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in Zukunft Verantwortung für Konflikte tragen, die aus 
brachliegenden Potenzialen entstehen.“ Eine solide 
Bildung und die Vermittlung von Kompetenzen seien 
essenziell, um Jugendliche zu stärken. Auch das Her-
ausbilden eines Unternehmergeistes sei wichtig – nicht 
nur für junge Menschen, sondern für die wirtschaftliche 
Entwicklung des gesamten Kontinents. 

Die Implementierung einer umfassenden Jugendpolitik 
ist eine große Herausforderung. Ein Botschafter kriti-
sierte: „Es gibt so viele Erklärungen, so viele Initiativen, 
so viele Programme.“ In der Realität vieler Jugendlicher 
passiere dennoch zu wenig. Dass die im Jahr 2006 
beschlossene African Youth Charta von 18 AU-Mitglied-
staaten noch nicht ratifiziert wurde, sei ebenfalls ein 
Armutszeugnis, nicht zuletzt für die AU. „Als würden 
sich die Fragen dort nicht stellen“, beklagte Ikounga. 

62% der Menschen in Afrika sind jünger als 25 Jahre. 
Im Jahr 2100 wird mehr als ein Drittel aller Jugend-
lichen weltweit in Subsahara-Afrika leben. Es ist 
deshalb eine der wichtigsten Aufgaben afrikanischer 
Politik, jungen Menschen Perspektiven zu ermöglichen. 
Wichtige Elemente sind, die politische Beteiligung 
Jugendlicher zu stärken, soziale Ungleichheiten zu 
verringern, Bildungsangebote zur Verfügung zu stel-
len und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Während der Potsdamer Frühjahrsgespräche 2017 
identifizierten Vertreterinnen und Vertreter inter-
nationaler Organisationen, von Jugendorganisationen, 
aus Entwicklungszusammenarbeit und Zivilgesell-
schaft sowie aus der afrikanischen und europäischen 
Privatwirtschaft positive Ansätze sowie Defizite in 
der afrikanischen Jugendpolitik. Kritisch hinterfragt 
wurde etwa der bisherige Stellenwert von Jugendpo-
litik. Besonders interessierte auch, was junge Afrika-
nerinnen und Afrikaner von der Politik einfordern und 
wie sie Lücken selbst gestalten – von Projekten zur Ge-
waltprävention bis hin zu Unternehmensgründungen. 
Schließlich stellte sich die Frage, was europäische und 
afrikanische Jugendpolitik voneinander lernen kann.

Jugend: Priorität der AU 2017

„Die Jugend ist die Priorität der Afrikanischen Union 
im Jahr 2017.“ Das machte S.E. Dr. Martial De-Paul 
Ikounga, Kommissar für Personalwesen, Wissenschaft 
und Technologie der Afrikanischen Union (AU), in 
seiner Eröffnungsrede deutlich. Die Organisation hat 
sich 2017 dem Slogan „Harnessing the Demographic 
Dividend through Investments in Youth“ verpflichtet. 
Für Ikounga ist klar: Afrika muss sich das Bevölke-
rungswachstum zu Nutze machen: „Sonst werden wir S.E. Dr. Martial De-Paul Ikounga
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Wortwahl des BMZ-Marshallplans 
unsensibel

Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat 
sich die Förderung der afrikanischen Jugend auf die 
Fahnen geschrieben. Das spiegelt sich u.a. in den An-
fang 2017 vorgelegten Eckpunkten für einen Marshall-
plan mit Afrika des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
wider, die Holger Illi vorstellte. Durch mehr private 
Investitionen sollen die Rahmenbedingungen für Afri-
kas Jugend verbessert werden. Eine wichtige Maßgabe 
lautet: pro Jahr müssten 20 Millionen Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Denn so viele Menschen drängen 
jährlich auf die Arbeitsmärkte der afrikanischen Staa-
ten. Ein Ziel des BMZ sei es deshalb, die afrikanische 
Agenda für Jugendbeschäftigung zu unterstützen. 5 
Millionen Arbeitsplätze sollen allein durch die Skills 
Initiative der AU geschaffen werden, die das BMZ 
unterstützt. Der Begriff „Marshallplan“ wurde von den 
Teilnehmenden kritisch hinterfragt. Job Amupanda, 
Kommissar für Diaspora und Außenangelegenheiten 
der Afrikanischen Jugendkommission, bezeichnete 
den Titel als „höchst unsensibel“. Auch S.E. Ikounga 
kritisierte die Wortwahl aufgrund ihres historischen 
Bezugs, der nicht mit dem afrikanischen Kontext ver-
gleichbar sei. 

