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KurzchArAKteristiK
Haben es Jungs wirklich schwerer als mädchen an unseren schulen? sind Jungs nach jahrelanger mädchen-
förderung tatsächlich die Verlierer im Bildungssystem? Zahlen scheinen das zu belegen: Jungs brechen viel 
öfter die schule ab als mädchen, sie machen die schlechteren Abschlüsse, bleiben häufiger sitzen. Aber 
warum ist das so? Dieser Frage geht die Langzeitbeobachtung nach. Vier Jungen werden zwei Jahre lang 
begleitet - in der schwierigen Zeit der Pubertät. Denn in dieser Zeit wird der Kampf mit Lehrern und eltern 
am härtesten. eine eindrückliche Doku zur prägendsten Lebensphase (Aus der reihe: 37°).

einsAtzmöGlichKeiten / zielGruppen
Einsatzalter: ab 12 Jahren
Themen: Jungs, Familie, erziehung, Pubertät, rollenbilder, Jungenarbeit, männlichkeitsbilder, männerarbeit
Die Doku eignet sich für den einsatz in:
elterngesprächsrunden, gemeindearbeit, Lehrerfortbildungsveranstaltungen, gruppenleiterrunden, ge-
sprächskreisen,  mitarbeiter in erziehungsberatungsstellen,  Jugendleiter, sportvereine, studierende der so-
zialpädagogik, Pädagogik, Lehramtsstudierende, schulunterricht, u.v.m., 

einführunG
Die Dokumentation erhebt nicht den Anspruch, einblick in neue erkenntnisse zum thema zu geben, gar 
rezepte zu vermitteln. sog. ratgeber hierzu gibt es unzählige. Versucht wird vielmehr, einen realistischen 
Blick auf vier Jugendliche in verschiedenen Phasen der Pubertät zu werfen, um der Frage nachzugehen, ob 
es Jungen hierzulande schwerer haben als mädchen in ihrer Pubertätsphase. these der Autoren: Jungen 
wird der Durchlauf durch diese schwierige Zeit vor allem in der schule sehr viel schwerer gemacht, da päd-
agogische Konzepte eher auf mädchen zugeschnitten seien.  Dabei richtet sich der Blick zwei Jahre lang 
(sehr nah) auf jene situationen im Familien- bzw. schulalltag, die vermeintlich „typische szenen“ dieser kon-
fliktträchtigen Zeit darstellen. Dass dabei das thema „schule“ „Leistung“… scheinbar übergewichtet wird, 
liegt natürlich auch daran, dass – anders als die Heranwachsenden dieses Alters in früheren Zeiten – Puber-
tierende westlicher gesellschaften zu diesem Zeitpunkt in der regel ihre schulausbildung noch nicht abge-
schlossen haben, sich damit noch relativ lange Zeit in Abhängigkeit von ihren eltern und Lehrer(inne)n be-
finden, was den Verlauf des Prozesses natürlich nicht einfacher macht. 

http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2019&ltype=2
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schule steht in unserer gesellschaft rein zeitlich im Lebensmittelpunkt (nicht Interessensschwerpunkt!) der 
meisten Jugendlichen. – ein großteil aller mit Pubertät auftauchenden Konflikte ist mit dieser tatsache eng 
verknüpft.  Dass in einem geistigen, körperlichen und seelischen Verselbständigungsprozess dieser rein 
äußerlich / materiell  noch nicht erreicht ist und finanzielle Abhängigkeit – damit verbunden das „rundum-
Versorgtsein“ – noch eine Weile bestehen bleibt, kann wohl als besonderes Konfliktpotential gewertet wer-
den: eltern stehen vor der Aufgabe loszulassen – und damit, macht abzugeben – halten diese aber de facto 
materiell weiterhin – „… solang du die Füße unter meinen tisch stellst,…“ . Das pubertäre streben nach 
Autonomie, macht, geltung, Identität, Ablösung steht konträr zum tatsächlichen Zustand der langen Ab-
hängigkeit von eltern und anderen erwachsenen, die daraus ihrerseits (macht-)Ansprüche herleiten.

Die mit dem reifeprozess einhergehenden Konflikte, Auseinandersetzungen, Probleme treffen die meisten 
der Beteiligten eher unvorbereitet. Das erschwert einen reflektierten, sachlichen, gelassenen umgang mit 
jenem „Konfliktpotential“, das so manche Familienidylle schlagartig beendet.

Aus sicht der Jugendlichen sind es schule, eltern, Lehrer, … die diese Zeit zum Problem werden lassen. Aus 
sicht der erwachsenen ist es selbstverständlich andersherum. Hoffnung gibt, dass die schwierige Phase ir-
gendwann beendet sein wird – aber unbeschadet? 

Wichtig scheint vor allem eines zu sein: reflexion und Auseinandersetzung mit dem thema in gesprächs-
situationen, die einen Zugang von „außen“ zulassen, also einen weitgehend objektiven Blick auf einzelne 
Aspekte ermöglichen. Hier liefert die Dokumentation Jungs unter Strom gute Ansätze. Die szenen geben 
vielfältige gesprächsimpulse, regen an zum nachdenken, zum Austausch,  zum strukturieren persönlicher 
Voreinstellungen…. Den unterschiedlich Beteiligten wird ein spiegel vorgehalten, Außenstehenden ein Zu-
gang zum thema eröffnet. 

Die mit dem Begriff „Pubertät“ umrissene umbruchsituation 
Heranwachsender stellt eine Herausforderung für die direkt 
und indirekt Beteiligten – eltern, geschwister Lehrer, Jugend-
liche…- dar.

rationale Überlegungen und erklärungen, rezepte zum opti-
malen Verlauf dieses notwendigen, normalen, wünschens-
werten entwicklungsprozesses scheinen in den „einschlägi-
gen“ d.h. als typisch deklarierten situationen im umfeld der 
Heranwachsenden in der regel weder auf der einen, noch 

auf der anderen seite zu funktionieren. Verunsicherung trifft nicht allein die „betroffenen“ Jugendlichen, 
vielmehr ebenso eltern und weitere erwachsene Bezugspersonen – vor allem Lehrer, Ausbilder… nicht 
immer ist professionelle Hilfe angesagt, Auseinandersetzung mit dem themenfeld aber sehr wohl. 

Filme wie die vorliegende Dokumentation, bieten daher gute Anlässe, verschiedene Aspekte dieser wichti-
gen umbruchphase zu erörtern bzw. kommunikativ  zu erschließen. Dabei ist es (vor allem was die Haupt-
zielgruppe `schüler̀  anlangt) von Vorteil, dass im Filmgespräch eigene einstellungen, Konflikte etc. … Wer-
tungen auf die Protagonisten projiziert und quasi-distanziert erörtert werden können. 

Anliegen der Autoren war es, „typische“ situationen, vor allem im familiären umfeld dreier, später vierer Ju-
gendlicher „einzufangen“. gezeigt werden dabei besonders Konfliktsituationen, die sich am thema „schul-
leistungen“ entzünden. Die wenigen „tagebuchaufzeichnungen“, während derer die Protagonisten die 
möglichkeit hatten, gedanken, situationen ohne störendes Kamerateam, mit eigener Kamera aufzuneh-
men, geben an einigen stellen auch außerfamiliäre situationen wieder, haben aber nicht immer größere 
Aussagekraft. 
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Die „Hauptdarsteller“ befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Pubertät. entsprechend unterschied-
lich fällt nach zwei Jahren der Begleitung das „ergebnis“ des dargestellten entwicklungsprozesses aus: Der 
zu Beginn jüngste Protagonist – max – befindet sich nach zwei Jahren wohl im „Zentrum des Hurrikans“, 
was die Filmmacher allerdings als „noch-Ausstehen einer Bewährungsprobe“ werten. 

Die meisten szenen fordern die wertende, reflektierende stellungnahme des Zuschauers heraus, wobei die 
subjektiven Beurteilungen einzelner situationen sehr unterschiedlich ausfallen werden! rezepte zum um-
gang mit der „Herausforderung Pubertät“ gibt die Doku zunächst einmal nicht. erst zum ende hin wagt der 
Film mögliche Bewältigungsstrategien für diese kritische Phase vorzustellen: Dabei fällt (nicht unbedingt 
positiv) der Vorschlag heraus, „Pubertäts-Coaches“ zu rate zu ziehen, die vermeintliche Defizite familiärer 
erziehung ausgleichen. Denn: Jungs brauchen männliche Vorbilder (schießübungen!, Holz-Hacken!…), au-
ßenstehende, verständnisvolle Bezugspersonen (so die Pubertäts-Coaches!) … solche „überraschenden“ 
strategien provozieren und polarisieren selbstverständlich – und fordern damit auch alternative stand-
punkte heraus. 

Pädagogen, die zur einhaltung strikter regeln, Konsequenzen, sanktionen … neigen, mögen beim Be-
trachten der szenen ins nachdenken geraten…! 

methodische VorschläGe
Die (spielfilm-)Länge des Films, die Komplexität der angesprochenen Aspekte des themenfeldes, lassen es 
wohl eher nicht empfehlenswert erscheinen, die gesamte Doku ohne unterbrechungen zu sichten. emp-
fohlen wird, einzelne Kapitel getrennt voneinander zu bearbeiten. Dabei könnten auch gemäß folgender 
themeneinteilung zugeordnete sequenzen einzeln gesichtet werden.

