
Einleitung

Die Neurowissenschaften haben unser gesamtes Verständnis von der

Pubertät verändert. Seit Dr. Jay Giedd im Jahr 1991 (während seiner

Zeit am nationalen Institut für Geistesgesundheit) davor warnte, dass

das Gehirn von Teenagern nicht sonderlich gut funktioniere, konnte

eine ganze Reihe von Wissenschaftlern beeindruckende Ergebnisse

zur Gehirnfunktion (oder dazu, inwiefern das Gehirn eben nicht funk-

tioniert) während der Adoleszenz erzielen und somit die neurologi-

sche Sicht auf die Pubertät revolutionieren. In den folgenden Jahr-

zehnten gelang es uns allerdings nicht, dieses neue Wissen anzuwen-

den, um das Leben unserer Teenager zu erleichtern. Wie Sie in Kürze

feststellen werden, ist es sogar so, dass das Leben von Teenagern heute

schwieriger ist, als während der letzten 50 Jahre, in denen wir so vie-

le Daten über sie gesammelt haben.

Als Jay 2002 das Vorwort für mein erstes Buch verfasste, sagte er

bereits einige der Gründe für diese Schwierigkeiten voraus. Wie recht

er damit haben sollte, war ihm damals nicht bewusst:

Während sich die biologischen Funktionen

des Teenagergehirns während der letzten

Jahrtausende wahrscheinlich nicht stark verändert

haben, hat sich die Lebenswelt vollkommen

verwandelt. Teenager stehen heutzutage einer

schwindelerregenden Anzahl an Wahlmöglichkeiten,

wirksameren und suchterzeugenderen Drogen und,

durch die (neuen) Medien vermittelt, viel mehr

Darstellungen von Sex gegenüber. Steinzeitimpulse

treffen heute auf die Versuchungen des

Computerzeitalters.1
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Dieser Cocktail aus neurologischen Gegebenheiten sowie technologi-

schem und kulturellem Wandel hat sich als beängstigend starker

Stresskatalysator erwiesen, der in den Jahren, seit Jay ihn beschrieben

hat, immer mächtiger wurde. Das Computerzeitalter hat unsere Kul-

tur erheblich und mit größter Geschwindigkeit verändert, etwas, das

zu nie gekanntem Stress für unsere Teenager führt. Das Ergebnis: Die

Teenies leiden. Wir Eltern haben aber ein ebenso wirkungsvolles Mit-

tel, um unsere Kinder zu schützen: unsere Liebe. Ich möchte Ihnen

zum einen wissenschaftliche Kenntnis über die neurologische Ent-

wicklung während der Pubertät vermitteln, zum anderen den aktuel-

len Wissensstand zum Thema »Resilienz« [was so viel bedeutet wie

psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit, Krisen bewältigen zu

können] bei Teenagern. Zusammengenommen können diese beiden

Ansätze Ihre Kinder wirksam schützen, und sie vor den Bedrohungen

unserer Welt bewahren.

In meinem Buch werden Sie ziemlich häufig über militärische Meta-

phern stolpern. Mir ging es wie Jim, dem Klienten, den ich im Vorwort

zitiert habe: Auch für mich war es eine größere Herausforderung,

einen Teenager großzuziehen, als den Militärdienst abzuleisten. Die

militärische Ausbildung kann für die Aufgaben, denen wir als Eltern

gegenüberstehen, aber sehr hilfreich sein. Ernsthaft! Wenn alles drun-

ter und drüber geht, können sowohl Soldaten als auch Eltern besser

mit der Situation umgehen, wenn sie einer klaren Mission – dem

obersten Ziel – folgen, dabei durch kluge Strategien, quasi Etappenzie-

le, unterstützt werden, die wiederum mittels spezifischer Taktiken –

situationsbedingter To-Dos – erreicht werden. Diese drei Kernelemen-

te helfen Soldaten, Lehrern und vor allem Eltern dabei, reflexartige

destruktive Reaktionen (Ihrem Kind eine Ohrfeige verpassen, weil es

gelogen hat) durch Reaktionen zu ersetzen, die viel besser wirken

(einfach weggehen – bitte vertrauen Sie mir bei diesem Beispiel vor-

erst).

