Jugenderholung in Coronazeiten 25 – Groß werden 2: Die Jugendlichen

Tipps für unsere JEW-Familien

Zuhause-Zeit kann Kindern und Eltern gut tun! Rund-um-die-Uhr beisammen sein ist eine Chance, die es
zu nutzen gilt: Sie teilen die Zeit des „Großwerdens“ Ihrer Kinder miteinander.
Insbesondere die Zeitspanne der Sommerferien trägt mit der Möglichkeit, viel draußen sein zu können
und jede Menge neuer Erfahrungen zu sammeln, dazu bei, dass Kinder und Jugendliche „groß“ werden.
Und auf einmal wird ein Entwicklungsschub sichtbar: Es mag erscheinen, als ob Ihr Kind noch vor den
Sommerferien zwar schon größer, jedoch immer noch kindlich wirkt, danach dann auf einmal
„jugendlich“ ist…!
Als Jugendliche werden allgemeinhin „groß gewordene Kinder/Minderjährige“ im Alter von 13 bis 18
Jahren bezeichnet. Die obere Altersgrenze der jugendlichen JEW-Teilnehmenden liegt trotzdem bei 15
Jahren (incl.). Mit dieser Grenzziehung berücksichtigen wir, dass sich ab 16 Jahre das Jugendschutzgesetz verändert und in Freizeitgruppen von z.B. 14-17jährigen unterschiedliche Rechtslagen gelten
würden. Zudem sind 16jährige in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zumeist schon deutlich weiter
fortgeschritten als die meisten 13-15jährigen.
Für die Jugendlichen ab 16 bis 18 Jahren bietet das JEW daher den „Rollenwechsel“ an: Sie können sich
mit 16 Jahren plus als Jungbetreuer*in bewerben und als Jugendleiter*in auf die Freizeiten mitfahren.
Jugendliche (13-15 bzw. 18 Jahre): „Die Kunst einen Kaktus zu umarmen“
Chillen, vermüllte Zimmer, Null-Bock, provokantes
Verhalten, endlose Diskussionen & Machtkämpfe,
emotionale Achterbahnenfahrten, Abnabelung vom
Elternhaus und Abhängigkeit von der Peer-Group. Die
Pubertät kann nicht nur für die Jugendlichen selbst,
sondern oft auch für die Familien eine
herausfordernde Zeit voll Wut, Tränen, Verzweiflung
und Überforderung sein. Die Hirnregionen geraten
aus dem Gleichgewicht, Planlosigkeit und
Gefühlsausbrüche sind nicht kontrollierbar. Diese
Umbruchsphase kostet alle Beteiligten Kraft und
Ausdauer, denn die Jugendlichen werden erwachsen.
Dabei wollen sie losgelassen werden ohne fallen
gelassen zu werden.

Jugendliche entwickeln sich
körperlich:
sozial:
psychisch:

Geschlechtsreife, Menstruation, Behaarung, Kräftezuwachs, usw.,
Geheimnisse, Clique, Distanz zu den Eltern, u.a.,
Identitätsfindung, Selbstzweifel, usw..