KApitelüberblicK
Kap. tc titel
01 01:33–02:06 ein Landei - Vorstellung steffen (16)
02  02:07–05:06 Häusliche Pflichten sind out (steffen)
03 05:07–09:15 ein musterkind (max)
04  09:16–14:10 Außenseiter: Denis (13) 
05 14:11–18:53 Freunde – Zukunftsängste – Bewerbungen (steffen)
06  18:54–20:20 Abschied vom Kinderzimmer (max)
07 20:21–21:19 erste Annäherungsversuche (steffen)
08  21:20–23:59 Heftige Kontroverse (steffen)
09  24:00–24:29 tim „rückt nach“ 
10  24:30–27:38 mobbing (Denis)
11 27:39–29:10 Fürsorge und Pläne der eltern (Denis)
12  29:11–30:47 ein musterkind lehnt sich auf (max)
13  30:48–31:44 sorge und ratlosigkeit (max)
14 31:45–36:37 ein schritt in die Zukunft (steffen)
15 36:38–39:07 Praktikumstag im Kindergarten (Denis)
16 39:08–43:33 enttäuschung (steffen)
17 44:52–48:29 glück  (steffen)
18 48:30–52:35 Auflehnung eines musterknaben (max)
19 52:36–55:01 Wenn er will, kann er – nicht wenn er muss... (steffen)
20 55:02–55:55 tim „rückt nach“ 
21  55:56–60:08 Pubertät – zweiter Durchgang
22 60:09–64:03 eine Kehrtwende (Denis) 
23 64:04–67:03 star in der Clique – Probleme mit weiblichen Autoritätspersonen (tim)
24 67:04–70:00  Auf eigenen Beinen (steffen)
25 70:01–72:42  Belohnung oder Bestrafung?  ratlosigkeit (max)
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26 72:43–74:22 Daheim nun konkurrenzlos (tim)
27 74:23–76:01 eine große Liebe (tim)
28 76:02–79:15 erfolge (Denis)
29 79:16–79:53 schulprobleme (tim) 
30 79:54–83:09 Pubertäts-Coaches (tim)
31 83:10–85:33 tims Praktikum im Altenheim 
32 85:34–87:06 Pubertät als prägende Lebensphase mit einschneidenden Veränderungen

KApitel / inhAlt: pubertät – Krise oder chAnce?
01. (01:33 – 02:06) ein lAndei - VorstellunG steffen (16)
steffen (16) lebt mit mutter, stiefvater und seinem jüngeren Bruder tim in einem kleinen Dorf am niederr-
hein. er besucht die realschule und steht vor seinem letzten realschuljahr, nachdem er zuvor die Klasse 
wiederholt hat. er nennt sich selbstironisch „Landei“ und wohnt nach eigener Auskunft gerne in seinem 
Heimatdorf.

02. (02:07 – 05:06) häusliche pflichten sind out
steffen kehrt aus der schule heim. In letzter Zeit häufen sich die Konflikte, so steht auch jetzt einer bevor: 
mittwochs ist „Hausputztag“, an diesem tag ist es ihm untersagt, „rauszugehen“. er kommt zu spät heim, hat 
dies zuvor angesagt – angeblich. Die mutter ist verärgert, macht ihm Vorwürfe. steffen möchte sich mit Kai, 
seinem Freund, treffen, vorher aber durchaus mithelfen, sauberzumachen. mutter verbietet dies. Begrün-
dung: an einem tag der Woche habe ihr sohn zu Hause zu bleiben. Das sei die regel, sie macht keine Aus-
nahme. Wir sehen steffen gelangweilt in seinem Zimmer sitzend.  Von sich selbst sagt er: „Ich möchte ei-
gentlich immer draußen sein.“ Lieber wäre ihm jetzt ein treffen mit seinem Freund. Die mutter lässt sich 
nicht erweichen, die regel wird eingehalten.

steffen - in seinem Zimmer sitzend -  berichtet von seinem Drang, nach 
draußen zu gehen. Zu Haus herrscht in seinen Augen nur Langeweile. 
Hier fühlt er sich eingesperrt, das macht  ihn unruhig. 

steffens mutter ist verunsichert, etwas verärgert darüber, dass steffen 
keine Lust mehr hat, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. sie macht 
sich gedanken: steffens Freunde kennt sie zum teil nicht, er bringe diese 

nur selten mit nach Hause (untersagte steffen allerdings kurz zuvor, seinen Freund nach Haus einzuladen). 
sie ist besorgt, weil sie generell über die Freizeitaktivitäten ihres sohnes („sind vielleicht Drogen im spiel…?“)  
nicht informiert ist.

eine weitere (von ihm selbst aufgenommene) szene zeigt steffen mit seinen Freunden „unterwegs“: ein 
umfunktionierter einkaufswagen („Krankenwagen“) dient als transportmittel: mehrere sixpacks … („genug 
Alkohol“…). steffen ist unterwegs mit seinen Freunden zu einem benachbarten Dorf. Die Jugendlichen sind 
gut gelaunt, etwas alkoholisiert. 

03. (05:07 – 09:15) ein musterKind
maximilian, genannt max (13), besucht die 7. Klasse eines gymnasiums in 
Köln. Bisher hat er nur gute noten geschrieben. er galt als musterschüler, vor 
kurzem hat er seine erste Fünf geschrieben: in mathe. 

Doch noch herrscht optimismus: Die eltern von max sind zuversichtlich 
bezüglich seiner Zukunft, sind stolz auf ihren sohn, zugleich auch sehr ehr-

geizig, achten sehr auf max´ schulleistungen („…man muss halt hinterher sein“). sie möchten max in je-
der Hinsicht fördern (Klavier, sport, gute noten…). max zeigt aber erste Ansätze von Widerstand gegen-
über seiner mutter: („Früher hab ich nicht so viel diskutiert mit ihr“ - er meint die mutter), versucht seinen 
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Aufgaben auszuweichen. „möchte mehr außerhalb machen“. Außerdem wünscht er sich den Abbau sei-
nes „Kinder“-Hochbetts, womit dann auch das nicht allzu sehr geliebte Klavier seinen Platz verlieren 
würde…

04. (09:16 – 14:10) Außenseiter 
Denis (13) besucht die 8. Klasse einer gesamtschule. er scheint schüchtern und redet nicht viel. morgens 
versorgt er virtuelle Haustiere, hat kaum Freunde. sein Vater ist arbeitslos, versorgt seinen Jüngsten und 
kümmert sich sehr - die älteren geschwister sind aus dem Haus.  Bei den neckereien zwischen mädchen 
und Jungen in seiner Klasse ist Denis ausgeschlossen. er stuft sich selbst als „schwächer“ ein, nicht „so be-
liebt“. Weiteres Problem: schlechte noten. In Deutsch und englisch: Fünf.

ein gespräch: Klassenlehrer, Vater, Denis. 
Der Lehrer macht einen kompetenten eindruck. Berichtet von seinen eige-
nen schlechten noten als junger schüler und dem Aus-Weg: sein Vater hat 
mit ihm kontinuierlich Lesen und schreiben geübt. er empfiehlt auch De-
nis kontinuierliches nachholen und Aufarbeiten seiner Defizite und er 
macht Denis mut: er könne es schaffen. Dafür sehe er gute Chancen.

14:00 Denis tagebucheintrag (einsatz der eigenen Kamera) zeigt einen gelangweilten einzelgänger: „Fern-
sehgucken, Fernsehgucken…“, sagt er selbst. scheint mit sich selbst unzufrieden. 

05. (14:11 – 18:53) freunde – zuKunftsänGste - bewerbunGen
Die szene zeigt steffen bei einem treffen mit seinem Freund Kai, die suche nach „nervenkitzel“, die Balance 
auf einem Hausdach.

Im gespräch mit dem Fernsehteam erzählt er von den Bewerbungen, die 
er mittlerweile verschickt hat. erwähnt, dass er „eigentlich“ davon träumt, 
eine Ausbildung zum KFZ-mechatroniker bei der Bundeswehr zu machen, 
hat „riesengroße Angst“ davor, dass „mich keiner nimmt“, weil „dann weiß 
ich nicht, was ich machen soll…“

eine Absage
szenenwechsel: die mutter bringt steffen Post in sein Zimmer, einen großen umschlag. Antwort auf ein 
Bewerbungsschreiben. Die Absage erfolgt, weil die Bewerbungsfrist versäumt wurde.  steffen und seine 
mutter sind sehr enttäuscht.
 „Zur strafe“ (wofür?) verbietet die mutter ihrem sohn ein treffen mit Freund Kai, bei dem er „seine schlappe“ 
besprechen und so Dampf ablassen möchte. stattdessen verbringt er nun die Zeit in seinem Zimmer. um 
sich abzureagieren, tanzt steffen. 

06. (18:54 – 20:20) Abschied Vom Kinderzimmer (mAx und seine eltern – erste Kleine „umwälzunGen“)
max´ Hochbett wird abgebaut. er hat sich „durchgesetzt“. Damit verschwindet „ein teil seiner Kinderwelt“ 
und zugleich – sein Klavier, das darunter Platz gefunden hatte (die eltern haben den Kampf um das tägliche 
Üben aufgegeben“).Im gespräch mit dem Kamerateam äußert max seinen Berufswunsch – „Immobilien-
makler“, die eltern schauen sich erstaunt an.., sind etwas amüsiert. man merkt, dass die Äußerung als kleine 
Provokation gemeint ist in richtung eltern. Aber max kann seinen Berufswunsch begründen: so komme er 
mit vielen menschen zusammen und habe immer Abwechslung. max´ Vater gibt sich vorerst zuversichtlich 
hinsichtlich der Zukunft seines sohnes, ernsthafte Probleme gibt es noch nicht.



Jungs unter strom

7 

07. (20:21 – 21:19) erste AnnäherunGsVersuche
steffen: verschiedene „tagebucheinträge“ zum thema „Beziehungen zu mädchen“ .
steffen berichtet über seine wechselnden „Flammen“: stefanie, marie,… Annäherungen wohl sehr zaghaft: 
per schriftlichem „Liebesgeständnis“ oder „sachlichem“ gespräch (auf eines der mädel muss er wohl war-
ten, weil sie dabei sei, noch gefühle für steffen „aufzubauen“…). Aktuell sei er single, sagt steffen. er habe 
jedoch eine neue Kellnerin (19 J.) im Dorf ins Auge gefasst.

08. (21:20 – 23:59) heftiGe KontroVerse
Auseinandersetzung steffenś  mit seiner mutter und seinem stiefvater wegen mangelnder motivation, sich 
mit Prüfungsvorbereitungen bzw. Bewerbungsschreiben zu befassen… steffen möchte „vorher“ noch mal 
entspannen, „sich zurücklegen“. Die eltern können dies nicht akzeptieren, halten steffen vor Augen, dass er 
die notwendigen Prüfungsvorbereitungen ständig verschiebe, sich anscheinend über seine Zukunft keine 
gedanken mache. Die Auseinandersetzung eskaliert, ein Kompromiss ist nicht in sicht. Beide seiten behar-
ren auf ihrem standpunkt. seine mutter ist sehr in sorge, ihre Argumente scheinen an steffen abzuprallen. 
steffen beschwert sich wegen mangelnder Anerkennung („Ich habe noch kein einziges mal gehört: das 
hast du gut gemacht!“). er fühlt sich nicht motiviert. Die Diskussion bringt die unterschiedlichen stand-
punkte nicht zusammen, die Positionen bleiben relativ verhärtet. Weder der mutter noch steffen gelingt es, 
die sichtweise des je anderen zu verstehen. Die mutter bricht die Diskussion ab und löst das Argumentieren 
durch einen Befehl ab: „Jetzt wird ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt“. Die szene endet damit, dass stef-
fen sich weinend der Übermacht der erwachsenen „ergibt“, seine mutter ist nun emotional berührt, zeigt 
mitgefühl mit steffen. 

