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3.1 Welche Entwicklungsaufgaben haben junge Menschen  

 in der Pubertät? 

Die Adoleszenz, also die Lebensspanne, in der sich ein junger Mensch vom Kind zum  

Erwachsenen entwickelt, bringt einschneidende Veränderungen mit sich. Besonders gilt 

das für die Pubertätsphase als Teil der Adoleszenz17, die den entwicklungsphysiologischen 

Verlauf der Geschlechtsreifung benennt. Sie vor allem stellt das Leben junger Menschen 

auf den Kopf. Der Körper und die Gefühle spielen verrückt, und Jugendliche müssen  

mühsam lernen damit klarzukommen. Sehr vieles, was junge Menschen bisher unhin-

terfragt als Normalität hingenommen haben, beginnen sie aktiv in Frage zu stellen.18 Ihr  

Köper und neue Gefühle sind ihnen ebenso fremd wie ihre Eltern – bislang die natürlichen 

Autoritäten, Vorbilder und nächsten Bezugspersonen. Erwachsene werden nun kritisch bis 

ablehnend gesehen und als nervig, spießig und wichtigtuerisch wahrgenommen. Wirklich 

wichtig hingegen werden den jungen Menschen in diesem Alter Peergroups und Cliquen, 

in denen sie ihren Platz finden, sich austesten und ihr „ganz eigenes Ding“ machen kön-

nen. Der Wunsch danach, eigen, anders und einzigartig sein zu sein, erfordert und führt zu 

Abgrenzung und dazu, dass vieles, das bisher normal und tragend war, zusammenbricht.

Das Grundgefühl ist ein Herausfallen aus der bisherigen Welt […]. In der Negation 

des Bisherigen versuchen Jugendliche allmählich herauszufinden, was wirklich ihre 

eigene Identität sein könnte. ‚Probe-Identitäten‘ werden ausgetestet, die sich an  

(medialen) Vorbildern orientieren und häufig vom Gefühl der Verwirrung und ‚Identi-

tätsdiffusion‘ (Erikson) begleitet sind. Bis sich allmählich Konturen einer gefestigten  

eigenen Identität zeigen, braucht es auch Umwege blinder Identifikation und  

wütender Ablehnung. In diesem Alter gibt es eine starke Suche nach Wahrheit, nach 

Werten und Idealen, die allerdings zunächst nur in der Vorstellung vorhanden sind 

und nur selten bereits verwirklicht werden können.“19

Jugendliche nabeln sich in diesem Alter also ab, wollen endlich sie selbst sein und ihre 

ganz individuelle, einzigartige und erwachsene Persönlichkeit darstellen – ohne dies jedoch 

schon zu sein und es bereits (konsistent) „leben“ zu können.20

Warum entstehen gerade in der Pubertät
herausfordernde (Lern-)Situationen?

Teil 3
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17 Als Adoleszenz wird das Lebensalter ca. vom 10. bis zum 18. Lebensjahr bei Mädchen und ca. dem 12. und 21. Lebensjahr
 bei Jungen bezeichnet. Die Pubertät wird von Mädchen i.d.R. zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr, bei Jungen zwischen 

dem 12. und 21. Lebensjahr durchlaufen.
18 Vgl. sinngemäß: Munz, 2005: S. 37 
19 Munz, 2005: S. 37 
20 Vgl. Brater/Schrode, 2016: S. 2 
21 Vgl. Brater/ Schrode, 2016: S. 2 
22 Deutschlandfunk Kultur, 2015: Romuald Brunner im Gespräch mit Ute Welty

Junge Menschen wollen und müssen sich abgrenzen, um sich zur eigenständigen Persön-

lichkeit zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist genau das aber fürchterlich anstrengend 

für sie. Denn es geht darum, Altes abzuwerfen, obwohl Neues noch nicht da ist, sondern 

erst gefunden und gebildet werden muss.21

Dabei fi ndet in den verschiedensten Lebensbereichen in der Pubertät eine Art Neu-

sorti erung statt , und neue Entwicklungsaufgaben treten auf den Plan: Sozial geht es 

um die zunehmende Fähigkeit, sich in die Erwachsenenwelt zu integrieren, körperlich 

ist man einem biologischen Schicksal ausgesetzt, mit dem man klarkommen muss (v.a.: 

