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Schneeschmelze im Gehirn 
Vom Bauchgefühl zum kühlen Nachdenken

Bernd Kalwitz

Die Pubertät ist für junge Menschen die Zeit, in der die Eltern schwierig werden. Kein 
Erwachsener versteht mehr, was in ihnen vorgeht, und es wird alles verboten, was Spaß 
macht. Mit den Eltern kann man sich nur noch herumärgern oder sich völlig zurückzie-
hen.

Die Pubertät ist aber auch die Zeit, in der gesundheitliche Probleme schlagartig um 
mehr als 200% häufiger auftreten als unmittelbar zuvor.1 Viele dieser Schwierigkeiten 
haben zu tun mit der mangelnden Impulskontrolle junger Menschen und mit dem gefühls-
gesteuerten, oft von hoher Risikofreudigkeit geprägten Verhalten. Unfälle, Selbstmord, 
Totschlag, Depressionen, Substanzmissbrauch, einschließlich Alkohol und Nikotin, HIV, 
Hepatitis C, ungewollte Schwangerschaften und Essstörungen wie Magersucht oder Bu-
limie: alles nimmt in seiner Häufigkeit während der Pubertät stark zu.2 Ungefähr drei 
Viertel aller Raucher (in den USA) beginnen mit ihrem Nikotinmissbrauch im Alter 
zwischen 11 und 17 Jahren, 60% davon mit 14. Die Hälfte aller erwachsenen Benutzer 
illegaler Drogen haben zwischen 15 und 18 Jahren mit dem Missbrauch begonnen. Selten 
entsteht eine Drogensucht jenseits des 20. Lebensjahres. Für viele dieser Phänomene ist 
nachgewiesen, dass ihre Häufigkeit eindeutig mit der Pubertät korreliert und nicht mit 
dem Lebensalter. Insbesondere gilt dies für die Sensationssuche junger Menschen samt 
der daraus erwachsenden Konsequenzen.3

Was macht diesen Lebensabschnitt so dramatisch?

Junge Menschen beginnen während der Pubertät, sich neu und zunehmend selbststän-
dig in der Welt zu orientieren. Ihre Verhaltensautonomie und damit die Wichtigkeit der 
»Peer-Group« ihrer Altersgenossen wächst, während die Bedeutung der Erwachsenen, 
deren Regeln zuvor das Leben bestimmt haben, erheblich abnimmt. Erwachsene stehen in 
unserer Welt, in der es immer mehr Alleinerziehende und familiäre Doppelverdiener gibt, 
auch immer seltener zur Verfügung, so dass die Heranwachsenden ohnehin zunehmend 
auf sich selbst gestellt sind. 

Der Leistungsdruck in der Schule wächst, manchmal auch im Sport. Kurzfristige Freu-
den müssen immer häufiger für längerfristige Ziele zurückgestellt oder ganz geopfert 
werden. Und während junge Menschen dabei zunehmend komplexe Widersprüchlich-
keiten jonglieren, ist dies auch eine Zeit, in der sie physisch noch einmal enorm wachsen, 
Pickel bekommen und von großen inneren Umbrüchen erschüttert werden. Wir können 
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etwas erahnen von ihrer Verwundbarkeit, wenn wir uns die gewaltigen Veränderungen 
vor Augen führen, mit denen ein junger Mensch in diesem Alter fertig werden muss.

Seelische und körperliche Umbrüche

Wenn die Pubertät einsetzt, wachen wir auf in unserer Seelenwelt. Gefühle, die zuvor 
eher untergründig als Stimmungen alles begleitet haben, treten nun ins Zentrum unseres 
Bewusstseins. Ihre Farbigkeit gibt unserem inneren Erleben eine immer buntere Vielfalt 
und verdrängt irgendwann endgültig die Einheitlichkeit der kindlichen Bilderwelt. Von 
nun an leben wir in den Spannungsfeldern von Freude und Trauer, von Begeisterung 
und Verzweiflung. Wir begegnen zum ersten Mal unseren höchsten Lebensidealen, aber 
auch tiefen Selbstzweifeln. Wir genießen die gedankliche Beschäftigung mit hochphilo-
sophischen Ideen und den beglückenden Rausch der aufkeimenden Erotik, die mit ihrer 
Romantik alles durchdringt. Aber wir erleben auch bittere innere Leere und Lebensüber-
druss. Wir schwanken zwischen dem Hochgefühl der Unsterblichkeit und einer tiefen 
Sehnsucht nach dem Tod.

