
Mit Teenies leben-

Mit Teenies wachsen



Provokation

Ursache?

Belastung

Emotional

Resolut

Tierisch anstrengend

Abnabelung

Egozentrisch

Toleranz



Für uns und unsere Kinder

ist die Pubertät 

eine Zeit der

Wandlung

Loslösung, Verselbständigung 

und Neuorientierung



Krisenbehaftete Zeit

Streitigkeiten Provokationen, Grenzüberschreitungen

Wut und Tränen bei allen Beteiligten.

Plötzliche Gefühlsausbrüche

Zweifel und Unsicherheit

Gefühlschaos der ersten Liebe

Probleme mit dem eigenen veränderten Körper

Sinnkrisen



Folge

Chancen, die Beziehung neu zu definieren

Ist mein Kind normal?

Was habe ich eigentlich die 

ganze Zeit gemacht?

Aus Angst und Sorge 

heraus wird mit 
überzogenen Maßnahmen 

reagiert

Die Nerven liegen blank

Eltern befürchten Abgleitungen

Aber auch:



Körperliche Veränderungen durch Hormone



Umbaumaßnahmen im Gehirn:

In der Pubertät werden neue Verbindungen von Nervenzellen verknüpft
vor allem im vorderen Stirnlappen (wichtiges Kontrollzentrum)

Die Verarbeitung vom Emotionen laufen bei Teenagern und 
Erwachsenen in unterschiedlichen Hirnarealen ab.

Wissenschafler schließen daraus, dass Jugendliche schlichtweg nicht in 
der Lage sind Emotionen richtig einzuordnen und deshalb oft impulsiv 
reagieren. 



Emotionale Entwicklung

Das Selbstwertgefühl ist sehr labil (auch wenn es uns als 
Eltern manchmal  anders erscheint)

Beschäftigung mit der Frage: Wer bin ich und was will ich?

Innere Zerissenheit und Unsicherheit

Stimmungsschwankungen ( auch ausgelöst durch die 
hormonelle Umstellung)

Jugendliche schwanken zwischen missgestimmt und 
anhänglich



Sehr Wichtig: die Abnabelungsprozeße

Ziel ist es in dieser Entwicklungsphase sich von der 
Erwachsenenwelt abzugrenzen, es ist eine 

notwendige Loslösung von den Eltern.

durch:

Eine andere Sprachkultur

Die Meinung der Gleichaltrigen 
wird sehr hoch eingeschätzt.



Nehmen Sie Provokationen nicht persönlich. 
Das Kind setzt sich nicht von Ihnen ab, sondern 
von der Elterngeneration

Stehen sie aber zu sich selbst!



Gehen Sie Konflikten nicht aus dem Weg

Sehen Sie die Aufsässigkeit als normalen 
Abschnitt. Lassen Sie sich auf ihr rebellierendes 
Kind ein

Eltern haben auch Rechte, Freiräume 
und Werte, die es zu respektieren gilt.



Lassen Sie die Beziehung nie abbrechen



Bleiben Sie immer im Gespräch

Halten Sie keine Vorträge, sondern hören Sie 
ihrem Kind auch zu.(Thomas Gordon: „Die 
Familienkonferenz“)

Ironie ist besonders verletzlich.
Stellen Sie ihr Kind nie bloss

Drängen Sie sich nicht auf, aber 
stehen Sie zur Verfügung



Diskussionen sind erwünscht (sogar notwendig)

Sie helfen dadurch ihren Kindern, ihre eigene 
Position zu bestimmen.

Bleiben Sie möglichst !? freundlich und gelassen, 
beziehen Sie aber eindeutige Standpunkte



Motivation lässt sich vereinfacht erklären, als den 
Antrieb, etwas zu tun.

Es gibt unterschiedliche Theorien zur Erklärung der 
Motivation. Insbesondere die Leistungs-motivation 
stand dabei immer wieder im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Teilweise lassen sich die Theorien 
durchaus miteinander verein-baren. Vermutlich ist 
dies auch notwendig, denn nach neuesten 
Erkenntnissen wissen wir zwar einiges über 
Motivation, vermutlich aber noch immer wenig. 

So viel wissen wir auf jeden Fall: Für jede Handlung 
brauchen wir ein Motiv - einen Grund, um es zu tun. 
Wir tun nichts grundlos. Manchmal sind uns  unsere 
Gründe zwar nicht bewusst – aber dennoch 
vorhanden.

