


Wie schön, dass du dich für die Pubertät und allem was dazu gehört, interessierst. 
Mein Name ist Kira Liebmann und als Deutschlands erste Pubertät-Überlebens-Trainerin helfe ich 
Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. 

Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird ist die: Kira, wie kam es 
dazu, dass du dir ausgerechnet die Pubertät ausgesucht hast? 
Während meiner Arbeit als Kinder- und Jugendcoach habe ich gemerkt, 
dass ich mich in den Familien immer schützend vor die Jugendlichen 
gestellt habe und versucht habe, den Eltern ihre Kinder zu erklären.

Kein Kind wird mit 12 durch den Kamin in eine Familie geworfen. Alle 
Kinder und Teenager kommen rein und vollkommen auf die Welt. Das 
Leben in den Familie prägt uns. Keiner kann 12 Jahre in einer Familie 
leben und unbeschadet da raus kommen… 

Doch viele Eltern neigen spätestens ab Beginn der Pubertät dazu, jeden Befreiungsschlag ihres 
Kindes zu kritisieren. Werden vorher alle Entwicklungsphasen mit „das ist ein Schub“, „das sind die 
Zähne“, „die wächst“ erklärt und toleriert, hört dieses Verständnis nun auf. Warum eigentlich? 

Ich glaube, weil wir aufhören zu verstehen. Viele Eltern verschlingen zu Beginn allerlei Literatur, 
doch je älter die Kinder werden, desto weniger informieren sich viele darüber, was in dem Alter 
passiert. Schau doch mal nach, wieviele Säuglingsbücher hattest du und wieviele über die Pubertät? 

Meine Vision:
Ich möchte in den Familien diejenige sein, die den Jugendlichen den Rücken stärkt, sie 

schützt und den Eltern all das sagt, was die Kinder gerne sagen möchten aber noch nicht 
können! 

Ich bin die liebevolle aber ehrliche Stimme deines Kindes, die dir das sagt, was dein Kind 
sagen will aber nicht sagen kann.  

Mit diesem E-Book möchte ich dir dabei helfen, deinen Teenager besser zu verstehen und sein 
Verhalten aus einem etwas entspannteren und friedlicheren Blickwinkel betrachten zu können. 

Deine     Kira 



Sobald Kinder die Schallmauer der 10/12 Jahre überwunden haben, beginnen viele Eltern, unter der 
vermeintlichen Last der Pubertät zu stöhnen. Für alles ist das hormonelle Chaos verantwortlich. 
Natürlich verändern sich über einen gewissen Zeitraum Körper, Geist, Seele, 
Interessen eines Kindes und das ist absolut wichtig und lebensnotwendig. 

Doch du als Elternteil kommst erst in eine aktive, handlungsfähige 
Position, wenn du aufhörst, zu pauschalieren und anfängst, dein Kind 
als das zu betrachten was es ist: Ein Mensch! 
Kein Pubertäter, kein Pubertier, kein Alien - es ist dein Kind das 
gerade dabei ist, sich von einer Raupe zu einem Schmetterling zu 
verwandeln!

Es passiert in der Zeit von 12-18 Jahren sehr viel mit unseren Kindern: 
• Das Gehirn verändert sich und es kommt kurzzeitig zu rationalen 

Totalausfällen
• Die Kinder nabeln sich von zu Hause ab und fangen an, ihre eigenen Werte und Ziele zu 

entwickeln 
• Freunde übernehmen viele Rollen, die bisher die Eltern eingenommen haben, das macht uns 

auch ein Stück weit eifersüchtig und läßt uns ein wenig nutzlos erscheinen
• Aufstehen wird überbewertet und Schlafen ist das neue „wir frühstücken zusammen“   

Das sollten wir als Eltern akzeptieren und je besser wir damit umgehen, je mehr wir darüber 
verstehen, umso einfacher kommen auch wir emotional unbeschadet durch diese Zeit. 

Mit Beginn der 
Pubertät ist die 

Zeit des 
Erziehens vorbei



Die Entwicklungszeit vom Kind über Jugend und Pubertät hin zum Erwachsenen nennt man 
Adoleszenz. Diese ist in 5 verschiedene aber sich überlappende Abschnitte eingeteilt: 

# 1: 9-11 Jahre: 
In dieser Zeit wird das kindliche Verhalten allmählich abgelegt. Die Körper 
der Kinder fangen an sich zu verändern. Mädchen und Jungs gehen sich 
aus dem Weg, finden sich peinlich und irgendwie komisch. Die Kinder 
fangen an, sich im Bad einzuschließen und beginnen, sich immer wieder 
zurück zu ziehen. Die Kinder werden launisch und können ihre Gefühle 

schwer kontrollieren. Man merkt, dass die Kinder sich verändern, aber 
zum Teil damit auch noch überfordert sind. 

