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… mit ihnen in Kontakt zu sein

… mit ihnen in Beziehung zu sein

… ihnen Zuwendung, Anerkennung, Wertschätzung, Orientierung zu geben

… sie in ihrem (turbulenten) Alltag und auf dem Weg ins Erwachsenenleben

     zu unterstützen

… verbal und nonverbal authentisch zu sein

… sich der Bedeutung (und der Fallen) von Kommunikation bewusst zu sein

mit Jugendlichen zu kommunizieren,
heisst…

Kommunikation 

Person A

Sender/in

Person B

Empfänger/in

Geäussertes…Gemeintes… (Miss-)Verstandenes

Durch verbale und vor allem nonverbale Kommunikation drücken 
Erwachsene und Jugendliche all dies und noch viel mehr aus:

•   Interesse und Langeweile!! ! •  Freude und Trauer

•   Zuneigung und Ablehnung! ! •  Unverständnis und Verständnis

•   Macht und Unterwürfigkeit! ! •  Sicherheit und Ängstlichkeit

•  Gefallen und Missfallen! ! ! •  Behaglichkeit und Unwohlsein

•  Zustimmung und Widerspruch! •  Spontanität und Nachdenklichkeit

•  Aufmerksamkeit und Zerstreuung!•  Wertschätzung und Missachtung

• …



Sachinhalt

SelbstkundgabeAppell

Beziehung

Fährst du 
oder 

fahre ich?

Du, da vorne 
ist grün.

Jede gesendete/empfangene Nachricht kann hinsichtlich
dieser vier Aspekte/Seiten entschlüsselt 

(und verstanden bzw. missverstanden werden).

 Ohren auf!
Das 4Seiten-Quadrat (Schulz von Thun) 

Grundsätzliche Regeln
•!sich auf (spontane!) Gespräche einlassen (beim Kochen, Abwaschen, Autofahren…)
• Kontakt herstellen (mit Blick, Mimik und Gestik) ohne unangenehme Nähe zu 

erzeugen, Offenheit und Interesse signalisieren
•!die/den Jugendlichen anerkennen, wertschätzen und respektvoll behandeln
•!die/den Jugendlichen verstehen wollen, sich selber verständlich ausdrücken und 

dabei Ich-Aussagen verwenden 
• Situationen ausloten um sie verstehbar zu machen, handhabbare Lösungen 

anstreben, Sinnstrukturen sichtbar machen

Aktiv zuhören
•!der/dem Jugendlichen zuhören!
• hören, worum‘s wirklich geht, wo der Schuh drückt
• Paraphrasieren (Gesagtes in eigenen Worten umschreiben)
• Verbalisieren von Emotionen (auf emotionale Befindlichkeit eingehen)
• offene Fragen stellen

Grundregeln 
für gelingende Gespräche mit Jugendlichen

ein paar Beispiele…

•!„Ich möchte gerne nochmals mit dir darüber reden, was gestern vorgefallen ist. 
Einiges habe ich ja schon gesagt – erinnerst du dich?“

• „Wie blickst du auf den gestrigen Abend?“

• „Kannst du nachvollziehen, was in mir vorgegangen ist?“

• „Nun lass uns mal besprechen, wie wir künftig solche Situationen verhindern 
können.“

• „Wenn wir an das nächste Mal denken, welche Variante kann sowohl dir als auch 
mir entsprechen?“

• „Nun haben wir über einige Möglichkeiten gesprochen – denk‘ in Ruhe darüber 
nach, wir können morgen nochmals darüber reden, ja?“

• „Super, das sind ja richtig gute Vorschläge! Welcher ist für dich der beste?“

! Monologisieren
! endlose Erklärungen, das Gleiche auf zehn verschiedene Arten sagen, hundert 

Beispiele bringen…

! Bagatellisieren
! Das kenne ich auch! Das schaffst du schon! Das ist doch gar nicht so 

schlimm! Es gibt doch noch viel Schlimmeres.

! Dramatisieren
! Das ist ja eine Katastrophe! Wie hältst du das bloss aus? Also an deiner Stelle 

würde ich total verzweifeln! Das muss ja schrecklich für dich sein!
 

Kommunikationskiller

…



!Wertungen
!Wie konntest du das nur tun? Das darf man sich nicht gefallen lassen! So 

etwas darf man einfach nicht tun! Ich finde es ganz schlimm, wie… Du darfst 
dich aber auch nicht wundern, wenn… 

! Ratschläge
! Hast du schon mal versucht, …? Da gibt’s nur eines: … Du solltest … tun. 

Warum hast du nicht … gemacht?

! Psychologisieren
! Naja, du solltest dich halt nicht so introvertiert geben. Hast du‘s schon mal 

mit offensiver Kommunikation versucht?

 

! Silvy, 15, kommt Samstagnacht nicht zur vereinbarten Zeit nach 
Hause, die Eltern sind voller Sorge.
! Der Vater will die Polizei benachrichtigen, da hören und sehen die 

Eltern, wie ihre Tochter von einem jungen Mann nach Hause 
gebracht und geküsst wird.

