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„Die Pubertät: was ist das?“ ist an alle jungen Menschen zu Beginn 
der Pubertät (im Alter von 10 bis 14) gerichtet, die sich fragen, was mit 
ihnen passiert oder mit anderen und noch nicht mit ihnen… 

Weshalb kommt man in die Pubertät?
Die Pubertät ist ein unvermeidlicher Lebensabschnitt, in dem sich 

der Körper des Kindes langsam in den Körper eines Erwachsenen 

verwandelt. 

Die Pubertät,

Eine Menge Infos 
ab 11 Jahre
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Die Gesamtheit dieser Veränderungen ist ein Reifungsprozess, der den 

jungen Menschen zum fortpflanzungsfähigen Erwachsenen werden 

lässt. Dieser Zeitabschnitt ist mehr oder weniger lang und setzt bei dem 

einen früher, bei dem anderen später ein. Jeder unterliegt seinem ganz 

persönlichen Rhythmus. Aber in den meisten Fällen beginnt der Pro-

zess zwischen 10 und 12 Jahren bei Mädchen und zwischen 12 und 14 

Jahren bei Jungen. 

Und was hat das mit der Adoleszenz oder dem 
Teenager-Alter zu tun?
Das Teenager-Alter beginnt mit der Pubertät… Beide Ausdrücke stehen 

für denselben Lebensabschnitt, aber mit dem Wort „Pubertät“ werden 

im Allgemeinen die körperlichen Veränderungen oder die hormonelle 

Umstellung bezeichnet. Die Adoleszenz oder das Teenager-Alter um-

fasst einen längeren persönlichen und geistigen Reifungs- und Ver-

änderungsprozess, der den Jugendlichen zum Erwachsenen werden 

lässt. In dieser Broschüre geht es in erster Linie um die Pubertät und 

ein wenig auch um das Teenager-Alter, denn beide sind miteinander 

verbunden, auch wenn das „Teenager-Alter“ weitläufiger ist als die „Pu-

bertät“. 

Die Pubertät – eine spannende Sache!
Häufig ist von der „Adoleszenzkrise“ oder von „der problematischen 

Zeit“, die mit der Pubertät einhergeht, die Rede. Aber keine Angst! Auch 

wenn es durchaus zutrifft, dass die Zeit nicht immer angenehm ist, 

dass man seltsam drauf ist: die meisten jungen Leute überstehen die-

se Zeit ohne Schaden zu nehmen! Dieser Lebensabschnitt kann auch 

Entfaltung, neue Freiheit und Entdeckung mit sich bringen und nicht 

nur Ängste und Unannehmlichkeiten! Wir sollten auch nicht vergessen, 

dass sich alles allmählich vollzieht, damit wir Zeit haben, uns der Verän-

derungen bewusst zu werden und uns daran zu gewöhnen. 

Sind die Ausdrücke zu kompliziert? Überall, wo du ein * 
siehst, kannst du in der Terminologie auf der letzten Seite 
nachschauen. 
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Wann 
wachsen 

die Schamhaare?

Weshalb ist eine Brust größer als 
die andere?

Ich weiß niemals, 
wann meine Regel kommt…

Und wieder Pickel! 
Wo kommen die nur alle 

her?

Welche Stimme! 

Mein Vater ist ganz behaart. 
Ob ich wohl auch so aussehen werde?

Was ist das jetzt für eine 
Beule in meiner Hose?

Mein Penis ist ganz krumm, 
jetzt ist alles aus…

Mein 
Körper 

1
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Die körperlichen 
Veränderungen

Zwischen 10 und 12 Jahren beginnt bei Mädchen die Pubertät*. Dann 
setzen in deinem Körper große Veränderungen ein, die dich allmäh-
lich zur Frau werden lassen, damit du später Kinder kriegen kannst. 
Diese Veränderungen, diese Metamorphose, vollziehen sich nicht von 
heute auf morgen, sondern über mehrere Jahre hinweg. 

Die Hormone erwachen
Hormone* sind chemische Signale, die dein Körper produziert, und die 

vom Hirn ausgesandt werden, um eine Reihe von Mechanismen aus-

zulösen: Bildung der Schamhaare, stärkeres Schwitzen, Entstehung der 

Brust, Entwicklung der Geschlechtsorgane und Einsetzen der Regel*… 

Dies alles wird von den Geschlechtshormonen gesteuert. Aber nicht 

nur dein Körper verändert sich: Auch deine Laune, deine Gedanken 

und dein ganzes Wesen geraten unter den Einfl uss dieser hormonellen 

Umwälzungen. Du trittst in das Teenager-Alter oder die Adoleszenz* 

ein. 

Die Behaarung
am Schambein oder Pubis* (um deine Geschlechtsteile herum), in den 

Achselhöhlen* (unter den Armen), an deinen Beinen, aber manchmal 

auch über deiner Oberlippe (ein leichter Flaum) wachsen Haare. Bei 

allen Frauen taucht dieser Haarwuchs auf, aber er ist nicht bei allen 

gleich. Du wirst einige Zeit abwarten müssen, bis du deine Behaarung 

genau einschätzen kannst, denn die Haare wachsen allmählich. Es soll-

te dir jedoch stets bewusst bleiben, dass dies ein natürlicher Vorgang 

ist.

1
Veränderungen

MädchenMädchen

Fortsetzung Seite 8 
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Die körperlichen 
Veränderungen

Zwischen 10 und 18 Jahren verändert sich dein Körper völlig und 
du wirst allmählich zum Mann. Allerdings treten die ersten Verände-
rungen bei Jungen nicht immer zur gleichen Zeit und im gleichen 
Rhythmus auf, setzen aber wirklich mit 13 oder 14 Jahren ein. Was 
geschieht mit dir? 

Deine Hormone erwachen
Die Hormone* erwachen: Hormone sind chemische Signale, die dein 

Körper produziert, und die vom Hirn ausgesandt werden, um eine Rei-

he von Mechanismen auszulösen: Bildung der Schamhaare, stärkeres 

Schwitzen, Akne*, Entwicklung der Geschlechtsorgane, Erektionen*, 

Samenerguss* und der ganze andere Jungenkram… Das alles wird 

von den Geschlechtshormonen ausgelöst. Aber nicht nur der Körper 

verändert sich: Du kommst auf andere Gedanken, und dein Verhalten 

ist nicht mehr ganz wie vorher. Es kommen andere Lustgefühle auf… 

Auch das ist eine Folge der hormonellen Umwälzungen: Du trittst in 

das Teenager-Alter oder die Adoleszenz* ein. 

Die Behaarung
am Schambein oder Pubis* (um deine Geschlechtsteile herum), in den 

Achselhöhlen* (unter den Armen) wachsen Haare. Auf deinem Kinn 

und unter deiner Nase erscheint ein zarter Flaum. Deine Beine werden 

stärker behaart und sogar deine Brust wird nach einiger Zeit mit Här-

chen geziert sein. Dieser Vorgang vollzieht sich nicht bei allen Jungen 

um dich herum im gleichen Tempo, und am Ende sind einige Männer 

viel behaarter als andere. Das hängt von der Natur jedes Einzelnen ab. 

Ob du diese Entwicklung magst oder nicht, denke immer daran, dass 

sie natürlich ist. Außerdem kannst du dich ja rasieren, wenn du den Bart 

nicht magst. 

1
Veränderungen

Jungen Jungen 

Fortsetzung Seite 9
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Wozu braucht ein Mensch diese ganzen Haare? 

Die Geschlechtsorgane 
Du hast äußere und innere Geschlechtsorgane. Die inneren Ge-
schlechtsorgane (die sich im Körper befinden und nicht zu sehen 
sind) sind die Eierstöcke* - in denen sich die Eizellen* befinden, die 

Eileiter*, die Gebärmutter* und die Scheide*, die mit der Gebärmut-
terschleimhaut* ausgekleidet ist. Die Eizellen sind die Eier der Frau, 

und sie werden in den Eierstöcken herangebildet. Die Eileiter dienen 

dazu, die reifen Eizellen in die Gebärmutter* zu befördern. Die Gebär-

mutter ist der Ort, an dem sich ein Baby entwickeln kann, wenn es zu 

einer Befruchtung kommt (Begegnung zwischen Eizelle und Sperma*, 

dem Samen des Mannes). Die Gebärmutterschleimhaut ist eine feine 

Schleimhaut, die das Innere der Gebärmutter auskleidet. Der Eingang 

zur Gebärmutter ist der Gebärmutterhals. Die Scheide ist der untere Teil 

der inneren Geschlechtsorgane, an deren Ende sich eine Öffnung, die 

Vulva*, befindet. 

Die äußeren Geschlechtsor-
gane (oder die Vulva) sind 

die Organe, die du siehst, 

wenn du deinen Körper 

beispielsweise mit ei-

nem Spiegel betrach-

test: die kleinen und 

die großen Schamlip-

pen*, die Scheidenöff-

nung, und – kleiner (da 

muss du schon genau 

hinsehen) – die Harn-

röhrenöffnung (die Öff-

nung, durch die der Harn 

ausgeschieden wird) so-

wie die Klitoris*. 

Was als „Hymen*“ bezeichnet 
wird, ist eine feine weiche und den-

noch solide Membran, die sich kurz hinter 
dem Scheideneingang befindet. Diese Membran 

ist durchlässig, damit das Blut der Regelblutung 
abfließen kann. Traditionell wird ein Mädchen als 
jungfräulich bezeichnet, solange das Hymen intakt 
ist. Aber dieses Jungfernhäutchen kann auch auf 
natürliche Art reißen (zum Beispiel bei der Aus-
übung bestimmter Sportarten, wie Reiten). Es 
kann auch so dünn sein, dass es kaum zu sehen 
ist. Nach modernerer Auffassung hängt die 
Jungfräulichkeit nicht mehr vom Vor-
handensein des Hymens ab, sondern 
einfach nur von der Frage, ob Ge-

schlechtsverkehr stattgefunden 
hat oder nicht. 

Fortsetzung Seite 10 

Lies dazu die rechte Seite, 
das ist für Mädchen und Jungen gleich!
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Die Geschlechtsorgane 
Unter Einwirkung der gleichen Hormone, die deinen Körper so stark 

verändern, entwickeln sich allmählich die Geschlechtsorgane: dein 

Penis* und deine Hoden* wachsen, und du fängst an, Sperma* zu 

produzieren. 

Es kommt auch zu Erektionen*: Durch ent-

sprechende Reize, sexuelle Gedanken oder 

manchmal sogar völlig ohne Grund streckt 

dein Penis sich, schwillt an und wird 

ganz hart. Das ist eine Erektion. Tech-

nisch geschieht dies durch Einschie-

ßen von Blut in bestimmte Penisberei-

che (Schwellkörper), die eigens hierfür 

angelegt sind. 

Die Größe deines Penis: du denkst, dass dein Penis zu klein ist? Dann 

gehörst du zur Mehrheit der Jungen, die sich darum Sorgen machen. 

Dein Penis braucht noch einige Zeit, um seine endgültige Größe zu er-

reichen. Auch solltest du nicht vergessen, dass die Größe des Penis im 

„Ruhezustand“ nichts über seine Größe bei der „Erektion“ aussagt. Au-

ßerdem gibt es keine Standardgröße. 

Wozu braucht ein Mensch diese ganzen Haare? 
In der Natur geschieht nichts zufällig, und deine Haare erfül-
len mehrere Aufgaben:

  Sie schützen die empfi ndlichsten Körperstellen vor Tempe-
raturschwankungen (deshalb haben wir ja auch Haare auf 
dem Kopf!);

  sie schützen diese sensiblen Zonen gegen Reizungen, weil 
auf diese Weise direkte Hautreibungen vermieden werden; 

  sie dienen als Lager für Sexualhormone, die in verschiede-
nen Körperzonen produziert werden (Achselhöhle, Scham-
bein).