Geschlechtsreife und Entwicklung der Sexualität), und emoti onal überwiegt bei vielen das 

Gefühlschaos. Die Herausforderungen liegen entsprechend darin, schritt weise seinen Platz 

zu fi nden, sich mit seinem neuen körperlichen Erscheinungsbild und Verlangen zu arran-

gieren und zunehmend die Fähigkeit zu entwickeln, seine Gefühle zu regulieren. Und das 

muss alles unter erschwerten Bedingungen passieren, da alles in dieser Phase im Umbau 

ist und die Konturen des Neuen erst nach und nach entstehen (können). 

Das gilt auch für das Gehirn. So schreibt der Hirnforscher Romuald Brunner darüber, was 

in der Pubertät im Gehirn eines jungen Menschen geschieht: 

Wir haben im Emoti onszentrum einen starken Zuwachs und im Vorderhirn eine 

Verspätung. Und diese Diskrepanz, diese mangelnde Balance, starke Gefühle zu 

erleben und sie gleichzeiti g nicht richti g kontrollieren zu können, scheint auch eben 

zu dieser mangelnden Verhaltenssteuerung beizutragen.“22
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Auch die für dieses Alter als typisch geltende Schwierigkeit, mit den eigenen Emotionen 

umzugehen, geht also auf den Sachverhalt zurück, dass Neues gefordert ist – und zugleich 

noch gar nicht komplett da ist!  

Diese paradoxe Herausforderung wurde allerdings schon lange vor den neueren Erkennt-

nissen der Gehirnforschung erkannt. So spricht Maria Montessori beispielsweise in Bezug 

auf das Erwachsenwerden von einer „zweiten Geburt“ und sagt: „Das Individuum wird zu 

einem sozialen Neugeborenen.“23

Junge Menschen in dieser Phase führen also letztlich ein Leben im Vorgriff: Sie gehen, 

metaphorisch gesprochen, in den Schuhen eines Erwachsenen, obwohl diese ihnen 

noch einige Nummern zu groß sind. Doch nur so haben sie die Chance, in diese Schuhe  

hineinzuwachsen: Erwachsen wird man anders gesagt nur, indem man es für sich  

beansprucht, indem man also zunächst einmal so tut, als ob man es bereits wäre, obwohl 

man es noch nicht ist, noch nicht sein kann. Doch indem man es tut, lernt man es – mit 

allen schmerzlichen Erfahrungen, die dazu gehören.24

Die Pubertät kann also letztlich als ein herausforderndes, krisenhaftes persönliches  

Entwicklungs- und Lernprojekt verstanden werden.

EXKURS
 Lebensphasen und Krisen

Jede biografische Phase birgt ihre Lernherausforderungen, ihre Krisen und Chancen. 

Krisen und Wendepunkte stellt insbesondere der deutsch-amerikanische Psychologe 

Erik H. Erikson (1902 – 1994) in den Mittelpunkt seiner Biografie-Darstellungen. Er 

verweist darauf, dass der Übergang von einer Lebensphase in die nächste zumeist 

mit einer Krise einhergeht (Die „Krise der Geburt“ steht am Anfang des Auf-die-Welt- 

Kommens; in der Pubertät wird die „Krise der Reifung“ erlebt; gegen das 30. Lebensjahr 

die „Krise durch die Erfahrung“; um das 40. Lebensjahr die „Krise durch die Erfahrung 

der Grenze“; gegen Ende des fünften Lebensjahrzehnts die „Krise der Loslösung“).25 –  
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23 Montessori, 1979: S. 98 
24 Vgl. Brater/ Schrode, 2016: S. 2
25 Siehe: Erikson, 2013
26 Brater, 1997: S. 151
27 Brater, 1997: S. 149 

Man sollte sich vergegenwärti gen, dass in der Pubertät diese krisenhaft e Herausfor-

derung jedoch letzten Endes zunächst einmal auf Kinder(!) trifft  , auf junge Menschen, 

für die der Verlust an Geborgenheit und Führung völlig ungewohnt ist und deshalb mit 

großen Unsicherheiten und Fremdheitsgefühlen einhergeht. Und auch die Regulati -

onsmechanismen dafür, mit diesen Gefühlen umzugehen, haben sie als Jüngere noch 

nicht im erforderlichen Maß ausgebildet und müssen sie daher – man könnte sagen: 

ausgerechnet jetzt, mitt en in diesem gravierenden Umbruch, entwickeln.