# 2: 12-14 Jahre: 
Jetzt setzt auch die biologische Pubertät ein. Damit verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch 
die Rolle der Familie und die Rolle des Kindes innerhalb der Familie. Das Kind fühlt sich mit den Eltern 
noch sehr verbunden, aber die Freunde werden immer wichtiger. 
Freunde sind sehr ab jetzt sehr wichtig. Sie geben dem Kind die seelische Unterstützung, die es 
braucht, um die notwendigen Ablöseprozesse von den Eltern zu vollbringen. Sie füllen die Leere, die 
entsteht, wenn man sich von den Eltern ablöst. 

# 3: 15-16 Jahre: 
Die körperlichen Veränderungen sind jetzt 
sehr ausgeprägt sichtbar. Die Eltern verlieren 
die Rolle als Erzieher und Versorger. Kinder 
gehen ab sofort immer mehr ihre eigenen 
Wege, wollen eigene Entscheidungen treffen 
und haben ihre eigenen Meinungen und 
Ansichten. 
Wir Eltern dürfen in dieser Zeit unsere 
Beziehung mit dem Kind neu überdenken. 
Zeige dich echt, ohne Elternmaske, ohne 
pädagogischen Zeigefinger. 

Was ist nur los, 
mein Kind zieht 
sich dauernd 

zurück? 



# 4: 17-19 Jahre: 

In dieser Phase fängt der Teenager allmählich an, seine verrückten 

Teenagerträume gegen mehr oder weniger realistische 

Zukunftsgedanken auszutauschen. Jetzt treffen die Kinder 

eigenständige Entscheidungen, unabhängig von Freunden oder 

Partnern. Wer will ich sein? Wo will ich leben? Was will ich tun? Wie 

möchte ich arbeiten - all diese Fragen treiben die Teenager jetzt 

herum. 

# 5: 20-24 Jahre: 

Nun ist die Zeit des Chaos im Kopfes abgeschlossen. Der Jugendliche 

kennt seine Grenzen und ist in der Lage, Verantwortung für sich, sein 

Handeln und für andere Menschen zu übernehmen. 

Ab jetzt wird es auch für uns Eltern wieder entspannter… 

Jetzt wird es 
endlich 
ruhiger…

High Five - 
ihr habt es 
geschafft 



Welche 5 Tipps  helfen dir denn nun?

Tipp # 1: Wechsele nun von Erziehung zu Beziehung

Wenn die Kinder klein sind, halten wir Eltern sie noch recht gut unter Kontrolle mit Belohnungen, 
Strafen, Erpressen oder dem 1, 2 und die letzte Zahl heisst… Wir alle wissen, dass bei 3 nichts 
kommt, nur das Kind nicht. 

Wenn die Pubertät beginnt, müssen wir Eltern einsehen, dass wir das Leben unserer Kinder nicht 
mehr kontrollieren können. Ständige Strafandrohungen und permanente Kontrolle hemmen den 
Teenager in seiner Entwicklung und verlängert im Extremfall die Pubertät ins Unendliche!

Wenn du den Schulranzen deines 14 jährigen Sohnes oder Tochter 
durchschaust und schlampig geführte Hefte findest, bringt es höchstens dir 

etwas, wenn du lange Monologe folgen lässt. Du fühlst dich dann besser, 
weil du das Gefühl hast, etwas getan zu haben aber deinem Kind wird es 
nichts bringen. 

Dein Teenie weiß ganz genau, warum ordentliche Heftführung in der 
Theorie wichtig ist. Aber er mag halt einfach nicht. Wenn dein Kind keine 

Lust hat, seine Hefte ordentlich zu führen, kannst du es kontrollieren bis 
du schwarz wirst. Der Wille eines Teenagers ist genauso stark wie der eines 

Kindes in der Trotzphase. 

Nehmen wir ein anderes Beispiel: 
Deine Tochter hat einen in deinen 
Augen viel zu knappen Rock an. 
Wenn du ihr nun sagst „mit dem 
Rock gehst du nicht raus sonst…“ 
Was passiert? 
Sie geht entweder mit einer Hose 
raus, den Rock in der Tasche oder 
sie zieht den Rock herunter und 
nach der ersten Ecke wieder hoch.

Solange du dein Kind mit Strafen 
dazu bringen willst, dass es das 
macht, was du sagst, lernt es 
nichts. 