Positive Alternativen aufzeigen

Ikoungas Aufruf, dass Jugendpolitik Zukunfts- und 
damit Präventionspolitik sei, wurde von Ilwad Elman, 
Programmdirektorin des Elman Peace and Human 
Rights Centre in Mogadischu, aufgegriffen. Sie ver-
anschaulichte die wichtige Rolle, die Jugendlichen in 
der Prävention von Radikalisierung und gleichzeitig in 
der Konfliktbeilegung und Entwicklung einer ganzen 
Region zukommen kann. Ihre Organisation arbeitet vor 
allem mit ehemaligen Kombattanten zusammen. Sie 
berichten anderen jungen Menschen aus erster Hand, 
dass es andere Optionen gibt als den gewaltsamen 
Kampf. Positive Alternativen aufzuzeigen ist für Elman 
eine der wichtigsten Strategien im Kampf gegen eine 
zunehmende Radikalisierung. „Lasst junge Menschen 
andere Sichtweisen aufzeigen, lasst sie ihre Geschichte 
erzählen“, ermunterte sie die Teilnehmenden. 

Elman räumte ebenfalls mit klassischen Erklärungs-
mustern auf. Aktuelle Studien zu den Antriebskräften 
von Radikalisierung zeigten, dass Extremismus aus 
einer Vielzahl von Gründen entstehe, nicht nur aus 
religiösen. Die Entscheidung vieler junger Menschen, 
sich Gruppierungen wie Boko Haram oder al-Shabaab 
anzuschließen, basiere auf reiner Perspektivlosigkeit. 
Viele junge Afrikaner seien frustriert, weil ihre Bedürf-
nisse von der Politik nicht wahrgenommen würden. 
Extremistische Gruppen würden ihnen die Möglichkeit 
bieten, direkten Einfluss zu nehmen. Bei politischen 
Institutionen Gehör zu finden, sei häufig sehr viel 
schwerer. 

Partizipation weiter fassen

„Junge Menschen sind politisch!“ Dieses Fazit aus El-
mans Arbeit macht Partizipation zur logischen Notwen-
digkeit. „Die Politik muss jungen Menschen zuhören, 
und zwar nicht in Konsultationen und Befragungen“, 
zeigte sich Hans-Joachim Schild vom Institut für beruf-
liche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) 
überzeugt. Notwendig seien wahrhaftige partizipato-
rische Strukturen, in denen junge Menschen an den 
politischen Entscheidungen beteiligt werden. In vielen 
afrikanischen Kulturen ist es allerdings bis heute ein 
Zeichen mangelnden Respekts, wenn junge Menschen 
älteren widersprechen. Das mache es schwierig für jun-
ge Menschen, öffentlichen Raum für ihre Forderungen 
zu beanspruchen, so Elman. Für Amupanda ist deshalb 
Radikalisierung nicht zwangsläufig schlecht. „Junge 
Menschen müssten sich manchmal radikalisieren, um 
Dinge zu verändern“, so seine – durchaus streitbare – 
Position.

„Junge Menschen werden immer Wege finden, sich 
politisches Gehör zu verschaffen“, erklärte Amupanda 
weiter. Das müsse nicht Partizipation im klassischen 
Sinne – durch Wahlen, Regierungsbeteiligung etc. – 
sein. Der Arabische Frühling und der Sturz von Diktato-
ren wären beispielsweise nicht möglich geworden, wenn 
junge Menschen nicht auf die Straße gegangen wären. 
Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden mahnte er, die 
Errungenschaften junger Menschen in Afrika mehr in 
den Vordergrund zu stellen. 