Und nicht nur in unserer seelischen Entwicklung beginnt mit der Pubertät eine ganz 
neue Phase. Auch körperlich kann man beobachten, wie die bisher gleichsam von einem 
inneren Zentrum ausgehende, einheitliche Tendenz des Wachstums und der Organreifung 
sich verändert. Ihr beginnt nun wie aus dem Umkreis hereinstrahlend eine Kraft der Dif-
ferenzierung entgegenzuwirken, die alles Einheitliche auflöst und in Gegensätzlichkeiten 
führt. Polarisierung ist die Geste dieser Entwicklungsperiode.

Die Sexualhormone erscheinen im Blut und spalten die weitere menschliche Entwick-
lung in die Polaritäten der beiden Geschlechter. Alle biologischen Rhythmen, die ja auch 
zwischen Polaritäten pendeln, müssen neu eingestellt werden. Hiervon sind zum Bei-
spiel Herzschlag und Atmung betroffen, deren Funktionen ein ganz neues Gleichgewicht 
finden müssen. Manchmal geschieht dies auf dramatische Weise, und nicht ganz selten 
kommt es kurz vor der Pubertät zum unerklärlichen Herztod junger Menschen. Aber auch 
der »biologisch« geregelte Schlafrhythmus geht verloren und muss sich neu finden, wo-
bei häufig Schlafstörungen auftreten. Und bei Mädchen setzt mit der ersten Regelblutung 
eine ganz neue Rhythmik ein, die von nun an lange Zeit ihr Leben prägen wird.

Die Gehirnentwicklung in der Pubertät

Wie in einem Spiegel können wir diesen Umbruch an der Entwicklung des Gehirnes 
beobachten und verfolgen.4 Es ist in diesem Alter viel formbarer und viel stärker beein-
flussbar durch Umwelteinflüsse, als man sich das früher hätte vorstellen können. Seine 
Entwicklungsdynamik in dieser Zeit wirkt wie eine Wiederholung der ersten Lebensjahre 
eines Kindes, und sie bildet damit auch physiologisch ab, worauf Rudolf Steiner immer 
wieder hingewiesen hat:5 das Einsetzen der Pubertät hat auf der seelischen Ebene Ähn-
lichkeit mit der physischen Geburt. 

Während der Körper des jungen Menschen vor der Pubertät noch einmal von einem 
mächtigen Wachstumsschub ergriffen wird, der ihn vor allem in die Länge schießen 
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lässt, nimmt auch die Gehirnmasse in dieser Zeit noch einmal enorm zu. Das Wachstum 
beginnt im Alter von etwa zehn Jahren in den hinteren Regionen des Großhirns, die vor 
allem bei der Verarbeitung von Sinnesreizen aktiv sind, und ergreift dann mit etwa 16 
Jahren die Stirnhirnrinde, wo unsere höchsten kognitiven Funktionen repräsentiert sind. 
Dabei nimmt zunächst die Zahl der Synapsen, die den Vernetzungsgrad der Hirnzentren 
untereinander bestimmt, noch einmal erheblich zu, ähnlich wie in den ersten Jahren der 
Kindheit. 

Nach dieser letzten großen Wachstumsphase kommt es dann jedoch zu einem völligen 
Umbruch, es beginnt die »Schneeschmelze der Synapsen«6: wahrscheinlich fast ein Drit-
tel der Vernetzungen bildet sich im Laufe der nächsten Jahre wieder zurück. Nur jene 
»Trampelpfade«,7 die inzwischen häufig benutzt werden, stabilisieren sich und bleiben 
übrig. Diese dauerhaft verbleibenden Nervenverbindungen werden mit einer Myelin-
scheide überzogen, die sie isoliert und ihre Leitfähigkeit verbessert. Die Nervenscheiden 
bilden die weiße Substanz des Gehirnes. Sie nimmt während des Reifungsprozesses 
immer mehr zu, während die graue Substanz, das Nervengewebe selbst, sich von nun 
an eher verringert. Erst gegen Mitte der zwanziger Jahre geht diese Neustrukturierung 
langsam zu Ende.