Dass junge Leute im Vorgriff  leben, folgt einem Entwicklungsgedanken: Das Neue – 

also erwachsen zu sein – kann nicht übernommen werden, sondern muss selbst 

gebildet werden. Eine Rollenübernahme ist nur im Bezug auf soziale Rollen möglich, 

nicht aber für die Identi tätsbildung. Das heißt: Am Rollenverhalten eines Erwachsenen 

können junge Menschen sich viel abschauen, wie sie selbst als Erwachsener agieren 

wollen. Identi tät und Persönlichkeit hingegen können nicht übernommen werden, 

weil sie ja gerade individuell und damit einmalig sind. Die Fragen, die junge Menschen 

in dieser Phase selbst beantworten müssen, lauten: 

„Wer bin ich denn eigentlich?“- „Was will ich in meinem Leben?“ - „Wo braucht mich 

die Welt?“26

Neben der Herausforderung, sich mit seinem sich verändernden Körper neu zu verbinden 

und zu erlernen, ungewohnte eigene Gefühle zu beherrschen, bestehen wichti ge 

Entwicklungsaufgaben der Pubertät also darin,

1. Selbstbild und „Ich-Identi tät“27 zu entwickeln,

2. Urteils- und Entscheidungsfähigkeit zu formen und einen eigenen Willen auszubilden,

3. neuen Weltbezug herzustellen und Verantwortungsbereitschaft  und Sozialität zu üben.
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Die Pubertät ist damit eine Phase des Fragens und des In-Frage-Stellens und Neufindens in 

Bezug auf sich selbst, die Welt und die eigenen Möglichkeiten, in ihr zu wirken. Natürlich 

läuft Pubertät entsprechend fast nie geräuschlos, nicht ohne das ein oder andere Ruckeln 

und Holpern ab. 

Verständnis dafür kann schon die Einsicht in die immense Veränderung des Gehirns in 

diesem Alter schaffen. Selbst renommierte Hirnforscher gehen so weit zu sagen, Pubertät 

bedeute: „Gehirn wegen Umbau geschlossen“28. Denn, wie oben bereits aufgegriffen, gilt 

auch für die synaptischen Vernetzungen und Verschaltungen im Gehirn: Unterschiedliche 

Areale reifen in dieser Altersspanne nicht synchron. Was sich körperlich und sozial äußert, 

zeigt sich also auch gehirnphysiologisch: Alles wächst irgendwie, aber eben nicht gleich 

schnell, das meiste ist noch nicht aufeinander abgestimmt, noch im Probelauf und läuft 

entsprechend noch nicht rund. Die logische Folge: Es holpert und kracht!

Konflikte mit Eltern oder Gleichaltrigen, überschießende Gefühle, starkes Anecken in 

der Pubertät erkläre sich möglicherweise damit, ‚dass die kognitive, die gedankliche 

Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist‘.“29

Vor dem Hintergrund eines solchen Chaos im Gehirn und im ganzen Leben junger  

Menschen in der Pubertät ist es nicht verwunderlich, dass sich auch im Bereich von  

Bildung und Lernen in dieser Phase bei einigen Jugendlichen Schwierigkeiten äußern. 

Und es ist auch normal, dass manche es besser schaffen, damit umzugehen, und andere  

größere Schwierigkeiten haben.

Doch gerade in der Berufsausbildung liegen für junge Menschen viele Möglichkeiten und 

Potenziale, die Entwicklungsaufgaben dieser biografischen Phase anzugehen. Wird in der 

Gestaltung der Ausbildung auf bestimmte Aspekte geachtet, kann sie Jugendliche in ihrer 

Entwicklung stark unterstützen. 
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28 Deutschlandfunk Kultur, 2015: Romuald Brunner im Gespräch mit Ute Welty 
29 Deutschlandfunk Kultur, 2015: a.a.O.
30 Im Modellversuch „fl eXkom – Kompetenzen für die eigenständige und fl exible Gestaltung der Berufslaufb ahn“ 

führte dies zu einem deutlich verbesserten Verhältnis zwischen Auszubildenden und Ausbilder:innen. 
Siehe auch: htt ps://www.gab-muenchen.de/de/detail-27_13_277-fl exkom.htm, sowie Munz, 2007, a.a.O.