Kristen Aigro, Vorstandsmitglied des European Youth 
Forum, bekräftigte dies. Auch in Europa seien junge 
Menschen nicht angemessen repräsentiert. Dies zeige 
sich u.a. darin, dass der Altersdurchschnitt von Par-
lamentariern nicht dem der Bevölkerung entspreche. 
Klassische Maßstäbe wie die Wahlbeteiligung junger 
Menschen seien jedoch wenig aussagekräftig. Junge 
Menschen würden ihre Meinung auf andere Art und 
Weise kundtun. Als Beispiele nannte Aigro den Kauf 

Ilwad Elman
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bestimmter Produkte, den Boykott von Veranstaltun-
gen, das Teilen von politischen Inhalten online sowie 
ehrenamtliches Engagement. Für viele junge Aktivistin-
nen und Aktivisten sind insbesondere soziale Medien 
ein effizientes Mittel. Innerhalb kürzester Zeit können 
Tausende Menschen via Twitter, Facebook oder Whats-
App erreicht werden. Auch so sei es möglich, Gegennar-
rative aufzuzeigen, unterstrich Elman. In unterdrücken-
den Regimen böten soziale Medien Raum zur freien 
Meinungsäußerung – wenn sie verfügbar sind. Die 
Wirkungsmacht sozialer Medien – auch hinsichtlich der 
Radikalisierung Jugendlicher in Afrika – dürfe jedoch 
nicht überschätzt werden. Häufig gebe es dort, wo sich 
viele junge Menschen extremistischen Gruppierungen 
anschließen, gar keinen Zugang zu sozialen Medien. 

Ungleichheiten verringern

Dies wiederum ist ein Ausdruck der frappierenden 
Ungleichheiten, die es zu verringern gilt, um jungen 
Menschen in Afrika bessere Zukunftschancen zu er-
möglichen. Charles Vincent Dan, Sonderbeauftragter 
für Jugend und soziale Inklusion bei der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO), sieht vier Gründe für 
Ungleichheiten in Afrika: 1. ein Mangel an angemesse-
nen Arbeitsmöglichkeiten; 2. ein fehlender Zugang zu 
Bildung; 3. eine unzureichende Geschlechtergleichheit; 
und 4. ein Mangel an sozialer Sicherung. Für Mamusa 
Siyunyi aus der Abteilung für soziale Entwicklungspoli-
tik der Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten 
Nationen (UNECA) liegt das grundlegende Problem da-
rin, dass der Reichtum in den Händen einiger Weniger 
verbleibt: „Junge Menschen aus armen Familien blei-
ben in einem Armutskreislauf gefangen“, so ihre Beob-

achtung. Hans-Joachim Schild sieht die Schwierigkeit 
der Politik darin, dass viele junge Menschen – sowohl 
in Afrika als auch in Europa – mehreren der oben ge-
nannten Barrieren gegenüberstehen. Junge Menschen, 
die von gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen 
sind, seien keine homogene Gruppe. Dies könne jedoch 
kein Grund sein, in Untätigkeit zu verharren: „Es ist ein 
Skandal unserer Gesellschaften, dass wir weiterhin so 
viele Menschen davon ausschließen, ein gutes Leben 

zu führen“, schlussfolgerte er. Ungleichheiten anzuge-
hen sei keine Ressourcenfrage, sondern eine Frage der 
Prioritätensetzung. 

Quraysha Ismail Sooliman von der Universität Pre-
toria gab einen Einblick in die Protestbewegung 
#FeesMustFall. In dieser brachten südafrikanische 
Studierende ihre Unzufriedenheit gegenüber der Politik 
zum Ausdruck. Diese verringere Ungleichheiten und 
die Überreste kolonialer Strukturen nicht, sondern 
zementiere sie vielmehr. Die Proteste begannen im 
Oktober 2015 als Reaktion auf die Erhöhung der Studi-
engebühren. Für Sooliman sind die Proteste nicht nur 
ein Ausdruck sozialer Ungleichheit und eines fehlenden 
bzw. ungleichen Zugangs zu Bildung. Sie zeigten, dass 
junge Menschen, ihre Motivation zu Bildung sowie ihre 
politische Kraft von den herrschenden Eliten unter-
schätzt würden. 