Bei den meisten Jun-
gen neigt sich der Penis 

bei der Erektion zu 
einer Seite. Also keine 
Panik, wenn das bei 
dir der Fall ist. Das 
ist nichts Unge-
wöhnliches.

Fortsetzung Seite 11
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Die Monatsregel
Unter Einwirkung der Hormone (im Allgemeinen im Alter von rund 13 

Jahren, aber bei manchen Mädchen auch früher oder später) begin-

nen im Eierstock die Eizellen zu reifen. Die im Eierstock herangereifte 

Eizelle gelangt über den Eileiter in die Gebärmutter, die sich inzwi-

schen auf den Empfang eines Babys vorbereitet hat. Diese Vorbereitung 

besteht in der Bereitung eines weichen Nestes mithilfe einer weichen 

und schwammartigen Schleimhaut (das Endometrium). Aber Frauen 

werden nicht jeden Monat schwanger! Meistens wird dieses Nest über-

fl üssig und wird dann vom Körper abgestoßen. Aus diesem Grund fl ießt 

Blut über die Vagina* nach außen ab: das ist die Monatsblutung! (Ein-

zelheiten hierzu sind in der von der Christlichen Krankenkasse heraus-

gegebenen Broschüre „Die Regelblutung, was ist das?“ zu fi nden.)

Das Endometrium verdickt sich im Verlauf des Menstruationszyk-
lus* und wir zum Ende ausgeschieden:

Ein Menstruationszyklus* beginnt am ersten Tag 
der Monatsregel (Regelblutung) und dauert bis zum 

letzten Tag vor der nächsten Blutung. Auch wenn dieser 
Zyklus normalerweise 28 Tage dauert, kann er von Frau zu 

Frau kürzer oder länger sein. Dein Zyklus ist möglicherweise zu 
Beginn unregelmäßig, regelt sich aber später von selbst. Vergiss 

nicht, dass Frauen nicht wie ein Uhrwerk geregelt sind. Die 
Wechselfälle des Lebens, Stress oder andere Emoti-
onen können den natürlichen Zyklus stören. Dieser 
normalisiert sich aber wieder, wenn der Störfak-

tor behoben ist. Während der Schwangerschaft 
setzt die Monatsblutung aus.

 und wir zum Ende ausgeschieden:

Regelblutung

Fortsetzung Seite 12 
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Das Sperma: das Sperma (oder die Samenflüssigkeit) ist eine weißli-

che etwas zähe Flüssigkeit, die die Samenzellen* enthält. Sie sind von 

mikroskopischer Größe, und du brauchst erst gar nicht zu versuchen, 

sie zu erkennen. Die Samenflüssigkeit wird in den Hoden erzeugt und 

aufbewahrt. Unter starkem Anreiz, die zu einer Erektion führt, können 

die Muskeln am Penisansatz sich zusammenziehen und eine kleine 

Menge Sperma über den Penisausgang hinausbefördern: Das ist der 

Samenerguss*. Der biologische Zweck dieses Ergusses besteht darin, 

die Samenzellen in die Gebärmutter* der Frau zu befördern, um dort 

eine Eizelle* zu befruchten. Aber das ist vor allem mit einer großen Lust 

verbunden, denn diese Zonen sind sehr sensibel. 

Und nachts? Wenn du aufwachst 

und feststellst, dass deine Unter-

hose nass ist, aber anders als 

beim Bettnässen, dann handelt 

es sich um einen Samenerguss 

im Schlaf. Das kannst du nicht 

steuern, aber alle Jugendlichen 

deines Alters müssen damit le-

ben. Dafür brauchst du dich kei-

neswegs zu schämen. 

Die Hoden: die beiden Hoden befinden sich unter dem Penis und sind 

von einer eigenartigen Haut umhüllt, die als Skrotum* bezeichnet wird. 

Geläufiger ist der Ausdruck Hodensack. Die beiden Seiten sind nicht 

symmetrisch: Im Allgemeinen hängt ein Hoden tiefer als der andere. 

Du hast vielleicht schon beobachtet, dass 

der Hodensack bei Kälte ganz runzlig 

und zusammengezogen ist, während 

die Hoden sich nach oben verzogen 

haben, bei Hitze aber weiter unten 

hängen. Das ist ganz natürlich. Auf 

diese Weise wird die Innentempe-

ratur geregelt, um die Samenzel-

len zu schützen. 

Dein Körper ist ein 
Wunderwerk: Beim Samener-

guss schließt ein kleiner Muskel den 
Blasenausgang. Es läuft also kein Urin 

ab. Es fließt stets nur das 
eine oder das andere, niemals 
beide gleichzeitig. Aus diesem 
Grund kannst du auch wäh-
rend der Erektion nicht 

urinieren. 

Die Hoden sind 
sehr verletzlich und 

hochempfindlich. Ein Schlag 
auf die Hoden verur-
sacht unerträgliche 
Schmerzen. Schütze 
diese Stelle immer 

sorgsam beim 
Sport. 

Fortsetzung Seite 13
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Die inneren 
Geschlechtsorgane

Die äußeren 
Geschlechtsorgane 

Eileiter

Gebärmutterhals
Gebärmutter 
(Uterus)

Scheide 
(Vagina)

Eierstock

Schamhaare 

kleine 
Schamlippen

Beckenboden 

große 
Schamlippen

Klitoris

Harnausgang

After

Scheide 
(Vagina)

Fortsetzung Seite 14 
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Die inneren 
Geschlechtsorgane

Die äußeren 
Geschlechtsorgane 

Eichel

Blase

Harnleiter

Prostata Samenleiter

Penis

Hoden

Blase

Hoden

Samenblase

Prostata

Harnleiter

Penis

Samenleiter

Hodensack

Eichel

Penis

Eichel

Hoden im 
Hodensack

Fortsetzung Seite 15
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Auch äußerliche Veränderungen
Die äußeren Geschlechtsorgane entwickeln sich ebenfalls: Die klei-

nen und großen Schamlippen werden etwas größer, ändern die Farbe 

(die großen Schamlippen sind im Allgemeinen dunkler als die kleinen) 

und rund um die Geschlechtsteile sprießen Härchen. Jede Vulva hat 

ein anderes Aussehen, auch wenn die Bestandteile die gleichen sind. 

Genau wie bei den Brüsten kann eine Schamlippe größer sein als die 

andere oder stärker hervortreten als bei anderen Mädchen. Jede Frau 

ist einzigartig! 

Pickel und fettiges Haar: wozu all diese Veränderungen? Die Hormo-

ne treten in Aktion, und die Talgproduktion* schießt nach oben (sogar 

auf der Kopfhaut)! Talg (oder Sebum*) ist eine fettige Substanz, die sich 

auf der Haut bildet und Pickel hervorruft, indem sie die Poren* verstopft 

(das sind winzige Öffnungen, durch welche die Haut atmen kann): So 

entsteht Akne*! Das hat also weder etwas mit mangelnder Hygiene, 

noch mit falscher Ernährung zu tun, und ist schon gar keine Krank-

heit – und es ist auch nicht ansteckend! Diese Unannehmlichkeiten 

dürften nach der Adoleszenz auf natürliche Weise verschwinden. Aber 

wenn du unter einer schlimmeren Form der Akne leidest, frage deinen 

Hausarzt oder einen Dermatologen (Hautarzt). Diese können dir besse-

re Pflegeprodukte empfehlen oder gar eine angemessene Behandlung 

verordnen. 

Der Weißfluss: außer der Regelblutung gibt es einen weiteren vagina-

len Ausfluss, der als Weißfluss* bezeichnet wird: Es handelt sich um 

einen zähflüssigen und leicht milchigen Schleim, der nicht unrein ist, 

sondern die Scheide feucht halten und vor Infektionen schützen soll. 

Du hast dann vielleicht das Gefühl, einen feuchten Slip zu haben und 

Kurz vor der Regel 
steigt die Hormonproduk-

tion an. Das verstärkt die 
Talgproduktion und somit 

die Pickelbildung sogar 
noch… 

Fortsetzung Seite 16 
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Auch äußerliche Veränderungen
Die Stimme versagt: In diesem Lebensabschnitt kommt auch der 

Stimmbruch*. Unter der Einwirkung der Hormone verändern sich 

Kehlkopf* (Teil des Rachens) und Stimmbänder (im unteren Teil der 

Kehle), sodass du eine tiefere Stimme erhältst. Der Stimmbruch voll-

zieht sich aber nicht von heute auf morgen: Es vergeht etwa ein Jahr, 

bis der Vorgang völlig abgeschlossen ist. Zwischenzeitlich wechselt die 

Stimme zwischen tiefen und hohen Tönen. Das ist nicht immer ange-

nehm, aber zum Glück vorübergehend.

Pickel und fettiges Haar: 

Lies dazu die linke Seite, 
das ist für Mädchen und Jungen gleich!

Fortsetzung Seite 17
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das ist nicht immer angenehm. Wenn das dich stört, verwende ein-

fach Slip-Einlagen. Wenn dieser Ausfluss jedoch eine andere Farbe hat, 

unangenehm riecht oder Juckreiz verursacht, ist der Arzt zu befragen. 

Dann hast du bestimmt eine kleine Infektion, die behandelt werden 

muss. 

Das Schwitzen: 

Die Brust: nach und nach wird sich deine Brust entwickeln. Sie wird 

größer und fester. Dafür sind die Milchdrüsen* verantwortlich, die un-

ter der Haut liegen und sich entwickeln. Unter dem Einfluss der Hor-

mone vergrößern sich auch die Brustwarzen* (Brustspitzen) und wer-

den größer. Jede Frau ist anders. Es gibt unzählige Brusttypen, ganz 

unterschiedlicher Form und Größe, im Gegensatz zu dem, was du am 

Fernsehen, im Internet oder auf Plakaten siehst. 

In dieser Zeit des Wachstums können dei-

ne Brüste und die Warzen sehr empfind-

lich sein. Es kann auch ein Ziehen in der 

Brust auftreten. Das kann beängstigend 

sein, aber keine Sorge, das hört auf, 

wenn die Brust vollständig entwi-

ckelt ist. Ein BH kann dir hier einen 

größeren Komfort bieten (vor allem 

beim Sport). 

Dein Körper nimmt neue Formen an: bisher hattest du wenig Run-

dungen, aber das wird sich ändern. Es bildet sich nicht nur eine Brust, 
sondern die Taille verfeinert sich und die Hüften werden breiter: Das 

sind die weiblichen Rundungen. Wenn du lernst, deinen neuen Körper 

zu entdecken und kennenzulernen, wirst du dich leichter daran ge-

wöhnen.

Bei allen Frauen entwi-
ckelt eine Brust sich ein 

ganz klein wenig besser als 
die andere. Diese Asym-
metrie ist kaum sicht-
bar und betrifft nicht 
bei allen Mädchen die 

gleiche Brust. 

Lies dazu die rechte Seite, 
das ist für Mädchen und Jungen gleich!
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Das Schwitzen: die Hormone beeinflussen auch die Schweißabson-

derung. Du schwitzt mehr, und der Körpergeruch nimmt zu. Weshalb? 

Bei den Säugetieren sollen diese Gerüche die Weibchen anziehen… 

Aber du willst natürlich nur eines: Schluss mit diesem Geruch! Achte 

auf gute Körperhygiene und benutze ein Deo, und schon ist das Prob-

lem aus der Welt.

