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Schwerpunkt

Susanna Valentin

Die Pandemie dauert nun
schon ein Jahr. Für ältere
Generationenmag das eine
kurze Zeit sein, für Jugendliche
ist das eine Ewigkeit.
Absolut. Ein 50-Jähriger findet
es jetzt vielleicht schön, mehr
Zeit zu Hausemit seiner Familie
zu verbringen. Wenn die Bezie-
hung gut ist, gibt das Erwachse-
nenviel Halt.Aber fragen Siemal
Jugendliche, ob sie es toll finden,
ihre Zeit vor allem mit ihren
Eltern zu verbringen.

Waswürden Siemir antworten?
Dass sie raus möchten, Kollegen
und Kolleginnen treffen, unter-
wegs sein. In der Jugend möch-
ten sie die Umwelt kennen ler-
nen, ausgehen, das Geschlecht,
das sie anzieht, entdecken. Flir-
ten, sich ausprobieren, die eige-
neWirkung testen, selbstständig
werden und noch so vielesmehr.
Das würden sie mir vielleicht
nicht direkt so sagen, aber ich
denke, dass es das ist, was sie
sich wünschen würden.

Und jetzt stecken sie zu Hause
fest. Dabei ist doch genau das
Gegenteil, die Loslösung vom
Elternhaus, das zentrale Ent-
wicklungsziel im Jugendalter.
Die eigene Identität zu entwi-
ckeln, selbstständig zu werden,
die eigene Geschlechtsrolle zu
finden; diese Entwicklung ist
total erschwert. Dennochverhal-
ten sichmeinerAnsicht nachvie-
le Jugendliche sehr tapfer, beis-
sen die Zähne zusammen und
nehmen sich stark zurück. Sie
zeigen sich sehr solidarisch.

Diese Solidarität scheint ihren
Preis zu haben. Jetzt liegen
Studien vor, die belegen, dass
30 Prozent der Jungen zwischen
14 und 24 Jahren hohen
psychischen Belastungen
ausgesetzt sind.
In derTat! Undwir sprechen hier
nicht von depressiven Verstim-
mungen, sondern von starken
Depressionen undAngststörun-
gen. Das ist massiv. Wir haben
einerseits diese stark belasteten
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und andererseits die
alten, besonders gefährdeten
Menschen. Nun stellt sich die
Frage:Wie könnenwir dafür sor-
gen, dass beide Bevölkerungs-
gruppenmöglichst unbeschadet
aus dieser Pandemie kommen?

Was denken Sie,wie können
wir das am besten?
Es gibt keine Generallösung, und
ich bin froh, auf politischer
Ebene keine Entscheidungen
treffen zumüssen.Trotzdem tra-
gen wir als Gesellschaft die Ver-
antwortung, nicht nur einseitig
zu agieren und die Lösungs-
konzepte nur auf die älteren Ge-
nerationen auszurichten.

Neben der drohenden Gefahr
eines überlasteten
Gesundheitssystems können
sich also auch die psychischen
Folgen für die junge Generation
zuspitzen?

Diese Gefahr besteht durchaus.
Jetzt sind wir wieder in einem
Zustand scharfer Massnahmen,
und wir wissen nicht, wann das
alles vorbei ist undwirwieder in
eine Normalität zurückfinden
können.

Die Impfung gilt als Lösung
aller Probleme.
Psychische Belastungen lassen
sich nicht wegimpfen. Aber klar,
dasmögliche Ende derPandemie
gibt auch Jugendlichen Hoff-
nung. Sie wissen aber ganz klar,
dass auch dieserWeg noch lang
ist. In einer Zeitung habe ich
gelesen, dass wir alle bis im
Sommer «verimpft»werden. Ein
furchtbaresWort.

Was ist so furchtbar daran?
Die Bezeichnung «verimpftwer-
den» macht uns total passiv.
Dabei ist es genau das Gegenteil,
was wir und insbesondere Ju-
gendliche brauchen: aktiv zu
bleiben.

Ichmuss zugeben, auch
mich selbst hat eine gewisse

Corona-Lethargie erfasst.
Geht es den Jugendlichen nicht
auch so?
Mich macht diese Zeit oft auch
wahnsinnigmüde.Vor allemvor
den Feiertagen habe ich das be-
merkt, als ich ein paar Tage frei
hatte. Die fehlenden Kontakte,
die Unsicherheit. Mir fehlt der
zwischenmenschlicheAustausch
im Alltag sehr. Jetzt verstecken
sich nicht nur alle hinter dem
Handy, sondern auch hinter der
Maske. Umso wichtiger ist es,
aktiv nach Möglichkeiten zu su-
chen, sich den Alltag möglichst
gut zu gestalten.

Heutige Jugendliche sind
digital aufgewachsen. Kann
das nun einVorteil sein, dass
das Sozialleben auch online
stattfindet?
Es hilft sicher, dass sie sich auf
diese Weise sprachlich und so-
gar bildlich austauschen können.
Es ersetzt aber in keiner Weise
die direkte soziale Interaktion.
Diese Begegnungsräume brau-
chen sie unbedingt.

Wie können Eltern oder
Bezugspersonen ihre
jugendlichen Kinder dabei
unterstützen, durchzuhalten?