Dabei schwanken sie immer wieder zwischen dem Noch-Kind-Sein und dem Schon-Groß-Sein-Wollen. Sie
entwickeln eigene Werte, Meinungen und ein Standing, müssen Veränderungen des eigenen Körpers
akzeptieren, eine eigene Identität und ein Ich-Gefühl entwickeln, die Eltern loslassen und die eigene
Sexualität entdecken. Neue Rollen werden ausprobiert, Abgrenzung und Durchsetzungsfähigkeit werden
erlernt und bei Gleichaltrigen versucht mitzuhalten, um anerkannt zu werden. In dieser Zeit haben die
Jugendlichen drei Grundbedürfnisse, die es zu erfüllen gilt:
Für Jugendliche sind wichtig:
1. Selbstsicherheit/Geborgenheit
… und warum sie so wichtig ist
Selbstsicherheit betrifft die soziale Ebene unserer
Interaktionen, unser Auftreten und Umgang mit
anderen Menschen. Um selbstsicher zu werden,
benötigen wir Selbstliebe und Selbstvertrauen. Diese
können wir nur in der Interaktion, im Umgang mit
anderen entwickeln – am besten innerhalb eines
sicheren Umfelds, in dem wir uns selbst ausprobieren
können und bedingungslos geliebt werden. Stabile
und verlässliche Bindungen sind daher insbesondere
in der Pubertät sehr wichtig, denn die vielseitigen
Veränderungen schüren bei den Jugendlichen oft
Verunsicherung und Sorge, der mit Sicherheit über
das Umfeld begegnet werden sollte. Diese Sicherheit
gibt ihnen Orientierung und Stabilität, um sich mit
Fragen wie „Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Für
wen halten mich die anderen?“ konstruktiv
auseinandersetzen zu können.
 Die Pubertät ist mit viel Unsicherheit und Veränderungen verbunden, wodurch ein sicherer Hafen
notwendig wird, der den Jugendlichen Sicherheit und Geborgenheit gibt.
 Jugendliche spüren oft die Liebe der Eltern nicht, weil sie deren Handlungen als besserwisserisch
und bevormunden erleben. Es ist daher grundlegend wichtig, echtes Interesse an der
Persönlichkeit, dem Denken und Fühlen der Jugendlichen zu haben, zu zeigen und sie ernst zu
nehmen.
 Ehrliche und offene Kommunikation sind Basis dafür, eine sichere Bindung aufzubauen und zu
erhalten.
Jugendliche brauchen deshalb:
•
•

•

Bereiten Sie sich auf die Pubertät Ihres Kindes vor, indem Sie beispielsweise ein Buch zu diesem
Thema lesen.
Bereiten Sie Ihr Kind auf die bevorstehende Veränderung vor. Erklären Sie, was in den nächsten
Jahren passieren kann und wie sich Ihre Beziehung zueinander verändern könnte. Ein guter
Zeitpunkt für ein solches Gespräch ist der erste Krach zwischen Ihnen oder sobald Ihr Kind
beginnt sich zurückzuziehen. Die Grundlagen für die Beziehung wurden bereits vor der Pubertät
gelegt.
Jugendliche brauchen Eltern, die eine eigene Meinung haben, die wissen, was sie wollen und wer
sie sind. Dadurch bekommen sie Halt bei der eigenen Suche nach sich selbst. Sie brauchen
Leuchttürme, an denen sie sich orientieren können.

•

•
•

•

Setzen Sie klare Grenzen und lassen Sie sich nicht auf der Nase herumtanzen. Wenn Sie Ihrem
Kind alle Freiheiten lassen und Konfrontationen aus dem Weg gehen, lassen Sie Ihr Kind ins
Leere laufen und es fehlt die Möglichkeit sich zu reiben, an die Grenzen zu gehen und den
Aufstand zu proben, was aber für die eigene Identitäts- und Werteentwicklung sehr wichtig ist.
Wer Regeln aufstellt, muss diese einhalten, denn: Konsequenzen signalisieren Verlässlichkeit.
Treffen Sie daher keine wichtigen Entscheidungen zwischen Tür und Angel. Ihr Kind lernt
dadurch, dass man nicht immer alles sofort wissen kann und muss.
Nehmen Sie das Verhalten Ihres Kindes nicht persönlich. Ein Kind reibt sich vor allem an sicheren
Bindungspersonen. Nehmen Sie es daher als Kompliment, dass Ihr Kind sich Ihrer Liebe so sicher
ist und sich an Ihnen reiben kann, ohne Angst vor einem Beziehungsabbruch haben zu müssen.
Hinterfragen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Welches Problem oder welches Bedürfnis steckt
hinter dem Verhalten? Oft stecken Unsicherheit, ein instabiles Selbstwertgefühl und Scham, die
Angst davor Schwäche zu zeigen oder die Angst vor Ablehnung dahinter. Diese Gefühle werden
oft durch provokantes, aufmüpfiges, übermäßig cooles oder abwertendes Verhalten versteckt, um
die eigenen Gefühle kontrollieren zu können und die eigene Unsicherheit überspielen zu können.
Jedes Verhalten hat daher eine wichtige Funktion und ergibt in der inneren Welt des Kindes
einen Sinn. Dieses Sinn zu verstehen hilft Eltern und Kindern.
Ihr Kind wird Fehler machen, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Seien Sie dann für Ihr Kind
da, indem Sie sagen „Das ist ok. Du bist ok. Du lernst Verantwortung für dich selbst zu
übernehmen und zum Lernen gehören Fehler dazu. Was brauchst du auf diesem Weg von mir?“.

