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EDITORIAL

Die heutige Jugend

Rainer Feddern

Bereits im jugendlichen Alter von 16 Jahren müssen 
 unsere Lernenden den Wechsel von der Schul- in die 
Arbeitswelt bewältigen. Als Berufsbildner obliegt es uns, 
in dieser schwierigen Phase den nötigen Beistand zu 
 leisten. Angesichts von über 1000 Berufsabschlüssen 
jährlich stehen unsere Praxen auch in der Funktion als 
Lehrbetriebe im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz allen 
 Bemühungen unsererseits kommt es vor, dass ein Lehr-
vertrag aufgelöst wird. Konflikte innerhalb des Teams 
sind häufig der Grund hierfür. Ein Lehrabbruch steht am 
Ende eines Prozesses, der sich über Monate erstreckt. 

Ich möchte allen an der Berufsbildung Beteiligten nahe-
legen, die Befindlichkeit der uns anvertrauten Lernenden 
im Auge zu behalten und Fehlentwicklungen rechtzeitig 
vorzubeugen. Nicht hilfreich ist es, Konflikte auf despek-
tierliche Art dem angeblichen Fehlverhalten der heuti-
gen Jugend zuzuschreiben. Bereits auf sumerischen und 
babylonischen Tontafeln sowie in Texten von Sokrates 
wird die Jugend der jeweiligen Zeit als verantwortungs-
los, nicht lernbereit und tyrannisch gegenüber Lehrern 
bezeichnet. Die Kritik an der Jugend zieht sich als sichere 
Konstante über Jahrtausende hin. 

Jeunesse d’aujourd’hui

A 16 ans déjà, nos jeunes personnes en formation doivent 
gérer leur transition de l’école au monde du travail. En 
tant que formateurs professionnels, c’est à nous qu’il in-
combe de leur prêter toute l’assistance nécessaire au long 
de cette période difficile. Au vu des plus de 1000 forma-
tions professionnelles accomplies chaque année au sein 
de nos cabinets dentaires, ceux-ci exercent également 
les fonctions d’entreprises formatrices aux yeux du grand 
public. Mais, malgré tous nos efforts, il peut arriver qu’un 
contrat d’apprentissage soit résilié. Ce sont des conflits 
au sein de l’équipe qui sont fréquemment la cause de ces 
ruptures. La résiliation d’un contrat intervient au terme 

d’un processus qui aura duré des mois. Je désire attirer 
l’attention de tous les intervenants dans la formation sur 
la sensibilité des personnes en formation qui nous sont 
confiées, afin de prévenir à temps toute évolution néga-
tive. Il n’est d’aucun secours d’imputer les conflits au 
comportement prétendument irrespectueux des jeunes 
d’aujourd’hui. Les tablettes sumériennes et babylo-
niennes ainsi que des écrits de Socrate signalaient déjà 
l’irresponsabilité de la jeunesse de leur époque, peu dis-
posée à apprendre et tyrannique envers leurs ensei-
gnants. Critiquer la jeunesse est une constante avérée 
tout au long des millénaires …
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