Ein neuer Körper: dein Jungenkörper wandelt sich um Körper eines 

Mannes. Zunächst wirst du viel größer. Dieses Wachstum vollzieht sich 

manchmal langsam, manchmal rasant. Das ist verschieden. Jeder Jun-

ge hat seinen eigenen Rhythmus. Das geht bis 18 oder bis 20 Jahre. Mit 

dem Wachstum entwickeln sich auch die Muskeln, und die Schultern 

werden breiter. Du wirst vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt den 

Eindruck haben, dass deine Arme oder deine Füße überdimensional 

groß sind im Vergleich zu deinem Körper. Das liegt daran, dass nicht alle 

Körperteile gleich schnell und zur gleichen Zeit wachsen… Aber keine 

Sorge, nach einiger Zeit kommt alles ins Lot. 
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Die Hygiene2

Bei all diesen körperlichen Veränderungen ist eine gute Körperhy-
giene von entscheidender Bedeutung. Schweiß- und Körpergeruch, 
Pickel und fettiges Haar lassen sich in Schach halten. Wenn du einige 
Regeln im Alltag beachtest, wirst du dich in deinem Körper wohl-
fühlen. 

Was bedeutet eine gute Hygiene?
Eine gute Hygiene bedeutet in erster Linie, sich täglich den ganzen 

Körper sauber waschen (Waschbecken, Dusche oder Bad). Dazu be-

nutzt du Seife, achtest darauf, dass du dich überall 

wäschst und ganz intensiv an bestimmten Stel-

len (Füße, unter den Armen, Nacken…). Für den 

Intimbereich und das Gesicht sind nicht alle 

Seifen geeignet. Notfalls genügt klares Was-

ser. Nachher überall gut abtrocknen. 

Hygiene bedeutet auch, auf bestimmte 
Körperzonen besonders achten.

Dein Gesicht ist besonders anfällig für Akne. Wenn du wirklich keine 

Hautprobleme hast, brauchst du dir das Gesicht nur mit klarem Wasser 

bzw. einer sanften (pH-neutralen) Seife mit den Händen oder einem 

sauberen Waschlappen zu reinigen. Bei Akne kannst du eventuell ein 

angepasstes (pH-neutrales) Mittel verwenden. Am besten drückst du 

die Pickel nicht aus. Wenn du eines Morgens mit einem „enormen“ Pi-

ckel auf der Nase aufwachst und dir nicht 

vorstellen kannst, so das Haus zu verlas-

sen, nimm einen Wattebausch zur Hand, 

drücke den Pickel aus und desinfi ziere 

die Stelle, denn in diesem Fall liegt ja eine 

Entzündung vor. Am besten verwendest 

du hierzu eine Lotion, die den Pickel aus-

trocknet und verschwinden lässt. 

Was die Regel-
blutung und den 

Ausfl uss angeht, 
genügt es vor-
ausschauend zu 

sein. 



19

Vorhaut

 Der Intimbereich – dein Penis – muss besonders gepflegt werden: 
Wasche dich auch unter der Vorhaut*, die die Eichel* bedeckt, denn 
hier können sich zahlreiche Unreinheiten ansammeln. Hierzu musst 
du die Vorhaut sanft zurückziehen (sodass die Eichel* hervortritt). 
Wenn eine Beschneidung* durchgeführt wurde, besteht die Vorhaut 
nicht mehr, aber die Hygiene ist dennoch genauso wie bei anderen 
Jungen angesagt. 

Das Zurückziehen der Vorhaut:

Wenn du das nicht gewohnt bist, sei sehr vorsichtig. Warmes Wasser 
und Seife erleichtern den Vorgang. Denke daran, jeden Tag die Unter-
wäsche zu wechseln. 

 Der Intimbereich – die Vulva – ist besonders empfindlich. Der Be-
reich muss zwar gewaschen werden, aber sanft. (Du brauchst auch 
kein Vermögen für Spezialprodukte oder Pharmaerzeugnisse auszu-
geben, die in der Werbung angepriesen werden! Eine milde Seife ge-
nügt). Wichtig ist, dass du dich von vorne nach hinten wäschst und 
abtrocknest, um keine Bakterien aus dem Afterbereich in die Vagina zu 
schleppen, denn auf diese Weise können Infektionen hervorgerufen 
werden. Wechsle auch regelmäßig den Schutz während der Regelblu-
tung (normalerweise drei oder vier Mal täglich 
oder häufiger wenn nötig, oder aber weni-
ger, wenn die Blutungen* abklingen). Du 
solltest auch täglich deine Unterwäsche 
wechseln. Bestimmte Stoffe behindern 
die Hautatmung. Benutze möglichst 
Baumwollslips. Scheue dich nicht, in 
der Regel ein Bad zu nehmen. Das ist 
sogar empfehlenswert. 

Die Vagina (das 
Innere der Scheide) 
braucht nicht gereinigt 

zu werden. Dort fin-
det ein natürlicher 
Selbstreinigungspro-
zess statt! Ist 

doch genial, oder?
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Übermäßige Schweißabsonderung beheben! Wenn du zu denjenigen 

gehörst, die stark schwitzen, musst du wissen, dass ein Deo nicht alle 

Probleme löst. Ein Deo oder Parfum auf einer unreinen Haut vermittelt 

ein Gefühl der Sauberkeit, behebt aber das Problem nicht. Das Zischen 

aus der Spraydose ersetzt niemals das Waschbecken, die Dusche oder 

das Bad. Wasche dich jeden Tag gründlich und kleide dich in Baum-

wollstoff e, die die Haut atmen lassen, und nicht in enge synthetische 

Stoff e. Das hilft schon… 

Hygiene bedeutet auch eine gesunde Lebensführung: Alles was du 

verzehrst (Getränke, Nahrungsmittel…), deine körperliche Betätigung, 

spielen eine Rolle für dein Wohlbefi nden. Auf seinen Körper achten, be-

deutet auch, sich gesund ernähren und viel Wasser trinken. Eine andere 

Art, sich um seinen neuen Körper zu kümmern, ist die Verausgabung 

durch Sport, die dich auch auf andere Gedanken bringt. Und schließlich 

ist regelmäßiger Schlaf wichtig für die Gesundheit des Körpers und des 

Geistes. 

Manchmal tauchen ernsthaftere Probleme auf. 
Dann solltest du den Arzt befragen…
Wenn du den Eindruck hast, dass mit deiner Gesundheit etwas nicht 

stimmt, solltest du nicht zögern, mit deinen Eltern zu reden und an-

schließend den Hausarzt aufzusuchen. Der Hausarzt ist der erste An-

sprechpartner, und meistens reicht seine Hilfe auch. Wenn das Problem 

komplizierter oder größer ist, muss vielleicht ein Facharzt helfen, ein 

Dermatologe, Gynäkologe, ein Diätberater oder ein Psychologe… Im 

Kapitel 4 dieser Broschüre erfährst du mehr zu diesem Thema. 

Hygiene- oder Pfl egeprodukte können Parfums oder andere 
chemische Bestandteile enthalten, die die Haut angreifen und 
Hautreizungen oder gar Allergien hervorrufen.
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Deinen Körper 
entdecken

3

Neue Vergnügungen entdecken
Seit deiner Kindheit bist du es gewohnt, deinen Körper zu erkunden 

und kennst ihn. In der Zeit des großen Umbruchs wirst du ganz natür-

lich von deinem sich wandelnden Körper angezogen. Du wirst neue 

Gefühle und neue Reaktionen entdecken. 

 Deine Brust und die Vulva* - insbesondere die Klitoris* - sind ganz 
besonders empfi ndlich und können bei der Berührung ein Lustgefühl 
wecken. Das Hervorrufen dieses Lustgefühls nennt sich Masturbieren*. 

 Dein Penis ist ganz besonders empfi ndlich und kann bei der Be-
rührung ein Lustgefühl wecken. Das Hervorrufen dieses Lustgefühls 
nennt sich Masturbieren*.

Das Masturbieren
Das Masturbieren bei Mädchen: auch wenn Mädchen nur 
ganz selten darüber reden, viele Mädchen – und Frauen – tun 
es. Das ist nicht nur eine Männersache. 

Das Masturbieren bei Jungen: fast alle Männer tun es. Das 
schadet keineswegs der Gesundheit und du brauchst dich 
auch nicht zu schämen, auch wenn das kaum in der Öff ent-
lichkeit zur Sprache kommt, denn es gehört ja zur Intimität*. 

Masturbieren ist weder entwürdigend noch unrein. Aber 
wenn du keine Lust dazu hast, brauchst du dich keineswegs 
dazu verpfl ichtet zu fühlen. Du musst in erster Linie auf einen 
Körper und seine Wünsche hören und achten. 
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Ich möchte wie sie sein, 
groß und stark…

Meine Eltern behandeln 
mich wie ein Baby! 

Jetzt hört auf 
mit eurem Kinderkram, 

ich will wissen, 
was läuft. 

Was spielt sich 
im meinem 
Kopf ab?

2

Sie, ja sie ist 
schön. Ich hingegeben 

bin hässlich.

Diese Strafe ist jetzt wirklich 
ungerecht. Ich bin doch 

kein Kind mehr!

Nein, ich bin nicht mit 
dir einverstanden!



23



24

In der Pubertät* verändert sich nicht nur dein Körper: Die Hormo-
ne* beeinfl ussen auch deine Denkweise und deine Reaktionen. Da 
schießen dir unzählige Fragen durch den Kopf. Ungeahnte Emotionen 
ergreifen dich ohne Vorwarnung. Du vergleichst dich mit anderen, du 
fragst dich, ob du normal bist… und das ist völlig natürlich! Eine Zeit 
des Übergangs, des Umbruchs, ist niemals leicht. Das sind Augenbli-
cke, in denen du vieles infrage stellst. 

Diese Frage stellt sich jeder zuweilen. Aber in dieser Zeit geht die Frage 

dir nicht aus dem Kopf, während du dir vorher kaum Gedanken ge-

macht hast; „Werde ich wie diese Mädchen in 

der Fernsehserie?“, „Werde ich wie mein Vater 

aussehen?“. Im Umkleideraum nach dem 

Sport wirfst du einen Blick auf die ande-

ren und vergleichst dich mit ihnen. Da-

bei kommen unzählige Fragen auf. 

Dass du dich mit anderen vergleichst, ist normal, wenn das dir hilft, 

dich selbst kennenzulernen und zu akzeptieren, wie du bist. Wir leben 

ja nicht allein und wir schauen uns um. Das tun alle anderen auch. Du 

solltest aber nicht vergessen, dass jeder Mensch einzigartig ist, mit sei-

nem Aussehen, seiner Persönlichkeit, seinem Wachstumstempo. Jeder 

hat seinen eigenen Entwicklungsrhythmus in der Pubertät. Demnach 

tauchen auch gerade in dieser Zeit starke Unterschiede zwischen dir 
und deinen Freund(inn)en auf. 