09. (24:00 – 24:29) tim „rücKt nAch“ 
steffens Bruder tim (14) wird zum Protagonist. mit tim, steffens jüngerem Bruder, wird der vierte Protago-
nist des Films vorgestellt. noch, so wird gesagt, ist seine Welt weitgehend „in ordnung“.  Aber Veränderun-
gen zeichnen sich bereits ab. Den weitaus größten teil seiner Freizeit verbringt er mit Computerspielen, 
vernetzt mit seinen Freunden. Die schule spielt keine rolle. 

10. (24:30 – 27:38) mobbinG (deniś  schulproblem)
Denis gibt einen „tagebucheintrag“, berichtet, dass er längere Zeit die schule nicht besucht hat, weil er 
„krank“ war. Hintergrund seiner „Krankheit“ ist ein mobbing-Problem: 
Der scheinbar dominanteste Klassenkamerad hetzt die übrigen mitschüler gegen Denis auf, der sich nicht 
wehrt. Die Aktionen gegen ihn sind auch handgreiflich. Der Anstifter hat alle mitschüler auf „seine seite 
gebracht“. Deniś  eltern haben Beschwerde eingelegt. Doch erfolglos. Denis fürchtet stefan, den Anführer. 
Daher seine „Krankheit“. Denis‘ selbstwertgefühl scheint sich auf einem tiefpunkt zu befinden. 

Denis in seiner Schulklasse (25:12) 
In der Folge-szene wird Denis in seiner schulklasse gezeigt. seine vor-
angegangenen  schilderungen werden bestätigt: die Jungen führen 
ihre Positionskämpfe vor. Denis erscheint „schwach“ und wehrlos.

Schule und Pubertierende – zwei Welten treffen sich?
In einem gespräch mit ihm bestätigt der Klassenlehrer  anschließend, 
dass die Pubertät bei Jungen wohl um einiges „spezieller“ ablaufe. er 

hat die erfahrung gemacht, dass grenzüberschreitungen, Autoritäts- und 
Disziplinprobleme eher für Jungen dieser Phase typisch sind, während die 
mädchen eher in der Lage seien, sich zusammenzureißen bzw. sich anzu-
passen (oder zumindest „so zu tun, als ob“). Daher sahnten sie auch die bes-
seren noten ab in dieser Altersklasse. eine szene während der schulstunde 
zeigt, dass der Klassenlehrer die schüler insgesamt forsch und effizient zu 
„bändigen“ weiß – Kernaussage des Lehrers:
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 „Zumindest stellen sie (die Jungen in der Pubertät) eine Herausforderung dar, auf die Schule nicht 
immer angemessen und adäquat reagiert“.
 Zu schnell werde renitentes Verhalten übermäßig sanktioniert, wiewohl dahinter in der regel lediglich ein 
Aufmerksamkeitsdefizit stecke. Zudem litten die Jungen eher unter dem Bewegungsmangel in der schule. 
Auch fehlten ihnen männliche Bezugspersonen an  schulen – der großteil der Lehrer sei weiblich (70 %, 
Anm. d. A.). Denis gibt der Lehrer Chancen, sich leistungsmäßig zu verbessern. Voraussetzung sei, dass ihm 
„links und rechts“ sicherheit vermittelt werde.

11. (27:39 – 29:10) fürsorGe und pläne der eltern
Die Kamera zeigt Denis bei seiner Heimkehr nach schulschluss. erwähnt wird, dass es seinen eltern finanziell 
nicht gut geht. Das eigene Haus soll zwangsversteigert werden. Im gespräch mit den eltern wird deutlich, 
dass diese ihren sohn sehr unterstützen und „behüten“. Laut eigener Aussage möchten sie verhindern, dass 
Denis schulisch versagt oder gar auf die „schiefe Bahn“ gerät. sie deuten an, entsprechende erfahrungen 
entweder aus eigener Vergangenheit oder mit den älteren Kindern zu haben. Der Vater möchte gerne, dass 
Denis nach der mittleren reife direkt sein „Fachabitur“ macht. er selbst habe dies erst spät mit ende dreißig 
geschafft. 

Konflikte bzw. Auseinandersetzungen zwischen Denis und seinen eltern scheint es nicht zu geben. es 
herrscht ein freundlicher, fürsorglicher, nicht-autoritärer ton. Anders als die anderen Protagonisten des Films 
hält Denis sich anscheinend am liebsten zu Hause auf. 

Hier fühlt er sich behütet, aber er langweilt sich auch, wie ein tagebucheintrag deutlich macht. Freunde hat 
er nicht, der Aufbau eines selbstwertgefühls scheint schwierig.

12. (29:11 – 30:47) ein musterKind lehnt sich Auf (mAx – ein JAhr nAch drehbeGinn) 
Körperliche Veränderungen und Hiobsbotschaften aus der schule: freches Verhalten, schlechte noten, feh-
lende Hausaufgaben…. max gibt freimütig sein Desinteresse an schulischen Belangen zu; alles andere sei 
viel interessanter. es treibt ihn „nach draußen“, er will sich „bewegen“.  Damit grenzt er sich nun schon sehr 
ab gegen die ehrgeizigen Pläne seiner eltern. Wegen seiner schlechten noten hat er von seinen eltern Fern-
sehverbot erteilt bekommen. Im gespräch betont max, dass er wisse, wie wichtig gute noten für sein spä-
teres Leben seien, aber es gebe halt so viel anderes, das interessanter sei. er habe keine Lust am schreibtisch 
zu sitzen.

13. (30:48-31:44) sorGe und rAtlosiGKeit
max´ eltern sind ob der aktuellen entwicklung 
ihres sohnes sehr besorgt. Die mutter führt 
die schlechten noten ihres sohnes auf aktuell 
scheinbar gängige normen in der gruppe 
gleichaltriger zurück: es sei eher cool, schlechte 
noten zu schreiben… Der Vater äußert Be-
fürchtungen, es könne eine weitere „steige-

rung“ des Abrutschens geben. er traut seinem sohn im Weiteren „gra-
vierendere regelverstöße“ zu. möglicherweise gerate er auf die 
schiefe Bahn.  Alles in Allem sind max´ eltern sehr beunruhigt ob der entwicklung ihres sohnes, scheinen 

wenig vorbereitet auf durchaus „normale“ Prozesse in 
dieser entwicklungsphase zu sein. sie konnten sich of-
fensichtlich nicht vorstellen, dass aus ihrem „muster-
kind“ ein „renitenter“ Jugendlicher wird und sehen 
ihre ehrgeizigen Pläne in Frage gestellt. sie haben we-
nig Vertrauen in max´ Werdegang. Haben Probleme, 
die „Kontrolle“ über ihn zu verlieren, ihn loszulassen.
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14. (31:45 - 36:37) ein schritt in die zuKunft
steffen hat eine einladung zu einem Bewerbungstag bei der Bundeswehr erhalten. Die erfüllung seines 
traums – eine Ausbildung zum mechatroniker bei der Bundeswehr – rückt in erreichbare nähe. Jedoch: von 
den geladenen 160 Bewerbern werden nur 14 eingestellt. 

ein harter Prüfungstag mit schriftlichen und mündlichen tests steht steffen bevor. er scheint etwas unsi-
cher.  eine erste Hürde (ausreichende Leistungen in schriftlichen Prüfungen) kann er nehmen. so erhält er 
die gelegenheit zu einem Vorstellungs-gespräch am nachmittag. 

Hier wird jedoch seine Physik-Zeugnisnote beanstandet. steffen liefert eine 
relativ einleuchtende Begründung für das Zustandekommen der note und 
macht im gespräch eine gute Figur: er hört zu und geht auf die Fragen der 
Prüfer ein. mit seinem Auftreten gelingt steffen eine gute Balance zwischen 
selbstbewusstem und -kritischem Verhalten. 

Das ergebnis dieses Bewerbungstages wird ihm später per Post mitgeteilt 
werden.

ein „tagebucheintrag“ – vermutlich vom selben Abend – zeigt steffen ziemlich alkoholisiert im Kreis seiner 
Freunde.

15. (36:38 – 39:07) prAKtiKumstAG im KinderGArten
Deniś  hat einen Praktikumstag im Kindergarten zu absolvieren. Die Kamera zeigt ihn – umringt von meh-
reren Kleinkindern – beim Vorlesen. Denis bewährt sich an diesem tag sehr gut,  füllt seine neue rolle 
hervorragend aus  –  immerhin eine situationen, in der er einmal nicht der Jüngste, Kleinste, Hilfloseste ist. 
er kann sich aber nicht vorstellen, erzieher zu werden, weil er wohl ein sehr traditionelles rollenverständnis 
hat („ist halt kein männerberuf“, sagt er). Die Leiterin der einrichtung äußert sich positiv über Denis. Betont 
die Bedeutung auch männlicher erzieher: Kinder (vor allem Jungen) reagierten vollkommen anders auf 
männliche Bezugspersonen, immerhin ließen sich diese auch einmal auf rangeleien ein…

es bleibe (o-ton) abzuwarten, ob die positive erfahrung dieses tages einfluss hat auf die stärkung von De-
niś  selbstbewusstsein. 

schulisch geht es Denis nicht sehr gut. seine Versetzung ist gefährdet: englisch und Deutsch fünf.

16. (39:08 – 43:33) enttäuschunG
steffen erhält Antwort-Post der Bundeswehr. seine mutter holt den Brief aus 
dem Kasten, bringt ihm den umschlag, lässt steffen öffnen und schaut zu. Die 
Post enthält die nachricht, dass steffen auf die „reserveliste“ gesetzt wurde. 
steffen und seine mutter sind sehr enttäuscht. Beide scheinen mit einer wei-
teren positiven nachricht nicht mehr zu rechnen. 