! Was würden Sie als nächstes tun, wenn Sie Silvys Eltern wären?

Beispiel 1

…

Beispiel 1: Silvy

Variante A Variante B Variante C

Silvy über die Männer und 
Sexualität aufklären

Silvy spürt die 
Konsequenzen ihres 

Verhaltens

mit Silvy über ihr Verhalten 
sprechen

der Vater zeigt sich 
vorwurfsvoll, die Mutter 

zeigt ihre Sorge und 
Erleichterung

die Eltern überschütten 
die Tochter mit Vorwürfen 

und Beschuldigungen

die Eltern konfrontieren 
Silvy mit dem, was 

geschehen ist und geben 
Bescheid, dass sie morgen 

mit ihr darüber reden 
wollen

Silvy lässt ihren Vater ins 
Leere laufen, sie gibt sich 
aufgeklärt und souverän

Silvy fühlt sich missachtet 
und gedemütigt, sie 
schleicht sich fort

Silvy und ihre Mutter 
führen ein persönliches 
Gespräch, die Mutter 

kann ihren Gedanken und 
ihrem Interesse Ausdruck 
verleihen; Silvy kann sich 

darauf einlassen

! Ralph, 17, spielt ein Computerspiel, bei dem es darum geht, mit 
einer Kanone virtuelle Feinde zu töten. Während des Spielens isst 
er Chips – und er überhört die Rufe seines Vaters, der zum Essen 
bittet.

! Was würden Sie als nächstes tun, wenn Sie Ralphs Eltern wären?

Beispiel 1I: Ralph

…



Variante A Variante B Variante C

Ralph die Gewalt-
Computerspiele verbieten

auf Ralphs Vorliebe für 
Computerspiele eingehen

mit Silvy über ihr Verhalten 
sprechen

der Vater droht, er zeigt 
sich aggressiv und 

dominant, nachdem er die 
Stromzufuhr unterbricht, 

eskaliert der Konflikt

der Vater nimmt Ralphs 
Faszination ernst, nimmt 
dessen ,Argumente‘ an; 

die beiden spielen 
miteinander (Boxkampf)

der Vater versucht seine 
Sicht auf Gewalt-
Computerspiele 
darzulegen, Ralph 

argumentiert munter

Ralph bietet zunächst 
Gegenwehr;

auf die Eskalation reagiert 
er mit Flucht

Ralph zeigt sich offen 
gegenüber den Versuchen 
seines Vaters (Aikido) – 
auf die Programmieran-
frage reagiert er unmit-
telbar, das ursprüngliche 

Thema ist vom Tisch

der Vater erreicht seinen 
Sohn nicht und verlässt 
zermürbt das Zimmer

Beispiel 1I: Ralph

Phase 1 Latenz „es liegt etwas in der Luft“

Phase 2 Eskalation Ärger, Wut, Vorwürfe…

Phase 3 Beruhigung Darstellung der verschiedenen Sichtweisen

Phase 4 Klärung Aushandeln, Besprechen

Phase 5 Perspektivenwechsel „über den eigenen Tellerrand gucken“

Phase 6 Vorschläge ideal: Win-Win

Phase 7 Lösungen Abmachungen, Vereinbarungen

Exkurs zu den Konfliktphasen

• Grundsätzlich: Konflikte nicht während Phase 2 lösen wollen!

• Das Gespräch frühzeitig suchen und Offenheit zeigen, sorgfältig auf Regeln und 
Grenzen achten.

• Emotionen zulassen (keine übermässige Selbstbeherrschung, moderater Ausdruck 
der eigenen Befindlichkeit)

• Bedürfnisse und Wünsche formulieren und auf Bedürfnisse und Wünsche der 
Tochter/des Sohnes eingehen. Forderungen deklarieren und begründen, Hinweise 
für erwünschten Zustand/erwünschte Verhaltensweisen geben

• sich um Verstehen und Verstanden werden bemühen

• eine oder mehrere realistische Lösungsvarianten entwickeln

• einen ersten konkreten Schritt vereinbaren, nachfolgende Schritte andenken

Ruhig Blut: Tipps für schwierige Situationen

Wer bin ich? 
Wie bin ich?
Wie möchte ich sein? 
Wie glaube ich, dass ich werde? 
Was will ich mit meinem Leben anfangen? 
Welche Werte sollen mein Leben bestimmen? 
Woran glaube ich? 
Für wen hält man mich? 
Wie möchten andere mich haben?