Statt um 
Erziehung geht 

es nun um 
Beziehung! 



Wie gehst du als Elternteil nun mit der Veränderung des Kindes um? 

An erster Stelle vertraue darauf, was du die letzten 10-12 Jahre geschaffen 
hast. Vertraue auf das, was du deinem Kind mitgegeben hast und 
vertraue letztendlich deinem Kind. 

Energie folgt der Aufmerksamkeit. 
Je mehr Vetrauen du deinem Kind schenkst, davon ausgehst, dass es 
sein Leben meistern wird, umso mehr wirst du immer wieder sehen, 
dass dein Kind dieses Vertrauen verdient hat. Entscheidend ist, worauf 
du deinen Fokus legst. 
Siehst du das Gute oder Schlechte? 
Achtest du auf das, was dein Kind kann oder was es nicht kann? Es liegt an 
uns, was wir wahrnehmen und was nicht. 

Wenn du merkst, dass du eher das wahrnimmst, was dich stört, als das was 
dir gefällt, dann versuche deinen Fokus umzulenken. Wir nehmen immer das 

wahr, worauf wir achten! 

Dein Kind tut 
nicht GEGEN 
dich sonder 
FÜR sich!



Tipp # 2: Verstehe, was im Gehirn eines Teenagers passiert

Während der Pubertät obliegt das Gehirn massiven 
Umbauarbeiten. 

Präfrontaler Kortex (PFK) 
Der Bereich, der für gute Planung, rationale Entscheidungen, 
logisches Denken verantwortlich ist. 

Nehmen wir als Beispiel Hausaufgaben machen. Das erfordert 
eine Reihe verschiedener Fähigkeiten, die alle im PFK zusammenfließen: 
1. Alles in das Hausaufgabenheft notieren
2. Dabei nicht von anderen schwatzenden Mitschülern ablenken lassen
3. Zuhause während der Hausaufgaben nicht ablenken lassen (Geschwister, Handy)
4. Von einer Aufgabe zu nächsten wechseln
5. Von Fach zu Fach wechseln 

Der PFK unterscheidet auch zwischen wichtig und unwichtig. Wie oft 
passiert es, dass wir zu unserem Kind sagen: Jetzt mach bitte deine 
Hausaufgaben zu Ende und dann bringst du den Müll runter. Und was 
passiert? 
Der Müll (oder die Hausaufgaben) werden vergessen, da bis dahin 
andere Dinge, die uns Erwachsenen unwichtig erscheinen, wichtiger 
geworden sind. 

Daher benötigen Teenager klare Einzelanweisungen, da sie sich 
schwer tun, irrelevante Informationen zu unterdrücken. 

Viele Kinder lernen Englischvokabeln, hören Musik und 
chatten gleichzeitig - Multitasking funktioniert nicht 
und produziert nur Fehler. Dadurch braucht man 
letztendlich viel länger! 

Multitasking geht 
nicht! Man kann 
immer nur eine 
Sache denken



Amygdala

Wenn du dein Kind mit 100 Euro losschickst, damit es 
sich eine Winterjacke kauft und es stattdessen mit einem 
Bauchnabel-Piercing nach Hause kommt, dann weißt du 
genau, dass diese Entscheidung die Amygdala getroffen 
hat. 

Die Amygdala ist für das Verarbeiten von Emotionen zuständig. Sie liegt tief im Inneren des Gehirns 
und steuert Emotionen, Emotionserkennung und Motivation. 

Wir benötigen die Amygdala u.a., um Emotionen auf den Gesichtszügen anderer Menschen zu 
erkennen. Die Reaktionen im Gehirn sind bis heute die selben – egal ob ein Säbelzahntiger oder 
eine kritisierende, vorwurfsvolle Mutter vor uns steht. Hier reagiert der Körper mit Fight or flight – 
Kämpfe oder fliehe: Der Herzschlag erhöht sich, die Muskeln spannen sich an, wir sind sofort in 
Alarmbereitschaft. 