Bin ich normal?1

Letzten Som-
mer hatte deine 
Freundin Maite be-
reits einen Freund 
und du hast den 

Eindruck, dass sich 
keiner für dich 
interessiert…
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Und diese Schönheiten im Fernsehen!?
Was da am Fernsehen oder in der Werbung gezeigt wird, hat nichts mit 

der Wirklichkeit zu tun. Diese Frauen sind allesamt schön und schlank, 

die Männer sind groß und muskulös. Fernsehen, Filme und Werbung 

sind äußerst geschickt, wenn es darum geht diese Stereotypen*, d.h. 

perfekte Idealbilder von Frauen, Männern, ja vom ganzen Leben, zu ver-

markten und sie zur Norm zu erheben. Aber das wahre Leben ist ganz 
anders. In deinem Alter suchst du nach Leitbildern, Helden, Idolen, Vor-

bildern. Vorbilder zu haben ist nichts Schlechtes, aber es darf dich nicht 

daran hindern, dich zu lieben wie du bist. Und du musst wissen, dass 

die von den Medien vermittelten Bilder in der Regel unwirklich sind! Die 

hübsche Frau auf dem Plakat ist fast immer aus mehreren Fotos zusam-

mengesetzt, oft retuschiert und stets sorgfältig ausgewählt… Das gilt 

auch für die schönen Männer, die die Plakatwände zieren: Diese Fotos 

sind immer bearbeitet. 
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 Denke auch daran, dass es bei einer Frau nicht nur auf das Äußere 
ankommt, auch wenn das Aussehen immer zunächst ins Auge fällt. 
Mädchen sind sehr auf Gefühle ausgerichtet. Den herzlosen Macho 
herauskehren, ohne durchblicken zu lassen, dass du auch zu echten 
Gefühlen fähig bist, ist also nicht unbedingt die beste Verführungs-
strategie.
 

 Letzten Sommer hast du jeden Nach-
mittag mit deinen Freundinnen im 
Schwimmbad verbracht, und ihr habt 
euch köstlich unter Mädchen amüsiert. 

Aber einige Monate später hatte So-
phie, die schon 14 ist, eine richtige Brust. 

Offenbar ist das das Alter… aber du bist noch völlig flach, und schein-
bar dreht sich kein Junge nach dir um. Mathilde trägt einen ausge-
stopften BH, sie sagt, dass sie sich so besser fühlt, solange sie noch 
keine Brust hat. Solltest du das vielleicht auch probieren? Nein! Du 
brauchst das nicht zu tun, um so auszusehen, wie die anderen. Du 
bist wie du bist und dein Körper wächst nach seinem eigenen Tempo.

 Letzten Sommer hast du jeden Nach-
mittag mit deinen Freunden Fußball ge-
spielt, und ihr habt es gut gehabt. Aber 
Lukas und Max sind schon 14 und haben 
eine Freundin. Offenbar ist das das Alter… 
aber dich interessieren die Mädels zurzeit 
noch nicht so sehr. Solltest du das vielleicht auch ver-
suchen, um genau so cool zu sein wie die anderen? Nein, du musst 
keine Freundin haben, wenn die anderen eine haben oder weil das 
halt cool ist. Wenn du ein Mädchen kennenlernst, mit dem du gerne 
zusammen bist, dann ist das in Ordnung. Aber du brauchst dich nicht 
gezwungen zu fühlen, so zu tun, als ob, solange du keine Lust dazu 
hast. 

Brauch 
ich jetzt 

eine Freun-
din, wenn 
ich cool sein 

will? 

Muss ich mir 
jetzt meinen BH 

ausstopfen? 
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 Du entdeckst deinen Körper jetzt ganz an-
ders. Das sexuelle Vergnügen nimmt einen 
wichtigen Platz ein, insbesondere durch das 
Masturbieren. Deine Gedanken drehen immer 
mehr um das Thema Sex. Du nimmst im Übrigen eine 
Vielzahl von Informationen zu diesem Thema über das Fernsehen, 
die Werbung, das Internet und alle indirekten oder direkten Sex-Bot-
schaften auf… Nur keine Panik! Du bist keineswegs besessen… In der 
Pubertät kommen solche Gedanken normalerweise auf – die Hormo-
ne werden massenweise produziert und überfl uten dein Gehirn. Da 
das alles Neuland für dich ist, beunruhigt es dich, wirft Fragen auf, 
weckt das Interesse… aber das muss dir keine Angst machen. Mit der 
Zeit wirst du besser verstehen, wie diese Triebe und Lüste entstehen 
und du wirst sie besser steuern können.

Sex, 
Sex, 
Sex

Eine gute Lösung ist es, mit Menschen über deine Sorgen 
und Fragen zu reden, die in der Lage sind, dir zu helfen, denn 
in der Pubertät fühlst du dich manchmal so unwohl in deiner 
Haut, dass du unmöglich diese Dinge für dich allein behal-
ten kannst. Das Beste ist also, darüber zu reden: mit deinen 
Eltern, deiner Familie, deiner älteren Schwester, deinem Bru-
der, einem Freund, einem Lehrer, mit einer Familienplanungs-
stelle, einer psychologisch-medizinisch-sozialen (PMS) Bera-
tungsstelle in der Schule oder bei der Schuluntersuchung… 
Auf den letzten Seiten dieser Broschüre fi ndest du eine Liste 
mit nützlichen Adressen, wo jemanden fi nden kannst, der dir 
hilft und zuhört. Ferner fi ndest du dort eine Reihe von nützli-
chen Informationen über das Hilfsangebot. 
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„Ich finde mich hässlich“
Viele junge Leute sprechen abfällig über sich selbst. Sie fi nden sich 

hässlich, nicht groß genug, die Mädchen fi nden ihren Körper entweder 

zu fl ach oder zu rund, die Jungen halten sich für mager oder sie glau-

ben, nicht genug Muskeln zu haben… Eine solche Selbstbetrachtung ist 

niemals objektiv: Was du siehst, und was du daraus schlussfolgerst, ist 

von dem beeinfl usst, was du über dich denkst und was du dir bei den 

anderen vorstellst. Stelle deinen besten Freunden die Frage, wie sie dich 

fi nden und du wirst feststellen, dass sie ein anderes Bild von dir haben, 

als du selbst. Außerdem wirst du dich in den nächsten Jahren noch 

sehr stark verändern. Lass dir Zeit und versuche, dich selbst im Ver-

lauf dieses Werdegangs einfach gerne zu haben, denn jeder hat seine 

schöne Seite (ein freundliches Lächeln, schöne Augen, eine besondere 

Haarfarbe…). Wer sich in seiner Haut wohlfühlt, besitzt auch eine natür-

liche Ausstrahlung und Attraktivität, ganz gleich welche körperlichen 

Merkmale im Einzelnen vorhanden sind. 

„Ich fühle mich zu dick, zu mager…“
In der Pubertät verändert sich der Körper. Du wächst. 

Bei den Mädchen tauchen die Rundungen auf, die Jungen werden 
stärker, muskulöser. 
Diese Veränderungen können ganz schön viel Gewicht auf die Waag-

schale werfen. Die Hormone* regen auch den Appetit an, denn dein 

Körper braucht Energie, um mit dieser Verwandlung fertig zu werden. 

Manchmal aber ist die Gewichtszunahme nur Einbildung und hat nie 

stattgefunden. Du fi ndest dich zu dick, aber in Wirklichkeit bist du über-

haupt nicht dick… In der Pubertät entwickelt man gerne Komplexe*, 

insbesondere wenn es um das Körpergewicht geht. Das triff t vor allem 

Sich selbst 
lieben lernen 

2
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auf Mädchen zu: Unzählige Mädchen finden, dass sie zu dick – oder im 

Gegenteil zu dünn – sind. Allerdings ist diese Annahme völlig grundlos, 

denn das Wachstum erfolgt in Schüben, und in diesem Augenblick hal-

ten sie sich für unförmig. Was aber noch schlimmer ist: manche Mäd-

chen lehnen die Veränderungen ihres Körpers ab und essen überhaupt 

nichts mehr oder das Gegenteil, weil sie ihren neuen Körper einfach 

nicht akzeptieren. Die schlimmsten Formen dieser Störungen heißen 

Anorexie (Magersucht) oder Bulimie (Fresssucht). Das sind schlimme 

Krankheiten, die man ernstnehmen sollte. Wenn du Fragen hast oder 

dir Sorgen um dein Gewicht machst, solltest du besser mit jemandem 

darüber reden (Eltern, Hausarzt, Ernährungsberaterin). 

Auch Jungen können sich mollig 

oder zu dick fühlen. Andere finden 

sich zu mager oder „schmächtig“ im 

Vergleich zu Gleichaltrigen oder zu 

ihrem Idol. Hier gilt das Gleiche: ver-

giss nicht, dass du noch in der Ent-
wicklungsphase bist, deine Statur 

wird sich in nächster Zeit noch stark 

verändern! Auch wenn einige Er-

wachsene muskulöser oder schlan-

ker sind als andere, sagt deine Kor-

pulenz in der Pubertät nichts über 

dein Aussehen als Erwachsener 

aus. Lass deinem Körper Zeit, sich 

zu entwickeln…

Eine gute Dosis Selbstbewusstsein 
Ein gutes Selbstwertgefühl* trägt dazu bei, dass du dich selbst und an-

deren gegenüber wohlfühlst. Ein gutes Selbstwertgefühl heißt auch, 

sich gut kennen und sich selbst lieben, wissen „was man wert ist“. Wenn 

du dich nicht interessant, sympathisch oder cool fühlst, ist es schwierig, 

anderen ein positives Bild von dir selbst zu vermitteln. Du musst selbst 

dein größter Fan sein! Jeder hat Stärken oder Schwächen. Wenn du 

sie kennst, kannst du sie auch besser zur Geltung bringen. Aber wie 

soll man sich selbst erkennen? Du kannst darüber nachdenken, was 
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du magst und was du nicht magst, wenn du beispielsweise bestimm-

te Dinge tust, indem du über deine Freizeitbeschäftigung nachdenkst 

oder was du besonders an deiner Ferienzeit magst. Denke darüber 

nach, was dich im Alltag interessiert, was dir an deinen Freunden gefällt. 

Versuche herauszufi nden, was diese an dir sympathisch fi nden, und 

welche schlechten Charaktereigenschaften sie bei dir entdeckt haben 

– denn jeder hat ja solche! Auf diese Weise erfährst du mehr über dich 

selbst und darüber, wer du bist. 

Nicht immer leicht, mit den Gefühlen 
umzugehen! 
Dein Körper verändert sich stark. Damit kannst du dich nicht unbedingt 

anfreunden. Das kann dich missmutig machen, dich verunsichern 

oder gar beängstigen! Du regst dich über die ganze Welt auf oder 

fühlst dich nicht wohl in deiner Haut… Darüber hinaus sind deine 

Empfi ndungen stärker: Freude, Schmerz, Aufl ehnen, aber auch Freund-

schaften. Das wird sich alles allmählich nach einigen Jahren legen. 

Was glaubst du? 
Daneben beobachten wir die Entwicklung deines Gehirns und deiner 

Persönlichkeit. Das ist jetzt auch die Zeit, in der du deinen kritischen 
Geist* entwickelst und die Dinge hinterfragst: Du interessierst dich 

für neue Dinge, du möchtest sie verstehen, deine Meinung sagen und 

nicht mehr alles bejahen ohne zu wissen warum. Auch deine Meinung 

zählt! Nach und nach eroberst du dir einen Platz und schmiedest deine 

Persönlichkeit. Deine ganze Jugend wird von diesem Entfaltungspro-

zess geprägt. 

Emotionen über 
Emotionen 

3
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Sport: es gib nichts Besseres! 
Daran hast du möglicherweise noch nicht gedacht, aber 
Sport hat in mehrerer Hinsicht viele Vorteile. Zunächst hilft 
Sport dir, deinen Körper zu beherrschen, ihn besser kennen-
zulernen, wieder „die Führung über deinen Körper“ zu über-
nehmen, wenn du den Eindruck hast, dass du die Kontrolle 
verlierst. Viel Bewegung bringt auch dein Körpergewicht ins 
Lot und du baust deine Muskulatur auf, straff st eine Haut und 
sorgst für ausgeglichene Formen. Aber abgesehen von den 
rein körperlichen Aspekten trägt der Sport auch zur Selbst-
erkenntnis bei, insbesondere dadurch, dass du deine Stärken 
und Schwächen kennenlernst, dein Selbstbewusstsein stei-
gerst und deine Fähigkeiten förderst. Sport ist gut fürs Selbst-
wertgefühl! 