Kompetenzen vermitteln

Wie wichtig es ist, in die Ausbildung junger Men-
schen zu investieren, veranschaulichte Misan Rewane, 
Gründerin und Geschäftsführerin von West Africa 
Vocational Education (WAVE) in Lagos. „Kompeten-
zen sind wichtiger als Zeugnisse“, lautet ihr Credo. In 
vielen Ländern Afrikas – und auch Europas – sei das 
Bildungssystem nicht auf die Bedürfnisse des Arbeits-
marktes ausgerichtet. „Es gibt keinen richtigen Dialog 
zwischen beiden Seiten“, bemängelte Rewane. So finden 
in vielen Ländern einerseits Firmen und Institutionen 
keine geeigneten Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite 
gibt es Tausende junger Menschen, die Arbeit suchen. 

Per Börjegren von der Skills Initiative der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH sieht die größte Herausforderung darin, den 
Erwerb von berufsrelevanten Kompetenzen im gro-
ßen Stil zu ermöglichen. Einzelne Berufskollegs und 
Ausbildungssysteme seien ein guter Anfang. Letztlich 
müssen aber auch die Arbeitgeber aktiv werden. Eine 
Lösungsmöglichkeit sieht Rewane darin, Arbeitgeber 
mehr in den Unterricht einzubinden, um Kompetenzen 
zu vermitteln, die sie selbst verlangen und benöti-
gen. „Viele junge Menschen wissen gar nicht, welche 
Kompetenzen sie haben und welche sie für einen Job 
brauchen“, bemängelte Rewane. 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Intervention von 
Arbeitgeberseite ist DHL Go Teach. Faneva Rahari-
manantsoa, GoTeach-Koordinatorin aus Madagaskar, 
stellte das Projekt vor, das in 26 Ländern aktiv ist. In 
Madagaskar sind lokale Beschäftigte von DHL Men-
toren für Kinder im SOS-Kinderdorf: Sie teilen ihre 
Arbeitserfahrung und werden Berater für den Einstieg 
der Jugendlichen in die Berufswelt. Die Vermitt-
lung von Kompetenzen durch Mitglieder der lokalen 
Gemeinschaft diene ebenfalls der Verringerung von 
Ungleichheiten, betonte Raharimanantsoa. Gerade für 
benachteiligte oder stigmatisierte Jugendliche sei es 
schwierig, einen Ausbildungsplatz oder eine Chance auf 
dem formalen Arbeitsmarkt zu erhalten. 

Gesprächsrunde mit Ilwad Elman, Job Amupanda, Henning Melber 
(Moderation) und Kristen Aigro (v.l.n.r.)
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aus einem Mangel an Vertrauen in die Arbeitgeber und 
die soziale Sicherung. „Wer sein eigenes Geschäft führt, 
hat mehr Kontrolle“, so Rewane. Welche Unterstüt-
zung kann der Staat jungen Unternehmerinnen und 
Unternehmern anbieten? Anna Dominick Lyimo vom 
National Economic Empowerment Council (NEEC) in 
Tansania merkte an, dass Gründungen ihrer Erfahrung 
nach häufig an der Finanzierung scheiterten. Andere 
relativierten, dass die Anschubfinanzierung von Unter-
nehmensgründungen zwar wichtig, aber nicht entschei-
dend sei. Viel wichtiger sei auch für Gründerinnen und 
Gründer die Vermittlung von Kompetenzen. Mikrofi-
nanzierungen seien für Banken kompliziert; sie würden 
aber beim ersten Schritt in die Selbständigkeit helfen. 
Zur Sicherheit für die Banken und zur Motivation von 
Jungunternehmern empfahl Rewane, dass sich finanzi-
elle Unterstützung an Meilensteinen auf dem Weg zur 
erfolgreichen Gründung orientiere. Erst nach Erreichen 
eines Meilensteines werde in diesem Modell die nächste 
finanzielle Tranche freigeben.