17. (44:52 – 48:29) GlücK   
steffen erhält erneut Post von der Bundeswehr. Bei diesem mal wird ihm 
ein Ausbildungsvertrag angeboten. er hat es geschafft und ist überglück-
lich, wie auch seine mutter. Die mit diesem erfolg verbundene Anerken-
nung tut ihm gut. er kann es kaum abwarten, seine überschwängliche 
Freude mit seinem Freund Kai zu teilen. Das Anstoßen mit sekt im Fami-
lienkreis scheint nicht so sehr „sein Ding“ zu sein: „Bier schmeckt besser“, 
sagt er.
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18. (48:30-52:35) AuflehnunG eines musterKnAben
max besucht nun die 8. Klasse des gymnasiums. er hat eine Kehrtwende hinter sich. Vom „musterkind“ und 
„bravem Bub“ ist nicht mehr die rede. max muss (als einziger seiner Klasse) ein „Führungsheft“ halten, in das 
nach jeder stunde einträge der Lehrer gemacht werden. er lernt nur noch sehr widerwillig. – Lehrer beur-
teilen (nach Aussage seines Vaters) ihn „nicht als unter den zehn  „schlimmsten“ gehörend, sondern unter 
den fünf („schlimmsten“), eigentlich gehöre er „aufs treppchen“ (top 3). eltern führen jetzt strenge Kontrol-
len durch: Hausaufgaben, Führungsheft… Weil sich max „heimlich“ bei Facebook angemeldet hatte, wie-
wohl ihm für den kommenden geburtstag versprochen worden war, es sei ihm dann erlaubt, wird ihm dies 
jetzt untersagt. (eltern beabsichtigten, die Facebook-einträge zu sichten!). – Bei einem Kontrollgang beider 
eltern (!) in max´ Zimmer (Führungsheft-sichtung) wird mangelnde Beteiligung im unterricht bescheinigt. 
Den anschließenden Vorwürfen des Vaters entzieht  sich max, weicht aus, indem er scheinbar alle Vorwürfe 
und Fragen bestätigt („Ja“ – „Ja“) Dem Vater platzt der Kragen: „Ja, ja, ja…Das geht mir auf den Keks. Dein 
ständiges Ja, ja…und nichts passiert!“

19. (52:36 – 55:01) wenn er will, KAnn er – nicht wenn er muss...
steffen gibt eine Abschiedsfeier für seine Freunde. musik, Alkohol, tan-
zen… gute stimmung. Die Abschlussfeier an der schule mit eltern bringt 
eine Überraschung. steffen erhält ein überragendes Abschlusszeugnis. 
seine eltern sind stolz auf ihn. er selbst ist glücklich. seine mutter berich-
tet, wie sehr steffen sich seit der positiven nachricht seines künftigen 
Ausbilders verändert hat. er hat sich ins Zeug gelegt, um einen guten 
Abschluss zu machen. („Wenn er will, kann er. nicht, wenn er muss“, sagt 
die mutter. und weiter gesteht sie zu: „Da war schon von meiner seite 
her ein gewisses fehlendes Vertrauen, was es ihm nicht einfacher gemacht hat. Also er hat recht.“)

20. (55:02-60:08) tim „rücKt nAch“ 
mit der Abschlussfeier steffenś  rückt auch sein Bruder tim (15) ins Blickfeld. nun ist er „dran“. Handy, Com-
puter… bestimmen sein Lebensfeld. seine mutter blickt timś  Pubertät etwas gelassener entgegen. sie 
habe gelernt, sagt sie. tim selbst sagt von sich, dass er vor allem zur schule keine Lust habe. 

21. (55:56) pubertät – zweiter durchGAnG
tims mutter wartet auf einen Anruf von tims schule. seine Versetzung steht auf dem spiel. Die Kamera 
zeigt derweil tim in seinem Zimmer. Die Frage, wie viele sms er pro tag erhalte, beantwortet er mit „…
mehreren Hundert“! 

In der Folgeszene erhält die mutter die nachricht der schule, dass tim nicht versetzt wurde: vier Fünfen – 
keine Chance auf nachprüfung. – Ihre reaktion zeigt erfahrung: sie scheint sehr viel gelassener, als im Jahr 
zuvor bei schlechten nachrichten steffen betreffend. sie lächelt sogar: „Ich will nicht mit ihm diskutieren“, 
sagt sie. ruft tim dann aber doch. man hört aus tims Zimmer nur überlaute musik. Vor einer Konfrontation 
mit der neuigkeit kann er sich jedoch nicht drücken. Das anschließende gespräch mit der mutter zeigt: 
Diese erklärt relativ ruhig die Konsequenzen: sie wird den Laptop tims einbehalten. Dieser weist daraufhin, 
dass er den rechner selbst bezahlt habe und daher ein recht darauf habe. 

Die mutter macht ihm deutlich, dass sie über tims PC-Verhalten entscheide, da dies die erfüllung anderer 
Pflichten behindere. Die mutter beharrt darauf, dass tims PC-Verhalten eingeschränkt wird. tim selbst sieht 
keinen Zusammenhang zwischen seinem PC-Verhalten und seinen schulischen Leistungen. Da sich die 
Diskussion im Kreis dreht, beendet tims mutter diese und verlässt den raum. macht so deutlich, dass sie zu 
diesem thema nichts Weiteres äußern wird. 

Als tagebucheintrag berichtet tim von einem Wochenend-Kirmesbesuch mit „ein paar Kumpels“.
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22. (60:09-64:03) eine Kehrtwende denis – schulische entwicKlunG – freizeit
Die szene zeigt Denis. nach dem umzug in eine andere Wohnung hat er sich 
gut entwickelt. er schreibt inzwischen gute noten. Laut Auskunft seines Vaters 
lernt er viel. erfolgserlebnisse haben ihm gut getan. 
eltern haben ihm bei konstanten guten noten mofa 
plus Führerschein versprochen. Denis ist motiviert. 

Denis gesicht zeigt, dass es seine kindlichen Züge, die ein Jahr zuvor noch sehr 
ausgeprägt waren (was die mobbing-Aktionen seinen mitschüler sicherlich un-

terstützt hat), nun einem jugendlich aufge-
schlossenen gesichtsausdruck gewichen sind. er ist sehr ehrgeizig gewor-
den: 

„In meinem Kopf hat ś Klick gemacht“, 
sagt er. Der Kommentator führt dies 
auch auf die mitgliedschaft Deniś  und 

seiner eltern (!) in einem motorradclub zurück. Hier sei Denis aufgeblüht. 
er finde Anerkennung und werde gefordert. niemand grenze ihn aus. Die 
„rauen“ männlichen Vorbilder in diesem Club hätten, o-ton,  die entwick-
lung von Deniś  selbstbewusstsein gestärkt. 

23. (64:04-67:03) stAr in der clique – probleme mit weiblichen  Autoritätspersonen
tim – tagebucheintrag: Wenig neues. steffen sieht er nur noch selten – findet sein Leben in ordnung.

tim wiederholt nun die 9. Klasse. Ist jeden tag mit seinen Freunden unterwegs. 
Heute: treffen im Parkhaus. man probt das rauchen durch lange strohhalme…
Die mädels schauen zu, beteiligen sich nicht. nach der schule gefragt, beschwe-
ren sich die Jungen darüber, dass mädchen bei „Fehlverhalten“ nicht so sehr 

bestraft würden wie Jungen. Die Aktionen der 
Jungen würden viel eher geahndet…

„Bei Jungs sind die Lehrer viel vorurteiliger“, so einer von ihnen.

Während der folgenden Filmszene tritt tim beim rektor an, nachdem er 
sich „wieder mit einer Lehrerin angelegt“ hat. Bei „männlichen“ Kollegen 

„hält tim sich zurück“, so der rektor. Als Begründung für sein „renitentes“ Verhalten nennt tim seinen 
Wunsch, „auch mal gelobt zu werden“, nicht nur immer als schüler herausgekehrt zu werden, der stört. Zur 
strafe für sein Verhalten muss er bis zum kommenden Betriebspraktikum im Altersheim den schulhof keh-
ren. 

24. (67:04-70:00) Auf eiGenen beinen
gelungener einstieg ins erwachsenenleben? steffen zieht um. Packt seine sachen, um für seine Ausbildung 
zum Vater zu ziehen. er ist etwas wehmütig und unsicher. Lässt Freunde, sein Zimmer … nur ungern zu-
rück. er weiß, dass er seine Kindheit hinter sich lässt. 

Drei monate später hat er einen guten einstieg in seine Ausbildung geschafft. Kommentar: „Hier kommt er 
in eine männerwelt“. sein Ausbilder äußert sich positiv. steffen wohnt bei seinem Vater in der stadt. er sagt 
von sich selbst „Ich bin auch, glaub‘ ich, ein bisschen ruhiger geworden“. 
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Zu seiner mutter habe er einen „guten Kontakt“. sie habe, so sagt steffen, anfangs ein wenig gelitten, doch 
jetzt gehe es. er freut sich, dass seine mutter anfragt, ob er am Wochenende vorbei komme. er fühlt sich 
anerkannt und geliebt. steffens tagebucheintrag: neue Liebe – stefanie 

25. (70:01-72:42) belohnunG oder bestrAfunG?  rAtlosiGKeit
max – beim shoppen – ohne mutter mit Freund

Beim gespräch nach Berufswünschen gefragt, antwortet max nun: „Irgendwas 
mit Aktion und so. sondereinsatzkommando bei der Polizei. Aber meine mutter 
findet das nicht so cool…. Ist aber eigentlich meine entscheidung.“ 

Die eltern wirken etwas resigniert. nachdem sich max wegen guter Führung in der schule „einen tauch-
kurs“ erarbeitet hat, wird dieser wieder gestrichen, weil er seinen eltern eine misslungene mathearbeit ver-
schwiegen hat bzw. auf nachfrage seiner eltern deren rückgabe geleugnet hat. „Ich lass‘ mich doch nicht 
anlügen“, sagt der Vater. Der machtkampf beider scheint ziemlich festgefahren. es werde noch sehr viel 
diskutiert, was das Familienleben insgesamt sehr belasten würde. 

26. (72:43-74:22) dAheim nun KonKurrenzlos
tim – Veränderungen in der Familie; tagebucheintrag – tims stiefvater zieht aus nach längerer streitphase.
tims mutter erhofft sich eine erleichterung für das Familienleben, da, wegen der streitereien der vergange-
nen Zeit, tim sehr viel Zeit in seinem Zimmer habe verbringen müssen. Im Hintergrund müht sich tim mit 
der reparatur eines stuhls ab, man hört ihn fluchen. seine mutter (lächelnd): „seine Frustrationstoleranz ist 
relativ gering…“ sie scheint sehr viel gelöster, als noch vor einem Jahr, als steffen ihr sorgen bereitete. 

