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Zum Open Situation Room am 3. September 2018
waren 36 Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um
gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in
Südafrika, Martin Schäfer, über das Thema „Jugend in
Afrika“ nachzudenken.

Der Workshop orientierte sich an vier Leitfragen:

1.Wie der Jugend Afrikas eine Stimme verschaffen?
2.Wie die Digitalisierung für die Jugend Afrikas nutzen?
3.Was bedeuten die Megatrends Urbanisierung und
Bevölkerungswachstum für die Jugend?
4.Wie ausreichend Perspektiven schaffen, um
Wachstum zu generieren und Migrationsdruck zu
mindern?

Unabhängig davon waren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer jedoch frei, die Themen ihrer Impulse in
Gruppenarbeit frei zu bestimmen, je nach Neigung und
persönlichen Erfahrungen oder Kenntnissen.

Im Ergebnis erarbeiteten die Teilnehmer gemeinsam
eine Reihe konkreter Projektvorschläge - von der
Entwicklung einer App zur Organisation und Erreichung
von Lebenszielen über ein digitales
Schüleraustauschprogramm bis hin zu gezielter
Knowhow- und Startkapitalzuleitung in Start-Up-
Zentren. Die Teilnehmer haben diese Ideen
schlagwortartig zusammengefasst und stellen sie
nachfolgend vor.

Das Auswärtige Amt dankt den teilnehmenden Gästen
für Ihre Zeit, Ihre kreativen Ideen und ihr Engagement
in diesemWorkshop!

Editorial

Afrika ist ein sehr junger Kontinent. Rund 70% der etwa
1,2 Milliarden Bewohner sind unter 30 Jahre, bis zum
Jahr 2050 rechnen die Vereinten Nationen mit einer
weiteren Verdoppelung – Chance und Herausforderung
gleichermaßen. Anlass genug, das Thema „Jugend in
Afrika“ in einem Open Situation Room mit engagierten
Bürgerinnen und Bürgern zu beraten.

Das Auswärtige Amt hat im Rahmen der derzeitigen
Fortschreibung der Afrikapolitischen Leitlinien der
Bundesregierung unter dem Titel „Afrika-Dialog“ einen
Beteiligungsprozess gestartet, der in verschiedenen
Formaten Akteure der Zivilgesellschaft zum Dialog
einlädt. In Ergänzung zu den Kontakten der deutschen
Auslandsvertretungen auf dem afrikanischen Kontinent
wollen wir damit gezielt Impulse aus der deutschen
Bevölkerung aufnehmen.
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Erläuterung:

Vielen afrikanischen Unternehmern und
Unternehmerinnen fehlt das Startkapital, um ihre Start-
Up Idee umzusetzen. Außerdem benötigen sie oftmals
spezielle betriebswirtschaftliche Bildungsangebote zur
Start-Up-Gründung. Oft fehlt es aber auch deutschen
Unternehmen, die auf afrikanischen Märkten aktiv
werden wollen, an Investitionskapital und an
Investitions-Guidelines. Die Africa Start-Up Initiative
soll beide Seiten zusammenbringen und in vier
Bereichen arbeiten: als Start-Up Fonds (aus
internationalen und lokalen Quellen), in Start-Up
Workshops, als Unternehmensnetzwerk (und
Kundenetzwerk) und als Crowdfunding-Plattform, die
auch Privatpersonen die Möglichkeit bietet, in
afrikanische Start-Up-Gründer zu investieren. Dazu
bewerben sich Unternehmer für dieses
Unterstützungsprogramm und eine fachkundige Jury,
die mit den landesspezifischen Gegebenheiten vertraut
ist, wählt vielversprechende Ideen aus.

Durch das Zusammenbringen beider Seiten in der
Afrika Start-Up Initiative können Kenntnisse zur
Ideenausarbeitung, Businessplanerstellung,
Marktanalyse und Budgetplanung sowieWissen zu
sinnvollen Investitionen und Besonderheiten der
afrikanischen Märkte ausgetauscht werden.
Institutionen wie das BMZ, die GIZ und private
Investoren könnten außerdem durch zusätzliches
Know-how zu Investitionen und durch Startkapital für
vielversprechende Gründungsideen unterstützen.