In einer Sportart, die deiner Begabung entspricht, wirst du 
dich entfalten können. Aber das ist nicht alles! Der Mann-
schaftssport fördert auch die sozialen Beziehungen: Du 
vergrößerst deinen Freundeskreis, knüpfst neue Bekannt-
schaften, kommst mit einem anderen Personenkreis in Be-
rührung… Mit einem Wort: die Ausübung eines Sports wirkt 
sich positiv auf deinen Körper, deinen Geist, dein soziales 
Umfeld… und somit auf dein Wohlbefi nden aus!
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Gesellschafts- 
und 

Gefühlsleben 

3

Meine Mutter will alles 
wissen, aber ich habe keine 

Lust mehr, ihr jedes Geheimnis 
anzuvertrauen.

 
Meine beste Freundin ist wie 
eine gleichaltrige Schwester.

Der Neue in meiner Klasse 
ist super cool!

Mein Vater 
betritt mein Zimmer 
ohne anzuklopfen, das 

nervt!

Meine Freunde sind 
meine wahre Familie!

Wie ist es, wenn 
man verliebt ist?
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Selbstachtung, Achtung der anderen
Respekt ist für das Zusammenleben äußerst wichtig. Es ist nun einmal 

so, dass wir nicht allein leben! Da bist du, da sind deine Familie, deine 

Freunde und all die anderen. Jeder hat ein Recht auf Leben. 

Die anderen achten bedeutet, sie so anzunehmen, wie sie sind, mit 

ihrem Körper, ihren Entscheidungen, ihren Wünschen und ihren Be-

dürfnissen. Man muss ihnen auch zuhören können. Aber wie macht 

man alles richtig? Du kannst versuchen, dich anderen gegenüber so zu 

verhalten, wie du es dir gegenüber von ihnen erwartest. 

Selbstachtung ist auch wichtig: Das bedeutet, auf sich hören, auf sich 

aufpassen, nein sagen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper, dein 

Geist oder deine Bedürfnisse nicht geachtet werden. 

Respekt auf virtueller Ebene
Es geht nicht nur um die Achtung der Person, wenn sie vor 
dir steht. Auch Menschen, mit denen du über Facebook, Blogs 
oder Twitter in Verbindung stehst, sollst du achten. Auch 
wenn du dich hinter einem Bildschirm verstecken kannst, 
hast du nicht das Recht, alles zu sagen oder zu tun: Hinter 
jeder Tastatur sitzt ein wahrer Mensch! Aggressive Kommen-
tare oder Fotos ins Netz stellen, die ein schlechtes Licht auf 
andere werfen, ist nicht korrekt! Denke einfach darüber nach, 
was es dir ausmachen würde, wenn solche Kommentare über 
dich im Netz zu fi nden wären… Die gegenseitige Achtung gilt 
in jeder Hinsicht, einschließlich der virtuellen Seite des Le-
bens. Es sei auch nochmals daran erinnert, dass Facebook 
erst jungen Leuten ab 13 off ensteht. 

Alles beruht auf Gegenseitigkeit: Wenn du andere Menschen 
achtest, werden andere dich achten. Jeder muss beim Spiel 
des gegenseitigen Respekts Gewinner sein.
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Ich bin doch kein Baby mehr 
In diesem Lebensabschnitt „reifst“ du, du lässt die Kindheit, in der du 

von deinen Eltern behütet warst, hinter dir, um deine eigenen Ent-
scheidungen zu treff en, dir eine Meinung zu bilden, Entschlüsse zu 

fassen, die dir wichtig sind… Kurz, du möchtest selbstständiger wer-

den. In dieser Zeit können Konfl ikte mit deinen Eltern auftauchen, denn 

aus ihrer Sicht bleibst du ihr Kind und musst begleitet und beschützt 

werden. Das stimmt zum Teil, denn allein könntest du dein Leben noch 

nicht gestalten. Allmählich muss aber jeder seinen Platz fi nden, und die 

Spielregeln sind neu festzulegen. 

Dir geht es auch um Freiheit und Eigenständigkeit: Je älter du wirst, 

desto mehr lehnst du dich gegen die Obrigkeit auf. Du stellst die Au-
torität der Eltern immer stärker infrage. Das bedeutet, dass du nicht 

mehr „einfach tun willst, was sie sagen, weil du ein Kind bist“. Dieses 

Gefühl ist ganz normal in diesem Alter, aber die Autorität ist häufi g un-

umgänglich, denn die Erwachsenen sind halt die Erwachsenen, und du 

gehörst noch nicht dazu, auch wenn du an der Schwelle zum Erwach-

senenleben stehst. Statt alles pauschal abzulehnen, versuche einfach, 

mit deinen Eltern zu reden. Versetze dich in ihre Lage und erkläre dei-

nen Zustand. Auf diese Weise könnt ihr vielleicht einen Kompromiss* 

schließen, das heißt eine Lösung fi nden, die allen gerecht wird. 

Diese Etappe ist wichtig für den Aufbau deiner Identität. Manche 

Übergangsphasen sind schwieriger als andere, aber wichtig ist, dass der 

Dialog zwischen euch erhalten bleibt. Und wenn alles gut verläuft, des-

to besser! Es braucht nicht unbedingt zum Konfl ikt zu kommen…

Die Beziehungen 
zu deinen Eltern? 

Nicht mehr (ganz) 
so wie vorher!

1
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Vor Betreten bitte anklopfen!
Bisher betraten deine Eltern dein Zimmer nach Belieben, so wie sie 

es seit deiner Geburt immer getan haben. Aber seit einiger Zeit hast du 

einfach keine Lust auf derartige Störungen deiner Privatsphäre! Auch 

bist du möglicherweise jetzt weniger geneigt, ihnen alle Geheimnisse 

anzuvertrauen, vor allem wenn es um dein Liebesleben geht. Es gibt 

Dinge, die du für dich behalten oder allenfalls mit deinen Freunden tei-

len möchtest. Möglicherweise bist du befangen, wenn deine Eltern dich 

nackt sehen oder du sie selbst ohne Kleidung im Bad antriff st. Das ist 

ganz normal! Mit der Pubertät* und der Entdeckung der Sexualität ist 

Nacktheit nichts Banales mehr. Sie wird stärker mit Sexualität in Ver-

bindung gebracht. Auf diese Weise nehmen Begriff e wie Scham* und 

Intimität* für dich konkrete Bedeutung an. 

Privatsphäre, Scham, Intimität… in der Adoleszenz schaff st du dir dei-

ne eigene Gedankenwelt, dein Reich, zu dem nur du selbst die Zu-

gangsrechte gewährst. Das bedeutet nicht, dass du deine Eltern aus 

deinem Leben ausschließt, denn du 

brauchst sie ja noch, um ihnen Fra-

gen zu stellen, sie um Rat zu bitten. 

Das bedeutet auch, dass du neue 
Grenzen ziehst zwischen dem Le-
ben in der Familie und deinem ei-

genen geheimen Garten. 

Deine Eltern nerven, sie verstehen nichts und behandeln 
dich wie ein Kind… Für sie ist es in der Tat schwierig, mit an-
zusehen, wie ihr Kind erwachsen wird. Sie sind angesichts der 
rasch aufeinanderfolgenden Veränderungen manchmal ge-
nauso hilfl os wie du selbst. Du musst nicht zu streng mit ih-
nen sein, denn auch sie müssen alles erst noch lernen. Auch 
wenn sie dich nerven, wird ihr Verhalten häufi g von den bes-
ten Absichten gesteuert, nämlich der Liebe, die sie für dich 
empfi nden. 
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„Meine beste Freundin/mein bester Freund ist 
wie ich“
Während du dich auf der einen Seite nach und nach von deinen Eltern 

löst, suchst du auf der anderen Seite die Nähe zu deinen Freunden, die 

für dich wie eine zweite Familie werden können. Die Freundschaften 

(zwischen Mädchen oder Jungen) ersetzen in gewisser Weise die enge 

Beziehung, die du zuvor zu deinen Eltern hattest. Manchmal fi ndet sich 

ein Freund oder eine Freundin, dem/der man nähersteht als anderen: 

Das ist dann die beste Freundin/der beste Freund. Die beste Freundin/

der beste Freund ist wie du, ihr versteht euch. In diesem Lebensab-

schnitt sind Freunde sehr wichtig. Im gegenseitigen Austausch berei-

chert ihr eure Standpunkte und es fällt dir auch leichter, zu reden. Auch 

das ist wichtig für den Aufbau deiner Persönlichkeit.

In der Gruppe fühlst du dich stärker
Mit deinem Freundeskreis teilst du die gleichen Ansichten, die gleichen 

Träume, eure Freizeit, die Sprache, die Art, wie ihr euch kleidet. Dieses 

ganz eigene Umfeld verschaff t dir ein Gefühl größerer Freiheit, denn 

gemeinsam fühlt man sich getragen, stärker, man wird selbstbewusster, 

wagt mehr. Bei der Wahl deiner Freunde solltest du jedoch vorsichtig 

sein: In der Gruppe lässt du dich stärker beeinfl ussen und ganz unbe-

absichtigt könntest du dich zu Dingen verleiten lassen, die du eigentlich 

nicht magst, die eigentlich nicht zu dir passen, nur „um zu tun, was 

andere auch tun“. Wenn du also Anschluss an eine Gruppe suchst, die 

nicht zu dir passt, wirst du dich nicht besser fühlen, im Gegenteil! Du 

solltest dich also für einen Freundeskreis entscheiden, der zu dir passt. 

Freunde, Freundinnen, 
der beste Freund, 

die beste Freundin
2
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Ich sehe dich, du siehst mich, ich sehe mich…
In deinem Alter kommt es immer mehr darauf an, wie die anderen 
dich sehen, während das, was du selbst über dich denkst, in den Hin-

tergrund gedrängt wird. Es kann sein, dass dir durch all diese Verände-

rungen deines Körpers und in deinem Kopf ein gewisses Maß an Selbst-

vertrauen abhandenkommt. Dein Look ist deine Persönlichkeit. Von 

ihm hängt es ab, wer du in dieser neuen Familie aus Freunden, Kumpa-

nen bist. „Gut aussehen“ und „cool auftreten“ sind in deinen Augen – 

und bei den anderen - zwei äußerst wichtige Eigenschaften. Alles dreht 

sich um das äußere Erscheinungsbild, das man sich gibt… und das 

man von sich selbst hat. Weshalb eigentlich? Weil du versuchst, dein 

Bild danach zu gestalten, was die anderen ausstrahlen: Du baust dir 

deine Persönlichkeit über die anderen auf (deinen Freundeskreis, aber 

auch „die anderen“ im weitesten Sinn). Allerdings hat das alles seine 

Grenzen: Wer dich am besten kennt, bist nur du selbst! Alles andere ist 

oberflächlich. Du kannst dein Aussehen ändern sooft du willst, was in 

deinem Kopf vor sich geht, ändert sich damit nicht, und das ist, was am 

meisten zählt. Natürlich ist es schwer, ganz darauf zu pfeifen, was an-

dere denken… Aber du musst dir immer sagen, dass die anderen nicht 

alles über dich wissen, dass sie nicht den Gesamtdurchblick haben und 

dass der eine nicht unbedingt genau wie der andere denkt. (Das nennt 

man „relativieren*). 



