst, dass von Anfang an bei dir "alles easy" bleibt, dann nutze 
die Gelegenheit der kostenfreien Beratung. Dabei zeige ich dir , wie du sofort nach dem 
Telefonat den nächsten Motzanfall gelassener erträgst. 

           Hier anklicken und direkt zum Bewerbungsformular kommen

Wenn das nicht klappen sollte, kopiere bitte diese Adresse in deinen Browser: 

https://goo.gl/forms/lHsdSAP327PZvLsD3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuZhzJ8IEoI2OixUZwcKUwaAiHTuDU9q9LJk0awIwtC4bvLg/viewform
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Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen

Deine     Kira 

Kira Liebmann

www.kiraliebmann.de

Mail: Kira@kiraliebmann.de

Mobil: 0179 - 70 322 19

Wenn du dich mit anderen Eltern austauschen möchtest 
und Teil einer tollen Community werden willst, dann bist du 
in der Facebookgruppe „Pubertät-Überlebens- Camp“ 
genau richtig! 

https://www.facebook.com/groups/2007944192821150/?
source_id=17268927076119 82 