Ich gehe mit meiner Tochter z.B. erst shoppen, sie schwatzt mir eine super 
teure Jacke ab, wir gehen noch ein Eis essen und haben ein paar sehr 
schöne Stunden zusammen. Dann kommen wir nach Hause und ich 
frage sie, ob sie bitte noch daran denkt, die Katzen zu füttern. Böser 
Fehler… Schon feuerte sie mir entgegen, ob ich ihr denn überhaupt 
keinen Spaß gönne, immer muss ich alles kaputt machen, nie sehe ich, 
was sie alles macht und wenn sie tot wäre, würde mir das bestimmt 

nichts ausmachen. Dann stiefelt sie in ihr Zimmer, knallt die Tür zu und 
ich höre wie sie mit ihrer Freundin telefoniert… 

Und da soll man als Elternteil mit voll 
funktionsfähigem PFK ruhig bleiben? 10 
Minuten später, während ich selber noch 
auf 180 bin über ihre Reaktion, kommt 
Prinzessin aus ihrem Zimmer als sei nichts 
gewesen, setzt sich zu mir an den Tisch 
und fragt, ob ich ihr ein Brot schmieren 
würde…. 
HALLO???? Erde an Teenager… 

 

Teenager sind 
optische 

Täuschungen!  



Tipp # 3: Lerne richtig NEIN zu sagen. 
Wenn wir ein Nein begründen, geht es immer um die Begründung und nie um das NEIN! 

Begründe niemals ein Nein, sofern es irgendwie geht. 
Oft testen Kinder ihre Grenzen aus und fordern uns auf, konsequent zu sein. Das testen sie am 
einfachsten, in dem sie unsere Argumente aushebeln. Wenn du zu etwas nein sagst und das 
begründest oder rechtfertigst, dann drehen sich alle Argumente um die 
Begründung. Daher versuche, dein Nein nicht zu begründen. 

Kind kommt und möchte einen Hund:

„Darf ich biiiiiiete einen Hund haben?“
„Nein das geht nicht, wer soll sich denn um den kümmern?“
„Ja ich! Ich stehe jeden Tag früher auf zum Gassi gehen“
„Nein, ein Hund ist auch viel zu teuer“
„Dann höre ich auf mit Klavierunterricht, dann sparen wir uns das Geld“ 
„Quatsch, du hörst damit nicht auf!“
„Doch, das macht mir eh keinen Spaß mehr“ 
usw… 

Aber was machst du stattdessen? 

Du hältst dich an folgende Formel:
1. Du sagst etwas nettes
2. Du sagst NEIN aber ohne Begründung (bedauern darfst du!)
3. Du gibt einen Alternativimpuls (ganz wichtig, sofern das geht, das lenkt den Fokus komplett um) 

In dem obigen Fall könnte das sein: 

„Darf ich biiiiiiete einen Hund haben?“
„Oh das ist ja toll, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du deine Freizeit gestalten kannst. Das 
finde ich super. (Das war das Nette) aber es geht leider nicht (Nein ohne Begründung). Aber wenn 
dir das so wichtig ist, dann schau doch nach, ob es hier in der Gegend Hundebesitzer gibt, die 
jemanden zum Gassi gehen suchen (Alternativimpuls). 

Versuche das mal - es funktioniert wirklich gut! 

Wenn es geht, 
begründe dein 

Nein nicht! 



 Tipp # : Erinnere dich an deine eigene Pubertät 
Als ich Teenager war, hatten wir nur einen analogen 
Telefonanschluss. Der war im Flur. Wir waren im Haus insgesamt 
4 (!!) Töchter im Alter von 8-16 Jahren. Jede von uns wollte die 
Erste zu sein, die ihren Schulranzen in die Ecke pfefferte, um 
dann 2 Stunden mit der besten Freundin zu telefonieren. 
Immerhin hat man sie seit Schulschluss volle 90 Minuten 
lang nicht mehr gesehen!

Meine Eltern und wir hatten darüber regelmäßig Streit. Sie haben 
einfach nicht verstehen können, wie unendlich WICHTIG und 
DRINGEND es war, was es täglich zu besprechen gab. 
Ständig gab es Diskussionen: 

• Warum kann das nicht bis morgen warten?
• Was hast du zu sagen hast ihr seht euch doch eh in 

der Schule wieder? 
• Es ist so schönes Wetter, willst du nicht lieber rausgehen? 
• Musst du dauernd am Telefon hängen? 
• Ich muss auch mal telefonieren, hör jetzt auf!
• Tu lieber mal was für die Schule statt nur am Telefon zu hängen!

Du siehst, im Grunde führen wir heute inhaltlich die gleichen 
Diskussionen wie 1990. Es haben sich letztendlich doch nur die 
Rahmenbedingungen etwas geändert. 

Vielleicht magst du dich ab und an deine Pubertät erinnern und darüber nachdenken, 
wie effektiv und zielführend deine Eltern dich dazu gebracht haben, 

sich nach ihren Vorstellungen zu verhalten…
Und schon entspannt sich die ein oder andere Situation von alleine. 