Wie individuell dieser Umbau gerade in den Zentren des Gehirnes abläuft, die für unse-
re persönliche Entwicklung wichtig sind, haben Zwillingsforschungen gezeigt: während 
die Scans eineiiger Zwillinge im Bereich des »Balkens«, der die beiden Hirnhälften mit-
einander verbindet, stets auch weiterhin absolut identisch waren, so dass selbst Laien sie 
dem jeweiligen Zwillingspartner zuordnen konnten, waren sie in der vorderen Hirnrinde, 
aber auch im Kleinhirn, von nun an so individuell verschieden, dass niemand mehr erken-
nen konnte, welches die Zwillings-Scans waren.8 Das lässt erkennen, wie die Reifung in 
einigen Bereichen offensichtlich genetisch geregelt wird, in anderen jedoch fundamental 
davon abhängt, welche individuellen Erfahrungen in der entscheidenden Zeit gemacht 
werden. 

Jay Giedd vom National Institute of Mental Health in Bethesda, dessen Forschungs-
projekt »Teenage Brain« wir grundlegende Erkenntnisse über die Gehirnentwicklung 
während der Pubertät verdanken, bringt es auf den Punkt: »Wenn ein Teenager Musik 
macht oder Sport treibt oder sich mit Akademischem beschäftigt, sind dies die Verbin-
dungen, die dick verkabelt werden. Wenn er [aber] auf der Couch liegt und sich mit  
Videospielen oder MTV beschäftigt, sind es die hierfür benutzten Zellen und Vernet-
zungen, die überleben werden.« 9

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Kleinhirnes, 
von dem man früher glaubte, dass es lediglich für die Bewegungskoordination wichtig 
sei. Giedd vergleicht es mit einem »Co-Processor«, weil es neben der Bewegung auch an 
vielen anderen Aufgaben des Gehirnes mitwirkt. »Es ist nicht essentiell für irgendetwas, 
aber es macht jede Aktivität besser. Alles, was wir uns vorstellen können an höherer Ge-
dankentätigkeit: Mathematik, Musik, Philosophie, Entscheidungsfindung, soziale Kom-
petenz: alles hat mit dem Kleinhirn zu tun […] Durch das komplizierte soziale Leben 
des Teenager-Alters zu navigieren und durchzukommen, ohne zu kentern, scheint eine 
Funktion des Kleinhirns zu sein.«10 
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Vom 13. Lebensjahr an verlieren junge Menschen im Zuge dieser gewaltigen Um-
strukturierung jährlich mehr als ein Prozent ihrer grauen Gehirnsubstanz. Die massive 
Beschneidung der Synapsen wird in ihrer Auswirkung noch dadurch verstärkt, dass sich 
die Empfindlichkeit des Gehirns für Nervenüberträgerstoffe wie z.B. Dopamin gleichzei-
tig um ein Drittel vermindert. Im Seelenleben Heranwachsender führt dieser Einbruch 
oft zu einer schweren Identitätskrise. Das Bewusstsein erwacht, aber die innere Einheit 
zerfällt. 

Eine Reihe wichtiger kognitiver Fähigkeiten nimmt plötzlich in beängstigendem Maße 
ab. Die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, vermindert sich im Zuge der Geschlechtsreife 
eklatant,11 ebenso das Erkennen von Stimmen.12 Noch weniger sind die Heranwachsen-
den in der Lage, den Gesichtsausdruck anderer Menschen richtig (oder überhaupt) zu 
deuten und damit soziale Situationen adäquat einzuschätzen.13 

Andererseits gibt es aber auch Hinweise, dass in dieser von hoher Plastizität geprägten 
Phase der Gehirnentwicklung durch äußere Anreize manch schwere frühere Traumati-
sierung ausgeglichen werden kann, bevor sie sich endgültig verfestigt. Dies ließ sich in 
Tierversuchen zum Beispiel bei Gehirnschäden zeigen, die durch starken Stress aufgrund 
von Trennungs- und Verlusterlebnissen entstanden waren und das Verhalten bis zur »Pu-
bertät« prägten. Wenn man während der »frühen Pubertät« die Umgebung der Tiere so 
einrichtete, dass sie nun bessere Erfahrungen machen konnten, ließen sich die trauma-
tischen Bahnungen im Gehirn oft auflösen.14 Ob dies ebenso bei Menschen möglich ist, 
kann allerdings bisher nur vermutet werden.