Für private Geldgebende ist bei diesem Projekt
besonders die Hilfe zur selbständigen
Markterschließung und der Public-Relations-Effekt ein
Anreiz. Auf lokaler afrikanischer Ebene könnten
Hochschulen ihr vorhandenesWissen und Ressourcen
einbringen, während Regierungen und
Wirtschaftsverbände finanziell zur Seite stehen und
privatwirtschaftliche Unterstützung die nötige Struktur
zur Verfügung stellen könnten.

Kreative Unternehmer gezielt unterstützen
Afrika Startup-Initiative

Die Idee:

Junge Start-Up Gründer und -Gründerinnen aus Afrika
werden mit etablierten und investitionswilligen
Unternehmen aus Deutschland in Verbindung gebracht
und es beginnt ein Wissensaustausch, der die
Nachhaltigkeit der Start-Ups fördert. Die Idee ist eine
Kombination von Finanzierung, Mentoring und Know-
how, Networking (Firmen und Kunden) und
Spendenmöglichkeiten für Start-Ups in Afrika, das
gezielt fördert und so Nachhaltigkeit und Erfolg durch
durchgängige Betreuung gewährleistet. Gleichzeitig
ergeben sich hierdurch Kontakte für deutsche
Unternehmen, die in den afrikanischen Märkten aktiv
werden wollen.

Ziel:

Entwicklung von prosperierender Wirtschaft und
nachhaltigemWachstum durch Unterstützung von
Start-Up Gründern mit Kapital und Know-how.



Erläuterung:

Der Übergang von Schule zum Beruf ist in vielen Teilen
Afrikas eine besonders herausfordernde Phase, in der
Jugendliche erkennen müssen, wie ihr persönliches
Fähigkeits- und Talent-Profil zu angestrebten Jobs
passt oder noch ergänzt werden muss. Besonders viele
afrikanische Jugendliche kommen aus einem
mangelhaften Schulsystem mit manchmal fehlender
Zertifizierung und treten in einen schwierigen
Arbeitsmarkt ein, der vor allem durch große
Jugendarbeitslosigkeit charakterisiert ist. Die
bestehenden Förderprogramme zum Thema Studium
und Beruf sind vielfältig, aber schwer zu überblicken
und nicht für alle offen. Skills Scout soll präzise
erkennen welche Förderung benötigt wird, an die
richtigen lokalen Angebote weitervermitteln und so
bessere Perspektiven für ein erfüllendes Arbeitsleben in
einem qualifizierten Job schaffen.

Für Jugendliche im letzten Schuljahr werden zunächst
Informationsveranstaltungen, Netzwerkmöglichkeiten
und Fähigkeitsanalysen angeboten, damit sie eine
Übersicht bekommen, welches Berufsbild zu ihnen
passt. Hierbei erklären Vertreter von Ausbildern,
Arbeitgebern und öffentlichen Einrichtungen praxisnah,
worum es in ihrem Beruf geht. Im nächsten Schritt klärt
das Programm darüber auf, welche zusätzlichen
Qualifikationen und Erfahrungen für den Einstieg in das
gewählte Arbeitsfeld benötigt werden.

Gemeinsam mit den Jugendlichen wird überlegt, wie
eine solche Anpassungsqualifizierung unter
Berücksichtigung der bereits existierenden Fort- und
Ausbildungsinitiativen am besten gestaltet werden
kann. Dazu gehören u.a. Praktika, berufliche
Fachausbildungen, Abend- und Sprachschulen,
Universitäts- und Collegekurse sowie ggf.
Auslandsaufenthalte. Im letzten Schritt sollen die
Jugendlichen bei ihrer Bewerbung und beim Start in
Ausbildung und Berufsleben unterstützt werden. Das
Projekt soll darüber hinaus einen Innovations- und
Förderpreis für ein monatliches Stipendium an jährlich
zehn ausgewählte junge Erwachsene enthalten.

