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zwerg, der die Familie besucht, der zu 

den unpassendsten Situationen auftaucht 

– z. B. wenn eh gerade viel Stress ist – 

und der dann die ganze Aufmerksamkeit 

auf sich zieht. Ich bitte die Familien in der 

jeweiligen Situation direkt anzusprechen, 

dass offensichtlich gerade der Giftzwerg 

sein Unwesen treibt, und die Unterhaltung  

auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen.

Für Menschen, die mit Jugendlichen  

arbeiten und leben, kann es in solchen 

Situationen hilfreich sein, sich vor Augen 

zu führen, was Jugendliche in diesem be-

sonderen Lebensabschnitt alles leisten 

müssen:

Die 5 „Cs“

Eine ressourcenorientierte Beschreibung 

für die Entwicklungsaufgaben im Jugend-

alter sind die 5 „Cs“ nach dem Konzept 

des „Positive Youth Development“. Diese 

sind:

• Connection: der Aufbau von positi-

ven Beziehungen und Bindungen zu 

Mitmenschen

• Character: die Entwicklung eines 

gefestigten Charakters und einer  

sicheren Werthaltung

• Competence: das Finden und die  

Förderung von Kompetenzen

• Confidence: Vertrauen in eigene  

Fähigkeiten und zu anderen Personen

• Caring: die Empathie für andere

Es geht also nicht nur um Entwicklungen 

im körperlichen, sondern auch im kog-

nitiven, sozial-emotionalen und sozialen 

Kontext – und das kann durchaus an-

strengend sein.

In dieser Entwicklung spielen Grenzen 

eine wesentliche Rolle.

lernen durch grenzen

In der Erlebnispädagogik und Beratung  

wird häufig mit dem sogenannten  

3-Zonen-Modell gearbeitet, das sich in drei  

Bereiche gliedert: In der Komfortzone  

fühlen wir uns wohl und können uns re-

generieren. In der Lernzone greifen  

bestehende Fühl-, Denk- und Verhaltens-

muster zum Teil nicht mehr und wir sind 

gezwungen, uns auf Neues einzustellen, 

gREnzERfahRUngEn SinD
>> Jugendliche an ihrer grenze

>> Das Jugendalter ist eine Zeit der Ent- 

wicklung. Was rein visuell sofort auf-

fällt, wenn man Schüler/innen der 2. und  

6. Klasse eines Gymnasiums vergleicht,  

ist eigentlich nur ein kleines Veran-

schaulichen dessen, was in dieser Zeit 

passiert: da ändert sich viel und da 

steht einiges an … Welchen Beruf will 

ich lernen? Was kann ich gut? Welche 

Freunde passen zu mir? Wie wirke ich 

auf andere? Passt das, was ich tue für  

andere? Passt es für mich? Und das sind nur 

einige der vielen Fragen, die sich Heran- 

wachsende (und auch Ältere) immer wieder  

stellen. Daneben muss man noch in die 

Schule oder die Lehre gehen, Hausauf-

gaben machen, im Haushalt helfen und 

es gibt jede Menge Hobbies.

Eine zeit der grenzen

In keinem anderen Lebensabschnitt wer-

den so viele Weichen für die Zukunft  

gestellt wie im Jugendalter. Insofern ist es 

wenig überraschend, dass sich laut einer 

Studie des Instituts für Jugendkulturfor-

schung drei von vier Jugendlichen durch 

Überforderung in der Schule oder der  

Arbeit gestresst fühlen. Es ist eine Zeit, 

in der Grenzen überschritten werden: Die  

Grenzen dessen, was ich mir zutraue, 

Grenzen, die mir jemand anders setzt 

oder die Grenze dessen, was ich schaffe. 

Oft ist es nicht einmal klar, um was für 

eine Grenze es sich handelt. 