Die Kernfragen des Jugendalters



mittlere Kindheit Jugendalter frühes 
Erwachsenenalter

mit Altersgenossen 
zurechtkommen

neue und reife Beziehungen zu 
Gleichaltrigen aufbauen

eine angemessene soziale 
Gruppe finden

vielfältiges Rollenverhalten 
erkunden und erproben

die eigene Geschlechtsrolle, Rolle in 
Familie/in Gleichaltrigengruppe, in 

Schule/Betrieb finden

einen Freundeskreis 
pflegen;

einen Partner/eine 
Partnerin auswählen

positive Einstellung zu sich 
und dem eigenen Körper 

aufbauen

am eigenen Selbstkonzept arbeiten, 
die eigene Identität ausbilden, die 
eigene physische und psychische 

Gestalt akzeptieren

sich gesund ernähren, für 
ausreichend Bewegung und 

Entspannung sorgen

persönliche 
Unabhängigkeit erproben

emotionale Unabhängigkeit von 
Eltern/Erwachsenen erweitern und 

sich auf Partnerschaft/Familie 
vorbereiten

eine Familie gründen;
das soziale Netz pflegen

Entwicklungsaufgaben

…

mittlere Kindheit Jugendalter frühes 
Erwachsenenalter

grundlegende kulturelle 
Fähigkeiten erlernen

berufsspezifische Kompetenzen 
erweitern sich im Beruf bewähren

Konzepte und Schemata 
für Alltagsleben aufbauen

Einstellungen kritisch-konstruktiv 
prüfen, eigene Alltagskonzepte 

erweitern und erproben  
sich im Alltag bewähren

Normen und Werte 
kennen- und hinterfragen 

lernen

sich mit ethischen, moralischen, 
politischen und sozialen Fragen 
befassen und eine differenzierte 

Meinung bilden, soziale 
Verantwortung übernehmen

soziale und 
staatsbürgerliche 

Verantwortung tragen

Selbstvertrauen

Erziehungsziele

Selbstbewusstsein

! Die Tochter/den Sohn darin unterstützen, 

! … positive Selbstüberzeugungen aufzubauen 
(Erfolgszuversicht: „Ich kann‘s schaffen!“)

! … die eigenen Stärken zu entfalten und kultivieren
! (stolz auf sich sein können)

Einfühlungs-
vermögen

Erziehungsziele

Eigenständigkeit

! Die Tochter/den Sohn darin unterstützen,
!
! …für sich selbst zu sprechen und die Perspektive anderer 

einzunehmen; sich um andere kümmern

! … verschiedenen Lösungen zu finden und verantwortliche
! Entscheidungen zu treffen



Selbstmotivation

Erziehungsziele

Beharrlichkeit

! Die Tochter/den Sohn darin unterstützen,
!
! … Ziele und Handlungsvarianten zur Zielerreichung zu 

finden

! … durchzuhalten, selbst wenn gewisse Schwierigkeiten
! auftauchen (und selbstbestimmt aufzuhören, wenn es
! nicht mehr ,passt‘)

•!sich reflexiv und kritisch mit den eigenen Erwartungen auseinanderzusetzen

• den Erziehungsstil laufend anzupassen und vermehrt in Beziehung zur 
Tochter, zum Sohn zu treten

• eigene berufliche wie auch private Projekte zu verfolgen (Falle ,Projektkind‘)

• der Tochter/dem Sohn zumuten und zutrauen, dass sie/er allmählich die Regie 
über das eigene Leben übernimmt

Eltern tun gut daran,…

•!die Einmaligkeit und Besonderheit ihrer Tochter/ihres Sohnes anerkennen

• ihre Tochter/ihren Sohn respektvoll behandeln

• ihrer Tochter/ihrem Sohn etwas zutrauen

• Gesprächs- (und Kompromiss-)Bereitschaft signalisieren

• ihre Tochter/ihren Sohn ermutigen, eigene Erfahrungen zu sammeln

• ihre Tochter/ihren Sohn unterstützen, wann immer sie/er es braucht

• Konflikte aushalten und konstruktiv austragen

• sich nicht scheuen, Position einzunehmen und Grenzen zu setzen

• gemeinsame Zeit und Aktivitäten geniessen

Eltern drücken Engagement und Wertschätzung 
aus, indem sie…

ein paar Fragen an Sie…

! Wie haben Sie im Jugendalter Wertschätzung erfahren?

! Welche Formen von Wertschätzung erfahren sie heute?

! Wie sind Sie im Jugendalter mit Grenzen umgegangen? Wie haben Sie 
Grenzen getestet?

! Wie haben Sie als Jugendliche/r gelernt, eigenständig zu denken und zu 
handeln?

! Wie leben Sie Ihre Eigenständigkeit heute?



mit den besten Wünschen für Ihr Gestalten 
(und Überleben)von Situationen, 

die Sie und Ihre Jugendlichen verstehen,
bewältigen und sinnstiftend nutzen!

Drei Lesetipps

Schulz von Thun, Friedemann (2004, Aufl. 41). Miteinander reden. Bd. 1-3. 
Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Schneewind, Klaus A. & Beate Böhmert (2011). Jugendliche kompetent 
erziehen. Der interaktive Elterncoach ,Freiheit in Grenzen‘. Bern: Huber 
Verlag.

Watzlawick, Paul, Janet H. Beavin & Don D. Jackson. (1990, Aufl. 8). 
Menschliche Kommunikation. Bern: Huber Verlag.