2. Akzeptanz/Wertschätzung
… und warum sie so wichtig ist

Die Gleichaltrigen (Peers) spielen für die Jugendlichen eine wichtige Rolle, da die eigene Identität nur
durch ein Fremdbild entwickelt werden kann. Sozialer Freiraum für die Erprobung neuer Möglichkeiten im
Sozialverhalten. Die Jugendlichen verändern sich, möchten gesehen und dabei wertgeschätzt werden.
Medien und Peers tragen dazu bei, dass sich die Jugendlichen stark verunsichern lassen.
 Jugendliche möchten sich von ihren Eltern ernstgenommen fühlen und von ihnen geliebt
werden, auch wenn sie nicht deren Erwartungen entsprechen.
 Jugendliche wollen in der Tiefe ihres Herzen ihre Eltern nicht enttäuschen, weswegen die
Jugendlichen lügen, um ihre eigene Integrität zu wahren.

Jugendliche brauchen deshalb:
•

•
•

•
•

Sprechen Sie mit Ihrem Kind in Ich-Botschaften anstatt der Vorwurfssprache.
Statt „Du bist schon wieder unpünktlich und einfach unzuverlässig!“ sagen Sie besser etwas wie
„Mich verunsichert und beunruhigt, wenn ich merke, dass du nicht heim kommst. Hast du eine
Idee, wie ich weiterhin sicher sein kann, dass ich mich auf dich verlassen kann? Woran könnte ich
merken, dass ich dir mehr zutrauen und dir vertrauen kann?“.
Hierbei beziehen Sie Ihr Kind aktiv mit ein. Es fühlt sich dadurch ernstgenommen und
wertgeschätzt.
Benennen Sie Ihre Gefühle und fragen Sie auch Ihr Kind danach. Lassen Sie diese stehen, egal,
wie fremd Sie Ihnen vorkommen, denn: Über Gefühle lässt sich nicht streiten! Durch den
Austausch darüber schaffen Sie Kontakt und Verbindung.
Verzichten Sie auf Ironie, Sarkasmus, lächerlich machen, Bloßstellungen und Abwertungen.
Damit belasten Sie die Beziehung zwischen Ihren und Ihrem Kind.
Sagen Sie, was Sie meinen und meinen Sie, was Sie sagen.
Verzichten Sie auf Übertreibungen und Verallgemeinerungen wie „immer“ oder „nie“.
Entschuldigen Sie sich, wenn Sie über das Ziel hinausgeschossen sind. So lernt Ihr Kind, dass
eine Entschuldigung ein Zeichen von innerer Stärke und gegenseitigem Respekt ist und lernt so,
sich selbst ebenfalls in entsprechenden Situationen zu entschuldigen.
Benennen Sie die Stärken Ihres Kindes. Loben Sie es für Leistungen und das eigene Handeln,
aber auch für positive Eigenschaften (z. B. Kreativität, Offenheit, Freundlichkeit,
Durchsetzungsfähigkeit, Lebendigkeit, starken Willen, kritisches Hinterfragen, politisches
Interesse, usw.)

3. Selbstbestimmung
… und warum sie so wichtig ist

Die Jugendlichen sind auf der Suche nach Selbstständigkeit. Sie lösen sich von den Eltern ab bzw. aus
den familiären Bindungen und suchen nach eigenen und selbstständigen Kontakten außerhalb der
Familie. Eigene Räume, die selbst gestaltet und verwaltet werden können werden immer wichtiger.