Auch Personen, die mit Jugendlichen  

leben oder arbeiten, kommen oft an ihre 

Grenzen. Wenn dies passiert und Konflikte  

oder Probleme so stark im Mittelpunkt 

stehen, kann es sein, dass im Miteinander 

nur mehr dieses Thema fokussiert wird – 

anstatt die jeweils andere Person. In der 

Arbeit mit Familien spreche ich in solchen 

Situationen symbolisch von einem Gift-
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zu lernen. Die Panikzone bringt schließ-

lich einen Kontrollverlust mit sich, und 

es entsteht der starke Drang, wieder in 

die Komfortzone zurückzugelangen. Da 

die Grenzen zwischen den Zonen fließend 

sind, kann auch die Erfahrung der Panikzo-

ne wichtig sein, um zu erkennen, wie weit 

ich gehen kann, welche Auswirkungen  

das Überschreiten mit sich bringt und ob 

ich alleine herausfinde oder ob mir dabei 

jemand zur Seite stehen muss. Dies erklärt  

gut, warum das Überschreiten von Gren-

zen, egal ob sie selbst- oder fremdfest-

gelegt sind, wichtig ist: Es ist eine Lern- 

erfahrung – zur Entwicklung zu einer  

eigenständigen und selbstbestimmten 

Person. Trotzdem (oder gerade deshalb) 

ist das Setzen von Grenzen wichtig:  

Jugendliche brauchen Regeln zur Orien-

tierung. Regeln zeigen, dass jemand da 

ist, den es interessiert, was ich mache 

und tue.

an meine grenzen kommen

Zu jedem Zeitpunkt im Leben kann 

es sein, dass wir an unsere Grenzen  

kommen: dies gehört unweigerlich zum 

Leben dazu. Wichtig ist, dass wir nicht 

in diesem Zustand bleiben, sondern wie-

der den Weg zurück finden. Dazu ist es 

notwendig zu wissen, wo unsere Grenzen 

sind. Mit der Grenze unserer Belastbarkeit  

verhält es sich ein bisschen wie mit einer 

Ampel: Es gibt Grün, was bedeutet: alles  

klar, es kann losgehen. Es gibt Grün blin-

kend, ein erster Hinweis darauf, dass eine 

Änderung bevorsteht. Es gibt Orange:  

Weiterfahren nur, wenn nicht anders 

möglich. Und es gibt Rot: Stopp, hier 

droht Gefahr. Was bei einer Ampel recht 

schlüssig erscheint und meist eingehalten 

wird, wird im Bezug auf unser Energie- 

bzw. Belastungslevel sehr häufig überse-

hen. Es kann hilfreich sein, sich eine Am-

pelfolge aufzuzeichnen und anschließend 

genau zu überlegen, wie wir an unseren 

körperlichen Reaktionen, Gefühlen, Ge-

danken und Verhalten merken, in welcher 

Phase wir uns befinden. So kann es z. B. 

sein, dass wir bei Orange gereizter sind als 

sonst, schlechter schlafen und oft an die 

Schule denken. Bei Rot treten z. B. häu-

fige Kopfschmerzen und Konzentrations-

lERnERfahRUngEn

schwierigkeiten auf und es freut uns nicht 

mehr, etwas mit Freunden zu unterneh-

men. Häufige Anzeichen von Überlastung  

sind ein Gefühl von Freudlosigkeit, innere 

Leere, sozialer Rückzug, geringes Selbst-

vertrauen, Gereiztheit, Probleme beim 

Schlafen und Konzentrationsschwierig-

keiten. Es kann hilfreich sein, sich jeden 

Tag zu fragen, auf welcher Ampelphase 

ich mich befinde und ob ich mit dieser  

Position zufrieden bin. Der zweite wichtige  

Schritt ist es, sich zu notieren, was mir 

dabei hilft, eine Stufe zurückzugehen. 

Das können ganz individuelle Maßnahmen  

sein. Wichtig ist, diese Strategien zu  

kennen, um in kritischen Situationen  

darauf zurückgreifen zu können.
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