Maßgeschneiderte Unterstützung beim Berufseinstieg
Skills Scout

Idee:

Dieses Projekt richtet sich an Schulabgänger und
Schulabgängerinnen und junge Erwachsene. Sie sollen
auf ihremWeg von der Schule über die Ausbildung in
die Berufstätigkeit begleitet und an schon bestehende
Förderprogramme weitervermittelt werden. Ziel des
Programms ist es, die Fähigkeiten und
Ausbildungslücken von Jugendlichen zu ermitteln, um
sie durch Match-Making mit bestehenden Initiativen
später bestmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Ziel:

Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit und
Schaffung von Perspektiven durch eine Stärkung und
Verbesserung der Nutzung der heimischen
Bildungsangebote (mit einer Bündelung der
Informationen und Koordinierung der Jugendlichen
und Vernetzung von Akteuren verschiedener Sektoren
auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt).



Erläuterung:

Angestoßen wird der Austausch durch ein halbjähriges
gemeinsames Projekt zweier Schulklassen, in dem
Schülerinnen und Schüler in Deutschland und einem
afrikanischen Land gegenseitig ihr Alltagsleben
kennenlernen. So können zum Beispiel Videos zu Sport,
Playlists mit Lieblingsmusik, Freizeitdokumentationen
oder auch aktuelle politische Themen in den
Communities behandelt werden. Daraus ableiten
können sich Zweierkontakte, in denen die Schülerinnen
und Schüler einander persönlicher kennenlernen und
auch Freundschaft entwickeln können. Dazu können
bereits existierende Plattformen genutzt werden, so
zum Beispiel die Website von „Pasch“ (Schulen –
Partner der Zukunft) oder die Initiative
„VirtualStudentXChange“ der Stiftung Mercator und
des Goethe Instituts.

Ein digitaler Schüleraustausch
Skype your future friend

Idee:

Bei einem Schüleraustausch können Schülerinnen und
Schüler viel über Kommunikation, interkulturelle
Missverständnisse und fremde Gebräuche lernen – aber
ein Flug und Auslandsaufenthalt ist teuer und oft mit
großen Bedenken seitens der Eltern verbunden. Die
Kommunikation über digitale Medien, die viele
Schulkinder und Jugendliche fließend beherrschen,
bietet hier alternative Möglichkeiten für die
transnationale Vernetzung und, interkulturelles
Verständnis - ohne die erhöhten Kosten und Gefahren
und ohne Visaverfahren.

Ziel:

Interkulturelles Verständnis fördern, Austausch und
Information über Lebensrealitäten
durch zivilgesellschaftlichen Dialog / Austausch durch
Zusammenbringen von afrikanischen und deutschen
Schulklassen mittels digitaler Medien.



Erläuterung:

Durch ein sozial schwaches Familien-Umfeld und
mangelhafte Bildungsstrukturen fehlen Jugendlichen
oft Orientierung und Perspektiven, aus der Armut
aufzusteigen. Die App soll durch Meilenstein-
Formulierung (bspw. „Schulabschluss“, „Geld für
Hochzeit“, „Berufseinstieg“, „Selbstständigkeit“) eine
Struktur visualisieren, kleinere Schritte separieren und
so beim Einstieg in den Beruf oder beim
Finanzhaushalten helfen. Außerdem soll die
Kommunikation mit Bezugspersonen wie Lehrern,
Sozialarbeitern und Ausbildern erleichtert werden. Die
Anreize zur Erfüllung der Meilensteine bestehen aus
Kredit-Systemen (Supermärkte), „Taschengeld“,
Gutscheinen oder z.B. „Versicherungen“. Optional kann
auch ein Pate Verantwortung übernehmen und
belohnen. Die Daten sollen, unter Einhaltung von
Datenschutzstandards, von verschiedenen Stakeholdern
wie Jugendämtern, Schulverwaltung oder Arbeitgebern
genutzt werden, um Dienste für die Jugendlichen zu
verbessern.

Eine App, die Jugendliche Schritt für Schritt beim Erwachsenwerden begleitet
2gether on track

Idee:

Es soll eine neue App sein, mit der Jugendliche einen
Grand-Life Plan erstellen können und bei der
Erreichung der nächsten Schritte und Meilensteine von
und in den Communities durch Ressourcen und
Kontakte unterstützt werden. Dabei hilft die App auch
beim Üben zentraler Fähigkeiten (Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, lesen, Schreiben). Dies wird durch
Anreize erleichtert, die zum Beispiel aus Gutscheinen
für Supermärkte und Nachhilfe bestehen. Gleichzeitig
sollen die Daten zu Analyse und Verbesserung von
Community-Dienstleistungen genutzt werden.