39

Die Jungen werden hübsch und die Mädchen 
werden… attraktiv! 
Früher interessierte das andere Geschlecht dich nur wenig und sie wa-

ren einfach nur Spielkameraden. Aber so langsam wecken sie deine 

Neugier und dein Interesse. Du siehst sie vielleicht schon mit ande-

ren Augen, fi ndest sie reizend oder anziehend…, denn mit Beginn der 

Pubertät*, stellst du sie dir als „Freund“ oder „Freundin“ vor, mit denen 

du zusammen sein möchtest. Es kann auch passieren, dass das andere 

Geschlecht überhaupt keine Anziehungskraft auf dich ausübt. Dann bist 

du vermutlich noch nicht in diesem Stadium angelangt. Das ist aber 

keineswegs beunruhigend, denn jeder entwickelt sich nach seinem 

Rhythmus. 

„Ich fühle mich ganz sonderbar“
Es kommt der Augenblick, da gehen ganz son-

derbare Dinge in deinem Körper vor, wenn du 

an eine ganz bestimmte Person denkst oder 

neben ihr in der Klasse sitzt. Dieser Junge/die-

ses Mädchen „übt eine starke Wirkung auf dich 

aus“. Du weißt nicht so recht, was mit dir ge-

schieht, dein Körper sendet unzählige Signale 

aus, die du bisher nicht oder nur sehr schlecht 

kennst. Keine Panik: nach und nach wirst du diese 

Signale deuten können und die Gefühle verstehen, 

die sie auslösen. Du bist zum ersten Mal verliebt 

und deine erste Liebessehnsucht erfasst dich und 

weckt früher oder später – wenn es nicht be-

reits so ist – den Wunsch, einen Freund/eine 

Freundin zu haben. 

Und welchen 
Platz nimmt 

die Liebe ein?

3



40

Dir wird sicher bereits aufgefallen sein, dass die Mädchen im Allgemei-

nen reifer sind als gleichaltrige Jungen. Das kommt daher, dass die Pu-

bertät* bei Mädchen früher einsetzt. Sie fühlen sich also ganz natürlich 

von älteren Jungen angezogen, denn diese befi nden sich im gleichen 

Entwicklungsstadium wie sie, was für die Jungen aus ihrer Klasse nicht 

unbedingt zutriff t, die noch teilweise „kindisch“ sind. Aber nach einigen 

Jahren verwischt sich der Unterschied. 

Die Jungs in 
meiner Klasse 
sind kindisch 

Die Mädels 
in meiner 

Klasse spre-
chen nur mit 
älteren Mit-

schülern

„Mit jemandem ausgehen*“ bedeutet so viel wie „mit jeman-
dem zusammen sein“, „eine Liebesbeziehung haben“, mit ihm 
lange Gespräche und viel Freizeit verbringen. Das bedeutet 
auch, sich küssen, Hand in Hand gehen, sich streicheln, Zärt-
lichkeiten austauschen, … soweit ihr es beide genießt. Diese 
verschiedenen Etappen solltet ihr aber immer gemeinsam be-
schreiten und dabei jeweils die Wünsche des anderen achten. 

Mädchen, die sich von Mädchen und Jungen, die 
sich von Jungen angezogen fühlen… 

In diesem Kapitel haben wir von den typischen und am häu-
fi gsten vorkommenden Beziehungen gesprochen: Mädchen 
und Jungen. Aber nicht jeder passt in dieses Paarschema. 
Mädchen mit Mädchen und Jungen mit Jungen, auch das 
kommt vor! Das nennt sich Homosexualität*, das Gegenteil 
der Heterosexualität* (Mädchen mit Jungen). Die Homose-
xualität gehört zu unserer Gesellschaft und ist nicht verwerf-
lich. Ob Hetero* oder Homo*, es gelten dieselben Regeln der 
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 Neulich hast du dich dabei ertappt, als 
du dir beim Sport deine Mitschülerin-
nen genau angesehen hast, du hast 
ihre Formen betrachtet und fandest 
einige davon sehr reizend… Heißt das 
jetzt, dass du homosexuell veranlagt bist? 
Nein, nur weil du dich am Aussehen anderer Mädchen erfreust, und 
selbst dann wenn du deiner besten Freundin sehr nahestehst, bist 
du nicht homosexuell. Es gibt unzählige Gründe, den Körper anderer 
Menschen zu betrachten: um sie mit dir zu vergleichen, um festzu-
stellen, ob sie sympathisch aussehen oder ganz einfach, weil du sie 
gerne kennenlernen möchtest.

 Neulich hast du dir einige deiner Mit-
spieler beim Fußball ganz genau ange-
sehen. Du fandest sie cool, fast sogar 
schön, und du hast ihren Körper genau 

studiert… bist du jetzt homo? Nein, du bist 
keineswegs homosexuell veranlagt, weil du 

nach anderen Jungs schaust. Es gibt unzählige Gründe, 
den Körper anderer Jungen zu betrachten: um sie mit dir zu verglei-
chen, um festzustellen, ob sie sympathisch aussehen oder ganz ein-
fach, weil du sie gerne als Freunde haben möchtest.

Achtung und der Off enheit (gegenüber sich selbst und den 
anderen). Auch die Gefühle des Körpers oder des Herzens 
sind die gleichen: Attraktivität, Liebe, Lust… äußern sich auf 
die gleiche Weise, ganz gleich in wen man verliebt ist. Und 
schließlich können Homosexualität und Heterosexualität je-
weils nur Übergangsphasen bei der Persönlichkeitsfi ndung 
sein, genauso wie sie eine endgültige Ausrichtung sein kön-
nen. Die sogenannte sexuelle Orientierung* (d.h. die Frage, 
ob du lieber Jungen oder lieber Mädchen magst) liegt in dei-
nem Alter noch nicht endgültig fest und kann sich im Laufe 
der Zeit ändern.

Bin ich 
homosexuell, 

wenn ich nach 
anderen Mäd-

chen schaue?

Bin ich homo-
sexuell, wenn 
ich andere 
Jungen an-
schaue?
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Die erste Liebe4

Zum ersten Mal verliebt! Das kann ein sehr positives Erlebnis sein. 

Umso besser! Es kann aber auch eine negative Erfahrung sein…, denn 

es klappt nicht immer! Aber du solltest dich nicht entmutigen lassen. 

Liebesbeziehungen sind Neuland für dich. Auch das will gelernt sein. 

Aus Fehlern oder ersten Erfahrungen lernst du, und deine Beziehungen 

werden besser. Und wenn alles wunderbar ist, desto besser. 

Du hast noch keinen Freund/keine Freundin? Das Alter spielt keine Rol-

le. Es geht hier nicht um einen Wettbewerb. Einen Freund oder eine 

Freundin zu haben, nur um es allen anderen gleichzutun, hat keinen 

Sinn, wenn dir nicht danach ist. Höre zuerst auf dich, um genau zu 

wissen, was du willst. 
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Und wenn es mehr wird…
Deine ersten Erfahrungen in Liebesdingen, die erwachende Sexualität, 
werden dich eines Tages dazu bringen, „weiterzugehen“, wobei du wis-

sen solltest, dass zwischen Händchenhalten und miteinander zu schla-

fen noch eine ganze Reihe von Gesten und Handlungen liegen, die im-

mer intimer werden. Sexuelle Gedanken können sehr früh auftauchen, 

das ist ganz normal und du brauchst keine Schuldgefühle zu haben. 

Diese Gedanken kommen bereits zu Beginn der Pubertät*, zwischen 

10 und 12 bei Mädchen und zwischen 12 und 14 bei Jungen durch die 

Hormone auf. Aber in diesem frühen Stadium hast du noch „keine Lust 
auf Sex“, denn weder im Kopf noch körperlich ist die erforderliche Reife 

vorhanden. Zur Information sei gesagt, dass die sexuelle Mündigkeit, 
das heißt, das Alter, in dem du laut Gesetz Geschlechtsverkehr haben 

darfst, bei 16 Jahren liegt. Laut statistischem Mittelwert findet der ers-

te Geschlechtsverkehr mit 17 Jahren statt, auch wenn es hierfür kein 

bestimmtes Alter gibt, und jeder selbst fühlen muss, wann er bereit ist. 

Was du möchtest, was du nicht möchtest…
Dein Freund/deine Freundin möchte dich berühren, dich streicheln, du 

jedoch nicht. Oder umgekehrt, du hast vielleicht Lust, jetzt oder spä-

ter bestimmte Dinge zu entdecken, aber sie/er will nicht… Alles, was 

zu einer Liebesbeziehung gehört (und nicht nur der eigentliche Ge-

schlechtsakt) bedarf der beiderseitigen Zustimmung* (d.h. des Einver-

ständnisses). Du hast stets das Recht nein zu sagen, genau wie der 

andere auch. Nein zu sagen, bedeutet nicht, dass du „böse“ oder ver-

klemmt bist. Das ist ganz einfach ein Recht. 

Es ist wichtig in einer Liebesbeziehung, dass ihr fähig seid, euch gegen-
seitig anzuhören und zu achten, den Rhythmus des Partners und sei-

ne Ansichten zu respektieren. Wenn bestimmte Dinge zwischen euch 

nicht klar sind, solltet ihr besser darüber reden, als euch mit geheimen 

Gedanken herumzuplagen. 
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Sexbilder und -videos im Internet… 
Es ist nicht schwer, auf Websites mit Bildern und Videos mit 
sexuellem Inhalt zu gelangen, wenn du im Internet stöberst: 
Du surfst in aller Ruhe im Netz und plötzlich erscheinen Sex-
bilder. Du wolltest eigentlich nur mehr erfahren über das 
„echte Liebesspiel“ und dann werden dir Bilder gezeigt, die 
abstoßend wirken. Du wolltest eine schöne Liebesgeschichte 
lesen und dann stößt du auf einen Text, in dem es vom An-
fang bis zum Ende nur um Sex geht…

Das, was du da gefunden hast, kann dich möglicherweise er-
schrecken, dein Interesse wecken oder aber abstoßen… Wenn 
du Fragen hast, wenn du dich unwohl fühlst oder wenn be-
stimmte Dinge dich schockiert haben, behalte die unzähli-
gen Fragen nicht für dich. Wenn du mit jemandem darüber 
sprichst, kannst du dich erleichtert fühlen: Deine Eltern, ein 
älterer Freund oder ausgebildete Fachleute können verste-
hen, was in dir vorgeht, dir deine Fragen beantworten, dich 
beruhigen. Auf den letzten Seiten dieses Heftes fi ndest du ei-
nige nützliche Adressen. 



✂

Auf der Suche nach 
deinen Eigenschaften…

Du möchtest wissen, wer du bist? Deine Eigenschaften zu kennen, 
kann dir dabei helfen

So musst du vorgehen:
Kreuze in der ersten Liste die Eigenschaften an, die 
du dir selbst zuschreibst. Anschließend lässt du die 
zweite Liste von einem guten Freund oder einem 
Familienangehörigen ausfüllen.

