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Die Erziehungsratgeber des dänischen Lehrers für Geschichte, Religionspädagogik 
und europäische Geistesgeschichte, des Familientherapeuten, Konfliktberaters und 
Autors Jesper Juul sind populär und erreichen ein breites Publikum. Besonders 
bekannt ist „Nein aus Liebe – Klare Eltern, starke Kinder“ (2008), das auch als 
Hörbuch erhältlich ist. Darüber hinaus erzielen Bücher wie „Aus Erziehung wird 
Beziehung. Authentische Eltern – kompetente Kinder“ (2005), „Die kompetente 
Familie. Neue Wege in der Erziehung“ (2007) sowie „Dein kompetentes Kind. Neue 
Wege in der Erziehung“ (2009) hohe Auflagen. 
Ich war also gespannt, was aus so berufenem Munde zum Thema Pubertät gesagt 
bzw. geschrieben wird. 
 
Das Buch besteht aus drei Kapiteln: 
Im ersten, eher knapp gehaltenen Abschnitt (11 – 47) werden unter dem Motto „Von 
Erziehung zu Beziehung“ (vgl. den Titel der Veröffentlichung aus dem Jahre 2005) 
werden Schritte zu einer Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung in der 
Pubertätsphase benannt. 
Der zweite Abschnitt (49 – 84) dokumentiert sieben [ursprünglich dänische] 
Elternbriefe an Jesper Juul und seine Antworten. 
Der längste dritte Abschnitt (85 – 203) schließlich dokumentiert zehn Familien mit 
Kindern in der Pubertät, die im März 2009 bei einem Familienworkshop in München 
unter dem Motto „Pubertät ist keine Krankheit, sondern eine Tatsache“ mit Jesper 
Juul gearbeitet haben. Die Rückmeldungen der Familien nach vier Wochen fallen in 
allen zehn Fällen leider sehr kurz aus oder ganz weg. Wer sich ausführlicher mit 
diesem Teil des Buches befassen will, kann die Dokumentation der der 
familientherapeutischen Sitzungen auf zwei DVDs (19, 95 €) erwerben. 
 
Ich will es nicht verhehlen: Ich bin von Juuls Pubertätsbuch eher enttäuscht. 
Das Ganze wirkt mir zu episodenhaft zusammengestellt, die Dreiteilung hat eine 
nicht unerhebliche Redundanz der Aussagen zur Folge und schließlich ich kann mich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass hier ein populärer Autor lediglich geschickt 
vermarktet wird! 
 
Das heißt natürlich nicht, dass sich aus der Lektüre nicht wichtige Aspekte zum 
Umgang mit Söhnen und Töchtern in der Pubertät ziehen ließen. Beispielhaft will ich 



vier Aspekte ausführen, die im Theorieteil, in etliche Antworten der Brieffragen sowie 
den therapeutischen Gesprächen immer wieder durchklingen.  
- Jesper Juul ermutigt Eltern, ihre Kinder zu genießen. Er schlägt vor: „Setzen Sie 

sich heute Abend hin, vielleicht für eine halbe Stunde oder Stunde, schauen Sie 
Ihre Kinder an und genießen Sie sie. >Das ist mein 13-jähriger Sohn ode4r meine 
15-jährige Tochter … All die Jahre haben wir gemeinsam verbracht. Jetzt ist er/ 
sie so alt geworden – und wir haben das ganz schön gut gemacht. (22)  Der 
Fokus liegt also vorrangig auf dem Gelungenen, dem Wunderbaren der eigenen 
Kinder. 

- Natürlich kann sich bei dieser Übung auch manches zeigen, was noch fehlt, was 
weit weniger gelungen erscheint und die Versuchung ist groß, dies in einer Art 
„Turbo-Erziehung“ nachzuholen. Jesper Juul aber fordert Realismus für den 
Umgang mit Söhnen und Töchtern in der Pubertät: Es gibt ein ein Zuspät in der 
Erziehung! In der Pubertät ist mit Erziehung nicht mehr viel zu regeln. Jetzt ernten 
Eltern die Früchte der in den Jahren davor geleisteten Erziehungsarbeit, im Guten 
wie im Schlechten. (13) 

- Erziehung braucht vor allem eine „persönliche“ Sprache. Im öffentlichen Raum ist 
eine höfliche, wohlgesetzte Sprache durchaus bedeutsam, aber im unmittelbaren 
Miteinander von Eltern und Heranwachsenden kann eine persönliche Sprache 
Gefühle und Gedanken authentischer ausdrücken und wirkt damit wärmer als ein 
ausschließlich kognitiver Sprachgebrauch. (25 – 27)  