In erster Linie ist es zentral, nicht
die eigenen Ängste auf die Jun-
gen zu übertragen. Die eigenen
Dämonen in Schach zu halten.
Das impliziert, sich selbst gut
Sorge zu tragen und zu sehen,
dass man so dem jugendlichen
KindHalt geben kann.Das ist na-
türlich nicht einfach, wenn die
Pandemie zum Beispiel Exis-
tenznöte generiert.

Ein Fall für die
Familienaktivierung der
Stiftung Jugendnetzwerk?
Unsere Familienaktivierung
arbeitet mit Familien, die di-
versen Stressoren ausgesetzt
sind. Diese zu entschärfen, ist
die Leitplanke dieser Arbeits-
form. Das war auch vor Corona
so. Mit Corona kann es sein,
dass sich die schwierige Situa-
tion nochmals zuspitzt. Dann
braucht es eine enge Zusam-
menarbeit, um die Lage wieder
zu entspannen.

Also haben die Zahlen der
Familien in Krisen nicht
zugenommen im letzten Jahr?

Es ist so, dass die Belastung bei
Familien, deren Ausgangslage
sowieso schon schwierig war,
mit Corona noch zugenommen
hat. Wenn die Beziehung ange-
spannt ist, die Erziehungssitua-
tion Schwierigkeiten bereitet, die
Arbeitssituation nicht günstig
ist, verstärkt sich das in der
Pandemiezeit zusätzlich. Wir
arbeiten also mit den Familien,
die wir vorher schon begleitet
haben, teils noch intensiver.

Dabei spielt wahrscheinlich
auch die häusliche Gewalt
eine Rolle.
Ja klar, jemehr Stress, desto eher
passieren Übergriffe. Dass nun
alle auf engem Raum zusam-
mensitzen, macht es noch an-
spruchsvoller.

In denWohngruppen leben
Jugendliche, die unter anderem

aus solchen Gründen nicht in
derHerkunftsfamilie bleiben
können. Ihre Situationwar
schon vor der Pandemie
instabil.
DieWohngruppen existieren ge-
nau dafür, die Situation dieser
Jugendlichen zu stabilisieren. Im
letzten Jahr hat sich gezeigt, dass
das auch gelingt. Dadurch, dass
sie 24 Stunden amTag eine Kon-
taktmöglichkeit zu einerBezugs-
person haben und ganz eng
begleitet werden, hat sich ihre
Lage nicht verschlechtert.

Wie gelingt das?
Unsere Fachleute waren gefor-
dert: Homeschooling für acht
Jugendliche gleichzeitig, Be-
wegungs- und Begegnungs-
möglichkeiten schaffen. Den Ju-
gendlichen Strukturen und da-
mit Halt zu geben,war essenziell.

Wie gelingt es Ihnen selbst,
gut durch die Pandemie zu
kommen?
Durch dasWohnzimmer zu tan-
zen! (lacht) Im Ernst –wobei ich
das durchaus auch ab und zu
mache – ich habe eineArbeit, die
ich als sinngebend erlebe und
sehr gernmache.Meine Stelle ist
nicht gefährdet, und ich arbeite
gern.Ansonstenmache ich eswie
alle: durchhalten und mich von
einem schönen Moment zum
nächsten hangeln.

Undwas bereitet Ihnen Sorgen?
DassÄngste undDistanz zurück-
bleiben, dass dieseAufforderung
zuAbstand nachhallt. Ich bin ein
sehr kontaktfreudiger Mensch.
Das fände ich schlimm, aber
nicht nur für mich, sondern für
uns als Gesellschaft.

«Psychische Belastungen
können nicht weggeimpft werden»
Im Gespräch Gerade Jugendliche treffen die Einschränkungen in der Pandemie hart. Der Sozialpädagoge Ulli Meyer
vom Jugendnetzwerk Horgen sagt, was sie sich wünschen und was ihn am «Verimpfen» stört.

«Jugendliche
brauchen die
direkte soziale
Interaktion
unbedingt.»

Ulli Meyer, Geschäftsleiter der Stiftung Jugendnetzwerk Horgen, sagt, die Gesellschaft trage die Verantwortung dafür, Lösungen nicht nur auf
die ältere Generation auszurichten. Foto: Michael Trost

Zur Person

Ulli Meyer ist seit 2013 Geschäfts
leiter der Stiftung Jugendnetzwerk,
einer vom Bund und vom Kanton
Zürich anerkannten Institution. Ihr
Ziel ist die Förderung und Unter
stützung von Jugendlichen, jungen
Erwachsenen und Familien in
Krisensituationen. Davor war
Meyer Jugendbeauftragter der
Gemeinde Horgen. Er ist in Nord

deutschland aufgewachsen und
hat sich in Berlin zum Sozial
pädagogen und Betriebswirt mit
Schwerpunkt Marketing/Kommuni
kation ausgebildet. Seit 2003 lebt
er mit seiner Frau, der Psycho
therapeutin Britta Went, und mit
den jüngeren zwei ihrer drei Kinder
im Alter von 14, 18 und 20 Jahren
in Zürich. (val)


