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Schleusen
Pubertät im Denken, Fühlen und Wollen

Helmut Hinrichsen

Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes.
Unsere Jugend ist unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.

Aristoteles

Die Jugend ist gräßlich.
Sie hat nicht den geringsten Respekt vor gefärbten Haaren.

Oskar Wilde

Beide Aussagen könnten auch heute noch genau so ausgesprochen werden. Scheinbar 
sind die Erwachsenen einer jeden Zeit mit der jungen Generation unzufrieden. In Ge-
sprächen mit den Jugendlichen selbst zeigt sich jedoch immer wieder, dass diese die Lage 
genau anders herum erleben. Aus ihrer Sicht sind die wirklichen Probleme wie Klimaver-
änderung, Atomkraftwerke, Wettrüsten oder Genmanipulation von der Elterngeneration 
verursacht und nicht zufriedenstellend gelöst. Ihre eigene Lebensweise schätzen junge 
Heranwachsende nur in Ausnahmefällen als problematisch ein. –

Im Pubertätsalter werden sich die jungen Menschen ihrer wachsenden Freiheit bewusst. 
Auf der einen Seite wünschen sie, alles tun und lassen zu können, was das Herz begehrt, 
auf der anderen Seite sehen sie sich mit der wachsenden Notwendigkeit konfrontiert, 
ganz persönliche Entscheidungen für die eigene Zukunft zu treffen. Sie erleben sich 
im Spannungsfeld zwischen Freiheitswunsch und wachsender Eigenverantwortung. Ihre 
Aufgabe ist es, von einem (allgemeinen) Bewusstwerden zu einem Selbstbewusstsein zu 
gelangen. 

Man kann bei diesem Alter davon ausgehen, dass schon ein gewisses Maß an Einsicht, 
an Überblick und Zusammenschau vorhanden ist. Nur ist der heranwachsende junge 
Mensch noch nicht in der Lage, sich ganz selbst zu führen. Denn er benötigt dazu Geis-
tesgegenwart (eine Seeleneigenschaft des Denkens), Bewusstsein der Gleichwertigkeit 
von sich selbst und seinem Gegenüber (eine Seeleneigenschaft des Fühlens) sowie Hand-
lungsfähigkeit (eine Seeleneigenschaft des Wollens). Diese Stufen durchschreitet der 
Pubertierende zunächst zu einem großen Teil in der Auseinandersetzung bzw. im Zusam-
menspiel mit dem Elternhaus, zunehmend jedoch auch außerhalb dieser »geschützten« 
Sphäre, in der Schule oder »auf der Straße«.
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Gedanken-Pubertät

Jeder Jugendliche durchlebt seine Pubertät auf ganz individuelle Weise. Immer sind die 
Lebensumstände anders, ist die Familiensituation verschieden. Auch bringt der junge 
Mensch seine speziellen Besonderheiten mit auf die Erde. So gesehen gibt es genauso 
viele Formen der Pubertät, wie es Jugendliche gibt. Dennoch ist eine gewisse Gesetzmä-
ßigkeit der zu durchfahrenden »Schleusen« zu beobachten.

Die Gedankenpubertät ist häufig die erste deutlich zu Tage tretende Form. Bisher durfte 
der Heranwachsende sich auf das Urteil und die Anleitung der Erwachsenen verlassen; 
ihm wurde gezeigt, wie er sich zu verhalten und was er zu tun habe, er bekam Antworten 
auf seine noch kindlichen Fragen. 

Jetzt aber öffnet sich eine neue Welt, eine Welt der Widersprüche und der Abgründe 
– Fragen nach dem Sinn des Lebens entstehen. Der Jugendliche steht vor der Aufgabe, 
selbst die für ihn richtigen Antworten zu formulieren. Er kann und will sich nicht mehr 
auf das Überlieferte verlassen, ist angesichts der von den Erwachsenen nicht zufrieden-
stellend gelösten Probleme der Zeit nicht bereit, alles als gegeben hinzunehmen. 

Aus dieser Situation heraus bewegen ihn die unterschiedlichsten Fragen: Gibt es einen 
Gott? Warum gibt es so viele verschiedene Religionen? Warum können die Menschen 
nicht friedlich miteinander auskommen? Habe ich in der bestehenden Welt eine Bedeu-
tung und Aufgabe? Sind meine Lehrer wirklich so, wie sie vorgeben zu sein? Wie finde 
ich den zu mir passenden Menschen? Wodurch könnte Gerechtigkeit unter den Völkern 
der Erde entstehen?

