
«Herausforderungen junger Erwachsener im Spannungsfeld 
von Berufsbildung, sozialem Umfeld und Adoleszenz»

o Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
o Spannungsfelder
o Risiko- und Schutzfaktoren
o Auswirkungen, wenn Lernende wenig resilient sind
o Was wollen und müssen Lernende?
o Wie können Sie, ich, wir darauf reagieren?  



Entwicklungsaufgaben im Jugendalter

o Identitätsentwicklung «wer bin ich, wer will ich sein?» 
o Geschlechtsidentität
o Akzeptieren der körperlichen Erscheinung 
o neue und reife Beziehungen aufbauen und leben
o emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen 

erlangen
o Autonomiebestrebung, sich selbstwirksam erleben
o Vorbereitung auf eine berufliche Karriere
o Wertesysteme aneignen, bisherige hinterfragen, neue integrieren
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Risikofaktoren
o tiefes Selbstwertgefühl
o Mobbing-Erfahrungen
o negativ erlebte Schulzeit
o kognitive oder manuelle 

Einschränkungen
o ADS/ADHS, anderes
o Krankheiten, die man selber hat 

oder im familiären Umfeld
z.B. Suchterkrankung oder Depression eines Elternteils

o erheblicher Substanzkonsum
o bescheidene soziale Verhältnisse 

z.B. IV-Bezüger, working poor

o fehlende oder instabile Strukturen
o konfliktreiche Familiendynamiken 

z.B. häusliche Gewalt, Trennung/Scheidung

o schlechte emotionale Beziehung 
zu den Eltern

o verwöhnender, vernachlässigender, 
autoritärer Erziehungsstil

o schlimme Erlebnisse/Traumata 
o ein Todesfall kann jemanden in eine 

Krise stürzen
o fehlende Freunde
o «isolierte» Freizeitaktivität
o übervorsichtiges,

ängstliches, Temperament



Schutzfaktoren

o positives Selbstkonzept 
o kognitive, manuelle Fähigkeiten
o positiv erlebte Schulzeit
o Freunde/Freundinnen
o zu Gleichaltrigen/Peers dazu 

gehörend
o Freizeitaktivitäten
o präsente und verlässliche 

Elternteile oder andere 
Bezugspersonen  

o wertschätzender, konstruktiver 
(autoritativer) Erziehungsstil

o robuste Gesundheit
o neugieriges, offenes, 

kommunikatives Temperament
o sich selbstwirksam erlebend 

aufgrund von positiven Erfahrungen
o positiv erlebte Beziehungen



Auswirkungen, die wir wahrnehmen können, 
wenn Lernende auf der Sinnsuche und 
vielleicht wenig resilient sind

o lustlos, verträumt, psychisch auffällig
o Stress oder Panikattacken
o Blockaden, Ängste
o Depressive Verstimmungen (Gefühlschaos, Sinnlosigkeit, latente Suizidalität)

o auffälliges Verhalten (verbal/nonverbal z.B. Aggressivität, Gewalt, Rückzug)

o äussere Erscheinung verändert sich (z.B. Radikalisierung, Verwahrlosung) 

o Selbst-/Fremdgefährdung (Alarmstufe Rot)

o andere Beobachtungen «irgend öppis stimmt nöd?!» (Bauchgefühl)



Was wollen und müssen Lernende?

o Erfahrungen machen und ausprobieren dürfen  
o sich selbstwirksam erleben
o Sinnhaftigkeit (Verstehen und Begreifen für was, warum, weshalb)

o dazu gehören (im Team, in der Klasse, in einer Gruppe, in der Gesellschaft)

o Frustrationen aushalten lernen und können 
o Bedürfnisse aufschieben können und müssen 
o Stressoren regulieren und lernen, mit Erwartungen umzugehen

> nicht im Stressmodus sein, denn dann sind Lernen/Leistung nicht möglich

o hören, was sie gut können und gut machen



Wie darauf reagieren? 

o In authentischer und wertschätzender Beziehung sein
o Orientierung geben durch Verlässlichkeit und Klarheit im Umgang mit Lernenden
o Kommunikation verständlich und wohlwollend «jugendgerecht» gestalten
o Selbst-/Fremdeinschätzung durch institutionalisierte Austausche ermöglichen 
o Rückmeldungen auf Aufträge und Verhalten sind nachvollziehbar und konstruktiv 
o Rollenvorbild sein  
o Raum geben für Erfahrungsmöglichkeiten im «geschützten» Rahmen 
o Erwartungen gegenseitig laufend überprüfen  
o realistischen Zeitrahmen setzen



Wie darauf reagieren? 

o Potential aufzeigen, Lernende befähigen «ich traue dir das zu»

o Befindlichkeitscheck z.B. hilfreich sind Skalierungsfragen: 1 – 10
«wie gut geht es dir auf einer Skala von 1-10?» / «wie wohl fühlst du dich im Team …?»
«wie interessant findest du diese konkrete Arbeit auf einer Skala von 1-10?»
«Wie stark fühlst du dich unter Druck auf einer Skala von 1-10?» etc.

o Eigene Wertehaltung immer wieder überprüfen (Geduld, Wohlwollen, Zuversicht)

o Lernende dürfen und müssen gefordert und gefördert werden
(gegenseitig Bedürfnisse/Erwartungen überprüfen) 

o Lernenden Verantwortung geben und einfordern; Chancen und Risiken 
unmittelbar aufzeigen und gemeinsam reflektieren 

o In der Berufsrolle bleiben (eigene Grenzen kennen)

o Indikator «Bauchgefühl» ernst nehmen 
(lieber 1x mehr den Austausch intern suchen oder mit einer Fachstelle zwecks 4-Augenprinzip/Reflexion)



Austausch und Kooperation   

• Berufsschulen
• Sozialberatung an den Berufsschulen 

im Kanton SG ist es die Sozialberatung KSD 

• Amt für Berufsbildung
• Fachstellen
• Bezugspersonen
• andere

Gemeinsam sind Brücken schneller gebaut.
Sozialberatung KSD ist da - für eine gemeinsame
individuelle Lösungsfindung.



Schlussbemerkungen

o Verlässliche/konstruktive Beziehungen
o Ausbildungsverantwortliche sind wichtige Bezugspersonen
o Positive Erfahrungen ermöglichen
o Rückmeldungen geben, was Lernende gut können und machen
o Fokus auf Ressourcen
o Bauchgefühl ernst nehmen, Austausch
o Beobachtungen und Sorgen ansprechen
o an Fachstelle vermitteln oder begleiten
o Rollenbewusstsein kontinuierlich überprüfen
o an eigene Ausbildung, Sturm- und Drangzeit erinnern
o Jugendphase geht vorbei
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