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Während der Pubertät nehmen Heranwachsende Abschied von gestern, 
sie verlassen allmählich ein gewohntes Zuhause, vertraute Strukturen und 
zugleich haben sie noch keine neuen Sicherheiten, keine Regeln und Ri-
tuale, die ihnen Verlässlichkeit bieten. Puber  erende sind deshalb häufi g 
orien  erungslos – und bei der Suche nach Halt schlagen sie nicht selten 
um sich. Mi  els zerstörerischer Grenzüberschreitungen suchen sie Stroh-
halme und Balken, die ihnen beim Überleben in unbekannten Gewässern 
helfen. Eine Pubertät ohne Schmerz, ohne Trauer und Tränen kann man 
sich nicht vorstellen. Es ist eine Zeit voll intensiver Gefühle.

Viele Eltern scheuen Konfl ikte und Auseinandersetzungen mit ihren He-
ranwachsenden, sind gar der Meinung, die Erziehung sei nun am Ende. 
Erziehung hat aber mit Beziehung zu tun, mit beharrlicher, nicht immer 
harmonischer Beziehungsarbeit. Eltern und alle Erwachsenen, die mit Pu-
ber  erenden zu tun haben, brauchen eine Ermu  gung zur Erziehung und 
Beziehung.

So stellt die Pubertät eine spannende Phase in den Eltern-Kind-Beziehun-
gen dar – voller Drama  k, voller kleinerer und größerer Konfl ikte, eine 
Phase, deren Sinn und Tiefe manchmal erst im Nachhinein geschätzt wer-
den. „Die Pubertät ist eine Chance – für alle Beteiligten.“

Fachtag in Greifswald - Dr. Jan-Uwe Rogge
Pubertät - Loslassen und Halt Geben

Fachtag in Greifswald - Dr. Jan-Uwe Rogge
Pubertät - Loslassen und Halt Geben

Murmelrunden sind ...

... kleine Runden zwischen den einzelnen Vortragsetappen haben die 
Teilnehmer Gelegenheit, sich auszutauschen.
Mit dieser Methode erhalten die Teilnehmer Gelegenheit, über eine 
Frage oder eine Bemerkung, die zuvor im Vortrag aufgetaucht ist, lei-
se miteinander zu sprechen. Die Murmelrunde ist zeitlich begrenzt 
und wird als Gruppenarbeit durchgeführt. Meist schließt sich an die 
Murmelrunde eine Sammlung von Beiträgen an, auf die der Dozent 
anschließend eingeht.

Dr. Jan-Uwe Rogge
Dr. rer. soc. Jan-Uwe Rogge, Verhaltens- und 
Sozialwissenscha  ler, er war an der Universi-
tät Tübingen als wissenscha  licher Mitarbeit-
er beschä  igt, leitete mehrere Forschungs-
projekte zu den Themen Familie, Kindheit und 
Medien und ist Verfasser von Fachbüchern 
und Ar  keln in Fachzeitschri  en. Dr. Rogge ist 
Familien- und Kommunika  onsberater, Erzie-
hungsexperte und ist bekannt durch seine Zu-
sammenarbeit mit Rundfunk und Fernsehen.

Veranstaltungsort Technologiezentrum
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald

Termin Samstag, 04.05.2019

Uhrzeit 10:00-16:00 Uhr

Zielgruppe Pädagogische Fach- und Führungskrä  e, Schulsozial-
arbeiter, Lehrer, Kindertagespfl egepersonen

Referenten Herr Dr. Jan-Uwe Rogge

Teilnahmebeitrag 60,00 €