Lyimo kritisierte, dass das Bildungssystem in Tansa-
nia – wie in vielen anderen Ländern – auf zukünftige 
Arbeitnehmer ausgelegt sei. Arbeitgeber zu werden, das 
spiele in Schule und Ausbildung kaum eine Rolle. Der 
NEEC setzt sich deshalb dafür ein, dass in allen Jahr-
gängen grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
und das Entwickeln von Businessplänen vermittelt wer-
den. Barbara Nitsche von der Industrie- und Handels-
kammer Potsdam (IHK) ergänzte, dass es auch darum 
gehe, potentiellen Gründern die Angst vor dem Schei-
tern zu nehmen. Auch die Bürokratie müsse erleichtert 
werden: „Gründerinnen und Gründer müssen sich auf 
das Wesentliche konzentrieren können“, so Nitsche.

Lyimo forderte zudem, dass sich die Steuersysteme an 
Unternehmensgründungen anpassen. Steuerbegüns-
tigungen in den ersten Jahren seien z.B. eine Mög-
lichkeit. Rewane schlug vor, dass die Ausbildung von 
Talenten stärker subventioniert werden solle. Start-ups 
könnten es sich nicht leisten, hoch qualifizierte Bewer-
ber einzustellen. Diejenigen, die sie einstellen, wandern 
jedoch oft zu großen Unternehmen ab, nachdem sie 
genug Wissen und Kompetenzen akquiriert haben. 
Die Politik und das Finanzsystem sollten dies stärker 
berücksichtigen. 

Zum Abschluss der Potsdamer Frühjahrsgespräche 
2017 erneuerte Job Amupanda seine Kritik, dass Ju-
gendpolitik in Afrika nicht den erforderlichen Stellen-
wert genieße. Dies lasse sich schon daran erkennen, 
dass die für Jugend zuständigen Ministerien stets noch 
eine Vielzahl weiterer Politikfelder abdecken müss-
ten. Zugleich sollte die etablierte Politik ihre Kreise 
erweitern, um echte Partizipation junger Menschen zu 
ermöglichen, Perspektiven zu eröffnen und Radikalisie-
rung zu verhindern.

Einig waren sich die Teilnehmenden darin, dass die 
neuen Technologien nicht nur die Möglichkeiten zur 
Partizipation, sondern auch das Lernen und die Ver-
mittlung von Kompetenzen verändern werden. Damit 
müssten sich auch die Angebote ändern. Rewane sieht 
hierin eine weitere Chance: „Jedes Individuum verdient 
individuelles Lernen.” Lebenslanges individuelles 
Lernen könne durch neue Technologien einfacher und 
kostengünstiger werden. 

Wer zahlt?

Was die Finanzierung solcher und ähnlicher Pro-
gramme angeht, sah Börjegren alle in der Pflicht, die 
profitieren: Die Regierung erhält eine besser ausgebil-
dete Bevölkerung, Unternehmen bekommen produk-
tivere Arbeitskräfte und die Lernenden haben mehr 
Zukunftsperspektiven. Rewane berichtete, dass WAVE 
häufig dafür kritisiert werde, beide Seiten zur Kasse zu 
bitten: den Arbeitgeber und die Auszubildenden. „Arme 
Leute sind auch bereit, für Dienstleistungen zu zahlen“, 
mahnte sie. Im Gegenteil, oft fühlten sich arme Men-
schen nicht wertgeschätzt, wenn sie das Gefühl haben, 
Geschenke zu bekommen. WAVE stelle allerdings erst 
eine Rechnung, wenn Absolventinnen und Absolventen 
einen Job gefunden haben – proportional zu ihrem Ein-
kommen. Auch geberfinanzierte Projekte wurden scharf 
kritisiert. Denn diese können per definitionem nicht 
nachhaltig sein, so die Kritik mehrerer Teilnehmenden. 

Unternehmensgründungen fördern

Ein weiterer Weg für junge Menschen auf den Arbeits-
markt zu gelangen, ist die Gründung eines eigenen 
Unternehmens. Rewane verdeutlichte, was häufig 
hinter einer solchen Entscheidung steht: In Nigeria 
etwa entstünden 75% der Unternehmensgründungen 

Job Amupanda


