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SOZIALTIP 

Die Jugendzeit – ein Wendepunkt 
Milena Kuster 

Lernende am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT) befinden sich während ihrer ersten 
Berufsausbildung entwicklungsmässig in der Adoleszenz (lat. adolescere «heranwachsen»). Dies bezeichnet den 
Zeitraum von der späten Kindheit über die Pubertät bis hin zum Erwachsensein. Während dieser Zeit sind junge 
Menschen besonders gefordert, die vielen und komplexen Entwicklungsaufgaben, nebst den körperlichen 
Veränderungen der Pubertät, anzunehmen. Schritt für Schritt lernen sie, was während diesem Umbruch vom Kind 
zum Erwachsenen so alles dazugehört. 

Identität entwickeln 

Das Entwickeln der Identität gehört zur gesamten Jugendzeit. Dazu zählt, sich selbst als eigenständigen 
Menschen wahrzunehmen, mit allen eigenen körperlichen Gegebenheiten, Stärken und Schwächen. Auch die 
Reflexion eigener und persönlicher Werte, eigenes Verhalten und eigenes Handeln sind zentral in diesem 
Entwicklungsbereich. Die sexuelle Orientierung wird für die Jugendlichen zum Thema. Erste Erfahrungen mit 
Liebesbeziehungen sowie die persönliche Rolle als Frau oder Mann werden getestet und gefestigt. In den letzten 
Jahren haben sich die Anforderung an die Gestaltungsmöglichkeiten der Geschlechterrollen, besonders bezüglich 
der Erwerbsarbeit, erweitert. In dieser Phase ist eine individuelle Begleitung für Jugendliche wichtig, denn alle 
suchen sich ihren eigenen Weg. 

Krisen im Ablösungsprozess 

Die Entwicklung der Autonomie, also der Selbstbestimmung, ist in dieser Phase sehr intensiv und wichtig für die 
Jugendlichen. Das Ziel ist es, von den Eltern unabhängig zu werden. Während der Oberstufe treffen die 
Jugendlichen die Entscheidung, ob sie eine Berufsausbildung oder eine weiterführende Schule absolvieren 
möchten. Meist waren die Eltern in den letzten Jahren die vertrautesten Bezugspersonen. In der Zeit der 
Adoleszenz verlagern Jugendliche diese Sichtweise auf die Gleichaltrigen, sogenannte Peergroups. Durch die 
starke emotionale Bindung zu den Eltern und dem Ablösungsprozess stolpern Jugendliche auch über einige 
Krisen. Durch ihre erlangte Autonomie und mit Unterstützung von Bezugspersonen lernen sie oft zum ersten Mal 
ihre Krisen erfolgreich selbst zu lösen. 

Zukunftsperspektive entwickeln 

Als Vorbereitung für die zukünftige materielle Sicherheit im späteren Leben und Freude am Beruf sind sowohl 
Lehrbetrieb als auch Berufsschule wichtige Lernorte. Die Jugendlichen müssen Interesse und 
Leistungsbereitschaft mitbringen. Im Austausch mit Gleichaltrigen tauchen oft Fragen auf, wie viel 
Leistungsbereitschaft im Normalbereich liegt und welche Jugendlichen unter den Jugendlichen bereits als Streber 
gelten. In der Adoleszenz sind die jungen Leute also tatsächlich herausgefordert, eine Balance zwischen den 
verschiedenen Ansprüchen der Eltern, der Lehrenden und Mitlernenden sowie den eigenen persönlichen 
Vorstellungen zu finden. Das Ziel in dieser Entwicklungsphase ist, dass die Jugendlichen Selbstständigkeit 
erlangen. Der erfolgreiche Abschluss einer ersten Berufsausbildung ist dabei das «Ticket in die Freiheit». 

Gespräche helfen weiter 

Das BWZT und alle anderen Berufsfachschulen im Kanton St. Gallen haben eigene Schulsozialdienste. Lernende 
und deren Bezugspersonen können dieses Beratungsangebot freiwillig, unfreiwillig und kostenlos nutzen. 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen dabei Lernende, Mütter, Väter, Berufsbildner und Lehrende 
bei Bedarf während Störungen, in Krisen und helfen bei deren Lösung. Ziel der Beratung ist es, die laufende 
Berufsausbildung erfolgreich abzuschliessen oder gegebenenfalls eine neue Zukunftsperspektive zu entwickeln. 

Fazit: Ein gutes Gespräch, ob mit oder ohne Schulsozialarbeiterin, hilft oft weiter. 

Sozialdienst KSD, Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg, Wattwil und Lichtensteig; Tel 071 987 70 92; 
Homepage: www.bwzt.ch 

http://www.bwzt.ch/