Dieses Organisationsmodell hilft uns dabei, unsere eingebauten El-

terninstinkte zu überschreiben. Die Instinkte, die uns innerhalb einer

Nanosekunde davon überzeugen, dass es befriedigend und effektiv sei,

unserem pubertären Kind wehzutun, nachdem es uns wehgetan hat.
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Das Problem dabei ist, dass so etwas tatsächlich befriedigend und

effektiv sein kann – aber eben nur für diese Nanosekunde. Und schon

eine weitere Sekunde später werden wir von schrecklichen elterlichen

Schuldgefühlen heimgesucht.

Aber haben Sie überhaupt je darüber nachgedacht, was für ein Ziel

Ihre Mission hat? Wahrscheinlich nicht, was ein bisschen beunruhi-

gend ist, da eigentlich alles, was wir als Eltern unternehmen, auf das

eine Ziel ausgerichtet sein sollte: Unsere Kinder dabei zu unterstüt-

zen, mit den gegenwärtigen Herausforderungen umgehen zu können.

Im ersten Teil dieses Buches wird es daher darum gehen, ein klares Er-

ziehungsziel zu definieren. Um dieses Ziel zu definieren, beschäftigen

wir uns mit den Herausforderungen, mit denen Teenager heutzutage

konfrontiert werden. Das Wissen darüber wird uns auch helfen, ein-

fühlsamer auf unsere Kinder zu reagieren, was uns manchmal

schwerfällt, da wir denken, genau darüber Bescheid zu wissen, wie

sich das Leben in der Pubertät anfühlt. Allerdings: Das tun wir keines-

wegs. Auch wenn Sie Ihre eigene Pubertät erst vor zwanzig Jahren

durchlebt haben, wissen Sie es dennoch nicht mehr. Eher wenige Fal-

ten zu haben – also noch relativ jung zu sein – macht Sie sogar noch

anfälliger dafür, zu glauben, Sie wüssten genau, wie sich Ihr Teenie in

einer bestimmten Situation verhalten solle. Besser ist es zu sagen, dass

wir alt und von Natur aus leicht dement wären: »Ich habe völlig ver-

gessen, wie es sich anfühlt ein Teenager zu sein. Kannst Du es mir bit-

te sagen?« Das wird sich sicherlich als schlaue Strategie erweisen.

Der erste Teil des Buches führt Sie in die Welt der Teenager ein. Dies

umfasst neurowissenschaftliche Kenntnisse über pubertierende Ge-

hirne (die häufig nicht sonderlich gut funktionieren), die erstaun-

lichen Auswirkungen neuer Technologien (die viel zu gut funktionie-

ren) und die verrückte Welt, die die Teenies umgibt (die beängstigend

gut darin ist, ungesundes Verhalten zu bestärken). Wenn gruselige Fil-

me nicht Ihr Ding sind, sollten Sie Teil 1 lieber nicht vor dem Schlafen

lesen.

Im zweiten Teil wird ein zuversichtlicherer Ton angestimmt. Wir be-

ginnen damit, die nötigen Strategien zu definieren, mit denen Sie Ihre
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Kinder dabei unterstützen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die diese

nicht nur benötigen, um durch die Pubertät zu kommen, sondern um

währenddessen auch aufzublühen. Diese Fähigkeit, die man all den

Teenagern zuspricht, die sich gut entwickeln, heißt Resilienz. Im zwei-

ten Teil lernen Sie also spezifische Taktiken kennen, die Sie für die

resilienzfördernden Strategien benötigen. Das Gute an Resilienz ist,

dass diese nicht nur vererbt wird, sondern jeder diese Fähigkeit er-

lernen kann. Das bedeutet, dass alle Teenies – trotz temporärer

»Umnachtung« – Aussicht auf ein glückliches Leben haben. Bitte be-

achten: Wenn Sie von sich und Ihrem Kind wenig erwarten, werden

Sie wahrscheinlich auch wenig bekommen. Besser ist es, sich für das

Schlimmste zu wappnen und auf das Beste hinzuarbeiten. Erziehung,

die Resilienz fördert, funktioniert bei Teenagern, die sich positiv ent-

wickeln, ausgesprochen gut. Was viele Menschen jedoch überrascht,

ist, dass sie bei den Jugendlichen, die in der Pubertät schwere Kämpfe

ausfechten, sogar noch besser funktioniert.