Ziel:

Verminderung der Arbeitslosigkeit und Fragmentierung
der Gesellschaft, sowie Schaffung stärkerer sozialer
Strukturen durch eine App, die Jugendlichen in wenig
stabilen Umfeldern hilft, ihr Leben zu organisieren,
Ziele zu definieren und zu erreichen sowie integrierte
Hilfsbausteine (Lesen und Schreiben üben, Mathematik,
Hygiene…). Dabei Vernetzung mit lokalen
Bezugspersonen und Hilfsangeboten.



Erläuterung:

Junge afrikanische Unternehmen könnten eine viel
größere Rolle in der Entwicklung ihrer Gesellschaften
spielen, wenn ihnen die Rahmenbedingungen
erlaubten, ihr volles Potenzial zu entfalten. Viele junge
Menschen in afrikanischen Ländern sind risikofreudig,
wenn sie Chancen zur persönlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung sehen. Dadurch haben sie
die Möglichkeit, durch innovative Ideen neue Märkte zu
erschließen und einen Mehrwert zu schaffen. Um
erfolgreich zu sein, benötigen sie jedoch Unterstützung,
bessere Infrastruktur und veränderte wirtschaftliche
Rahmenbedingungen. Zudem bedarf es einer größeren
Rechtssicherheit und weniger bürokratischer Hürden.
Zur wirklich nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung
in afrikanischen Ländern bedarf es der Förderung
lokaler Wertschöpfung und des Aufbaus von Industrien
unter Nutzung lokalenWissens.

Es sollen Zentren zur Unterstützung junger lokaler
Unternehmer/innen und Gründer/innen aufgebaut
werden, in denen sie zu Businessplänen und
Projektideen beraten werden und sich mit Mentoren
treffen, die ihnen lokalspezifisches sowie regionales
und internationales Know-how vermitteln. Co-Working
Spaces in den Zentren bieten die Möglichkeit, dass sich
auch junge Unternehmen untereinander vernetzen
können. Sie werden darin durch Anschubfinanzierung
bzw. Kontaktvermittlung zu Geldinstituten unterstützt.
Die Zentren könnten Anteile an den geförderten
Unternehmen halten oder die Darlehen durch die
Unternehmerinnen und Unternehmer zurückgezahlt
bekommen.

Die Ausführung liegt hierbei in den Händen von lokalen
und regionalen Expertinnen und Unternehmern aus den
Bereichen Unternehmensgründung, Finanzierung,
Marketing etc., die die Start-Ups begleiten und durch
Lobbyarbeit auch einen Abbau von Bürokratiehürden
und somit eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Ausgangsbedingungen erreichen.

Junge Unternehmen vernetzen und ausstatten
Build Your Business Now-Space

Idee:

Das Potenzial und Engagement junger Start-Up
Gründer und Unternehmerinnen, die oft an
bürokratischen Hürden, mangelnder rechtlicher
Absicherung oder fehlender Finanzierung zu scheitern
drohen, wird in den Build Your Business Now – Spaces
fokussiert und mit etablierten Unternehmen aus der
Region zusammengebracht, um Mentor-Beziehungen,
Beratung und Investitionen zu erleichtern. Gleichzeitig
entsteht eine horizontale Vernetzung zwischen jungen
Menschen in der Geschäftswelt.

Ziel:

Verbesserte wirtschaftliche Entwicklung durch
Förderung lokaler Wertschöpfung und den Aufbau von
Industrien sowie die Nutzung lokalenWissens.



Ubuntu [ùɓúntú], bezeichnet eine afrikanische
Lebensphilosophie. Das Wort Ubuntu kommt aus
den Bantusprachen der Zulu und der Xhosa und
bedeutet in etwa „Menschlichkeit“, „Nächstenliebe“
und „Gemeinsinn“ sowie die Erfahrung und das
Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist.