27. (74:23-76:01) eine Grosse liebe (tim – erste Grosse liebe – 
nAchdenKen über die liebe) 
tim ist seit einigen Wochen mit Christina befreundet, große Liebe. 
sie begleitet ihn „überallhin“. Beide fühlen sich „sehr glücklich“. Die 
Aufforderung eines Freundes „Beschreib mal ´Liebè !“ beantwortet 
tim: „es gibt drei Arten von Liebe: eine Beziehungsliebe, eine 
Freundschaftsliebe und die mutterliebe“. sein Freund verbessert 
ihn: also die „Liebe zur Familie“. tim schließt: „und eigentlich sind 

meine Freunde alle meine Familie“.

Die nächste szene (selbstgedreht) zeigt tim, seine mutter und seine großmutter beim 
Basteln eines „maiherzens“ für tims Freundin. Das „maiherz“ wird zur großen Familien-
sache. 

28. (76:02-79:15) erfolGe (zeuGnisKonferenz An deniś  schule)
Die Zeugniskonferenz an Deniś  schule wird erweisen, ob er die sog. „Quali“ – sprich die Qualifikation für die 
erweiterungskurse der Klasse 10 (Voraussetzung für die oberschulreife) – erhält. Das anschließende ge-
spräch zeigt, dass er seine Ziele mit Bravour erreicht hat. Zur Belohnung darf er seinen mofaführerschein 
machen. 

29. (79:16-79:53) schulprobleme 
tims Verhalten trägt ihm seitens der schule eine Verwarnung ein: er hat sein Handy im unterricht benutzt, 
seinen tisch beschrieben. schreibt weiterhin schlechte noten. ein weiteres sitzenbleiben bedeutet schul-
abgang.
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30. (79:54-83:09) pubertäts-coAches
Das Fernsehteam vermittelt tim ein „Beraterteam für pubertierende Jugendliche“ im Bergischen Land, das 
tim nun aufsucht. Die „Pubertäts-Coaches“ sind ein ehepaar, das sich nach Fortgang der eigenen Kinder 
um „schwierige“ Jungen in der Pubertät kümmert. Diese Pubertäts-Coaches sind der meinung, dass es ge-
rade den Jungen an männlichen Vorbildern fehle in ihrem Lebensalltag. Während der männliche Part des 
Paares mit tim schießübungen und Holzhackaktionen veranstaltet, versucht die Frau in einem gespräch 
mit tim während eines spazierganges dessen Aktionen im Klassenzimmer zu reflektieren und ihm ver-
meintlich unbewusste reaktionen gegenüber der Lehrerin als durchaus intendiert vor Augen zu führen. er 
möge sich in die Lage der Lehrer versetzen. ob der Appell hilft, wird nicht deutlich. tim hört interessiert zu.
Im Interview erläutert der mann des Coachpaares seine Position: Jungen wüchsen vorwiegend in weibli-
chen Kontexten, häufig gar bei alleinerziehenden müttern, und vorwiegend unterrichtet von Lehrerinnen 
auf. Ihr Bewegungsdrang, ihr Wunsch der stärkste zu sein, Kräfte zu messen, stärke zu zeigen, Auseinander-
setzungen zu wagen …  komme eher zu kurz und werde im normalen schulalltag nicht geschätzt. 

31. (83:10-85:33) tims prAKtiKum im Altenheim
tim bewährt sich aufs Beste im Altenheim. er ist liebenswürdig, geduldig, hilfsbereit – von den Bewohnern 
sehr geschätzt. Hier erhält er die Anerkennung, nach der er sucht. Die Autoren sehen ihn auf einem guten 
Weg.

32. (85:34-87:06) pubertät Als präGende lebensphAse mit einschneidenden VeränderunGen
Fazit:  Denis hat eine stärkende gemeinschaft gefunden; während max kämpft und noch seine Bewäh-
rungsprobe finden muss, ist steffen erwachsen geworden und kommt nur selten nach Hause.

Ergänzende Stellungnahme: Video (07:16): „Keine Panik vor den teenies in der Pubertät“, 
Dietmar Langer, Psychologe, 
http://www.zdf.de/Volle-Kanne/Keine-Panik-vor-der-Pubert%C3%A4t-24881604.html#

interpretAtionsAnsätze
„Jungen in der Pubertät“ – Wie söhne erwachsen werden1 (Braun, Joachim)
Pubertät – verstanden als umwandlungsprozess von der Kindheit zum status des erwachsenen  – geht in 
den meisten Fällen einher mit mancherlei Auseinandersetzungen, machtkämpfen, Ärger, Wut, unverständ-
nis … Der so verlaufende emotionale Ablöseprozess stellt sowohl für eltern, als auch für die Jugendlichen 
eine Herausforderung dar. Dabei sind es nicht nur die Jugendlichen selbst, die sich zu heftigen gefühlsaus-
brüchen hinreißen lassen: Auch ihre eltern / erzieher neigen – häufig auf dem Hintergrund eigener Verhal-
tensunsicherheiten – dazu, heftige reaktionen an den tag zu legen, wenn gewohnte strategien, Anord-
nungen, regeln … nicht mehr wie gewohnt funktionieren. 

Verweigerungshaltung, regelverletzungen, Verbotsumgehungen, grenzüberschreitungen Anti-Haltungen 
sind – da sind sich die mit der materie befassten Wissenschaftler, Autoren, Pädagogen, einig – „normale“ 
Kennzeichen der Pubertätsphase, in der es für den Jugendlichen darum geht, eigene Identität, Autonomie, 
eigene standpunkte, eine Position / Anerkennung in der gruppe gleichaltriger, unabhängigkeit zu entwik-
keln. Dass diese Prozesse nicht ohne Auseinandersetzungen, Widerstände, Konflikte, Blessuren, Kämpfe in-
nerhalb der Familie ablaufen, liegt auf der Hand. nicht nur für die Pubertierenden selbst, auch für die eltern 
ist diese Zeit ein schwieriger „umbauprozess“. 

Aber – so Braun: „Jugendliche, die widersprechen und sich Verboten widersetzen, distanzieren sich auch emotio-
nal von den Eltern, gegen die sie rebellieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in der jugendlichen Entwicklung, denn 
emotionale Distanz gehört zum Prozess der Ablösung, - sie ist befreiend, auch wenn Eltern sich oft nichts sehnlicher 
wünschen, als dass Machtkämpfe niemals stattgefunden haben würden.“ (S. 51)

1 Joachim Braun: Jungen in  der Pubertät. Wie Söhne erwachsen werden. Reinbek bei Hamburg 2003. 9. Aufl. 2011.
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stellt sich für die Jugendlichen die Aufgabe, einen eigenen Weg zu finden, so sind eltern / erziehende, so 
Braun,  aufgefordert, den notwendigen Ablöseprozess nicht auszubremsen, d.h. schrittweise loszulassen, 
zurückzutreten und Kontrollmechanismen zurückzufahren. Dazu Braun: 
„So wichtig es für das Selbstwertgefühl von Jugendlichen ist, Machtkämpfe auszufechten, so notwendig ist es für 
die Eltern, einen klaren Kopf zu behalten. Denn Machtkämpfe zwischen Eltern und Heranwachsenden eskalieren 
häufig, weil sich Eltern den Schuh, der ihnen an den Kopf geworfen, wird auch wirklich anziehen: Sie fühlen sich 
nicht mehr ernst genommen, sehen sich in ihrer Würde und in ihrer Autorität bedroht, erleben sich als Versager, 
fühlen sich ohnmächtig und hilflos oder beginnen, an ihren Fähigkeiten als Mutter oder Vater zu zweifeln. In sol-
chen Fällen kann es hilfreich sein, einen Schritt zurück zu tun und im Blick zu behalten, dass Machtkämpfe ein Teil 
des pubertären Prozesses sind und nichts mit ihnen persönlich zu tun haben. Eltern sollten sich immer bewusst sein, 
dass es das Ziel jugendlicher Machtkämpfe ist, sie in ihrer Funktion zu entmachten. In diesem Sinne versagen Eltern 
nicht wirklich, sondern ihre Gefühle der Hilflosigkeit und der Ohnmacht sind ein Teil des pubertären, interaktiven 
Prozesses. …“ (Braun, S. 52)

Die Zeit der Pubertät ist dabei eine Zeit voller Widersprüche, ein Wechselbad der gefühle:
selbstüberschätzung und minderwertigkeitsgefühle, euphorie und Depression, stärke und schwäche, der 
Wunsch nach Autonomie und zugleich kindlichem Versorgt sein,… wechseln einander permanent ab. 
Widersprüchlich sind häufig auch Ausdrucksweisen und dahinter stehende gefühlslagen: Wutausbrüche, 
regelverstöße usw. stellen häufig den Versuch dar, über gefühle wie Hilflosigkeit, einsamkeit, unsicherheit 
hinweg zu täuschen. gerade Jungen haben Probleme, schwächen zuzugeben und um Hilfe und unter-
stützung zu bitten. Auch sog. mobbing-Aktionen in gruppen gleichaltriger (schulklassen…) verdecken in 
den meisten Fällen lediglich ein zugrunde liegendes schwächegefühl der „Anstifter“, die sich auf diese 
Weise eine Position zu erkämpfen suchen (s. sequenz Denis).

„Pubertierende Eltern“
Während die Jugendlichen sich zunehmend abnabeln, um ein eltern-unabhängiges Leben zu lernen, müs-
sen sich eltern damit abfinden, dass sie ihr Kind als „Kind“ verlieren. Ihre elternfunktion ist nun entsprechen-
den Veränderungen unterworfen. Dies kann in unterschiedlichster Ausprägung vielfältige gefühle bei ih-
nen auslösen: Wut und trauer, Freude und stolz, Angst, ohnmachtsgefühle und sorge, schuld und eifer-
sucht. Viele nun innerfamiliär ablaufende Auseinandersetzungen und Konflikte liegen darin begründet, 
dass eltern, elternteile mit sich selbst nicht im reinen sind, bzw. eigene rollenprobleme haben und ange-
sichts bevor stehender rollenumwälzungen von Ängsten und unsicherheiten geplagt sind. macht- und 
Kontrollverlust stellen das eigene selbstbild in Frage. – es ist also, bei aller notwendigkeit grenzen-setzen-
der maßnahmen und regeln, immer auch zu fragen, inwieweit der Hintergrund von Differenzen und Aus-
einandersetzungen innerhalb der Familie in der sorge um den sohn bzw. die tochter zu sehen ist oder ob 
vielleicht nicht auch häufig die Angst der eltern um den eigenen Bedeutungs- bzw. Funktionsverlust so 
manche Auseinandersetzung bzw. strafmaßnahme antreibt. 