Jugendliche brauchen deshalb:
•
•

•

•

•

Geben Sie Ihrem Kind Raum: Ermöglichen Sie Ihrem Kind Grenzüberschreitungen und
Regelverstöße zu begehen und wieder zu korrigieren. Lassen Sie es auch mal gewinnen, das
fördert das Selbstvertrauen und das Selbstwirksamkeitsgefühl Ihres Kindes.
Selbstvertrauen entsteht durch Zutrauen: Trauen Sie Ihrem Kind daher immer mehr zu, fördern
und fordern Sie es, sich neuen Herausforderungen zu stellen, eigene Entscheidungen zu treffen
und die Konsequenzen aus dem eigenen Handeln zu tragen. Dazu gehört auch eine Fehlerkultur:
Lassen Sie Ihr Kind Fehler machen, auch wenn es Ihnen schwer fällt dabei zuzusehen.
Regelverstöße und Vertrauensbrüche gehören dazu.
Üben Sie das Loslassen. Beim Erwachsenwerden Ihres Kindes sind Sie als Eltern weniger gefragt
als noch im Kindesalter, wodurch Sie mehr Zeit für Ihre eigenen Bedürfnisse haben. Nutzen Sie
die Zeit, um sich selbst mehr Aufmerksamkeit zukommen zulassen und der möglichen Leere zu
begegnen.
Erkennen Sie die Entwicklung Ihres Kindes an. Wühlen Sie daher in Gesprächen nicht in der
Vergangenheit. Beziehen Sie sich in Gesprächen immer auf das gegenwärtige Thema, denn das
Ziel sollte eine zukunftsorientierte Lösung sein. Was hilft in der jetzigen Situation? Was wäre eine
gute Lösung zu der Sie und Ihr Kind gleichermaßen etwas beitragen?
Lassen Sie Ihr Kind die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Dabei gilt es
auszuhalten, dass Ihr Kind persönliche Verantwortung erlernt und spürt, wenn es Fehler macht,
Dinge vergisst und mit den Konsequenzen leben muss. Sie werden es nicht verhindern können,
dass Ihr Kind auch mal leidet.

Diese Grundbedürfnisse werden Sie nicht immer erfüllen können. Machen Sie sich keinen Druck:
Sie werden nicht alles richtig machen können, denn oft wissen die Jugendlichen selbst nicht, was sie
gerade brauchen. Auch Sie dürfen ratlos sein und müssen nicht immer sofort wissen, was zu tun oder zu
sagen ist. Die Pubertät ist irgendwann geschafft und nach einigen Jahren werden Sie schmunzelnd mit
Ihrem Kind darüber sprechen können, was alles passiert ist.

Die folgende Auflistung der verschiedenen Charakteristika von Jugendlichen aus unserem
Betreuer*innenleitfaden soll nicht dahin missverstanden werden, dass dies allgemein gültige Aussagen
seien. Sie sollen als Anregung dienen, sich über die Besonderheit des Jugendalters Gedanken zu machen,
und diese Besonderheiten in der Gestaltung des Zusammenseins positiv zu nutzen.
13-15 Jährige:

Allgemeine Beschreibung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubertätsphase
Menstruation (besondere Beachtung körperlicher Begleiterscheinungen, z.B. Kreislaufschwäche
o.ä.)
Ausgeprägtes Interesse am anderen oder am eigenen Geschlecht
Individualität ist stärker ausgeprägt (Interesse je nach Vorliebe)
Unterhaltung wie mit Erwachsenen
Freundschaften fangen an zu tragen (Verlässlichkeit, Dauer)
Die*Der beste Freund*in ist wichtig
Beziehungen werden ausprobiert – Thema „Verliebtsein“, Sexualität.
Vermeidliche Selbstbeschäftigung, Überschätzung durch Betreuer*innen
Neuste (youtube-)Trends in den Sozialen Medien werden ausprobiert: hyperventilieren bis zur
Bewusstlosigkeit, pranken, …
„Uncoole“ Kinder werden ausgegrenzt
Bewusstes Ausgrenzen
Große Themen sind „Null-Bock“, nichts essen, autoagressives Verhalten wie z.B. ritzen, abhauen
Rauchen und Alkohol sind Thema in der Gruppe

Aktivitäten – Was machen sie?

