
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jungenpubertät 
Wie Eltern ihre Söhne durch die 

„wilden Jahre“ bringen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jungenpubertät – Wie Eltern ihre 

Söhne durch die „wilden Jahre“ bringen 
 

Pubertät ist der Weg vom Jungen zum Mann 
– und der ist nicht leicht, auch für Eltern. 
Konflikte und Krisen sind unvermeidlich, 

gerade Jungen treiben es oft auf die Spitze. 
Aber alles geht einfacher, wenn Eltern wissen, 
welche fantastischen Prozesse in Gehirn und 
Körper ihres Sohnes vor sich gehen. Denn die 
Jungenpubertät ist etwas Besonderes. 
Wenn Hormone wirken und ein neuer 
Umgang mit Männlichkeitsbildern, Freunden 
oder der Sexualität gefunden werden will, 
hilft es, im Dialog zu bleiben. Denn Nähe 
stärkt auch in holprigen Zeiten. Jungen brau-

chen in dieser Zeit Eltern, die sich als kompe-
tentes Gegenüber erweisen und die mehr 
sagen können als "Räum dein Zimmer auf 
und häng nicht so viel vor dem Computer." 
Im Vortrag werden die wichtigsten Aspekte 
der Jungenpubertät angesprochen und die 
Themen benannt, über die Eltern mit ihren 
Söhnen reden können, damit die neue 
Balance zwischen Bindung und Loslassen 
gelingt: zusammen über Vertrauen und 
Aggression nachdenken, über Sucht und Sex, 

Medien und Risikoverhalten – das stärkt 
Jugendliche (und ihre Eltern) für das 
Erwachsenwerden. Und es hilft, damit Eltern 
mit ihrem Sohn glücklich durch die „wilden 
Jahre“ kommen und sich nicht unnötig 

Sorgen machen müssen. 
 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-

kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 
speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 

Herausforderungen – in diesen besonderen 
Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 
 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte und am 
Thema Interessierte 

 

Dienstag, 28.06.2022 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unser Referent Dr. Reinhard Winter 
 

ist Diplompädagoge. Er 
arbeitet mit Jungen, 
mit Eltern und mit 
Menschen, die mit 
Jungen arbeiten. 
Reinhard Winter ist 
verheiratet und hat 
zwei erwachsene 
Kinder, eine Tochter 
und einen Sohn. 
 
 

 
 

 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich die Veranstalter 

 
 
 
 
 
 
 

www.elan-hessen.de 
 
zusammen mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neugierig geworden!? 
Aktuelle Seminare und Vorträge unter 
www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/ 

elternakademie/ 
oder www.elan-hessen.de 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 

Anmeldeschluss 
Spätestens am Veranstaltungstag bis 13.00 
Uhr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per 

Mail einen Zugangslink, über den Sie den 
digitalen Veranstaltungsraum direkt betreten 
können. 
 

(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de  
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