Jugendliche, die sich in der Gedankenpubertät befinden, kreisen ständig um diese Fra-
gen herum und strengen ihre Gedankenkräfte womöglich aufs Äußerste an, ohne in der 
Lage zu sein, befriedigende Antworten zu finden. Sie befinden sich gleichsam in einer 
Schleusenkammer mit geschlossenen Toren und sind nicht ohne Weiteres in der Lage, 
diese von sich aus zu öffnen. Ihr Sein ist von dieser Kopfarbeit bestimmt und verhindert 
so, dass es zu ausgleichenden Taten kommt. Sie vergraben sich im Grübeln und Denken 
(im Reden darüber) und können sich bis zur völligen Untätigkeit lähmen. 

Die Erwachsenen sind selten auf die so massiv auftretenden Fragen vorbereitet und 
reagieren entweder mit Unverständnis oder Ablehnung. Welcher Elternteil ist nicht über-
fordert, wenn sein Kind ihn unvorbereitet mit der Frage nach dem Sinn des Lebens 
konfrontiert, gleichzeitig aber auch sein noch ausstehendes Taschengeld einklagt, um ins 
Kino gehen zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass der Jugendliche oft ein provozie-
rendes, ja sogar verletzendes Verhalten an den Tag legt. Er steckt den Finger gerne in die 
empfindlichste und wundeste Stelle der Erwachsenen und löst so eine trennende Reaktion 
aus, welche die Lage nur noch verschärft. 

Hanna schwärmt für Mahatma Gandhi, in ihrem Zimmer hängt ein fast lebensgroßes 
Poster von ihm. Seit ihrer Konfirmation hat sie sich vom Christentum distanziert und 
beschäftigt sich mit dem Buddhismus. Ständig kreisen ihre Gedanken um die mögliche 
Erleuchtung und das für sie damit verbundene Nirwana. Obwohl sie einen Jungen aus der 
Parallelklasse »ganz nett« findet, vertritt sie die Meinung, dass die Menschen eigentlich 
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keine Ehen mehr schließen und keine Kinder mehr in die Welt setzen dürften. Außerdem 
ist sie sehr um die Veränderungen des Klimas und die Verschwendung der Naturreserven 
besorgt. Nachts kann sie manchmal nicht schlafen, weil sie keine Lösung dieser bedroh-
lichen Probleme weiß.

Die gesamte Familie ist genervt von ihrem immer wieder vorgetragenen Gerede über 
Verantwortung und in Aussicht gestellter Erlösung durch den buddhistischen Weg. Mit 
dem jüngeren Bruder kommt es regelmäßig zu heftigen Auseinandersetzungen. Aber ganz 
oft zieht sich Hanna in ihr Zimmer zurück und gibt sich ihrem melancholischen Welt-
schmerz hin. 

Die Eltern sind ratlos und fragen den Pfarrer, der während der Konfirmandenzeit einen 
guten Draht zu Hanna hatte, um Rat. Zu ihrem Erstaunen zeigt er ein großes Interesse an 
den Erkenntniswegen des Buddhismus und rät den Eltern, sich doch einmal mit diesen 
Hintergründen zu beschäftigen. Zum Studium gibt er ihnen das Buch eines Amerikaners, 
der die geistigen Grundlagen dieser Religion und deren Schulungsweg dem westlichen 
Verständnis zugänglich gemacht hat.

Skeptisch beginnen die Eltern in dem Buch zu lesen, werden aber von den Inhalten 
ergriffen und schon nach kurzer Zeit kommt es zu interessanten Gesprächen zwischen 
Hanna und ihren Eltern. Antworten auf die großen Fragen der Welt finden sie dabei 
nicht, aber der nervenaufreibendste Teil in der Begegnung der Familie hat sich deutlich 
entschärft. 
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Gefühls-Pubertät

Später tritt mit der Gefühlspubertät häufig ein rascher Stimmungswechsel auf, dem der 
Jugendliche und damit auch seine Mitmenschen ausgesetzt sind. Zwischen »himmelhoch 
jauchzend, zu Tode betrübt« schwankt das innere Gefühlsbarometer besonders bei den 
Mädchen. Sie können mitten in einer lustigen Situation aus nicht nachvollziehbarem An-
lass in trauriges Geheul ausbrechen. Aber auch so mancher Junge pendelt bei sensiblen 
Themenbereichen von einem Extrem ins andere. Die jungen Menschen können weder 
handeln noch reflektieren. Sie bleiben in der gefühlsmäßigen Stimmung stecken, es wallt 
und wühlt in ihrem Inneren und sie können sich nicht selbst davon befreien. Auch hier 
überwiegt das Gefühl, in einer Schleusenkammer eingesperrt zu sein.
  