•
•
•
•

Differenzierte Neigungsgruppen
Themenfahrten
„Rumhängen“ und reden
Disco

Rechte

•

Insbesondere: Recht auf größtmögliche Mitgestaltung
Hilfestellungen von Seiten der Erwachsenen

•
Selbstständiges Handeln ohne Hilfe von
Erwachsenen
•
Ideen für die Selbstbeschäftigung liefern
•
Präsenz zeigen: Jugendliche beaufsichtigen,
damit diese nicht auf dumme Ideen kommen.
•
Erwachsene werden als Gesprächspartner*in
gesucht, Insbesondere zum Thema : anderes
Geschlecht, Liebe, Sexualität
•
Augenmerk auf Drogen/Alkohol
•
Sich nicht durch „Beziehungsabbruch“ /
„Liebesentzug“ durch die Jugendlichen manipulieren
lassen, um gefallen zu wollen
Mitgestaltungsmöglichkeiten (Partizipation)

•
•
•
•
•

Diskussion über Regeln und ggf. Änderungen der Regel
Wollen ernst genommen werden
Verantwortungsübernahme durch die Jugendlichen
Jugendrat
Eigenständige Planung eines Tages oder einer Aktion

Unterstützungsangebot für Sie als Eltern und für Euch Kinder
Wir wissen jedoch: „Leichter gesagt als getan!“
Diese neue Situation zu Hause ist nicht immer
einfach für alle Beteiligten.
Um Sie und Euch zu unterstützen,
„Jugenderholung“ zu Hause zu umzusetzen, für
Fragen und Tipps stehen wir Ihnen und Euch als
pädagogische Fachkräfte telefonisch zur Seite.
Einfach anrufen:

Dienstag und Donnerstag, 16:00-18:00 Uhr
Telefon: 040. 251 20 55
Ulrike Kutsch (Geschäftsführung, pädagogische Leitung) und
Beate Brandl (Sozialpädagogin)
Nächste Seite: „Ideen für die Spiel- und Freizeit“

Ideen für die Spiel- und Freizeit

Küche/kochen/backen/essen
- Frühstücksomelette kannst du in Muffinformen geben, so hat
jede Person ihre eigene Portion, die nach Lust und Laune
aufgepeppt werden kann. Verquirle 10 Eier mit etwas Milch, Salz
und Pfeffer. Heize den Backofen auf 200°C vor und stelle das
eingefettete Muffinblech in die Mitte des Frühstücktischs. Nun füllt
jede Person die eigene Form mit Beilagen wie Tomaten,
Schnittlauch, Petersilie, Pilze, Käse, Schinken, … Gieße die
Förmchen mit der Eimasse auf und gare das Omelette für ca. 20
Minuten im Ofen. https://volmary.de/planthappy/fruehstuecksomelett/
- Linsensalat: Koche 250 g Tellerlinsen nach der Anleitung auf der
Packung. Schäle drei Karotten und rasple sie in eine Salatschüssel.
Schneide 2 rote Zwiebeln in halbe Ringe und einen Bund glatte
Petersilie klein. Gibt alles mit den fertig gekochten Linsen in die
Salatschüssel. Für das Dressing vermischst du den Saft einer Zitrone
mit Salz, Pfeffer, 1 EL Olivenöl und 3-5 EL weißen Balsamicoessig.
Wenn dir der Salat nach zu wenig schmeckt, gibst du noch mehr
Essig und Salz dazu.
Bewegung
-

-

Draußen: Trimm-dich-Pfad
Trimm-dich-Pfade sind toll, denn du kannst dich hier kostenlos und draußen fit halten und
trainieren. In Hamburg gibt es mehrere Trimm-dich-Pfade, z. B. im Stadtpark (Linnering
südwestliche Seite der Jahnkampfbahn und neben dem Planetarium), an der Alster (neben der
Krugkoppel 1 und auf der Laufstrecke, Höhe Schwanenwik 29) und in Eimsbüttel (Wehbers Park,
Emilienstraße 71). Wichtig hierbei: Wasche dir vor und nach dem Training ausgiebig die Hände.
https://www.trimm-dich-pfad.com/standorte/kartenansicht/hamburg
Drinnen: Fit mit dem Hamburger Sportbund
Der Hamburger Sportbund hat tolle Videos veröffentlicht, die euch fit machen und fit halten. Die
Talenttrainer*innen zeigen euch ganz unterschiedliche Übungen, die zuhause umgesetzt werden
können.
https://www.youtube.com/watch?v=G3bJqhoqTG0&list=PLcGCe6WKetkOHiR_MLCLAIjU89CrOljhJ&
index=12&t=0s

