Moderne Jugend und ihre Probleme

Jetzt, wie auch fruher, vor ein hundert Jahren und auch vor ein tausend Jahren, gilt die Jugend als die schonste Zeit des Lebens. Taglich erfahrt man etwas neues uber Menschen und die Welt. Zum ersten Mal verliebt man sich, zum ersten Mal fuhlt man sich romantisch. Und es gibt noch so viel in der Zukunft, was man noch nicht weiss, nur spurt...
Und die Jugend ist auch die schwiergste Zeit fur einen Menschen. Man beginnt nicht nur Gutes und Schones um die Welt zu verstehen, sondern auch Schlechtes und Graues zu entdecken. Wenn man sich verliebt, erlebt man auch Enttauschung und Beleidigung. 
Man fuhlt sich schon erwachsen, aber die Eltern sind noch nicht einverstanden. Wenn junge Leute selbst zu leben, selbststandige Entscheidungen zu treffen versuchen, streiten sie oft mit ihren Eltern, die ihre Kinder noch fur Kleine halten und ihre Unabhangigkeit nicht wollen. 
Doch die Eltern angstigen sich nicht umsonst. Manchmal ist aber diese Unabhangigkeit folgenschwer, wenn Kinder in eine uble Gesellschaft geraten. Sie konnen ein Verbrecher begehen, oder in narkotische Abhangigkeit geraten. Und indem die Eltern gegen Selbststandigkeit ihrer Kinder kampfen, ist ihr Ziel doch deutbar: das Kind vor allen Unannehmlichkeiten zu schutzen. Die Gefahr, in eine kriminelle Gesellschaft zu geraten, die narkotische und alkoholische Abhangigkeiten sind die bosesten Probleme der heutigen Jugendlichen. 
Doch es gibt noch andere Probleme, die fur Jugendliche aktuell sind. Zum Beispiel, der Verstand des Lebensziels. Halb Kinder, halb schon Erwachsene, stehen die 17-18-jahrige vor der Zukunft noch mit notigen Kenntnissen und Erfahrungen nicht bewaffnet, und sie sollen schon solche wichtige Entscheidung treffen, wie die Berufswahl. Wenn sie nicht richtig entscheiden, womit sie sich das ganze Leben lang beschaftigen wollen, werden sie mit ihrem Leben dann unzufrieden, werden immer in schlechter Laune sein und allen umgebenden Leuten sie auch schlechter machen.