Wir diskutieren 
im Grunde über 
das Gleiche wie 
unsere Eltern



Tipp # 5: Nimm dir Auszeiten!

Wenn wir Eltern uns dazu entscheiden, Kinder zu bekommen, entscheiden wir uns auch dazu, eine 
zeitlang uns selber hinten anzustellen. Doch wenn die Kinder älter werden, ergeben sich auf für uns 
immer neue Zeitfenster, um sich um uns zu kümmern. 
Doch genau das machen leider viel zu wenig Eltern. Wir sind so darauf bedacht, dass wir ja 
gebraucht werden, dass ohne uns nichts geht und dass wir alles zusammenhalten, dass wir unserer 
Familie nicht zutrauen wollen, auch ohne uns zurecht zu kommen. 
Du kannst es deiner Familie durchaus auch mal zumuten, dass du nicht erreichbar bist. 
Wann warst du das letzte Mal mit jemanden ausserhalb deiner Familie im Kino oder beim Essen? 
Wann hast du das letzte Mal etwas nur für dich getan? 

Familien können nur so glücklich sein, wie es die Eltern sind. Wenn du als 
Mutter oder Vater unglücklich, ausgelaugt, kraftlos bist - ja wie sollst du 

dann einen Wutanfall deines Nachwuchses gelassen aufnehmen 
können? Das geht von Haus aus nicht. 

Wir sammeln viel zu oft Frust an und lassen ihn dann in unseren 
Familien heraus. Dabei reden dann mit unseren Kindern so, wie wir es 

einem Partner oder einer Freundin niemals erlauben würden! 

Daher appelliere ich an alle Eltern - 
nehmt euch Auszeiten. Tanke Kraft 
und Ruhe denn das brauchst du, um 
die Pubertät deines Kindes zu 
überleben, ohne dabei wahnsinnig zu 
werden… 

 

Wann hast du 
das letzte Mal 
etwas nur für 
dich gemacht? 



Nun hast du bis hierher gelesen. Das zeigt, dass du wirklich Interesse daran hast, dass sich bei euch 

möglicherweise etwas ändert. Das ist toll!! Weiter so. 

Darauf kannst du sehr stolz sein, denn viele Eltern schimpfen nur, statt nach Lösungen zu suchen. 

Daher darfst du dich jetzt kurz selber feiern... 
• Hand aufs Herz- liebst du dein Kind aber manchmal geht es dir so richtig auf die Nerven? 
• Willst du wissen, wie du es schaffst, ruhig zu bleiben, auch wenn du einen nervenden, ätzenden, 

maulenden und/oder motzenden Teenager neben dir hast?  

Teenager können einen in den Wahnsinn treiben! Doch es gibt Wege, wie du es schaffst, 
dich von den Launen deines Kindes nicht beeinflussen oder anstecken zu lassen! 

Man muss schon sehr ausgeglichen und entspannt sein, um die Launen und Attacken eines Teenagers 
gelassen entgegenzunehmen! Meistens sind diese Angriffe gespickt mit Kritik, Vorwürfen, teilweise 
Beleidigungen und egal wie gut gelaunt du warst - sie können die beste Laune schlagartig verderben!! 
Deine Laune ist im Keller und die Stimmung daheim am Tiefpunkt. Aber damit ist es noch nicht genug! 
Die Kids kommen 15 Minuten nachdem sie uns die Laune so richtig zerstört haben zu uns, setzen sich 
an den Tisch und sind friedlich, freundlich und verstehen garnicht, was wir denn noch haben. „Hey 
Mama, chill mal, alles easy…“
Und du willst dein Kind am liebsten anschreien, weil eben nichts EASY ist und du noch immer extrem 
wütend bist.... 

KENNST DU DAS AUCH SO ODER SO ÄHNLICH?? 

Dann lass uns doch telefonieren und in einem 30-minütigen 
unverbindlichen Telefonat herausfinden, ob ich dir helfen kann. 

https://kiraliebmann.youcanbook.me

Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen! 

Wenn du mehr zum Thema Teenager und den Umgang mit der Pubertät wissen 
möchtest, dann empfehle ich dir wärmstens meinen Onlinekurs dazu. Hier lernst du in vielen Videos 
dein Kind und die Auswirkungen der Pubertät kennen. Und du bekommst sehr viele Tipps und 
Lösungen an die Hand, was du bei Pubertätsalarm tun kannst. 
Mehr dazu findest du unter www.pubertät-überlebens-trainings.de/onlinekurs 

Alles Liebe, deine Kira 

Buche dein 
unverbindliches
Erstgespräch

 