Liste, die du selbst ausfüllst

  anderen 

zuhören können

  angenehm

  künstlerisch 

  Abenteurer

  guter Freund

  ruhig

  mutig

  entschlossen

  lustig, humorvoll

  energisch

  treu

  großzügig

  lieb

  ehrlich

  fantasievoll

  intelligent

  Führungsnatur

  bescheiden

  zuverlässig

  optimistisch

  organisiert

  originell

  geduldig

  positiv

  respektvoll

  umgänglich

  gepfl egt/

stilbewusst 

  sportlich

Sonstige 

Eigenschaften: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE



Liste die von einem guten Freund oder einem Familienangehörigen ausgefüllt werden kann

Liste die von einem guten Freund oder einem 

  anderen 
zuhören können

  angenehm
  künstlerisch 
  Abenteurer
  guter Freund
  ruhig

  mutig

  entschlossen
  lustig, humorvoll
  energisch
  treu

  großzügig
  lieb

  ehrlich

  fantasievoll
  intelligent
  Führungsnatur
  bescheiden
  zuverlässig
  optimistisch
  organisiert
  originell
  geduldig

  positiv

  respektvoll
  umgänglich
  gepfl egt/

stilbewusst 
  sportlich

Sonstige 
Eigenschaften: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Vergleiche die Liste und zähle die gleichzeitig 
vergebenen Eigenschaften zusammen, um deine 
Haupteigenschaften zu kennen. 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE



Gut für dein Selbstbewusstsein ist es, eine Pinnwand in deinem 
Zimmer anzubringen, auf die du alles heftest, was deiner Persön-
lichkeit entspricht. Außerdem ist das ganz lustig und hält gute Erin-
nerungen wach. 
Du brauchst dazu eine Pinnwand, um ein Mosaik zu erstellen. Dazu 
genügt ein Karton, eine Schranktür oder einfach eine Ecke an einer 
Wand – wichtig ist, dass die Wand direkt ins Auge fällt. 
Auf der Abbildung siehst du, wie deine persönliche Wand aussehen 
könnte

Zeig, wer du bist 
und schaffe dir dein 

persönliches Universum
und schaffe dir dein 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

Ändere diese Wand im Laufe der Zeit und sobald du neue 
Ideen hast…

könnte

Deine LieblingssprücheDeine Lieblingssprüche

Alles, was dich 

mit Stolz erfüllt
Erinnerungen an gan

z 
besondere Ereignisse,

 
ein Konzert, eine 

Reise…

Bilder von 
deinem 

Traumberuf

Dein Lieblingsessen, das 
Kochrezept, das dir am 

besten gelingt.

Bilder von Menschen, die du magst 
(Sportler, Sänger, Schauspieler…)

Fotos von dir, von deinen Freunden, von deiner Familie

Auszeichn
ungen, 

Zeugnisse, 

Medaillen
Auszeichn

ungen, 
Auszeichn

ungen, 
Auszeichn

ungen, 
Auszeichn

ungen, 

Bahnfahrkarten 
oder Konzerttickets

Deine 
wesentlichen 
Eigenschaften 

oder Konzerttickets

Bilder von 

oder Konzertticketsoder Konzerttickets

(Sportler, Sänger, Schauspieler…)

Traumberuf Alles, was dich 

Deine 

Erinnerungen an gan
z 
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Fragen?4

Du stellst dir zahlreiche 
Fragen, weißt aber nicht, an wen 

du dich wenden sollst?

Du möchtest zu einigen der hier angesprochenen 
Themen mehr erfahren?

Du suchst einen Fachmann/eine Fachfrau, die dir 
helfen können?

Du fühlst dich alleingelassen mit einem Berg von 
Ungewissheiten und weißt nicht, was du machen sollst?

Du bist auf der Suche nach 
Informationen über besondere 
Themen, die mit der Pubertät, 
der Adoleszenz und der Liebe 

zusammenhängen?
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Du möchtest dich selber schlau machen. Das Internet ist für junge 

Menschen eine wichtige Informationsquelle. Es ist rund um die Uhr 

verfügbar und völlig diskret. Aber du hast vielleicht bereits gemerkt, 

dass dort alles und nichts zu fi nden ist! Wenn du bestimmte Suchbe-

griff e eingibst, stößt du bekanntlich auf unzählige unerwünschte Seiten. 

Im Netz stehen auch viele Falschinformationen… Um sicherzustellen, 

dass die gesuchten Informationen wirklich zuverlässig sind oder um 

deine Suche besser einzuschränken, solltest du Folgendes beachten:

  Die offi  ziellen Websites unterliegen strengeren Kontrollen: staatli-

che Websites (Landesamt… Landesinstitut…), Websites internationa-

ler Organisationen (Internationale Organisation…, Welt…), Websites 

der Regionen (Wallonische Region, Flämische Region…) und der Ge-

meinschaften (Deutschsprachige Gemeinschaft…), offi  zielle Gesund-

heitspräventionskampagnen usw.

  Die Websites von Einrichtungen oder Organisationen bestimm-
ter Berufsgruppen sind professionell gestaltet und vom Inhalt her 

auch zuverlässiger. Da wären zu nennen: die Websites der Familien-

beratungsstellen, der Krankenkassen, Krankenhäuser oder Gesund-

heitseinrichtungen, von Vereinigungen, die sich um gesundheitliche 

Fragen kümmern, Websites von Ärzten oder Psychologen, der psy-

chologisch-medizinisch-sozialen Einrichtungen, der Schulmedizin…

 

Sich ganz auf 
eigene Faust 
informieren

1
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  Die Informationen prüfen lautet die Devise: Wenn du wissen möch-

test, ob eine Information zuverlässig ist, lies auf mehreren Websites 

nach, ob zu dem jeweiligen Thema das Gleiche geschrieben wird.

  In Internet-Foren sagt jeder, was er will: Ein Forum ist dazu da, um 

Berichte anderer Nutzer zu lesen und ihnen zu einem gemeinsamen 

Thema Fragen zu stellen. Es lässt sich weder nachprüfen, ob die Be-

richte wahr oder erfunden sind, noch ob die Informationen richtig 

sind. 

  Ausländische Websites sind nicht unbedingt wie belgische: Infor-

mationen ausländischer Websites gelten möglicherweise nicht für 

Belgien. Das gilt für Gesetze, Rechte, Altersgrenzen, frei in der Apo-

theke erhältliche Arzneimittel usw. 

  Eingeschränkter Zugang: auf bestimmten Websites wirst du gebe-

ten, dein Alter anzugeben, um Zugang zu bestimmten Seiten oder 

Videos zu erhalten. Das hat nichts mit Schikane zu tun, sondern dient 

deinem Schutz. Indem du dich an die Sicherheitsmaßnahmen hältst, 

schützt du dich selbst, denn du vermeidest Dinge, die schockierend 

wirken und du vielleicht noch nicht verstehst. 

  Surfen unter Aufsicht: du kannst auch jemanden bitten, der älter 

ist als du (ein älterer Bruder, eine ältere Schwester, deine Eltern zum 

Beispiel), dir einige Tipps zu geben, wie du richtig nach Informatio-

nen im Netz suchst. Du sammelst dann Informationen unter Beglei-

tung, sodass du auch Fragen stellen kannst oder besser beurteilen 

kannst, welche Websites sich für dich eignen und welche weniger 

geeignet sind. 
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In diesem Lebensabschnitt häufen sich die Fragen, bestimmte Vorgän-

ge überraschen dich, du wirst von Gefühlen überfl utet… Wenn dir da-

nach ist, solltest du mit jemandem reden, den du kennst oder dem du 

vertraust. Das können deine Eltern sein, ältere Geschwister, ein Onkel, 

eine Kusine, mit denen du dich gut verstehst, jemanden aus der Fami-

lie, aber auch ein älterer Freund, der bereits Erfahrung hat, oder ganz 

einfach eine gleichaltrige Freundin, denn es tut gut, mit jemandem 

über Dinge zu sprechen, die euch verwirren. Auch ein Lehrer, mit dem 

ihr diese Fragen in der Klasse behandelt, kann Fragen beantworten, 

genauso wie ein Jugendleiter, den du im Rahmen einer schulischen 

oder außerschulischen 

Tätigkeit kennenlernst 

(Jugendheim, Jugend-

gruppe, Einrichtung der 

Familienplanung, PMS, 

Schulmedizin usw.). 

Du redest lieber 
mit jemandem, den 
du bereits kennst…

2
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Du weißt überhaupt nicht, wie du mit den in dieser Broschüre ange-

sprochenen Themen umgehen sollst, aber du hast auch keine Lust, mit 

Menschen aus deinem Umfeld hierüber zu reden… Vielleicht würdest 

du mit Leuten reden, die für solche Fragen speziell ausgebildet sind? Es 

gibt solche Fachleute, die dir helfen können:

Die Familienplanungszentren 
Die Familienplanungszentren nehmen sich Zeit, hören zu, informieren 

und begleiten jeden der Hilfe in Dingen sucht, die sein Gefühlsleben, 

seine Sexualität oder seine Beziehungen betreff en. Überall gibt es sol-

che Einrichtungen, die mit Fachleuten unterschiedlicher Berufssparten 

besetzt sind: Ärzte, Psychologen, So-

zialarbeiterinnen, Gynäkologen… Die 

Tarife dieser Beratungsstellen sind er-

schwinglich, und wenn du kein oder 

nur sehr wenig Geld hast, sollte das 

dich nicht daran hindern, eine solche 

Beratung in Anspruch zu nehmen: Es 

wird stets nach angepassten Einzellö-

sungen gesucht! Bei deinem ersten 

Besuch, wirst du einfach von einer 

Person empfangen, die dir zuhört 

und dir erste Auskünfte und Tipps 

mit auf den Weg gibt. Diese Bera-

tung ist kostenlos und kann wäh-

„Junger 
Heranwachsender sucht 
Profi zur Beantwortung 

seiner Fragen“

3
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rend der Bürostunden ohne Terminvereinbarung wahrgenommen 

werden. Auf der Website der Deutschsprachigen Gemeinschaft www.

dglive.be findest du die Adressen aller Beratungsstellen sowie deren 

Öffnungszeiten. Auch in deiner Nähe wirst du eine solche Beratungs-

stelle finden. 

Die Psycho-Medizinisch-Sozialen Zentren 
(PMS) sowie die Schulgesundheitsvorsorge
Die PMS-Zentren und die Schulgesundheitsvorsorge arbeiten Hand 

in Hand mit den Schulen. Diese Beratungsdienste sind leicht zu kon-

taktieren, und ihre Dienstleistungen sind kostenlos. Alle Fragen werden 

vertraulich behandelt (es wird also auch kein Bericht an die Schule wei-

tergeleitet). 

Die PMS-Zentren sind Anlaufstellen für Schüler (und Eltern), die ihnen 

zuhören, sie beraten, wenn sich Fragen zum Leben in der Schule, zur 

Erziehung, aber auch zur Gesundheit, zum Familienleben, zum gesell-

schaftlichen Leben des Schülers bzw. seiner Familie stellen. Die PMS-

Zentren beschäftigen Vertreter mehrerer Berufsgruppen: Sozialarbeite-

rinnen, Krankenpflegerinnen, Psychologen. Sie halten Sprechstunden in 

den Schulen ab. Es ist also ein Leichtes, dort einen Mitarbeiter einer 

der obengenannten Berufsgruppen anzutreffen. Du brauchst nur zur 

Sprechstunde zu gehen oder dich an einen Lehrer, Erzieher, eine Kran-

kenpflegerin zu wenden und sie zu bitten einen Termin für dich zu ver-

einbaren. 

Die Schulgesundheitsvorsorge kümmert sich um die Schuluntersu-

chungen, die Impfungen, die Vorbeugung von übertragbaren Krankhei-

ten, Schulgesundheitsprojekte und Veranstaltungen zum Thema Ge-

sundheit. Auch dort kannst du mit unterschiedlichen Fachleuten reden: 

Ärzte, Krankenpflegefachkräfte, Sozialarbeiterinnen. Die Schulgesund-

heitsvorsorge hat zwar in den Schulen keine Anlaufstellen eingerichtet, 

aber jede Schule ist einer bestimmten Einrichtung angeschlossen, die 

sich in der Regel auch in der Nähe der Schule befindet. 
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Wenn sich gesundheitliche Probleme anbahnen, vergiss nicht, dass 

dein Hausarzt dir in den meisten Fällen helfen kann. Zögere nicht, ihn 

aufzusuchen, wenn du Fragen, kleine Probleme oder Ängste hast. Auch 

wenn er deine Eltern gut kennt, muss er alles, was du ihm anvertraust, 

für sich behalten (berufl iche Schweigepfl icht). Wenn das Problem ernst-

hafter oder besonderer Natur ist, kann er dich auch an einen Facharzt 

überweisen: 

  Der Dermatologe ist der Hautfacharzt, der dir bei Akne* helfen kann.