- Schließlich taucht immer wieder eine Metapher aus dem Boxsport auf: Eltern 
seien Sparringpartner ihrer Kinder. Mit maximalem Widerstand minimalen 
Schaden anzurichten sei das Ziel der Trainingspartner. „Dies ist die fruchtbarste 
und effektivste Methode der Eltern, größtmöglichen Einfluss auszuüben.“ (34) 

 
Nicht nur enttäuscht, sondern entsetzt bin ich darüber, wie ein ausgebildeter 
Pädagoge über den Beitrag der Schule im Teilkapitel „Kinder, Schule, Eltern: ein 
lebenswichtiges Dreieck“ (43 – 47) denkt. Jesper Juul nennt drei Gründe, warum die 
gemeinsame Erziehungsverantwortung von Schule so selten gelingt: 
„Erstens sind Lehrer nicht darin ausgebildet, fruchtbare Dialoge mit Eltern zu führen. 
Zweitens wissen sie nicht, wie man entsprechende Gespräche führt, und zum Dritten 
ist die Schulkultur traditionell keine Kultur des Dialogs, sondern des Monologs und 
des Gehorsams. Die Schule gleicht nach wie vor einer Fabrik aus der 
(ökonomischen) Blütezeit der Industrialisierung.“ (43) 
Bei jedem der drei Begründungen für das Scheitern liegt der Schwarze Peter auf 
Seiten der Schule. Das ist – mit Verlaub – Unsinn, zumindest ausgesprochen 
einseitig und es entspricht in keiner Weise den heutigen Ausbildungsstandards für 
den Lehrerberuf! 



Diese Negativeinstellung zur Mehrzahl der Lehrkräfte bzw. der Schulen klingt immer 
wieder durch (vgl. 23 u. 192). Ob das biografisch auch darin begründet liegen 
könnte, dass hier jemand einen Beruf erlernt, aber nie ausgeübt hat? - Jedenfalls 
scheint mir Jesper Juul mit seiner pauschalen Schulkritik einseitig und populistisch. 
 
Drei Anmerkungen zur Sprache des Buches: 
- Die Transkription ist in der Erstausgabe manchmal holprig – was nicht nur mit der 

Nähe zur gesprochenen Sprache zu tun hat. (vgl. 174 oder 187). 
- Das Wort „gleichwürdig“ findet sich so nicht im deutschen Wortschatz. Soll es 

eine bewusste Wortschöpfung sein, dann müsste sie erklärt werden. Ich nehme 
an, sie ist synonym mit „gleichwertig“ oder „ebenbürtig“ zu verstehen. Ein 
„gleichwürdiger Dialog“ (32) wäre folglich ein Eltern-Kind-Gespräch auf 
Augenhöhe, eine symmetrische Kommunikation. 

- Schließlich verwendet das Buch die Begriffe „Verantwortlichkeit“ und 
„Verantwortung“ synonym. Das ist meines Erachtens ungenau. Während 
„Verantwortlichkeit“ ein eher juristischer Begriff ist und die Zurechnungs- bzw. 
Schuldfähigkeit einer Person für eine einzelne Handlung ausdrückt, meint 
„Verantwortung“ die Bereitschaft, für die Gesamtheit der Handlungen und der 
möglicherweise daraus erwachsenen Folgen einzustehen. Das ist für mich der 
treffendere pädagogische Terminus.  

 
 
Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Beim Titel „Pubertät“ wäre zu erwarten, dass sich dieses Buch vor allem für den 
Ausbildungsstandard IV „… können Lernvoraussetzungen und Verhalten von 
Jugendlichen in der Realschule einschätzen. V. a. Aspekte des Jugendalters und der 
Identitätsentwicklung“ Hier ist das Buch meines Erachtens allerdings nur bedingt 
geeignet, vor allem weil es in der Darstellung fachwissenschaftliche Stringenz 
vermissen lässt. Weit besser erscheint mir da zum Beispiel „Pubertät heute“ von 
Gunther Klosinski (2004). 
Aber im Ausbildungsstandard VII „können mit Eltern zusammenarbeiten“  ist es für 
Referendarinnen und Referendare, die ja in aller Regel noch keine eigenen Kinder in 
diesem Alter haben, eine Hilfe, sich in die Eltern ihre pubertierenden Töchter und 
Söhne besser einzufühlen,  damit Juuls Diktum: „Lehrer wissen generell nur sehr 
wenig über Kinder (meist ausschließlich über Schüler) und demzufolge auch wenig 
über ihr eigenes Kind.“ (47) in vielen schulischen Gesprächssituationen widerlegt 
werden kann. 
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