Im Zusammenhang mit Motiven wird auch von 
Bedürfnissen gesprochen. Handlungen dienen der 
Bedürfnisbefriedigung.

Ein ganz einfaches Beispiel:

Wir haben Hunger (= ein Bedürfnis / ein Motiv) 
und deshalb essen wir etwas (eine Handlung).

Egal, ob Essen, Spielen oder Lernen - für alles 
brauchen wir ein Motiv. Je bewusster und 
stärker das Motiv ist, desto engagierter gehen 
wir an die Sache heran.
Ob wir nun aber engagiert arbeiten oder 
lernen, hängt noch von einigen anderen 
Dingen ab.

Motivation



Leistungsmotivation ist der Antrieb, eine Leistung zu 
erbringen, also z.B. zu lernen.

Einen  Ansatz liefert McGregor mit der  X-Y-Theorie, nach 
der es zwei Typen von Menschen gibt:

Der X-Typ ist ein Mensch, der nicht freiwillig arbeitet. Er will ein 
möglichst bequemes Leben haben und versucht sich um möglichst 
viel Arbeit zu drücken. Der X-Typ arbeitet nur, wenn man ihn unter 
Druck setzt, kontrolliert und vielleicht sogar bestraft, wenn er nicht 
arbeitet.

Der Y-Typ ist ein Mensch, der gerne interessante Dinge tut. Er 
arbeitet deshalb ohne äußere Kontrolle und Bestrafung an seinen 
Aufgaben. Wenn man dem Y-Typ eine Aufgabe gibt, versucht er 
sie zu lösen und ist dann zufrieden, es geschafft zu haben.

Wir haben wohl von beiden Typen etwas in uns, z.B. auch 
abhängig von der Art der Aufgabe. Wir müssen nun ein Sys-tem 
finden, dass dazu führt, dass wir auch jene Aufgaben erledigen, 
die wir normalerweise als X-Typ angehen.

Vermutlich ist es leicht, aus einem Y-Typen einen X-Typen zu 
machen, jedoch schwer, aus einem X einen Y-Typen.

Hier lohnt ein Blick in die neueren Führungsstil-Theorien: Ein 
Ansatz geht man davon aus, dass Führungskräfte sich weniger 
Gedanken darüber machen sollen, wie sie Ihre Mitarbeiter 
motivieren, sondern vielmehr darüber, dass sie nicht demotivieren. 
Dieses Problem gilt auch für das Dreieck Eltern – Schüler – 
Schule/ Lehrer.

Leistungsmotivation

D e r  X - T y p

W a r u m  a r b e i t e n  -  
e s  m e r k t  d o c h  k e i n e r
w e n n  d u  e s
 n i c h t  t u s t .

D e r  Y - T y p :

D i e  A u f g a b e  i n t e r e s s i e r t
m i c h  u n d  m a c h t  S p a s s ,

u n d  d e s h a l b  w i r d  s i e  
e r l e d i g t .



D e r  X - T y p

W a r u m  a r b e i t e n  -  
e s  m e r k t  d o c h  k e i n e r
w e n n  d u  e s
 n i c h t  t u s t .

D e r  Y - T y p :

D i e  A u f g a b e  i n t e r e s s i e r t
m i c h  u n d  m a c h t  S p a s s ,

u n d  d e s h a l b  w i r d  s i e  
e r l e d i g t .



Furcht vor 
Misserfolg

Hoffnung auf 
Erfolg

Größte 
Motivation

Demotivation

DemotivationAufgabe zu schwierig

Aufgabe zu leicht

Arbeitsinhalt und Motivation

Die Motivation ist dann am größten, wenn sich die Furcht vor dem Misserfolg und die Hoffnung auf den Erfolg 
die Waage halten. Eine Aufgabe darf also weder zu schwer noch zu leicht sein. Achtung: Die Einschätzung 
der Schwierigkeit ist weniger vom Können des Ausführenden als von seiner subjektiven Einschätzung. Diese 
Einschätzung betrifft Aufgabe und Selbstbild.



Motivation

Ha ndlung
Eigene 

Überzeugungen

Äußere Einflüsse

Erwa rtetes
Ereignis

Mittelbare
Folgen

Eintritts-
Wahrschein-

lichkeit

Wert
der

Folgen

Eintritts-
Wahrschein-

lichkeit

Leistungsmotivation



Motivationsgespräche - 
Rahmenbedingungen

Um erfolgreiche Motivationsgespräche führen zu 
können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt 
sein:

1) Partnerschaftlicher Umgang

ist Voraussetzung für offene Gespräche. Der 
partnerschaftliche Dialog ist die Basis eines 
Motivationsgesprächs. Belehrende und 
maßregelnde Monologe sind demotivierend.