Auch die veränderte Wirkung der Botenstoffe selbst beeinflusst das Befinden der jun-
gen Menschen.15 Durch den Verlust etwa eines Drittels der Rezeptoren für Dopamin im 
Gehirn vermindert sich dessen aktivierende Wirkung. Was das für die Aufmerksamkeits-
fähigkeit und die Motivationslage der Heranwachsenden bedeutet, kann man sich gar 
nicht eindringlich genug vor Augen führen. Parallel dazu steigt die Empfindlichkeit der 
anderen Organe für verschiedene Substanzen des Noradrenalinsystems, aber auch für das 
in dieser Zeit paradox stimulierend wirkende Allopregnanolon stark an, was die Stress-
anfälligkeit und Kurznervigkeit junger Menschen noch erhöht.16 

Gemeinsam mit der Übermüdung, die durch Veränderungen des Schlafrhythmus häufig 
auftritt, und mit der starken Neugier und Risikofreudigkeit dieses Alters steigert dies alles 
die Attraktivität psychoaktiver Substanzen für junge Menschen. Schlaflosigkeit, Müdig-
keit in der Schule, Antriebsschwäche, Überforderung, Stimmungslabilität: ein Teufels-
kreis, der anfällig macht für den Reiz von Schlaf- oder Aufputschmitteln. Und wenn man 
deren Wirkung erst einmal kennengelernt hat, ist es nur noch ein kleiner Schritt, sie zur 
Steigerung der »Leistungsfähigkeit« am Wochenende zu missbrauchen.

Und dann noch die Hormone

Die Sexualhormone beeinflussen nicht nur die Ausreifung der Geschlechtsfunktionen, 
sondern auch fast alle kognitiven Prozesse, von der Wahrnehmungsverarbeitung bis zur 
Erinnerungsfähigkeit.17 Die Wahrnehmung differenzierter menschlicher Eigenschaften 
tritt zurück zugunsten der Registrierung von Gattungsmerkmalen, Erinnerungen werden 
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romantisch verklärt und verzerrt. Mit Auftreten der Hormone im Blut rückt das andere 
Geschlecht schlagartig in den Mittelpunkt des Interesses, und der soziale Status innerhalb 
der Gruppe oder Clique wird extrem wichtig.18 Mädchen bevorzugen während der frühen 
Pubertät dominante Jungen, während diese Präferenz mit etwa 19 Jahren wieder deutlich 
nachlässt. Ihre eigene Beliebtheit beim anderen Geschlecht (»dating popularity«) wächst 
ebenfalls proportional zu ihrer Durchsetzungsfähigkeit im Zickenkrieg der Geschlechts-
genossinnen. 

Während Jungen dabei von körperlichen Aggressionen untereinander und riskanter 
Waghalsigkeit profitieren, spielen bei Mädchen eher Akte von Beziehungsaggressivität 
(»relational aggression«) wie Mobbing oder Bullying die Hauptrolle.19 
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Typischerweise ziehen sich Jungen in diesem Alter stark in sich zurück. Wenn ihnen 
irgendwann auch noch die Stimme wegbricht, werden sie oft bis ins Mark verunsichert 
und verstecken ihr verletzliches Inneres zunehmend hinter einer rauen Schale. Ihre spek-
takulären Auseinandersetzungen sind dann wie das Zusammenklirren von Ritterrüstun-
gen: die Panzer krachen lärmend aufeinander, aber die Seelen bleiben distanziert und 
können hinterher meist unbeschädigt zur Tagesordnung übergehen. Ihr Inneres ist dabei 
weit weniger beteiligt als bei Mädchen. Jungen wirken dadurch zunächst extrovertierter, 
sind aber in ihrem wirklichen inneren Wesen viel unsicherer und empfindlicher als gleich-
altrige Mädchen.

Deren Beziehungen und Auseinandersetzungen sind schon sehr viel persönlicher, da-
durch verstrickter und verletzender. Wegen der bei ihnen etwas früher einsetzenden Pu-
bertät sind sie in der Entwicklung auch meist etwas weiter. Aus ihrer stabileren seelischen 
Mitte heraus haben sie den pubertären Differenzierungsprozessen ihrer körperlichen Ent-
wicklung und ihres Denkens deutlich mehr entgegenzusetzen als Jungen. Sie wagen in 
diesem Alter oft schon wesentlich mehr persönliche Offensive und gehen dabei intimere 
Risiken ein. Wegen ihres Entwicklungsvorsprunges fühlen sie sich oft nicht wohl mit den 
völlig verunsichert und unreif wirkenden gleichaltrigen Jungen, so dass sie Zuflucht und 
Halt bei älteren Partnern suchen.