Im dritten Teil werden die Kenntnisse des ersten und zweiten Teils zu

praktischen Vorschlägen für verschiedene »hochexplosive« Familien-

situationen zusammengefügt. Hier bekommen Sie Vorschläge an die

Hand, wie Sie Alltagsherausforderungen auf konstruktive Weise lösen

können und Ihrem Teenager so dabei helfen, widerstandsfähiger zu

werden. Springen Sie nun aber nicht gleich zu diesen Kapiteln. Sie

müssen zuerst die grundlegenden Prinzipien verstehen, um diese im

zweiten Schritt anwenden zu können, und noch wichtiger, um diese

den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes anpassen zu können. Die-

ses Wissen wird Ihnen das Vertrauen geben, die wohl anspruchsvolls-

te und zugleich erfüllendste Aufgabe ihres Lebens zu meistern.

Aber da gibt es noch etwas, das Sie unbedingt brauchen. Eine klare

Mission, kluge Strategien und wirksame Taktiken zeigen keinerlei

Wirkung ohne diese mysteriöse Energie namens Liebe, die alles mit

selbstloser, leidenschaftlicher Kraft verbindet. Wenn Sie einen helden-

haften Soldaten fragen, warum er sein Leben riskiert hat, wird er nor-

malerweise nicht antworten »Ich wollte meine Mission erfüllen«. Er

wird leise sagen, dass es ihm am Ende darum ging, seine Kameraden

zu retten. Die Eltern, die ich kenne, würden ihr Leben ohne zu zögern
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für das ihres Kindes opfern. Um im »Eltern-ärgert-euch-nicht« zu ge-

winnen, ist es ratsam die Kraft der Liebe zu kanalisieren – etwas, das

Sie hier lernen werden. Auf Liebe allein zu vertrauen, hilft genauso

wenig, wie nur auf eine gute Strategie zu bauen. Vielleicht tröstet es

Sie, zu erfahren, dass der stärkste Ausdruck elterlicher Liebe häufig

nicht darin besteht, so flauschig-freundlich zu sein wie die Eltern in

Filmen. Etwas, das auch dieser Vater auf die harte Tour lernen musste:

»Ich habe sie unendlich lieb«

Tom seufzte schwer. Er war gerade ans Ende seiner Beschreibung

der letzten Woche mit seiner 14-jährigen Tochter gelangt. Sie war in

zwei Nächten einfach für einige Stunden verschwunden, in Toms

Worten, »mit der Teufel weiß wem«. Tränen füllten seine sonst

harten Augen. »Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie es in mir

aussieht, wenn sie mitten in der Nacht, mitten im Winter, einfach

verschwindet«. Wir schwiegen eine Weile, dann redete er weiter:

»Soll ich Ihnen etwas Seltsames erzählen? Als sie ein kleines Mäd-

chen war, bevor sie durchgeknallt ist, dachte ich, ich würde sie

immer lieben. Aber diese Woche habe ich sie gehasst und war sicher,

dass ich ihr nie dafür vergeben würde, was sie mir und meiner Frau

angetan hat. Und als sie letzte Nacht endlich nach Hause kam,

konnte ich ihr doch verzeihen und konnte sogar sagen, dass ich sie

liebe. Jetzt weiß ich, dass echte Elternliebe nicht dieses zuckrig süße

Gefühl ist. Sondern dieses Mitten-in-der-Nacht-ich-werde-dich-für-

immer-hassen-Gefühl, das dich an deine Grenzen bringt, nur damit

du merkst, dass du sie am Ende trotzdem unendlich liebhast, auch

wenn du sie zugleich am liebsten umbringen würdest.«

Tom hatte Recht, wenn wir einen Teenager großziehen, fühlt sich

Liebe oft nicht schön an, aber nur mit Liebe funktioniert es.