2) Räumliche und zeitliche Bedingungen

Vertrauliche, störungsfreie Atmosphäre schaffen.

3) Seien Sie berechenbar. 

Wir wissen, dass eine unberechenbare Umgebung 
demotiviert, sogar zur erlernten Hilflosigkeit führen 
kann. Wenn Ihr Gesprächs-partner nicht weiß, wie 
Sie auf Ergebnisse und Aktivitäten reagieren, weil 
Sie es immer unter-schiedlich (negativ) tun, 
reduziert er seine Akti-vitäten zum Selbstschutz auf 
das Unvermeid-bare.

Ebenfalls wichtig: „Wärmen Sie keine „ollen 
Kamellen“ auf“. Themen die bereits behandelt 
wurden, sind vorbei. Immer wieder die gleiche alte 
Leier wirkt sehr demotivierend. Der 
Gesprächspartner braucht das Gefühl, nicht in die 
Pfanne gehauen zu werden.



Voraussetzungen für ein Gesprächsförderndes 
Klima:

Akzeptanz:

Dem Gesprächspartner wird unbedingte, nicht an 
Bedingungen gebundene Wertschätzung 
entgegengebracht.

Empathie:

Der Versuch sich in das Erleben des anderen 
hineinzufühlen

Echtheit.

Das Verhalten darf nicht aufgesetzt und gespielt 
wirken, dazu gehört, das die Botschaften 
kongruent sind.

Alle drei Haltungen hängen zusammen. 



Aufbau von Motivationsgesprächen

Also halten wir fest..Konkrete Vereinbarung6

Was können wir tun, dass deine Leistungen besser 
werden?

Lösungsweg suchen

Was schlagen Sie vor?
5

Ich freue mich, dass du das auch so siehst.Anerkennungs-Lob für Zustimmung4

Würde dir das nicht auch mehr Zufriedenheit geben?Mitarbeit sichern3

Ich weiß, dass du auch in Deutsch solche gute 
Leistungen haben kannst…

Ein reizvolles Ziel nennen2

Wie du dich in Mathe auskennst ist toll. Das zeigen ja 
auch die Klausuren…

Positiver Einstieg durch Lob einer konkreten 
Handlung (Mensch)

1

BeispielInhaltPhase



Lernen am Erfolg

Lernen am Erfolg bedeutet:

Der Mensch strebt positiv bewertete Ziele bzw. die Vermeidung negativer Resultate an. Je attraktiver 
das Ziel, desto stärker ist der Anreiz, je negativer das Resultat, desto größer die Anstrengung zur 
Vermeidung. Die Theorie geht davon aus, dass sich erfolgreiches Verhalten wiederholt und 
verstärkt. Verhalten, das negative Konsequenzen (Misserfolg, Bestrafung)  mit sich bringt, wird 
vermieden.

Grundsätzlich ist dem positiven Ziel (der Belohnung, Bestärkung) aus mehreren Gründen den 
Vorzug zu geben:

1) Belohnungen (positive Ziele) verstärken genau das angestrebte Verhalten. Sie geben damit die 
genaue Zielrichtung und den Maßstab vor. Negative Sanktionen zeigen nur auf, was nicht 
erwünscht wird, lassen das angestrebte Ziel jedoch offen.

2) Negative Konsequenzen führen zur Angst vorm Ergebnis. Wird diese Angst größer als die 
Hoffnung auf Erfolg kann das zur Vermeidung und zu Blockaden führen, was wiederum 
zwangsläufig zum schulischen Misserfolg führt. Eine verhängnisvolle Spirale ist angeschoben.

3) Ausschließlich negative Konsequenzen belasten die Beziehung zwischen Eltern und Kind und 
führen zu Heimlichkeiten und Täuschungsversuchen.



Lernen am Modell

Lernen am Modell meint, dass wir in der Lage sind, die Erfolge und Misserfolge anderer zu 
beobachten und Rückschlüsse für das eigene Verhalten zu ziehen. Lernen am Modell kann 
geschehen durch:

Direkte Beobachtung 

Mediennutzung

Die Weitergabe (Erfahrungsberichte, Erzählung…) der Information durch andere

Wir müssen uns bewusst sein, dass die Vorbildwirkung dabei am stärksten wirkt. (Der Volksmund 
weiß, dass man nicht erfolgreich Wein trinken und Wasser predigen kann.)