Die Identitätskrise der jungen Menschen kann dazu führen, dass ihr Selbstgefühl 
zwischen zwei polarisierenden Phänomenen schwankt, dem »vorgestellten Publikum« 
(»imagined audience«) und dem überhöhten Gefühl persönlicher Unvergleichlichkeit 
(»personal fable«).20 

Sie glauben sich ständig beobachtet, bewertet und geprüft, sie produzieren sich ständig 
wie auf einer Bühne. Aus der eigenen Versponnenheit heraus machen sie sich Vorstel-
lungen über ihre Wirkung auf ihr Publikum und richten ihr Verhalten danach ein, welche 
publikumswirksame Ausstrahlung sie erreichen wollen. Selten haben sie das Gefühl, 
dem zu genügen, was sie als Publikumsanspruch erleben. Andererseits sind sie erfüllt 
von der Überzeugung, absolut einmalig zu sein: Alles, was ihnen passiert, ist so noch 
nie jemandem passiert, ihre Gefühle und Erlebnisse sind so einzigartig, dass niemand sie 
verstehen kann. 

Beidem liegt der Versuch zugrunde, sich in einer Situation, die man nicht ganz ein-
schätzen kann, durch eine egozentrische Geste zu orientieren. Zumindest in der Vorstel-
lung des imaginären Publikums steckt jedoch auch bereits der Keim, über die Egozentrik 
hinauszukommen und Empathie zu entwickeln. Sich in andere Menschen einfühlen zu 
können ist die wichtigste Voraussetzung für angemessene Entscheidungen, und gerade 
das müssen Heranwachsende erst wieder von Grund auf neu lernen.

Riskante Entscheidungen in der Übergangszeit

Wenn der Reifungsprozess des Gehirns, der in den hinteren Bereichen beginnt, mit etwa 
15 Jahren die vorderen Regionen der Hirnrinde erreicht, scheint er dort zunächst Zentren 
des »limbischen Systems« zu ergreifen, in denen das erfolgt, was die Hirnforschung »hot 
cognition«21 nennt: die Zusammenführung unserer Wahrnehmungen und Gefühle. 
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Zwei dieser Zentren sind der Mandelkern, von dem man gerade herausgefunden hat, 
dass sein Wachstum zu Beginn der Pubertät viel mit der Aggressivität junger Menschen 
zu tun hat,22 und der cinguläre Kortex.23 Dessen hinterer Anteil ist ein wichtiges Zentrum 
für das Bewusstwerden körperlicher Zustände.24 Ob wir uns wohl oder unwohl fühlen, ob 
wir Schmetterlinge oder ein Grimmen im Bauch haben, wird dort registriert. Vom rechten 
vorderen Anteil wird vermutet, dass er die Umsetzung eines Körpergefühls unmittelbar in 
eine spontane Verhaltensintention reguliert.25 

Wenn wir einer Situation spontan ausweichen, weil sie uns Bauchschmerzen macht, 
oder wenn wir zuschlagen, weil wir die Hitze des Zornes in uns aufsteigen fühlen, wird 
das in diesen Hirnzentren reguliert. Die weiter oben gelegenen Zentren und die Stirnhirn-
rinde selbst haben dagegen hemmende Wirkung auf unser Verhalten. Sie bremsen die 
unmittelbar aus einem Körpergefühl heraus entstehende Impulsivität.26 Sie lassen uns zö-
gern, wenn wir zum Beispiel aus einem kribbelnden Wohlgefühl heraus eine Dummheit 
begehen wollen, und lassen uns zuvor noch ein zweites Mal darüber nachdenken. Diese 
Anteile reifen aber erst viel später aus. 

