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Afrikas junge Menschen –  

eine Chance für die Entwicklung  

In Afrika ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung  

jünger als 25 Jahre. 

Die jungen Leute sind ehrgeizig und wollen etwas  

für die Entwicklung ihrer Länder tun. 

Oft gibt es dafür aber keine guten Bedingungen. 

Was muss man ändern, damit die afrikanische Jugend 

ihre Fähigkeiten voll einsetzen kann? 

Der Jugend gehört die Welt 

Wenn das stimmt, dann sieht die Zukunft für Afrika gut aus. 

Nirgendwo ist die Bevölkerung so jung wie in Afrika. 

Mehr als die Hälfte der Menschen ist jünger als 25 Jahr. 

Daneben sieht Europa alt aus: 

Dort sind nur ein Viertel der Menschen jünger als 25. 

Es gibt also in Europa viel mehr ältere Menschen als in Afrika. 

Der Weg zum Aufschwung 

Für die afrikanischen Staaten ist es sehr gut, 

wenn es viele junge Menschen gibt. 

Junge Menschen sind tatkräftig und haben gute Ideen. 

Sie machen vieles anders und oft auch besser. 

Sie können für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen, 

und auch für bessere Lebensumstände und mehr Wohlstand. 
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Das war auch bei den Tigerstaaten in Asien so.  

Die heißen so, weil Tiger stark sind und sich gut durchsetzen können.  

Die Tigerstaaten sind 4 Länder in Ost- und Südostasien:  

Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur. 

 

Auch in den asiatischen Tigerstaaten war der Anteil an jungen Menschen 

sehr hoch. 

Das haben die Staaten zu ihrem Vorteil genutzt, 

sie sind wirtschaftlich aufgestiegen. 

Ein förderliches Umfeld ist nötig 

Afrikas Jugend braucht Starthilfe, vor allem ein geeignetes Umfeld: 

Das Umfeld muss den Menschen ermöglichen, 

dass sie gute Ideen auch umsetzen können. 

So können sie die Wirtschaft verbessern und den Wohlstand vermehren. 

Dazu gehören zum Beispiel eine gute Gesundheits-Versorgung 

und eine hochwertige Schulbildung. 

Und natürlich braucht man Arbeit, von der man auch gut leben kann. 

Was fehlt noch? 

Doch in Afrika ist vieles noch nicht so, wie es sein soll: 

Die Gesundheits-Einrichtungen sind häufig nicht besonders gut. 

Die Hälfte der Afrikanerinnen hat keinen Zugang 

zu modernen Verhütungsmitteln. 

Zu diesen Verhütungsmitteln gehört zum Beispiel die Pille. 

Deshalb können die Frauen ihr Leben und vor allem ihr Berufsleben  

nicht so gut planen. 

Mehr als 37 Millionen Kinder im Grundschul-Alter 

können nicht zur Schule gehen. 

Vor allem sind Mädchen davon betroffen, 

sie sind besonders benachteiligt. 

Viele Kinder fangen zwar mit der Schule an, 

hören aber bald wieder auf. 
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Das liegt auch daran, dass die Klassen überfüllt sind. 

Die Kinder haben dann wenig Erfolg in der Schule. 

Wer die Schule oder eine Ausbildung geschafft hat, 

muss die nächste Herausforderung meistern: 

Die Jobsuche.  

Und die wird immer schwieriger. 

Jedes Jahr kommen in Afrika 10 bis 12 Millionen junge Menschen 

ins erwerbsfähige Alter und brauchen einen Arbeitsplatz. 

Es entstehen aber in ganz Afrika jedes Jahr  

nur etwa 3 Millionen Arbeitsplätze.  

Das ist viel zu wenig. 

Jobmangel bremst die Entwicklung 

Die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner sind deutlich besser gebildet 

als ihre Eltern und Großeltern. 

Trotz der vielen Probleme im Bildungsbereich. 

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist nicht sehr reizvoll 

für die gebildeten jungen Menschen. 

Zumindest solange es im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte 

keine attraktiven Jobs gibt. 

Ehrgeizig und motiviert 

Umfragen haben gezeigt: 

Die afrikanische Jugend ist ehrgeizig und möchte Gutes 

für die Gesellschaft tun. 

Die jungen Leute sind auch immer mehr im Internet zuhause. 

Jeder 4. junge Mensch ist täglich online. 

Damit kommen die jungen Menschen auch an Wissen und Informationen 

aus der ganzen Welt. 

Und sie können neue Ideen in ihre Länder bringen  

und dort umsetzen. 
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Junge Menschen fördern 

Wer die Herausforderungen in Afrika meistern will, 

muss vor allem die jungen Menschen fördern und dafür Geld einsetzen: 

 Für Gesundheits-Leistungen, wie zum Beispiel Medikamente  

oder eine gute ärztliche Versorgung. 

Diese müssen den Bedürfnissen junger Menschen entsprechen 

 Für gute und vielseitige Möglichkeiten 

im Bereich Bildung und Ausbildung 

 Für Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmen, 

die neue Ideen haben und umsetzen wollen. 

 Für bessere Bedingungen in der Privat-Wirtschaft, 

damit dort mehr Arbeitsplätze entstehen. 

Afrikas Jugend kann in ihren Heimatländern viel bewirken. 

Sie kann den Kreislauf aus hohem Bevölkerungs-Wachstum 

und Armut durchbrechen. 

Aber sie muss auch die Chance dazu bekommen. 

 

Alisa Kaps hat diesen Text geschrieben. 

Sie ist am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung tätig. 

Dort beschäftigt sie sich hauptsächlich 

mit der Bevölkerungs-Entwicklung in Subsahara-Afrika. 

Das sind alle Länder, die südlich der Wüste Sahara liegen. 