Für den Kopf
-

-

Quizabend: Organisiere zusammen mit deinen Freund*innen
einen eigenen Quizabend mit leckeren Getränken und Snacks.
Jede Person von euch bereitet eine eigene Quizkategorie mit
zehn Fragen vor, die dann den anderen gestellt werden. Pro
Frage gibt es einen Punkt. Anregungen für Fragen und
Kategorien findest du im Internet. https://www.praxisjugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-quiz-werbesloganquizfragen.html
Spiel und Spaß mit Hand und Fuß: Du brauchst einen Stapel Din A4-Papier. Nun zeichnest oder
druckst du Hände und Füße auf die einzelnen Blätter. Auf ein Blatt kommt nur eine Hand oder
ein Fuß: linke Hand, rechte Hand, linker Fuß, rechter Fuß. Insgesamt solltest du so mindestens
21 Papierblätter haben. Diese klebst du mit etwas Klebeband auf den Boden, so dass drei Reihen
entstehen. Dabei dürfen unter den drei Papieren, die nebeneinander liegen, keine Dopplungen
auftauchen. Nun versuchst du möglichst schnell entlang der Reihen zu hüpfen und die
entsprechenden Hände bzw. Füße auf die passenden Blätter zu stellen (eine Hand bzw. ein Fuß
bleibt immer über). https://www.youtube.com/watch?v=SDAiEWuvd-E

Basteln und Kreatives
-

-

-

Knete selbst herstellen: 20 gehäufte EL Mehl, 15 TL Salz, 2
EL Öl und 250 ml Wasser in eine Schüssel geben und alles
miteinander zu einem glatten Teig verkneten. Wenn die
Masse nass und klebrig ist, gibst du noch etwas Mehl dazu.
Ist sie zu trocken, gibst du noch etwas Wasser dazu. Dann
teilst du die Masse in mehrere kleine Portionen und färbst
diese mit Lebensmittelfarbe ein. Nun ziehst du am besten
Handschuhe an und knetest die Teigportion kräftig durch,
bis die Farbe gut verteilt ist. Fertig!
Nach dem Kneten packst du deine Knete in ein luftdichtes
Schraubglas, wo sie bis zu 8 Wochen elastisch bleibt.
Holzlöffel schnitzen: Aus einem Ast kannst du dir mit
einem Taschenmesser und einem Multitool einen richtig
schicken Holzlöffel schnitzen. Wichtig: Schnitze immer weg
vom Körper und lasse dir von einem Erwachsenen helfen.
https://kinderoutdoor.de/2018/05/kinder-schnitzeneinen-einfachen-holzloeffel/
Geldbeutel aus Gaffa-Tape: Aus Gaffa kannst du tolle
Taschen, Geldbörsen, Sammelmappen, usw. basteln. Dafür werden die Gaffa-Streifen versetzt
gegeneinander geklebt. Daraus entsteht ein „Gaffa-Blatt“, das du zuschneiden und neu verkleben
kannst. Selbst Reiß- und Klettverschlüsse kannst du integrieren. Im Bastelladen gibt es auch
verschiedene Farben und Muster. Hier ist eine Anleitung für einen schicken Geldbeutel:
https://www.rtl.de/cms/diy-idee-praktische-taeschchen-mit-gaffa-tape-selber-basteln2394869.html

Träume/Ruhe/Entspannen
- Gesichtspeeling mit Kaffeesatz: Kaffeesatz regt die

Durchblutung deiner Haut an und lässt sie frisch aussehen.
Mische 2 TL Kaffeesatz mit 2 EL Honig und 2 EL Olivenöl zu einer
Maske, die du gleichmäßig auf Gesicht und Hals aufträgst. Spare
dabei die Augenpartie aus und lasse die Maske für 10 bis 15
Minuten einwirken. Im Anschluss alles mit lauwarmen Wasser
abwaschen.