Wir machen uns nicht immer wirklich bewusst, wie stark unsere Gefühle verbunden 
sind mit der Empfindung von Körperzuständen. Wenn wir darauf achten, können wir aber 
spüren, wie mulmige Gefühle aus unserem Bauch aufsteigen, ebenso die beglückenden 
Schmetterlinge der Verliebtheit, wie Angst unsere Brust beklemmt, der Schrecken uns in 
die Glieder fährt. Frühere Forscher haben sogar behauptet, wenn wir die Wahrnehmung 
unserer körperlichen Zustände von unseren Gefühlen abzögen, würden wir praktisch 
nichts übrigbehalten.27 Auch wenn das generell wahrscheinlich übertrieben ist, gilt es 
doch in starkem Maße in der Zeit der Pubertät: Hier werden die meisten Entscheidungen 
aus dem »Bauchgefühl« heraus getroffen. Denn die Gehirnreifung hat in dieser Zeit erst 
das limbische System erreicht. Bis sie die Stirnhirnrinde erfasst und Mitte der zwanziger 
Jahre abschließt, vergeht noch fast ein Jahrzehnt.

Wenn ein Heranwachsender während der Pubertät eine Entscheidung trifft, tut er dies 
typischerweise aufgrund des Gefühls, das er hinterher erwartet. Wenn er einmal Bauch-
schmerzen bekam, nachdem er ein Mädchen angesprochen und dieses ihn ausgelacht hat, 
wird er beim nächsten Mal, wenn er vor der gleichen Entscheidung steht, schon vorher 
wieder empfinden, wie es ihm mit den Bauchschmerzen ging. Oder wenn er sich unter 
Überwindung seiner Ängste zum ersten Bungee-Sprung überwunden und dabei den Kick 
des Adrenalinstoßes erlebt hat, wird er sich künftig vor der Entscheidung über ähnlich 
riskante Aktionen unbewusst vorher stets an dieses Gefühl erinnern.

Vom Kind zum Heranwachsenden haben sich die Entscheidungsprozesse verändert, 
indem die Orientierung weniger entlang von Belohnung und Strafe erfolgt, als vielmehr 
am erwarteten körperlichen Zustand.

Ein Kind, das im Begriff ist, eine elterliche Regeln zu übertreten, gleicht in seinen 
Körperfunktionen einem angstkonditionierten Tier: gesteigerte Aufmerksamkeit, hohe 
Aktivität im Mandelkern seines Gehirnes, hohe Muskelspannung und Herzfrequenz. Ein 
Heranwachsender wirkt in dieser Situation, als solle er etwas verschlingen, wovon ihm 
schon mal übel geworden ist. Die Bedeutung von »sich schlecht dabei fühlen« ändert sich 
von: »Warte, bis dein Vater heimkommt« zu »Mir wird übel deswegen«.
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Der mühsame Wiederaufbau

Bis Entscheidungen besonnen und an Langzeitzielen orientiert getroffen werden können, 
dauert es einige Zeit. Die vordere Hirnrinde, die Giedd »die Region des nüchternen zwei-
mal drüber Nachdenkens« nennt,28 braucht noch Jahre, um in der Entwicklung hinterher-
zukommen und regelhaft in Entscheidungsprozesse eingeschaltet zu werden. Erst wenn 
dieser Prozess abgeschlossen ist, darf man nach einer individuellen Moralität hinter den 
Handlungen junger Menschen suchen. Vorher leben in ihrem aufblühenden Gedankenle-
ben zwar oft die höchsten ethischen Ideale, doch in ihrem Verhalten findet sich davon nur 
das wieder, was ihnen selbst persönliches Wohlgefühl bereitet.

Die Pubertät setzt immer früher ein. Ihr Auftreten hat sich während der letzten 30 Jahre 
von 13 Jahren auf 11,5 vorverlagert,29 in einem Zeitraum von eineinhalb Jahrhunderten 
gar von 16,5 auf 13 Jahre.30 Bis 2010 prognostiziert man den Eintritt bei etwa 10 Jah-
ren.31 Ob diese Entwicklungsbeschleunigung der Geschlechtsreife auch für die Ausrei-
fung des Gehirns gilt, ist eher zweifelhaft. Die jetzt fast fünfzehnjährige Phase zwischen 
dem Einsetzen der Pubertätsveränderungen und der Ausreifung jener Anteile unseres 
Gehirnes, die für eine besonnene Wahrnehmung (»cool cognition«) und für vorausschau-
ende Entscheidungen (»cool reasoning«) unabdingbar sind, wird somit wahrscheinlich 
immer länger. Sie ist die Epoche des riskanten Verhaltens, der verrückten Entscheidungen 
– scheinbar ohne Bewusstsein für die Konsequenzen – und all ihrer Folgeerscheinungen 
einschließlich der affektiven Störungen und dem Substanzmissbrauch. 