Bevor wir weitermachen, muss ich Ihnen noch etwas mitteilen: Einen

großen Unterschied gibt es zwischen der Erziehung von Kindern und

Jugendlichen und dem Militär. Militärische Planung erfordert immer

eine Rückzugsstrategie. So etwas ist mit Kindern ausgeschlossen. Es
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kann sein, dass Ihr Kind sich von Ihnen zurückzieht. Aber Sie können

sich Ihrem Kind – unter keinen Umständen – verschließen. Selbst

wenn Sie manchmal größte Lust dazu haben. Sie müssen dabeibleiben.

Der heilige elterliche Schwur lautet: Sie dürfen das, was Ihr Kind tut

hassen, aber niemals Ihr Kind. Sie müssen (sich selbst) schwören, dass

Sie der bedingungslosen elterlichen Liebe die Treue halten, komme

was möge. Dieses unzerstörbare Band wird zum Rettungsanker, wenn

Ihr Kind hilflos in unruhigen Gewässern ringt. Beim Aufziehen eines

Kindes ist Rückzug einfach keine Option. Wenn Sie nun bereit sind,

blättern Sie um und wir beginnen die Reise in die Welt Ihres Teen-

agers. Wissen Sie, was über Paranoia gesagt wird? Lesen Sie weiter

und finden Sie es heraus.
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Teil 1
Die Bedeutung von Resilienz
für Teenager

Teenager wachsen heute in einer sich sehr schnell verändernden Welt

auf – dabei verändern sie sich aber auch selbst ganz massiv in der

Pubertät. Daher ist es die Aufgabe von uns Eltern, ihnen das nötige

Rüstzeug mitzugeben. Eine echte Herausforderung.
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Die Welt hat sich verändert

Eine Strafe im Klosterkeller

Die endlos lange Treppe verschwand in der Dunkelheit des Kellers

wie das Tor zur Hölle. Unsere Schritte hallten in dem leeren Raum.

»Los, bewegt euch!«, bellte unsere Bewacherin, eine massige Nonne,

die eine bizarre schwarze Ordenstracht und eine gigantische Kopf-

bedeckung trug – ein Bild, das selbst einen Terroristen einschüchtern

würde. Wir waren fünf 13-jährige Jungs, fünf Sünder, die im Keller

des Klosters eine schreckliche Strafe erwartete. An das Vergehen, für

das wir bestraft wurden, kann ich mich nicht erinnern. An die Strafe

dafür umso besser. Langsam gewöhnten sich unsere Augen an die

Dunkelheit. Wir waren erleichtert, als wir hörten, dass uns nicht die

sofortige Hinrichtung bevorstand. Stattdessen, so lautete das Kom-

mando, sollten wir »den Keller so gründlich putzen, als käme der Hei-

land höchstselbst zu Besuch«. Unsere Bewacherin gab Billy Devaney

eine Kopfnuss, drehte sich um und verschwand nach oben.

Billy war nicht nur der witzigste Junge, den ich bis dahin getroffen

hatte, sondern höchstwahrscheinlich auch das Genie, das hinter

unserer frevlerischen Tat steckte. Nicht gerade als Feigling bekannt,

ging er in eine düstere Kellerecke, um kurz darauf zu rufen: »Heilige

Sch**ße! Die Nonnen haben ja Unterwäsche!!« Das war richtig.

Es war die Antwort auf eine blasphemische Frage, die wir uns bisher

nie gestellt hatten. Auf einer Wäscheleine hing die Unterwäsche der

Nonnen. Die Kleidungsstücke waren allesamt schwarz, einige waren

riesig und allein der Fakt, sie zu sehen, musste eine Todsünde sein.

Da wir nichts mehr zu verlieren hatten (eine Todsünde kommt ja

dem direkten Weg in die Hölle gleich), nahm Billy einen riesigen BH

von der Leine, zog ihn über und stopfte ihn mit Unterhosen aus.
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