3.2 Worin liegt das Potenzial der Ausbildung, junge Menschen 

 in ihren Entwicklungsaufgaben zu unterstützen? 

Zunächst hilft  es, sich als Ausbilder:in immer wieder zu vergegenwärti gen, vor welchen 

Entwicklungsaufgaben junge Menschen eigentlich stehen. Zwar haben viele Erwachsene 

vergessen, wie es ihnen selbst in der Pubertät ergangen ist. Wer jedoch mit jungen Men-

schen arbeitet, tut gut daran, sich an seine eigenen Irrungen und Wirrungen zu erinnern. 

Das hilft  dabei, Auszubildenden und ihren altersbedingten Schwierigkeiten und Marott en 

mit der nöti gen Gelassenheit zu begegnen, sie verständnisvoll – und vielleicht auch 

humorvoll augenzwinkernd – anzunehmen und den Lernprozess vom Kind/Jugendlichen zum 

Erwachsenen anzuerkennen und sensibel und wohlwollend zu begleiten. So können die 

Heranwachsenden am Beispiel der erfolgreich erwachsen Gewordenen erleben, dass die 

Phase der Pubertät nicht von Dauer ist, und ihr Vertrauen in die Zukunft  kann gestärkt werden.

Das persönliche Akzepti eren der Auszubildenden drückt sich vor allem in der Haltung 

der Ausbilder:innen aus: Darin, Jugendliche als Erwachsene zu behandeln, sie mit ihrem 

Anspruch also ernst zu nehmen – trotz des eigenen Wissens darüber, dass der Erwachsene 

im Jugendlichen noch nicht immer anwesend ist, sondern sich erst ausbilden, reifen muss. 

Doch diese Reifung kann nur auf dem passenden Nährboden entstehen: Nur wenn junge 

Leute wie Erwachsene behandelt werden, können sie auch lernen, tatsächlich wie 

Erwachsene zu handeln. Man könnte auch sagen: Nur wenn man sie wirklich ernst nimmt 

und ihnen auf Augenhöhe begegnet, können sie (er)wachsen (werden). Vielleicht fi ndet 

sich sogar die Zeit und ein geeigneter Rahmen, sich mit den Auszubildenden über die 

Pubertätserfahrungen der Ausbilder:innen, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

auszutauschen.30 Auf jeden Fall sollten sich Ausbilder:innen darüber klar sein, dass in 

der Ausbildung Angehörige unterschiedlicher Generati onen miteinander zu tun haben 

und ihre jeweiligen altersspezifi schen Blickwinkel mehr oder weniger bewusst eine 

Rolle spielen.
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Es ist wichtig, dass sich Ausbilder:innen ihres möglichen Beitrags zu einer guten  

Bewältigung der biografischen Krisen der Pubertät bewusst sind: Ausbilder:innen  

ermöglichen und begleiten Lern- und Entwicklungsprozesse. Für die Entwicklungs- 

aufgaben, die die Pubertät mit sich bringt, haben sie letzten Endes pädagogisches Gold in 

Form von realen Arbeitsaufgaben zur Verfügung!

Wie ist das zu verstehen? 

Lernen in realen Arbeitssituationen zu ermöglichen und begleiten, schafft einen wichtigen 

Entwicklungsraum für junge Menschen – ganz besonders in dieser Phase des Suchens. 

Denn „Ich-Identität“ auszubilden, kann „nur als realer, krisenhafter Erfahrungsprozess 

in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt geleistet werden.“31 Und dafür hat die  

Berufsausbildung ein bedeutendes jugendpädagogisches Potential. 

