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Bildung

Berufslehre bietet allen eine Chance
Sinddie Jugendlichenvonheute faul? Krank?Verwöhnt?Oder

widerspiegelt sich in ihneneinfachunsereGesellschaft?Das

9. ForumdesVereins Impulsis diskutiertediese Fragen.Auchdie

BerufsmesseZürich vom22. bis 26.November zeigtWege für

JugendlichemitUnterstützungsbedarf.

Noch nie gab es so viele Jugendliche
mit einer psychischen Erkrankung
wie heute. Doch ist die Jugend von
heute tatsächlich fauler oder ver-
wöhnter als frühere Generationen?
Oder sind die entsprechenden Fach-
leute hyperaktiv? Der Verein Impul-
sis, dermit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen arbeitet, die Unterstüt-
zung auf dem Weg ins Berufsleben
benötigen, stellte diese Fragen an sei-
nem Forum, das kürzlich in Zürich
stattfand.

MehrDiagnosengestellt

Vor 2000 Jahren sei schon Aristo-
teles an der jungen Generation ver-
zweifelt, erklärte Toni Berthel, ärzt-
licher Co-Direktor Intergrierte

PsychatrieWinterthur-Zürcher Un-
terland, gleich zu Beginn seines Re-
ferats. Dennoch würden seit 1994
dreimal mehr psychiatrische Diag-
nosen gestellt.
Die adoleszentäre Entwicklung stellt
einen jungen Menschen vor grosse
Herausforderungen. Er muss unter
anderem ein Gefühl der Ich-Identi-
tät entwickeln, sich vom Elternhaus
ablösen, eigene Moralvorstellungen
aufbauen und die sexuelle Identi-
tät neu konfigurieren. In aller Regel
läuft dies problemlos ab.
Jugendliche, die mit diesem Prozess
nicht zurechtkommen, werden heu-
te vermehrt abgeklärt und diagnos-
tiziert. «Diagnosen helfen, ein Phä-
nomen zu benennen, und machen
es möglich, dass alle vom Gleichen
sprechen», zeigte Berthel auf. Zudem

diene eine Diagnose auch der Kom-
munikation zwischen Versicherung,
Justiz und Finanzierer.

Unterstützung ist gefragt

PsychischeUrsachen sind denn auch
mit Abstand der häufigste Grund,
weshalb die SVA Zürich Neurenten
bewilligt.Wie Jean-Claude Beer, Lei-
ter Strategie und Entwicklung IV bei
der SVAZürich, am Impulsis-Forum
aufzeigte, nehmen die Neurenten bei
jungen Erwachsenen stetig zu. Die
Strategie der SVA sei, die Ausbildun-
gen konsequent auf den ersten Ar-
beitsmarkt auszurichten. Deshalb
verfolge man das Prinzip von Sup-
ported Employment und Suppor-
ted Education. Die SVA greift dazu
auf Angebote von Organisationen
wie Impulsis zurück (siehe auch Ar-

tikel auf Seite 15). Zudem will man
das kleine Taggeld den Lehrlingslöh-
nen anpassen, um falsche Anreize zu
vermeiden.
Auch die Berufsmesse Zürich, die
vom 22. bis 26. November zum
zwölften Mal stattfindet, bietet die-
ses Jahr ein spezielles Angebot für
Jugendliche mit besonderem Un-
terstützungsbedarf. Das Schwer-
punktthema «Chance auf Erfolg für
alle!» richtet sich an Schulabgänger
mit Leistungsschwächen, gesund-
heitlichen Einschränkungen oder
anderweitigem Unterstützungsbe-
darf, deren Eltern und Lehrperso-
nen. Denn die Angebote, die es für
diese Jugendlichen gibt, sind noch zu
wenig bekannt. Dabei werden auch
Ausbildungen im unterstützendem
Rahmen vorgestellt. ■
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ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. Apps für Smartphones und iPads informieren

Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.
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Anzeige

Angebot: über 240 LehrberufeundGrundbildungen

sowie 300Weiterbildungen

Messedatum: Dienstag, 22., bis Samstag, 26.November 2016
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Öffnungszeiten: Dienstagbis Freitag8.30–17Uhr, Samstag10–17Uhr

Eintritt: kostenlos
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