Artikel: Perfekte Pflanzen für den eiligen Teenager 

Teenager führen ein Leben auf der Überholspur. Sie sind auf der schwierigen Suche nach der eigenen Identität, während ihre Umgebung hohe Anforderungen an sie stellt. Schenken Sie Ihrem Teenager eine Pflanze, die in die jugendliche Welt passt. Helfen Sie ihm oder ihr, ein bisschen Ruhe zu finden, ohne dass gleich hohe Anforderungen gestellt werden.

Die Bedeutung von "Nostalgiekonsum" und Geborgenheit
"In den letzten Jahren haben wir unter Jugendlichen eine besondere Ausprägung von nostalgischem Konsum beobachtet - man findet Geborgenheit in Dingen, die früher schon einmal in Gebrauch waren und daher eine ungewöhnliche Geschichte erzählen," 

erläutert Erik Sloth, der sich an der Handelshochschule Århus mit Konsum- und Gesellschaftsforschung befasst.

"Dabei kann es sich um Second-Hand-Kleidung oder um einen alten Bierkasten aus Holz handeln, der plötzlich im Kinderzimmer zu neuen Ehren kommt. Oder vielleicht auch besondere Pflanzen wie Bogenhanf, Hortensien oder Kakteen, an die man sich von seinen Besuchen bei den Großeltern erinnert."

Feminine und maskuline Pflanzen
Mädchen möchten ihr Zimmer in der Regel verschönern und haben am ehesten Interesse an Blüten, während Jungen eine Vorliebe für Pflanzen mit maskuliner Ausstrahlung wie Kakteen haben. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Pflanzen, die schon mit einem Minimum an Pflege auskommen - schließlich ist es schon hart genug, 16 zu sein!

"Auch Stress entwickelt sich in den jüngeren Altersgruppen zu einem zunehmenden Problem. Die Jugendlichen befinden sich mitten bei ihrer Identitätsfindung, wobei sie unter anderem durch ihren Konsum Möglichkeiten finden, um kleine "Inseln" in ihrem Leben zu schaffen, auf denen sie sich entspannen können,"  

setzt Erik Sloth fort. Er ist der Meinung, dass die Stresssymptome bei Jugendlichen unter anderem dadurch erklärbar sind, dass viele sich in einer Zentrifuge befinden, in der sie ständig darüber reflektieren müssen, wer sie sind, was sie wollen und welche Entscheidungen sie treffen müssen.

"In der Schule wird Leistung gefordert, und gleichzeitig muss man sich noch auf dem Laufenden darüber halten, was die Freunde machen – auf Facebook, über Handy und in der Realität. Die Jugendlichen wollen nichts verpassen. Und das verursacht auf Dauer natürlich Stress ."

Kaufen Sie Ihrem Teenager eine Pflanze
Machen Sie Ihrem Teenager eine Freude und verschenken Sie eine Pflanze, die keine besonderen Anforderungen stellt, sondern ihm oder ihr einfach nur Freude bereitet.

Beispiele für Pflanzen, die mit minimaler Pflege auskommen:
Sansevieria
Hoya
Euphorbia lactea
Kakteen
Sukkulenten

Beispiele für Nostalgie-Pflanzen:
Begonia
Rosa
Pelargonien
Orchideen
Hortensien