Ziele vereinbaren
Ein wirksames Mittel, Erwartungen eindeutig zu formulieren, 
Kontrollen leichter zu organisieren und gewissermaßen zu 
objektivieren und so Demotivation zu vermeiden und für alle 
das Handeln vorhersagbarer zu machen, ist die 
Zielvereinbarung.

Zielvereinbarung bedeutet, dass Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind die angestrebten Ziele formulieren. Dabei sind folgende 
Kriterien zu beachten:

Kriterien für Ziele
• Das Ziel muss realistisch, d.h. erreichbar sein.
• Das Ziel muss einen erstrebenswerten Zustand 

beschreiben (keinen Nicht-Zustand!).
• Das Ziel muss eine gewisse Herausforderung und 

damit auch einen Anreiz darstellen.
• Das Ziel muss so formuliert sein, dass es für alle 

Beteiligten eindeutig verständlich ist.
• Alle Beteiligten müssen das Ziel für erstrebenswert 

halten und damit wirklich einverstanden sein.
• Das Ziel muss mit Kriterien definiert sein, die klar 

erkennen lassen, ob und in wieweit das Ziel erreicht 
wurde.

• Es muss ein Zeitraum definiert werden, in dem das 
Ziel erreicht werden soll.

• Bei größeren Zielen müssen Teilziele und 
Zwischentermine festgelegt werden.

• Kontrolltermine müssen festgelegt werden.



Zielvereinbarungen

Kontrolle der Zielerreichungen

Anerkennung/ 
Lob

Gründe für das 
Scheitern prüfen

Kritik und Strategie

nicht gewollt
nicht gekonnt

Erfolg Misserfolg

Analyse und 
Strategie



Problemgespräche – 

Mögliche Ausgangssituationen

In der Konstellation Eltern-Kind sind folgende Ausgangslagen für Problemsituationen denkbar:

• Sie haben ein Problem mit den Leistungen / dem Arbeitsverhalten Ihres Kindes. Hier haben Sie das 
Problem, nicht Ihr Kind. Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind ist davon beeinträchtigt. Diese 
Ausgangssituation wird durch Kritikgespräche gelöst. Auch hier ist dabei der Einsatz des so 
genannten Problemlösezyklus´ denkbar. 

• Ihr Kind hat ein Problem mit Ihrer Erwartungshaltung. Sie haben kein Problem, jedoch auch hier ist die 
Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind beeinträchtigt. Hier gilt es, das Gespräch zu suchen, das 
Problem zu lösen und zu einer verbindlichen, beiderseitig akzeptablen Lösung zu kommen.

• Ihr Kind hat ein Problem mit der Schule. Ihre Beziehung zu Ihrem Kind ist davon nicht beeinträchtigt. 
Als Eltern sind wir i.d.R. jedoch bestrebt, unser Kind bei solchen Problemen  zu unterstützen. Wenn 
Ihr Kind nicht aus eigener Motivation auf Sie zukommt, können Sie es „auf Verdacht“ ansprechen. 
Beachten Sie dabei, dass mit zunehmendem Alter, insbesondere in der Pubertät auch das Bedürfnis 
besteht, Probleme selbst zu lösen. Dieser Wunsch ist legitim. „Zum Einsatz kommen“ hier Ich-
Botschaften, Aktives Zuhören und Problemlösezyklus.



Problemlösungszyklus

Das Problem erkennen und  
benennen

Lösungsmöglichkeiten 
suchen ohne zu bewerten

Bewerten der 
Lösungsalternativen

Einvernehmliche 
Entscheidung für eine Lösung

Durchführung und 
Auswertung



Problemlösungszyklus

Das Problem erkennen und  
benennen

Lösungsmöglichkeiten suchen 
ohne zu bewerten

Bewerten der 
Lösungsalternativen

Einvernehmliche Entscheidung 
für eine Lösung

Durchführung und Auswertung

Beide Parteien müssen sich einig über das Problem sein. 

Gemeinsam suchen beide Parteien Lösungsmöglichkeiten. In der 
Suchphase werden diese nicht kommentiert oder bewertet.

Beide Parteien prüfen und bewerten, inwieweit die Lösungen geeignet sind, 
ihre jeweiligen Bedürfnisse zu befriedigen.

Beide Parteien entscheiden sich einvernehmlich für die Umsetzung einer 
Lösung.

Nach der Durchführung prüfen beide Parteien inwieweit die Lösung 
geeignet war, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.