Erläuterung:

Das Smartphone ist eines der wichtigsten Geräte auch
für Jugendliche in Süafrika (Hinweis: Die Arbeitsgruppe
konzentrierte sich auf Südafrika. Es bietet einen
weitreichenden Zugang auch für Bildungsbotschaften.
Der Lerninhalt der App wird über Erlebnisberichte
weitergegeben: Lokale Vorbilder (beispielsweise
beliebte Musiker oder Sportlerinnen, aber auch zum
Beispiel Dorfälteste) erzählen, wie sie ihre Ausbildung
durchlaufen, ihren Beruf ergriffen haben oder welche
Schwierigkeiten es in Familien gibt. Sie sprechen über
ihre Ängste, aber auch über Wege, die Hürden des
Lebens zu überwinden. Die Inputgebenden geben ihre
Erfahrungen an die Jugendlichen weiter und motivieren
sie, für ihr eigenes Leben Verantwortung zu
übernehmen. Sie verorten die Prinzipien wie auch deren
Umsetzung in der jeweiligen Umgebung und geben
ihnen dadurch eine schärfere Kontur. So bleiben die
Ratschläge keine abstrakten Ideen, sondern sind
eingebettet in die Lebensrealität der Jugendlichen -
gerade außerhalb der Großstädte. In Partnerschaft mit
populären Spiele-Entwicklern werden interaktive Spiele
konzipiert, durch die einzelne Aspekte der Konzepte
geübt werden. Durch Erspielen von Punkten oder
Aufsammeln von Münzen oder ähnlichem können die
Spielenden sich im Laufe der Level immer wieder neue
Vorteile verschaffen. Bei ausreichendem Budget
könnten an einzelnen Spielabschnitten die
gesammelten Punkte gegen reelle Ware (Prepaidkarte,
Busticket etc.) eingetauscht werden.

Da nicht in allen Gebieten eine gute Strom- bzw.
Internetversorgung gegeben ist, und das Lernen nicht
nur auf virtuellen Methoden beruhen soll, soll es
daneben ein Mentoring-Programm geben. Hierbei
begleiten bereits erfolgreiche Ub(untu)YourLife-Alumni
jeweils einen Schüler oder einer Schülerin für ein Jahr
und erarbeiten mit ihnen gemeinsam ein Projekt, bei
dem die Konzepte auch Anwendung finden und geprüft
werden können. Diese Projekte könnten in
Themenfeldern angesiedelt sein, die nah am Alltag der
Schülerinnen und Schüler sind, z.B. Musik oder Sport.
Am Ende des „Lehrjahres“ soll es einenWettbewerb
geben, bei dem die Jugendlichen für ihre Arbeit belohnt
werden und durch den sie auch während des Projekts
motiviert bleiben. Der Preis sollte den Bedürfnissen der
Jugendlichen entsprechen (kostenlose Schulbücher für
ein Schuljahr, Austauschsemester, bezahltes Wohnen
für ein Praktikum in der Großstadt o.ä.). Für die Alumni
ist dieses Lehrjahr auch eine praktische Anwendung des
Konzepts, bei dem sie Verantwortung für ihren
betreuten Jugendlichen (Mentee) üben.

Ein hybrides Life-Skills-Programm
Ub(untu) YourLife

Idee:

Sowohl mit virtuellen Tools als auch mit face-to-face-
Interaktionen sollen Jugendliche zwischen zehn und
vierzehn Jahren mit je nach Umfeld oft schwer
erhältlichen Konzepten wie Organisation, Disziplin oder
privater und gesellschaftlicher Verantwortung vertraut
gemacht werden. Ub(untu)YourLife bietet zum einen
eine App an, bei der mit Hilfe von Videos, Bildern und
interaktiven Spielen regelmäßig die oben genannten
Konzepte angewandt und geübt werden können und
nutzt dabei lokales Wissen zu Themen wie
Schulausbildung, Vorbereitung für die Berufswelt und
Überwindung von Problemen im Alltag und in der
Familie. Zum anderen wird ein Mentoren-Programm
entwickelt, bei dem ältere Schüler/innen Jüngere ein
Jahr intensiv begleiten.

Ziel:

Vermittlung von grundlegenden Life-Skills. Schärfung
des Verantwortungsbewusstseins von jungen Menschen
im Alltag.




