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Vorpubertät – die Ruhe 
vor dem Hormongewitter 
 

Ein Vortrag für Eltern von Kindern zwischen 8 und 12 Jahren 
und natürlich für alle, die sich für dieses Thema interessieren. 
 

Dienstag, 3. November 2015, 19.00 Uhr  
mit Henri Guttmann (Jugendpsychologe und Familientherapeut) 
im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche Wülflingen 

 
An diesem Abend bekommen Sie Einblick in die folgenden Themenbereiche: 
 

 Mit dem Entwicklungsabschnitt der Vorpubertät positiv umgehen.  

 Wie können wir als Eltern unsere Kinder in dieser Zeit unterstützen? 

 Halt geben und Grenzen setzen, ohne einzuengen? 

 Zwischen Barbie und Kajal – zwischen Lego und Rollbrett. 
 

Denn Fakt ist: „Die Pubertät beginnt nicht mit einem Paukenschlag sondern 
schleichend. Und eines Tages fällt einem auf, man steckt schon mitten drin.“  
  
Die Kinderzeit geht – vom Erwachsensein sind die Mädchen und Jungen noch weit weg und 
wissen noch nicht einmal, ob sie schon Jugendliche sind. Das Streben nach Unabhängigkeit 
erwacht, die elterliche Autorität wird zunehmend in Frage gestellt und Gleichaltrige werden 
wichtiger. Die Kinder reagieren in dieser Zeit sehr empfindlich auf Kritik und Vorschriften. 
Die Mädchen werden launisch und auflehnend. Bei den Jungen zeigt sich ein gesteigerter 
Tatendrang. Als Eltern sollen Sie diese spannende Zeit nutzen und als Chance nehmen, eine 
gefestigte und tragende Beziehung aufzubauen, bevor Sie „voll peinlich“ werden.  
Wie sollen Eltern in der Vorpubertät reagieren – mit Verständnis und Geduld? Oder eher mit 
Strenge und neuen Regeln? 
Lassen Sie sich überraschen. An diesem Vortrag erhalten Sie ermutigende Antworten und 
Hintergrundwissen zur Vorpubertät, damit aus Erziehung Beziehung wird. 
 
Der Anlass dauert ca. zwei Stunden. Im Anschluss können bei einem Apéro noch Fragen an 
Herr Guttmann gestellt oder Meinungen ausgetauscht werden. 
 
Wir freuen uns auf Sie und auf einen spannenden Abend. 

Der Elternrat-Ausserdorf & die Elternmitwirkung Langwiesen-Wyden 