Es geht in der Ausbildung darum, in der realen (Arbeits-)Welt verantwortungsvolle  

Aufgaben zu übernehmen. Dabei wird spür- und erfahrbar: Gebraucht zu werden, selbst 

wirksam zu sein, in Teams eingebunden und für sie wichtig zu sein; es wird möglich, Selbst-

bewusstsein und Sozialkompetenz zu entwickeln, seine eigenen Wege dafür zu finden, 

sich in der Welt zu verorten, Verantwortung zu übernehmen, Selbststeuerungsfähigkeiten  

auszubilden. Junge Menschen können in Settings der beruflichen Bildung also lernen, sich 

sozial in Gruppen einzubinden, Kompetenzen und Autonomie zu entwickeln, zu erleben 

und ihre eigene Entwicklung zu beobachten, wenn sie fachlich immer besser werden.

Damit können sich Auszubildende zugleich auch die Kompetenzen erarbeiten, die sie für 

die eigenständige Gestaltung ihrer Berufsbiografie benötigen: Sie entwickeln (Selbst-)Lern-

kompetenz, erkennen ihre wachsenden Kompetenzen und können diese gezielt weiter-

entwickeln. Werden biografische Aspekte bewusst thematisiert, lernen sie, dass das Leben 

sich in Phasen vollzieht, die jeweils unterschiedliche Stärken und Entwicklungsaufgaben 

mit sich bringen, und sie bilden ein realistisches Selbstbild und Selbstbewusstsein aus, das 

es ihnen ermöglicht, sich auf dem Arbeitsmarkt authentisch zu präsentieren.
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31 Brater, 1997: S. 158
32 Siehe Essenti al „Lernprozessbegleitung“

Entscheidend ist dabei, dass Jugendliche echte – also reale- Arbeitsaufgaben bekommen 

und sich daran bewähren können. Aufgaben also, die von Anderen nachgefragt sind und 

bei denen es Konsequenzen hat, in welcher Qualität man sie bearbeitet hat und über-

gibt. Künstliche Als-ob-Situati onen, die die Realität nur nachempfi nden – Simulati onen, 

Rollenspiele, etc. – sind dafür weniger geeignet, weil auch ihre Konsequenzen nicht real 

sind. Wirklich Verantwortung zu übernehmen kann man nur lernen, wenn man wirkliche 

Verantwortung übertragen bekommt. Urteilsfähigkeit kann man nur ausbilden, wenn man 

wirkliche – d.h. folgenreiche, für Andere und sich selbst bedeutsame – Urteile fällen und 

Entscheidungen treff en kann.

Aus diesem Grund sind auch Fehler wichti g. Für Ausbilder:innen bedeutet das, dass es 

wichti g ist, Fehler von Lernenden zuzulassen (solange diese nicht gravierende Folgen für 

Personen oder das Unternehmen haben). Denn nur, wenn die jugendlichen Lernenden 

sich auch falsch entscheiden  können und dann mit den Konsequenzen umgehen müssen, 

lernen sie, zu guten, angemessenen Entscheidungen zu kommen und immer bessere 

Entscheidungen zu treff en. Ein Lernen ohne Fehler ist hier – ebenso wie in anderen 

Entwicklungsaufgaben – kaum vorstellbar. Die Chance, aus den eigenen Fehlern lernen zu 

können, verbessert nicht nur die eigene Selbstwahrnehmung, sondern stärkt auch Kriti k-

fähigkeit und Frustrati onstoleranz und schafft   die Basis dafür, mit schwierigen Situati onen 

und Krisen konstrukti v umgehen zu können. 

Die Förderung der Entwicklung von Verantwortungsfähigkeit, von Autonomie sowie der 

Möglichkeit, Kompetenzen aufzubauen und sich (zunehmend) als kompetent erleben zu 

können erfordern, dass Auszubildende vollständige Aufgaben möglichst selbstständig be-

arbeiten dürfen. Denn eine komplexe, vollständige Aufgabe verlangt es, seinen eigenen Weg

der Bearbeitung zu fi nden und nach und nach seine eigene Professionalität auszubilden. Eine 

behutsame Begleitung des selbstständigen Lernens an realen Arbeitsaufgaben32 ist entspre-

chend Gold wert. Dadurch können berufl iche Handlungskompetenzen besser und schneller 

erworben, aber auch Entwicklungsaufgaben dieser biografi schen Phase unterstützt werden.