Rahmenbedingungen beim Problemlösungszyklus

Beide Parteien müssen die Existenz des Problems anerkennen 
und sich auf seine Dimension einigen.

Beide Parteien müssen eine partnerschaftliche Lösung 
anstreben.

Beide Parteien erkennen die Bedürfnisse der jeweils anderen 
Partei an. 

Das Verfahren wird zumindest in Teilen schriftlich visualisiert.

Die Festlegung auf eine Lösung geschieht freiwillig und 
einvernehmlich.

Wenn keine für beide akzeptable Lösung gefunden wurde, 
muss weiter gesucht werden.

Sollte trotz intensivem Suchen keine akzeptable Lösung 
gefunden werden, sind vermutlich das Problem oder die 
Bedürfnisse der beiden Parteien nicht richtig benannt oder es 
fehlt die Bereitschaft zur einvernehmlichen Lösung.



Ich-Botschaften

Ich-Botschaften reden von Ihren Problemen, von Ihren 
Bedürfnissen, von Ihren Emotionen.

Wie der Name schon sagt, sind Sie in der Ich-Form 
formuliert.

Ich Botschaften verzichten auf die Zuschreibung von 
Verantwortung und Schuld.

Ich-Botschaften sind konkret. Sie beziehen sich auf eine 
spezifische Ausgangssituation und sind nicht allgemein.

Sie lassen dem Gesprächspartner Handlungsspielraum.

Dadurch sind sie ergebnisoffen und gleichzeitig mit einer 
hohen Wirkung versehen.

Verwenden Sie Ich-Botschaften, um Ihre Probleme 
darzustellen oder um Gespräche zu eröffnen.

Beispiele:

Ich mache mir Sorgen, dass du das 
Klassenziel nicht erreichst, wenn ich 
deine letzten Schulnoten sehe.

Ich habe das Gefühl, dass dich etwas 
bedrückt. … Ich helfe dir gerne, wenn 
du ein Problem hast / wenn du 
darüber reden möchtest…

Ich habe den Eindruck, dass du vor 
Klausuren ziemlich unter Druck stehst.



Aktives Zuhören

Aktives Zuhören ist die konzentrierteste Form 
des Zuhörens. Es bedeutet vor allem, das 
Gegenüber zum Sprechen zu ermutigen und 
seine Kernaussagen zu spiegeln.

Dazu

• setze ich verbale und nonverbale Verstärker 
ein 

• stelle sachbezogene Fragen

• fasse ich die Aussagen zusammen und 
paraphrasiere

• gehe ich auf die dahinter stehenden Gefühle 
ein

Aktives Zuhören verzichtet auf:

• die eigene Meinung und eigene Beiträge

• Vorschläge, Ratschläge, Kommentare, eigene 
Erfahrungen

Beispiel:

M (Mutter): Ich habe den Eindruck, dass du ziemlich 
sauer bist. (Ich-Botschaft zur Gesprächseröffnung)

K (Kind): Diese blöde Schule, da gehe ich nie mehr 
hin.

M: Du ärgerst dich sehr über die Schule?

K: Ja, die sind blöde, ungerecht und gemein, 
besonders der Lehrer Lempel!

M: Hat er dich ungerecht behandelt?

K: Ja, der Christian hat mein Buch von der Bank 
gestoßen und als ich es aufheben wollte, hat er mit 
mir geschimpft.

M: Und das findest du ungerecht.

K: Das ist ungerecht. Ich wusste gar nicht mehr, was 
ich sagen sollte.

…



Kritikgespräche mit komplexer Ausgangssituation

Planen und terminieren Sie das Gespräch in Ruhe.

Schildern Sie konkret aus Ihrer Sicht den zu kritisierenden 
Sachverhalt. Gehen Sie dabei auch auf Ihre Emotionen ein. 
Drücken Sie dabei auch aus, dass Sie Ihr Kind als Mensch 
schätzen.

Bitten Sie Ihr Kind, seine Sicht der Sache zu schildern. Hören Sie 
dabei aktiv und kommentarlos zu und bemühen Sie sich, die 
Argumente zu verstehen. (Sie brauchen sie nicht zu akzeptieren.)

Suchen Sie gemeinsam nach einer für beide Seiten akzeptablen 
Lösung für die Zukunft und vereinbaren Sie die Vorgehensweise.

Drücken Sie Ihre Zuversicht aus, dass Sie an den Erfolg der 
Vereinbarung glauben.
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