Maria war eigentlich immer ein recht lebensfrohes Mädchen. Viel hatte sie mit ihren 
Freundinnen unternommen und Langeweile oder Trübsinn waren ihr unbekannt. Je mehr 
sich jedoch die Pubertät bemerkbar machte, desto häufiger überfielen sie regelrechte 
Naschattacken und sie wurde zunehmend rundlicher. Durch die Unzufriedenheit mit ih-
rem Äußeren zog sie sich mehr und mehr zurück, konnte das Naschen aber nicht lassen. 
Sie mochte einen Jungen aus der nächst höheren Klasse, der zeigte jedoch kein sonder-
liches Interesse an ihr. In ihrem Kummer stopfte sie eines Tages so viele Süßigkeiten in 
sich hinein, dass ihr schlecht wurde und sie sich übergeben musste. Seltsamerweise fühlte 
sie sich danach besser und so fasste sie den Entschluß, alles Gegessene wieder auszuspu-
cken, um dadurch ganz schlank und attraktiv für ihren »Liebsten« zu werden. Äußerlich 
zäh und konsequent arbeitete sie an ihrem Plan. Innerlich wurde sie immer wieder von 
Zweifeln geplagt. Nach einem halben Jahr konnte sie erleben, dass der Junge sie auf dem 
Schulhof anlächelte und sie schwebte mehrere Tage wie auf Wolken. Sie glaubte sich kurz 
vor dem Ziel und aß noch weniger. 

Zwei Monate später sah sie »ihn« mit einem anderen Mädchen am Bahnhof und  ihre 
ganze Welt brach zusammen. Essen konnte sie mit diesem Gefühl noch weniger und erst 
eine Therapie brachte ihre Seele wieder ins Gleichgewicht.

Willens-Pubertät

Charakteristisch für die häufig zuletzt auftretende Willenspubertät ist das Bedürfnis der 
Jugendlichen, neue Erfahrungen ganz direkt und unmittelbar zu erleben. Sie bedenken 
nicht das Für und Wider, auch neigen sie weder vorher noch nachher zu schwankenden 
Gefühlsausbrüchen. Sie besitzen viel Energie und verlangen von Eltern und anderen 
Mitmenschen ebenfalls einen großen Krafteinsatz. Für Erwachsene ist es oft schwer 
auszuhalten, wie ein junger Mensch in kürzester Zeit das, was ihm wichtig ist, in die Tat 
umsetzt: Der Wille schießt in die Tat.  

Der Jugendliche, bei dem die Willenspubertät dominiert, geht ganz direkt auf sein Ziel 
zu und setzt das sofort um, was ihm wichtig erscheint. Dabei wird er mit einer Vielzahl 
von eigenen Gefühlsreaktionen konfrontiert, die sich einen Weg nach außen bahnen wol-
len. Aber er hat noch nicht gelernt, angemessen damit umzugehen. In manchen Fällen 
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kommt es zu impulsiven Taten, explosiven Entladungen gleich. Der Jugendliche schießt 
oft über das Ziel hinaus, das Wasser spritzt hoch über die Schleusenmauer, und es kann 
dabei sogar einen handfesten Schaden geben.

Norwin ist schon von Kindesbeinen an ein kleiner Hitzkopf. Mit vierzehn wird er von Neo-
nazis verprügelt, weil er sie auf offener Straße als Faschisten beschimpft. Als es auch in 
der Folgezeit immer wieder zu gefährlichen Zusammenstößen kommt, entschließen sich 
die Eltern, ihn in eine Pflegefamilie zu geben. Mit dieser versteht er sich zwar recht gut, in 
der Schule jedoch gibt es immer wieder Stress mit den Lehrern. Auf der einen Seite strengt 
er sich nicht besonders an, auf der anderen Seite gibt er ständig altkluge Kommentare 
von sich, die immer auch einen stichelnden Anteil haben. Strafen, Gespräche und Abspra-
chen bringen keine Besserung und die Situation spitzt sich immer mehr zu.

Im Verlauf einer Schulfeier mitten im Schuljahr erhebt sich Norwin und eröffnet der ne-
ben ihm sitzenden Pflegemutter, dass er die Schule von jetzt an nicht mehr betreten wird. 
Tatsächlich ist er auch später nicht zu einer Rückkehr zu bewegen. Konsequent geht er 
seitdem seinen Weg durchs Leben als Gartengestalter, ohne Schulabschluss.

Verstehen die Eltern, dass es um das Experimentieren geht, um das Ausprobieren neuer 
Wege, so müssen sie nicht so stark in die Auseinandersetzung gehen, sondern können 
hinter dem ganzen Konfliktpotenzial sogar sympathische Züge erkennen. Ist es nicht im 
Grunde beneidenswert, mit welcher Kraft und Beharrlichkeit diese jungen Menschen auf 
ihr Ziel zugehen, und wünscht sich nicht vielleicht so mancher Erwachsene selbst ein 
bisschen mehr von diesem »jugendlichen Elan«?  