Jungs unter Strom veranschaulicht Aspekte des pubertären umbauprozesses im Verlauf zweier Jahre am 
Beispiel der vier Jungen steffen, max, Denis und tim. Ausgewählt werden „typische“ szenen aus dem fami-
liären und schulischen Alltag, im Freundeskreis sowie (mit eigener Kamera aufgenommen) der selbstrefle-
xion in „tagebucheinträgen“. Deutlich wird dabei, dass der Prozess niemals gleich verläuft, sich in unter-
schiedlichen Phasen andere schwerpunkte ausmachen lassen und dabei sowohl auf seiten der Jugendli-
chen, als auch auf elternseite sich viele verschiedene Verhaltensmodalitäten ausmachen lassen.

Steffen (Kap.: 1, 2, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 19, 23, 31)
Zu Beginn des Films befindet sich steffen schon in einer eher „späten“ Phase des pubertären umbauprozes-
ses. er steht vor dem eintritt ins Berufsleben (im 10. schuljahr), d.h. Abschluss seiner schulzeit. Am Familien-
leben nimmt er eher widerwillig teil. Zu Haus langweilt er sich. Den häuslichen Pflichten versucht er sich zu 
entziehen. Lieber ist er „außer“ Haus mit seinem Freund Kai und seinen übrigen Freunden unterwegs. seine 
mutter lässt bezüglich der häuslichen Verpflichtungen nicht mit sich reden: „mittwochs ist reinemach-tag. 
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Da gibt es keine außerhäuslichen termine“. mittwochs sind treffen mit Kai untersagt. Da lässt sie nicht mit 
sich reden.  Vielleicht versucht sie damit, ein minimum an familiärem Leben zu retten. steffen selbst be-
kennt, dass er sich zu Hause nur langweile, nicht wisse, was er hier anfangen solle. Lieber unternimmt er 
„expeditionen“ mit seinen Freunden. 

Die Antwort eines potentiellen Arbeitgebers auf ein Bewerbungsschreiben steffens̀  verdeutlicht in den 
Augen der mutter, dass er zu lange gewartet hat. In der tat wird deutlich, dass steffen unangenehme An-
forderungen eher aufschiebt oder gern verdrängt. 

Diese Bestrebungen sind Anlass zu mancher Auseinandersetzung mit seiner mutter, die sich wegen stef-
fens vermeintlicher Lethargie häufig aus der reserve locken lässt und äußerst impulsiv reagiert. Daraus re-
sultierende Konflikte eskalieren nicht selten und führen zu heftigen gefühlsausbrüchen, auf beiden seiten, 
ohne dass jedoch konstruktive ergebnisse auszumachen wären. Widersprüchliche emotionen wie Hilflosig-
keit und stärke auf seiten steffens werden während solcher szenen deutlich. (Aufsässigkeit, Auflehnung 
paaren sich mit Hilflosigkeit und unsicherheit). seinen traum, eine Ausbildungsstelle als mechatroniker bei 
der Bundeswehr zu erhalten, wird steffen aber im Laufe der Doku erfolgreich umsetzen. Beim einstellungs-
verfahren wird deutlich, dass er über gute soziale, persönliche und kognitive Kompetenzen verfügt. typisch 
dabei: steffen wächst über sich selbst hinaus, „wenn er will“, „nicht wenn er muss“.

Steffens Mutter
Im Verhalten von steffenś  mutter zeigen sich viele als typisch markierte erlebnisweisen „pubertierender 
eltern“. sie hat den spagat zwischen Loslassen und Fürsorge zu leisten. Dabei macht ihr Verhalten deutlich, 
dass sie zwischen trauer, Ängsten, Funktions- und machtverlust einerseits sowie echter Fürsorge, Hinwen-
dung, stolz schwankt. Überzogene sanktionen, heftig eskalierende Auseinandersetzungen und rigoroses 
Verhalten scheinen Versuche der mutter zu sein, eigene unsicherheit und Hilflosigkeit angesichts der Aktio-
nen / reaktionen ihres sohnes zu überspielen. Dabei mag es eine rolle spielen, dass steffens (tims) Vater 
nicht bei der Familie lebt, der Lebensgefährte der mutter zwar mit im Haushalt wohnt, aber in seiner rolle 
als stiefvater nicht besonders hervortritt. steffens und tims mutter fühlt sich daher wohl eher allein gelas-
sen mit der Verantwortung für die Jungen. sie hat sowohl die rolle des männlichen (leistungsfordernden) 
Vorbilds und zugleich die rolle der fürsorglichen emotionalen mutter zugleich zu spielen. Als mit dem 
zweiten teil der Doku ihr sohn tim in den Fokus rückt, nachdem steffen zum Vater in die stadt gezogen ist, 
um seine Berufsausbildung aufzunehmen, scheint seine mutter gelassener geworden. Auch tims Verhalten 
provoziert. Der Zuschauer hat den eindruck, dass der Pubertätsprozess hier wesentlich stärker ausgeprägt 
ist als bei steffen. Der Auftritt der mutter wirkt nun ruhiger, selbstsicherer und gelassener. sie sagt, dass sie 
aus den erfahrungen mit steffen gelernt hat.

Tim (Kap.: 9, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30)
tim, steffens Bruder, tritt in den Fokus der Doku, nachdem steffen aus dem Haushalt ausgezogen ist, um 
seine Berufsausbildung aufzunehmen. Auch bei ihm zeigen sich die „typischen symptome“ des pubertären 
Prozesses. Vielleicht ein wenig stärker als bei steffen. Aber er scheint von steffens „Vorlauf“ profitiert zu haben: 

Die mütterlichen reaktionen auf Konflikte und Probleme (s. nachricht von tims nicht-Versetzung) wirken 
weitaus gelassener und überlegter als noch im Jahr zuvor gegenüber ihrem älteren sohn. Aber die Konflikte 
scheinen zunehmend vehementer als bei steffen: auch im schulischen Wiederholungsjahr läuft nicht alles 
glatt: gegenüber den Lehrern (vor allem Lehrerinnen) verhält sich tim aufsässig und uneinsichtig. Bei männ-
lichen Pädagogen hält er sich eher zurück. Zugleich wird die familiäre situation zusätzlich belastet durch 
den Auszug des stiefvaters. Diesem Konflikt scheint tim sich durch rückzug (in sein Zimmer) oder sehr 
häufiges „unterwegs-sein“ mit Freunden bzw. mit seiner Freundin zu entziehen. 

Als seine schulische Problematik eskaliert, sucht tim – auf Anraten des Fernsehteams – ein Pubertäts-Coach-
ehepaar im Bergischen Land auf. 
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Max (Kap.: 3, 6, 12, 13, 18, 24, 31)
max´ entwicklung während der Aufnahmezeit entspricht durchaus dem Klischee: vom muster-Vorzeigekind 
(gute schulische Leistungen auf einem gymnasium, Klavierspieler, sportler…) zum renitenten schul-Verweige-
rer. Zunächst kleine Veränderungswünsche (Abbau des kindlichen Hochbetts, unlust zum Klavierspiel...) deu-
ten die entwicklung eigener, zu den Wünschen der eltern in Widerspruch stehenden Positionen an. Auffallend 
der rapide Abfall schulischer Leistungen. er sagt von sich selbst, alles sei interessanter als das Lernen für die 
schule. er habe zwar „im Hinterkopf“, dass schulische erfolge von Bedeutung für seine Zukunft seien. Doch 
diese einsicht verstecke sich sehr weit in seinem Hinterkopf. offene Auflehnung wagt er – vermutlich wegen 
seines sehr dominanten Vaters – nur in der schule. Vor allem seine „Führung“ missfällt den Lehrern sehr. eltern 
und Lehrer versuchen eine Änderung seines Verhaltens durch Verordnung eines „Führungsheftes“, in das jeder 
Lehrer, nach jeder stunde, seine Beurteilung einträgt. Dieses Heft wird von den eltern kontrolliert. man kann 
sich vorstellen, welche gefühle diese maßnahme bei max hervorruft. gegenüber seinem Vater wirkt er hilflos 
und ängstlich, während er ansonsten sehr selbstbewusst auftritt. Die Hilflosigkeit gegenüber seinem Vater 
wird m.e. dazu beitragen, dass er seine ausgebremste Wut anderen erwachsenen gegenüber (Lehrern) aus-
lebt. Die filmische Begleitung von max wirkt am ende „abgebrochen“. möglicherweise haben die eltern die 
weitere Begleitung untersagt. Im Kommentar heißt es, max müsse seine „Bewährungsprobe“ erst noch finden. 
Ist aber das gelingen des Pubertätsprozesses allein von einer „Bewährungsprobe“ abhängig?

Eltern von Max
max´ mutter wirkt neben ihrem mann ausgesprochen „blass“. Der dominante teil der Familie ist offensicht-
lich der Vater. In den gesprächs-szenen überlässt max´ mutter in der regel ihrem mann das Wort. In einer 
szene schneidet ihr mann ihr das Wort mitten im satz ab, um die weitere Kommentierung von max´ Verhal-
ten vorzunehmen. Die „Vergehen“ von max werden auf vielfältige Art und Weise geahndet. mit sanktionen, 
Bestechungen, verbalen Auseinandersetzungen versuchen die eltern eine Verhaltensänderung ihres soh-
nes zu erzwingen. Viel erfolg haben sie damit nicht. Der als Belohnung versprochene und von max dann 
„verdiente“ taucherkurs wird wieder gestrichen, als eine mathe-Fünf „unterschlagen“ wird. (Vater: „Ich lasse 
mich doch nicht anlügen“). – Die als Fürsorge ausgegebenen reaktionsweisen der eltern könnten ebenso 
die Verschleierung eigener massiver In-Fragestellungen sein: 

möglicherweise spielen auch gefühle wie machtverlust, enttäuschung, Angst vor Kontrollverlust, Prestige-
verlust … eine rolle? 
Interessant wäre zu erfahren, wie der Vater seine eigene Pubertät erlebt hat? 
Hatte er mut, sich aufzulehnen? Hat er diese gefühle unterdrückt? 
gegen ende der Doku äußert max´ Vater seine Befürchtungen, max könne im weiteren Verlauf mit den 
gesetzen in Konflikt kommen, während nichts auf eine solche „Karriere“ hindeutet. Im Verlauf des Films 
heißt es gegen ende: die eltern haben resigniert. 