Wenn man sich in dieser Weise vor Augen führt, mit welch tiefgreifenden Verände-
rungen und Verunsicherungen Heranwachsende fertig werden müssen, können uns tiefes 
Mitgefühl und großer Respekt erfüllen und den Ärger über die Probleme mildern, die sie 
uns mit ihrem Verhalten machen. 

Wie können wir ihnen helfen?

Junge Menschen suchen in dieser Zeit zum ersten Mal bewusst nach ihrem Verhältnis 
zur Welt. Rudolf Steiner hat manchmal davon gesprochen, dass das Entwicklungsziel der 
Pubertät die »Erdenreife« ist.32 

Wir können ihnen dabei helfen, indem wir Situationen herstellen, in denen die Welt 
selbst sie in ihren Handlungen korrigiert. 

Wenn ein Werkstück, wie beispielsweise ein Kasten, den sie herstellen, an den Ecken 
nicht zusammenpasst, weil die Verbindungen nicht ineinandergreifen, zeigt ihnen die 
Realität selbst, dass sie einen Fehler gemacht haben. Da hilft es nicht, den Lehrer doof 
zu finden, weil der keine Ahnung hat, wie sie sich fühlen, oder dem Kasten die Schuld zu 
geben. Ihre eigene Beziehung, die sie durch ihre Handlung mit der Welt aufgenommen 
haben, ist wirksam und kann ihnen bewusst werden. 

Doch noch wichtiger ist es, dass wir selbst ihnen innerlich wahrhaftig entgegentreten.
Wenn ein Grundgefühl diese Phase prägt, ist es vielleicht die innere Einsamkeit, das 

Unverstandensein, das die Jugendlichen schmerzvoll (manchmal auch romantisch ver-
klärt) erleben. In Verschmelzungstendenzen versuchen sie auf verschiedene Weise immer 
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wieder, ihm zu entkommen, aber sie werden es doch nicht los. Wir können es ihnen auch 
nicht nehmen, denn diese Identitätskrise gehört elementar zu dem Entwicklungsschritt, 
den sie machen. 

Wenn auch Erwachsene während der Pubertät nicht mehr im Zentrum des Interesses 
stehen, ist ihre Präsenz im Leben der Heranwachsenden enorm wichtig und wird oft in-
tensiv gesucht, wenn auch manchmal zu unkonventionellen Zeiten. Aber wenn man die 
Geistesgegenwart hat, eventuell auch mitten in der Nacht zur Verfügung zu stehen, sind 
manchmal außerordentlich tiefe Begegnungen mit ihnen möglich. 

Wir können ihnen helfen, indem wir ihrer zerfallenden, sich differenzierenden Seelen-
welt von außen etwas Halt und Struktur geben. Durch authentische persönliche Begeg-
nungen können wir ihnen Reibungsflächen bieten, an denen sie ihre Grenzen erleben. 
Unsere eigene unnachgiebige Klarheit und Festigkeit in dem, was wir selbst für richtig 
halten, helfen ihnen, im Tumult ihrer Identitätskrise einen eigenen Standort zu finden.

Sie suchen nicht selten sehr offensiv nach dieser Reibungsfläche. Sie suchen nach einer 
authentischen Begegnung. Und manchmal, wenn sie niemanden finden, der ihnen eine 
echte Persönlichkeit entgegenstellt, attackieren und demontieren sie ihr Gegenüber, bis 
sie in ihm entweder irgendwann doch noch finden, was sie suchen, oder bis alles zerstört 
ist, schlimmstenfalls auch sie selbst. Je besser es uns gelingt, ihnen jenseits unserer eige-
nen Masken und Statussymbole entgegenzutreten als Menschen mit einem echten inneren 
Anliegen, desto mehr helfen wir ihnen, zu sich selbst zu kommen. Gerade wenn sie unser 
Anliegen nicht teilen, es abweisen und sich dagegen auflehnen, wenn sie uns blöd und 
engstirnig finden, profitieren sie wahrscheinlich am meisten davon.

Denn Pubertät ist eben die Zeit, wo die Eltern schwierig werden …

Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz, Jahrgang 1956, Schularzt der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-
Bergstedt; stellvertretende Schulleitung der Fachschule Nord, Einrichtungsleitung der sozialthera-
peutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg.
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