Individuelle Lösungen statt Müllsammeln

Sind die Jugendlichen auf diese Weise ständig mit dem Öffnen und Schließen ihrer 
Schleusenkammern beschäftigt, haben sie für die übersinnlichen Sphären oftmals ei-
nen genauen Blick, und es kann zu nachhaltigen spirituellen Erfahrungen kommen. Das 
gilt besonders, wenn der junge Mensch Bewusstseinserweiterung mit Hilfe von Drogen 
sucht. Was junge Menschen beim Konsum erleben, welche Dimensionen des Bewusst-
seins dadurch berührt werden können, entzieht sich, nicht zuletzt auch durch die immer 
schneller werdende Entwicklung neuer Produkte, zum großen Teil der Erfahrungswelt der 
Erwachsenen. Aus diesem »Mangel« an Erfahrungen entstehen Ängste und die damit ver-
bundenen Reaktionen von Eltern und Lehrern, wenn sie z.B. Jugendliche beim Konsum 
erwischen. Sind die schnell ausgesprochenen Verbote, Drohungen und Strafen mensch-
lich auch verständlich, so sind sie doch in den meisten Fällen eher kontraproduktiv.  
 
Hannes ist zum dritten Mal beim unerlaubten Rauchen erwischt worden. Das nachmit-
tägliche Müllsammeln und das mehrmalige Abschreiben der Schulordnung haben sein 
Verhalten offensichtlich nicht in gewünschter Weise beeinflussen können.

Inzwischen ist eine »Suchtvorbeugegruppe« gegründet worden, die es auf andere Weise 
versucht: Als erstes wird Hannes in einem Gespräch erklärt, dass das Rauchen durch ein 



550      Erziehungskunst 5/2008

neues Gesetz in der Schule verboten ist. Darauf bekommt Hannes Gelegenheit zu erklä-
ren, warum er im Verlauf der Schulzeit raucht und wie es ihm damit geht. Dabei stellt sich 
heraus, dass er ein abhängiger Raucher ist. Seine Äußerungen werden zwar zu Protokoll 
genommen, bleiben aber unkommentiert so stehen. Als das Gespräch dann auf die Vor-
beugearbeit in jüngeren Klassen kommt, erklärt sich Hannes bereit, mitzuarbeiten. Bei 
der Begegnung mit den Mittelstufenschülern rät er den jüngeren: Lasst bloß die Finger 
davon, fangt gar nicht erst damit an! Ihm schenken sie dabei mehr Beachtung als allen 
Appellen der Erwachsenen. 

In den folgenden Wochen findet Hannes zusammen mit der Suchtvorbeugegruppe ei-
nen Weg, seinen täglichen Konsum zunächst zu halbieren und dann für den Verlauf des 
Schultages ganz einzustellen.

Sucht- und Drogenphänomene sind als Aufforderung zu verstehen, junge Menschen so 
stark zu machen, dass sie ihre eigenen, individuellen Entscheidungen treffen können. 
Dazu brauchen sie möglichst viele tiefe und wahre Erlebnisse im Laufe ihrer Entwick-
lung. Dazu brauchen sie aber auch Erwachsene, die bereit sind, mit ihnen unbekannte, 
gemeinsame Entwicklungsschritte zu wagen. 

Und das vor allem auch mit Humor. Denn auf eine Minute Lachen folgt eine Stunde 
Entspannungsgefühl. Dimitri, der sein Leben dem Humor gewidmet hat, sagt: Humor 
kann Lebenshilfe sein, Herausforderung an die Intelligenz, Seelenführer, Verwalter des 
Geheimnisses, die andere Hälfte des Lebens. »Erzähl doch mal einen Witz«, klingt zwar 
etwas plump, kann aber durchaus ein möglicher Weg einer etwas ernsthafteren Natur in 
das Gebiet des Humors sein. Wichtig ist, dass der ausgewählte Witz auch auf die Erwach-
senenpersönlichkeit passt. 

»In dem Augenblick, wo wir uns als im Besitz dieses Spieles fühlen, machen wir uns 
frei und erheben uns über den Inhalt, der im Witz liegt. Die Tatsache des Sich-Freima-
chens, des Sich-Erhebens über irgendeine Erscheinung werden Sie überall finden, wo 
Lachen zutage tritt …« (R. Steiner, 3.10.1910). – Wie wäre es, wenn sich die Lehrer in 
einer Konferenz beispielsweise nicht nur den Kopf über die angeblichen »Flegeleien« 
von Pubertierenden zerbrechen, sondern auch einmal untereinander die besten Witze 
austauschten? 
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