Denis (Kap.: 4, 10, 15, 21, 27, 31) 
Denis, zu Beginn der Doku 13 Jahre, schüler einer gesamtschule, scheint am Anfang am wenigsten weit 
entwickelt. Dies zeigt sich auch auf dem Hintergrund seines Klassenverbands, in dem seine mitschüler 
schon eine spätere  Phase der Pubertät erreicht zu haben scheinen. Für die Positionskämpfe seiner Klassen-
kameraden ist Denis ein willkommenes opfer. Als umsorgtes nesthäkchen seiner Familie ist er es vermutlich 
nicht gewohnt, Durchsetzungskämpfe auszufechten. so reagiert er mit rückzug und sucht die unterstüt-
zung seiner eltern. ob diese ihrem sohn einen gefallen tun, indem sie die mobbing-Aktion der Klassenka-
meraden ihres sohnes zur Anzeige bringen, sei dahin gestellt. Fragwürdig vielleicht auch, dass sie ihren 
sohn in einen Verein integrieren, in dem sie ebenso mitglied sind (motorrad-Club). Deutlich wird allemal: sie 
meinen es gut. Wünschen Denis eine gute schulbildung. spornen ihn an. ermöglichen ihm Anerkennung 
(als „ganzer Kerl“)  in einer gruppe zu finden. Doch scheinen sie dabei durchaus ein festes rollenbild zu 
haben: Als Denis seine Fähigkeiten im umgang mit Kindern im Kindergarten entdeckt, betont er nach Zu-
kunftsplänen gefragt sogleich, dass „erzieher“ nicht in Frage käme – dies sei ihm nicht männlich genug. Auf 
dem Hintergrund seiner entwicklung im motorrad-Club vielleicht logisch. 
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ein glücksfall für Denis: sein sehr verständnisvoller, pädagogisch kompetenter Klassenlehrer. Dieser versteht 
es, Denis zu ermutigen, anzuspornen und ihm selbstbewusstsein zu vermitteln. Die gemeinsame unter-
stützung von eltern und Lehrer führt Denis auf den Weg, kontinuierlich an seinen schulischen Defiziten zu 
arbeiten.  ermutigung, Anerkennung, stärkung durch seine erzieher bringen Denis dazu, seine schulische 
entwicklung selbständig in Angriff zu nehmen. so gelingt es ihm, sich binnen von zwei Jahren den Zugang 
zu jenen erweiterungskursen zu erarbeiten, die notwendig sind, um die oberschulreife zu erreichen.  

AngelA Hogrebe
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Jungs unter strom

M1  Was ist das eigentlich – Pubertät?

(einstieg in die thematik – Vor Filmsichtung)

1.  schreiben sie zusammen mit Ihrem nachbarn  stichworte auf, die Ihnen einfallen, wenn sie den Be-
griff „Pubertät“ hören.

2.  ergeben sich die genannten stichwort-Assoziationen aus :
 ● erfahrungen mit der eigenen Pubertät
 ● erfahrungen mit Ihren Kindern / Jugendlichen in Ihrem umfeld
 ● Veröffentlichungen in verschiedenen medien
 ● sonstigem

3.   Ist der  Begriff „Pubertät“ bei Ihnen :
 ● eher positiv besetzt? 
 ● eher negativ besetzt? 

Versuchen sie Ihre Antwort zu begründen:

4.  Welche mit dem thema „Pubertät“ zusammenhängende situation könnte hier dargestellt sein? Wel-
che gefühle werden dargestellt? In welchem Bezug stehen die beiden Personen zueinander?
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M2  Welchen Sinn macht Pubertät? 

eltern, erzieher, Lehrer… werten Pubertät in der regel als „Krisen“situation, die es zu meistern gilt. Dawirs 
und moll werben in ihrem Buch „endlich in der Pubertät. Vom sinn der wilden Jahre“2 darum, die positi-
ven Potentiale dieser Phase in den Blick zu nehmen. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf Kultur-
evolutive entwicklungsprozesse der menschheitsgeschichte, deren „ergebnisse“ uns heute als „Puber-
tätsphase“ begegnen:

„Nun besteht die Pubertät des Menschen nicht nur aus dem Umstand, dass der Eintritt der Geschlechtsreife ver-
zögert wird. Zwei weitere Aspekte kommen hinzu: der Eintritt der Geschlechtsreife selbst und eine mehr oder 
weniger lange Zeit der emotionalen Neuorientierung oder Jugendzeit ... Die jungen geschlechtsreifen Mitglieder 
der Menschengruppen mussten sich Sexualpartner suchen und agierten jetzt zunehmend unabhängig von 
den Eltern und den Alten, die jetzt auch wirklich alt waren, ihre Macht verloren und starben. - Die Jungen über-
nahmen das Ruder. Dazu sind Mut und Entschlossenheit erforderlich. In dieser Phase dienten die zögerlichen, 
vorsichtigen Zeitgenossen der Gemeinschaft weniger als die Mutigen und Risikobereiten. Die kulturellen Errun-
genschaften mussten zwar einerseits bewahrt und weitergegeben, aber auch weiterentwickelt und dauernd 
neuen Bedingungen angepasst werden. Dazu bedurfte es und bedarf es noch immer eines gewissen Maßes an 
Draufgängertum. Absicherungsmentalität war nicht gefragt. Und die kann man einem gesunden Pubertisten 
auch wirklich nicht nachsagen. - Der Selektionsdruck in der frühen Geschichte der Menschwerdung hat Bereit-
schaften unterstützt und gefördert, einerseits das in der geschenkten Kindheit angeeignete Kulturwissen nun an 
der Schwelle der Machtübernahme, der Begründung einer nächsten Generation, anwenden und umsetzen zu 
wollen und andererseits für Veränderungen, Anpassungen und Neuerungen offen und zugänglich zu sein. Es 
bedurfte immer Menschen mit Mut und Entschlusskraft, aber auch Begeisterungsfähigkeit und Leichtsinn, um 
alte Wege zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Gerade die fanden sich unter den jugendlichen Puberti-
sten weit häufiger als unter den Alten. ...Innerhalb der Kulturevolution ist jeder Generationenwechsel eine 
Schnittstelle für die Neueinstellung von Gleichgewichten zwischen „Bewahren“ und „Verändern“...

Es bedarf der Abwendung vom Alten und der Hinwendung zum Neuen und Unbekannten, ebenso wie der Be-
wahrung und Verteidigung von Bewährtem.... Diese Dynamik an der Schnittstelle zwischen den Generationen 
ist für die menschliche Kulturevolution von so großer Bedeutung, dass sich im Gehirn selbst biologische Prozesse 
herausbildeten, die diese Dynamik bei jeder einzelnen Pubertät aufs Neue erzwingen.

Um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, muss es dem Jugendlichen gelingen, sich zunächst von seinen 
alten Bindungen zu lösen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für das Knüpfen neuer Bindungen und Ge-
folgschaften, die er für seinen Aufbruch in die Welt der Erwachsenen benötigt. Für seine wahre Metamorphose. 
Nur mit dieser Neuorientierung können die Bewahrung und Weiterentwicklung des menschlichen Kulturraums 
als Grundlage der menschlichen Existenz gelingen. 

Der Pubertist empfindet unmittelbar, dass das, was eben noch wichtig war, nun bedeutungslos ist. Er fühlt, dass 
etwas mit ihm geschieht. Sein ganzes so mühevoll über die Jahre der Kindheit aufgebautes und gestütztes 
emotionales Gefüge gerät bedrohlich ins Wanken. Und er kann nichts dagegen tun. Er hat dem zunächst auch 
nichts entgegenzusetzen. Er fühlt sich unsicher und verraten. Er wird aus der Kindheit entlassen, ja vertrieben. Da 
hilft kein Klammern. Es ist wie damals bei der Geburt. Er muss raus, ob er will oder nicht. ...

Der Startschuss für diese wichtige Phase der Pubertät fällt im Gehirn. Dem kann sich niemand entziehen. Wenn 
bestimmte physiologische Bedingungen erfüllt sind, dann wird die von Homo habilis erfundene Bremse auf die 
Entwicklung der Geschlechtsreife gelöst und zugleich die notwendigen Startbedingungen für die erforderliche 
emotionale Neuorientierung geschaffen. Kindheit adieu!“
(Dawirs / Moll, a.a.O, S. 146f.)

2 Ralph Dawirs / Gunther Moll: Endlich in der Pubertät. Vom Sinn der wilden Jahre. Weinheim / Basel 2008.  
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Jungs unter strom

M2  Welchen Sinn macht Pubertät? 

Gesprächsimpulse
 ● Der so beschriebene „umbauprozess”, Pubertät, stellt für die daran direkt und indirekt Beteiligten 

eine Herausforderung dar:
 ○ - für eltern / erzieher, weil 

 ○ - für die Jugendlichen selbst, weil

 ● Auf welche Weise werden die im text beschriebenen merkmale des „umbauprozesse“ in den ein-
gangsszenen des Films (Vorstellung der Jugendlichen) zum Ausdruck gebracht?

 ● Wie reagieren die „erwachsenen“ in diesen szenen? 
 ● Welche gefühle / einstellungen / Absichten,  stehen Ihrer meinung nach dahinter? (z.B. sorge / 

Fürsorge, unsicherheit,  Angst um machtverlust, Verlustangst, Verständnis, Zuneigung, Verantwor-
tung...)

steffen

Denis 

max 
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M3   Pubertäre Themen, Verhaltensmuster, Probleme und ihre Hintergründe

Die als „typisch“ geltenden merkmale der „Pubertät“ genannten umbruchphase zwischen Kindheit und 
erwachsen-sein dienen der entwicklung wichtiger Persönlichkeitsmerkmale – wie selbstbestimmung, 
Identität, Verantwortungsbewusstsein, mut, explorationsverhalten, Integration in soziale Kontexte, ein-
nehmen einer sozialen Position, unabhängigkeit ….