  Der Gynäkologe ist der Frauenarzt und Facharzt für alle Fortpfl an-

zungsorgane der Frau: Er hilft bei Problemen mit der Monatsblu-

tung*, aber auch in Fragen der Verhütung* (Schwangerschaftsverhü-

tung). Sobald du Geschlechtsverkehr hast, solltest du einmal im Jahr 

zum Frauenarzt gehen. 

  Der Urologe ist der Facharzt für die Fortpfl anzungsorgane des Man-

nes. Er kümmert sich um alle Probleme des Penis*, der Hoden* usw.

  Ein Psychologe kann dir helfen, wenn du dich nicht wohl in deiner 

Haut fühlst und mit niemandem aus deinem Umfeld reden kannst. 

Er hilft dir, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Konfl ikte usw. zu 

ordnen. 

  Die Ernährungsberaterin hilft dir, dich richtig zu ernähren. Wenn du 

Gewichtsprobleme oder Essstörungen hast, die du nicht allein in den 

Griff  bekommst, solltest du eine Ernährungsberaterin aufsuchen.

Verflixt tut 
das weh!

4
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  Eierstock: Teil der Fortpfl anzungsorgane der Frau, in dem die Eizel-

len heranreifen (es befi ndet sich jeweils ein Eierstock links und rechts 

der Gebärmutter).

  Eileiter: Röhre, die den Eierstock mit der Gebärmutter verbindet.

  Eizelle: Zelle der Frau, die im Eierstock heranreift und dazu bestimmt 

ist, befruchtet zu werden, ähnlich dem Ei. 

  Endometrium, auch Gebärmutterschleimhaut genannt: Zellwand, 

die die Gebärmutter auskleidet und sich im Verlauf des Menstruati-

onszyklus verdickt.

  Gebärmutter: zentrales Fortpfl anzungsorgan der Frau. Dort wird das 

Baby empfangen, wenn es zu einer Befruchtung der Eizelle durch 

eine Samenzelle kommt. 

  Gebärmutterhals, auch Zervix genannt: die „Eingangspforte“ zur Ge-

bärmutter, die diese mit der Scheide verbindet. 

  Harnleiter: kleine Röhre, die den Harn zur Harnröhrenöff nung beför-

dert.

  Harnröhrenmündung: kleine Öff nung, durch die der Harn aus dem 

weiblichen Körper ausfl ießen kann. 

  Hymen, auch Jungfernhäutchen: feine weiche und dennoch solide 

Membran, die sich kurz hinter dem Scheideneingang befi ndet. Diese 

Membran ist durchlässig, damit das Blut der Regelblutung abfl ießen 

kann. 

  Klitoris, auch Kitzler genannt: kleines äußeres Geschlechtsorgan der 

Frau, das sich im oberen Bereich des Scheideneingangs befi ndet und 

sehr empfi ndlich ist.

Terminologie 
(Begriffserklärung)

Der weibliche Körper
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  Menstruationszyklus: Zyklus der Regelblutung, der mit dem ersten 

Tag der Blutung einsetzt und mit dem letzten Tag vor der nächsten 

Blutung aufhört (Beginn des nächsten Zyklus). Der Menstruationszy-

klus dauert im Allgemeinen 28 Tage. Wenn die Frau schwanger ist, 

wird der Zyklus neun Monate lange, also in der gesamten Schwan-

gerschaft, unterbrochen. Dann hat sie keine Regel. 

  Monatsregel: Blutung, die über die Vagina ausgeschieden wird und 

den Beginn des Menstruationszyklus einleitet. In der Regel werden 

die im Uterus für die Aufnahme des Babys in der Gebärmutter ange-

sammelten Blutkörper ausgeschieden. Dieses Blut wird jeden Monat 

erneuert. 

  Schambein oder Pubis: dreieckförmiger Bereich zwischen den 

Oberschenkeln und oberhalb der Vulva. 

  Schamlippen (kleine und große): Hautfalten rund um die Vulva, äu-

ßeres Geschlechtsorgan der Frau.

  Vagina: inneres Fortpfl anzungsorgan der Frau, die eine Öff nung der 

Gebärmutter nach außen darstellt. 

  Vaginalabstrich: Entnahme einer kleinen Zellmenge in der Vagina 

mithilfe eines Tupfers beim Besuch des Gynäkologen. Die Untersu-

chung ist schmerzfrei.

  Vulva: Gesamtheit der äußeren Geschlechtsorgane der Frau.

  Weißfl uss: zähfl üssiger, leicht milchiger Schleim, der von der Vagina 

ausgeschieden wird, der nicht unrein ist, sondern die Scheide feucht 

halten und vor Infektionen schützen soll. 

  Beschneidung: Operation, die darin besteht, die Vorhaut zu entfer-

nen.

  Eichel: vorderes Ende des Penis mit einer kleinen Öff nung, durch die 

der Harn oder das Sperma abfl ießen kann und die sehr empfi ndlich ist;

Männlicher Körper
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  Ejakulation: oder Samenerguss, bei dem das Sperma aus dem Penis 

fl ießt, wenn der Mann sexuell erregt oder stimuliert wird. 

  Erektion: Vorgang, bei dem der Penis sich durch entsprechende 

Reize, sexuelle Gedanken oder manchmal sogar völlig ohne Grund 

streckt, anschwillt an und hart wird. 

  Harnleiter: kleine Röhre, die den Harn oder das Sperma nach außen 

befördert.

  Hoden: Drüsen, in denen die Samenzellen gebildet und aufbewahrt 

werden und die sich im Hodensack befi nden.

  Hodensack oder Skrotum: dicke runzlige Haut, die die Hoden um-

gibt.

  Penis: äußeres Geschlechtsorgan des Mannes.

  Samenzelle: Fortpfl anzungszelle des Mannes, auch als Samen oder 

Spermium bezeichnet.

  Schambein oder Pubis: dreieckförmiger Bereich zwischen den 

Oberschenkeln und oberhalb des Penis.

  Sperma, auch Samenfl üssigkeit genannt: weißliche etwas zähe Flüs-

sigkeit, die die Samenzellen enthält.

  Stimmbruch: Veränderung der männlichen Stimme in der Pubertät, 

durch welche der Junge eine tiefere Stimme erhält.

  Vorhaut: Haut, die die Eichel des Penis überdeckt.

  Zurückziehen der Vorhaut: bei diesem Vorgang wird die Vorhaut 

des Penis bis unter die Eichel zurückgezogen, damit dieser Bereich 

sichtbar wird. 

■  Achselhöhle: Hohlbereich unter den Armen.

■  Adoleszenz oder Teenager-Alter: Zeitraum, der länger dauert, als 

die eigentliche Pubertät, mit zahlreichen Entwicklungen und Verän-

derungen der Persönlichkeit und des Geistes, die den Jugendlichen 

zum Erwachsenen werden lässt.

Für beide Geschlechter
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■  Akne: Pickel und andere in der Pubertät auftretende Hautprobleme, 

bedingt durch die übermäßige Talgproduktion, die zu einer Verstop-

fung der Hautporen führt. 

■  Brustwarze: Spitze der Brust, die eine dunklere Färbung als die übri-

ge Haut hat. 

■  Heterosexualität: von Heterosexualität ist die Rede, wenn ein 

Mensch sich von einem Menschen anderen Geschlechts angezogen 

fühlt (Männer gegenüber Frauen und umgekehrt). In der Abkürzung 

heißt es „Hetero“. 

■  Homosexualität: von Homosexualität ist die Rede, wenn ein Mensch 

sich von einem Menschen des gleichen Geschlechts angezogen 

fühlt (Männer gegenüber Männern, Frauen gegenüber Frauen). In der 

Abkürzung heißt es „Homo“. 

■  Hormone: chemische Moleküle, die der Körper erzeugt und die auf 

das Gehirn einwirken, um es dazu zu veranlassen, eine Reihe von 

Mechanismen in Gang zu setzen, unter anderem die Pubertät. 

■  Intimität: die Intimität ist „der geheime Garten“, deine Privatsphä-

re, deine persönliche Gedankenwelt, deine Überzeugungen, deine 

Träume…

■  Kehlkopf oder Larynx: unterer Teil des Rachens, wo sich die Stimm-

bänder befinden.

■  Komplex: „Komplexe haben“ oder „komplexiert sein“ bedeutet ein 

Unbehagen angesichts - oder eine Ablehnung - der eigenen Persön-

lichkeit oder bestimmter Aspekte dieser Persönlichkeit empfinden 

(Komplex, weil man sich zu mager findet, Komplex, weil man seine 

Ohren nicht mag, Komplex, weil man sich unbegabt fühlt). 

■  Kompromiss: Lösung, mit der alle zurechtkommen.

■  Kritischer Geist: Fähigkeit, über das Gehörte oder über Erwartungen 

anderer nachzudenken und selbst zu entscheiden, ob diese richtig 

oder falsch sind, zu einem Thema eine eigene Meinung vertreten 

können. 

■  Masturbieren: sich durch die Berührung seiner Geschlechtsorgane 

Lust verschaffen. 

■  Mit jemandem ausgehen: heißt, mit jemandem zusammen sein.
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■  Poren: winzige Öffnungen, durch welche die Haut atmen kann.

■  Pubertät: die Gesamtheit der körperlichen Veränderungen, die den 

Körper des Kindes in den Körper eines Erwachsenen umwandeln. 

Diese Metamorphose setzt zwischen 10 und 14 Jahren ein und dau-

ert einige Jahre. Ausgelöst wird die Pubertät von hormonellen Ver-

änderungen. 

■  Relativieren: den Dingen, die einem zustoßen oder die einem zu 

Ohren kommen, weniger Bedeutung beimessen. 

■  Schamgefühl: Gefühl des Unbehagens, wenn von sehr persönlichen 

oder privaten Dingen die Rede ist oder wenn es darum geht, sich 

unbekleidet vor anderen Menschen zeigen zu müssen. 

■  Schleim: allgemeine Bezeichnung für klebrige und zähflüssige Kör-

persäfte.

■  Selbstwertgefühl: das, was ein Mensch über sich selbst denkt. Ein 

gutes Selbstwertgefühl bedeutet, mit sich selbst zufrieden sein, wis-

sen „was man wert ist“. 

■  Sexuelle Mündigkeit: Alter, ab dem der Geschlechtsverkehr gesetz-

lich erlaubt ist. In Belgien ist die sexuelle Mündigkeit auf 16 Jahre 

festgelegt. 

■  Sexuelle Orientierung: die Ausrichtung auf Jungen oder aber auf 

Mädchen.

■  Stereotyp: vorgefertigte Meinung – Meinung zu bestimmten Dingen 

oder Personen oder zum Unterschied zwischen Gut und Böse, die 

einem vorgegeben wird. Dazu gehört beispielsweise die Auffassung, 

dass Frauen gerne kochen und Männer lieber den Rasen mähen. 

■  Talg oder Sebum: fettige Substanz auf der Haut, die zur Bildung von 

Pickeln führen kann, weil sie die Poren verstopft, wenn sie übermä-

ßig vorhanden ist. 

■  Verhütung: Gesamtheit der Mittel, die sowohl von Frauen als auch 

von Männern eingesetzt werden, um eine Schwangerschaft zu ver-

hüten (Kondome, Antibabypille, …).

■  Zustimmung: die Erklärung seines Einverständnisses.



Diese Veröff entlichung ist das Ergebnis 
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