In welchen themen, Problemen, Verhaltensweisen der Jugendlichen in den Filmszenen der Dokumen-
tation Jungs unter Strom kommen solche als typisch geltenden merkmale zum Ausdruck? (mittlere 
spalte)

Dahinter stecken häufig widersprüchliche Ziel-Bestrebungen einerseits, dadurch ausgelöste erlebniswei-
sen andererseits (rechte spalte)

Merkmale / Ausdruck pubertären Verhaltens, 
pubertärer Themen, Probleme…

Das steckt möglicherweise dahinter:

steffen z.B. Verzögerung der Bewerbungsschreiben,

Zu spät zum Hausputz kommen,
lieber außerhalb der Familie Zeit verbringen, Langeweile 
zu Hause…

Ängste, unsicherheit im Hinblick auf 
künftige selbständigkeit

teilnahme am familiären Leben nicht so 
wichtig wie Zusammensein mit Freun-
den, Anerkennung im Freundeskreis 
wichtiger, ist hingeordnet auf entwick-
lung eines eigenen sozialen status in 
der gesellschaft

Denis
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M3   Pubertäre Themen, Verhaltensmuster, Probleme und ihre Hintergründe

max

tim
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M4  Ziele der Pubertät

Die wichtige „umbauphase“ zwischen Kindheit und erwachsensein spielt sich nicht nur auf körperlicher 
ebene, sondern daneben auf sozialer, emotionaler, geistiger ebene ab. 
nach meinung von experten dauert sie teilweise bis in die frühen 20er Jahre hinein an. Im Film Jungs 
unter Strom ist der Prozess wohl allein bei steffen weit gehend abgeschlossen. 
Was zeichnet Ihrer / Deiner meinung nach einen erfolgreich abgeschlossenen Pubertätsprozess aus?

Inwieweit hat steffen diese entwicklungen gemeistert?
Welche entwicklungen stehen bei den anderen drei Jugendlichen noch aus?

1. Vergleichen sie / Vergleiche Ihre / Deine oben skizzierten Antworten mit folgender tabelle:  
 Wenn´s gut gelaufen ist

 ○ haben die Pubertierenden ihre Individualität weiterentwickelt.
 ○ haben sie einen geeigneten Platz in der erwachsenengesellschaft gefunden.
 ○ haben sie gesellschaftliche Werte und normen integriert und weiterentwickelt.
 ○ haben Vater und mutter oder eine andere erziehungsperson die neue rolle als vertrauens-

würdiger Partner des erwachsenen Kindes aufgebaut und angenommen.
 ○ haben die eltern ihre eigene Lebenssituation entsprechend den neuen erfordernissen und 

möglichkeiten neu organisiert.“
(Kling / spethmann, Pubertät, Hannover 2010, s. 26 )3

2.  Welche maßnahmen der erzieher / eltern fördern bzw. bremsen diese notwendigen entwicklungs-
prozesse? Wo sehen sie im Film diese maßnahmen angewandt? 

3 Angela Kling / Eckhard Spethmann: Pubertät. Der Ratgeber für Eltern. Hannover 2010.
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M5  Schulprobleme

ein thema verbindet alle vier Protagonisten des Films Jungs unter Strom: Leistungsabfall in der schule 
bei eintritt in die Pubertät. Damit bestätigen sie eine erkenntnis, die sich in den letzten Jahren zuneh-
mend durchsetzt: es sind vor allem die Jungen, die sich ab etwa dem 12. Lebensjahr schwer tun mit 
schulischen Leistungen. schulversagen – so die experten – sei vor allem ein Jungen-Problem. Verschie-
dene studien belegen die these. Dabei hat der schulische Leistungsabfall gerade bei Jungen unter-
schiedliche ursachen, so u.a. Braun in seinem Buch „Jungen in der Pubertät“:4

„Es ist nicht unbedingt ‚cool‘, sich etwas beibringen zu lassen – Wissen ist Macht, und Wissen ist männlich. Wer 
glaubt, darüber unbegrenzt zu verfügen, stört den Unterrichtsablauf, legt sich mit Lehrern an, schaltet geistig ab 
und weigert sich zu lernen… Zudem sind die Anforderungen, die an Schüler gerichtet werden, in erster Linie 
„weiblich“: Kommunikationsfähigkeit, Lesefreude, Teamgeist, sprachliches Geschick…“ (s. 224)

Darüber hinaus spielen weitere Aspekte eine rolle:
 ● Das system schule verkörpert macht. Anpassung wird von Jugendlichen als unterordnung und 

Kapitulation verstanden. „Heranwachsende, die während der Pubertät heftig mit Autoritäten zu 
kämpfen haben und grenzen von eltern und/oder Lehrern schlecht akzeptieren können, kämpfen 
diesen Konflikt häufig in der schule aus und verweigern sich, weil sie sich der Autorität der schule 
nicht ausliefern wollen.“ (s. 226f.)

 ● schule konfrontiert die Jungs beständig mit „Bewertung“, was dem Aufbau des selbst-bewusst-
seins häufig schranken setzt bzw. die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen, herausfordert. 

 ● schule erfordert „struktur“ – Pünktlichkeit, Disziplin, ordnung. tugenden, die in chaotischen Zeiten 
nicht unbedingt im Vordergrund stehen.

 ● schule zeigt grenzen auf, wo Jugendliche sich selbst überschätzen.
 ● schule erfordert soziale Anpassung in Zeiten, wo häufig das eigene Ich im Zentrum steht.
 ● rigide Frauen- / männerbilder lösen Konflikte aus, wenn schüler in der schule mit männlichen 

bzw. weiblichen Autoritätspersonen (LehrerInnen) konfrontiert sind. Je nach Biographie des Her-
anwachsenden. Diese Konflikte äußern sich in Form von machtkämpfen oder Konkurrenzen. („Von 
Frauen lasse ich mir gar nichts sagen…“).

 ● Die pubertäre suche nach Anerkennung in gruppen gleichaltriger gestaltet sich häufig als sehr 
belastend – mobbing-Aktionen in schulklassen sind zunehmend ein Problem an schulen. Dies 
wirkt sich selbstredend auch auf die Leistungen aus.

 ● schule konfrontiert die meisten schüler mit der möglichkeit des scheiterns. Auch punktuelles Ver-
sagen steht dem Aufbau von selbstwertgefühl und Autonomie entgegen, wenn noch nicht ge-
lernt ist, wie mit eigenen grenzen umzugehen ist. 

 ● tagträume, die Vorliebe für virtuelle Welten (Computerspiele) behindern die in der schule notwen-
dige Aufmerksamkeit und Konzentration.

 ● ein guter schulabschluss ist grundlage beruflicher Zukunft. Vor allem, wenn eltern ehrgeizige Plä-
ne haben, liegt häufig die gefahr nahe, dass die Heranwachsenden zum „Projekt“ gemacht werden. 
schulverweigerung ist dann häufig ein eltern-Kind-Problem insofern, als sie eine „trotzreaktion“ im 
Zusammenhang mit häuslichen bzw. familiären machtkämpfen darstellt.

schulische Probleme nehmen in Jungs unter Strom einen breiten raum ein. sie sind zugleich die 
häufigste ursache für häusliche Auseinandersetzungen. Zugleich wird deutlich, dass die „Problema-
tik“ schulischen Leistungsabfalls individuell sehr unterschiedlich ausfällt.

4 Joachim Braun: Jungen in der Pubertät. Reinbek bei Hamburg 2003. 11. Auflage 2011. S. 224f.
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M5  Schulprobleme

Versuchen sie /  Versuche den Hintergrund / die ursachen schulischer Probleme zu deuten:

steffen 

Denis

max

tim 

Auf seiten vieler eltern herrscht häufig ratlosigkeit hinsichtlich der schulprobleme ihrer söhne.
mit welchen maßnahmen reagieren die „eltern“ in Jungs unter Strom auf die schulprobleme ihrer 
söhne? 
Wie bewerten sie diese maßnahmen? sind diese hilfreich? 
Können sie sich Alternativen vorstellen? 
Diskutieren sie darüber in der gruppe. 
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M6  Konflikte austragen

Wo Jugendliche beginnen, ihre eltern in ihrer elternrolle zu demontieren, geht es nicht ab ohne streite-
reien, Diskussionen, Konflikte, zuweilen heftige Auseinandersetzungen. geht es für die Pubertierenden 
meistens darum, bisherige regeln, Aufgaben, gewohnheiten, Pflichten, regeln … in Frage zu stellen, 
sich gegen vorgegebene strukturen aufzulehnen, herrscht bei vielen eltern zunächst unsicherheit, Är-
ger, Wut. Warum sollte nicht alles so laufen, wie bisher? es hat doch funktioniert? Warum nicht weiterhin 
anordnen, auf das einhalten vorgegebener regeln beharren, verbieten…? Die themen der Auseinan-
dersetzungen kreisen um Ausgehzeiten, Pflichten, Drogen / Alkohol, schulprobleme, Kleidung, Haar-
schnitt...

es beginnt das Diskutieren, motzen, streiten, Hintergehen, schreien… Für beide seiten ein schwieriger 
Lernprozess, der, wenn er gut läuft, die eltern-Kind-Beziehung auf eine neue partnerschaftliche ebene 
führen kann. Auf elternseite gilt es, einen „passenden“ mittelweg zwischen ausweichendem nachgeben 
und emotional eskalierenden, starrsinnigen Ausbrüchen bzw. Beharren auf eigenen standpunkten zu 
finden.

In Jungs unter Strom nehmen solche „Konflikt-szenen“ durchaus einen großen raum ein, wobei ersicht-
lich wird, wie verschieden – je nach Konstellation und thema – die Diskurse verlaufen können.

Bild 1 – steffen und seine mutter

Bild 2 – max – Kontrolle seines Führungsheftes
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M6  Konflikte austragen

Bild 3 – tim – sitzengeblieben
 

1. stellen sie sich / stell Dir bei den Bildern die Fragen:
 ● Welche gefühle drückt der erwachsene hier aus – welche der Jugendliche?
 ● Welchen standpunkt vertritt der erwachsene – der Jugendliche?
 ● Wie versuchen die Protagonisten ihren standpunkt durchzusetzen? gelingt es den am streit Betei-

ligten, ihre Absichten adäquat zu äußern? 
 ● geht es vielleicht neben den geäußerten Absichten / Wünschen noch um andere weitere (vielleicht 

verdeckte) Intentionen? sind die Wünsche / Absichten in Ihren / in Deinen Augen berechtigt? 
 ● gehen die „Parteien“ aufeinander zu, hören sie zu? Versetzen sie sich in die Lage des jeweils anderen? 
 ● Wie endet der streit? gibt es einen sieger? muss es einen sieger geben?
 ● Ist der streit / war der streit notwendig? Hätte man das thema anders angehen können?

2.  Versetzen sie sich /  Versetz Dich in die Lage eines der Darstellers. stellen sie mit einem Partner zu-
sammen in einem rollenspiel dar, wie einer der Beteiligten später einem Freund bzw. einer Freundin 
gegenüber die situation schildern könnte. 

3.  gibt es regeln, deren Beachtung einen streit konstruktiv verlaufen lassen? Wie würden sie / würdest 
Du solche regeln formulieren? Handlungsvorschläge:
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