
 
„Der Mehrheit eine Stimme geben“   
 
Jugendförderung in den Palästinensischen Gebieten 
 
von Jutta Bangel 
 
Die internationale Entwicklungszusammenarbeit versucht auf vielfältige Weise die 
Lage junger Erwachsener in den Palästinensischen Gebieten zu verbessern. Auch 
die GIZ unterstützt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung Jugendinitiativen, zum Beispiel in der Gemeinde Jayyous 
in der Westbank.   
 
 
In Jayyous, einem kleinen Dorf im äu-
ßersten Nordwesten des Westjordan-
landes, verdichtet sich die Situation der 
palästinensischen Jugend wie in einem 
Brennglas: Einst war Jayyous eine 
blühende Gemeinde, die gut von der 
landwirtschaftlichen Produktion leben 
und ihrer Jugend eine ausreichende 
Bildung vor Ort und in den nahe gele-
genen Universitäten finanzieren konn-
te. Mit der zweiten Intifada und der zu-
nehmenden Abriegelung der palästi-
nensischen Gebiete vom freien Handel 
und Warenverkehr begann für die 
3.000-Seelengemeinde der wirtschaft-
liche Niedergang. Der Bau der Mauer, 
der von Israel errichteten Sperranlage, 
die bereits zwei Drittel der Westbank 
umschließt, besiegelte 2002 das 
Schicksal des Dorfes. Mit Stacheldraht 
bewehrten Zäunen wurden die Bauern 
sozusagen über Nacht von zwei Drit-
teln ihrer Felder und Obstplantagen 
abgeschnitten. Für die Bevölkerung 
begann ein äußerst beschwerlicher 
Lebensalltag mit sehr eingeschränkten 
Zukunftsaussichten – vor allem für die 
Jugend. 
„Früher haben hier alle von der Land-
wirtschaft gelebt oder hatten Arbeits-
stellen beim israelischen Nachbarn“, 
erzählt Bürgermeister Mohammad Ta-
her Jaber. „Jetzt gelangen unsere 
Bauern nur noch zu bestimmten Zeiten 
und mit Passierschein auf ihre Felder. 
Die Arbeitslosigkeit im Dorf beträgt 

jetzt fast 80 Prozent. Für die Jungen 
gibt es hier keine Perspektive mehr.“  
 
Doch nicht nur fehlende berufliche Zu-
kunftsaussichten treiben die Jugend 
aus dem Dorf sondern auch die Prä-
senz des israelischen Militärs. Regel-
mäßige Sicherheitspatrouillen der Sol-
daten durch Jayyous provozieren die 
Wut der ohnehin frustrierten Jugendli-
chen. Nicht selten fliegen Steine, dann 
wandern wieder einige junge Männer 
für unbestimmte Zeit hinter die Gitter 
israelischer Gefängnisse. Auch der 21-
jährige Mohee hat diese Erfahrung 
gemacht: Über ein Jahr saß er in ei-
nem israelischen Gefängnis. Über sei-
ne Erfahrungen während dieser Zeit 
möchte er nicht reden. Letztlich habe 
er Glück gehabt, dass er noch kurz vor 
seiner Verhaftung die Schule abschlie-
ßen konnte, gibt Mohee wortkarg Aus-
kunft. Das ermögliche ihm jetzt immer-
hin ein Studium in der nahe gelegenen 
Stadt Qalqilia. Viele seiner Altersge-
nossen hat der Gefängnisaufenthalt 
vollständig aus der Bahn geworfen, 
von Schule und Ausbildung wollen sie  
nichts mehr wissen. 
 
Keine Perspektive nach der Ausbil-
dung 
 
Das Schicksal der Jugendlichen von 
Jayyous steht stellvertretend für die Si-
tuation eines großen Teils der Jugend 
in den Palästinensischen Gebieten. 



Gesegnet mit einem für die Region 
vergleichsweise hohen Bildungsgrad, 
stehen sie nach ihrer Ausbildung viel-
fach vor dem Nichts. Die Jugendar-
beitslosigkeit in der Westbank beträgt 
knapp 37 Prozent, etwa die Hälfte aller 
Uni-Absolventen finden nach dem Stu-
dium keine Arbeit - Tendenz steigend. 
Nur 15 Prozent der Mädchen und jun-
gen Frauen im arbeitsfähigen Alter ha-
ben Zugang zum formalen Arbeits-
markt, die meisten von ihnen in wenig 
qualifizierten Jobs.  
Die allgemeine gesundheitliche Situa-
tion der Jugendlichen ist kaum besser 
als ihre berufliche Perspektive. Immer 
mehr Jungen und Mädchen, vor allem 
im Gazastreifen, leiden laut neueren 
Studien schon in frühem Alter unter 
stressbedingten chronischen Krankhei-
ten und psychischen Problemen. Die 
Ursachen seien häufig auch auf die 
Besatzungssituation zurückzuführen.  
 
Frustriert sind die Jugendlichen auch 
darüber, dass ihre Bedürfnisse und In-
teressen in der eigenen Gesellschaft 
noch immer viel zu wenig wahrge-
nommen werden. Obwohl das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung mit 16,7 
Jahren zu den niedrigsten der Welt 
gehört und junge Menschen zwischen 
15 und 29 Jahren mehr als ein Drittel 
der palästinensischen Bevölkerung 
stellen, gilt noch immer das Prinzip: 
Die Alten haben das Sagen, die Jun-
gen müssen zuhören und sich fügen.  
 
 
Jugendliche in Palästina – eine um-
worbene Zielgruppe  
 
Längst begehren die Jugendlichen ge-
gen diese überkommene Regel auf, sie 
fordern mehr Mitspracherechte in ihren 
Gemeinden und in der Jugendpolitik. 
Unterstützung bekommen sie dabei 
von einheimischen Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO). Die haben das 
Thema Jugend schon lange vor den 
politisch Verantwortlichen der Palästi-

nensischen Autonomiebehörde als för-
derungswürdig entdeckt. In der kom-
plexen palästinensischen Zivilgesell-
schaftsszene mit mehr als 2.000 regist-
rierten, zum Teil sehr finanzkräftigen 
NROs allein in der Westbank, haben 
sich geschätzte 200 Organisationen 
auf die Jugendförderung spezialisiert. 
Mit ausgefeilten Aufklärungs- und Wei-
terbildungsprogrammen, mit Öffent-
lichkeits- und Medienkampagnen 
betreiben sie Lobbyarbeit für Kinder- 
und Jugendrechte und für mehr Teil-
habe von Jugendlichen an lokaler Poli-
tik, sozialer und wirtschaftlicher Ent-
wicklung.  
 
Eine der führenden Jugendorganisati-
onen in der Westbank ist „Sharek“. In 
Konferenzen und Jugendforen und 
durch international finanzierte Förder-
programme mobilisiert die Organisati-
on Jugendliche zu mehr gesellschaftli-
chem Engagement und Mitsprache-
rechten in der Kommunalpolitik. Das 
jüngste Zugpferd unter Shareks Ju-
gendprojekten sind die so genannten 
„Jugendräte“. Parallel zu den Gemein-
deräten der Erwachsenen kümmern 
sich die gewählten Vertreter der Ju-
gendräte um die Interessen ihrer Al-
tersgenossen, entwickeln konkrete 
Projekte zur Verbesserung ihrer Situa-
tion und bringen sie in die Lokalpolitik 
ein. In neunzehn Orten der Westbank 
existieren bereits derartige Räte, die 
mehr oder weniger erfolgreiche Arbeit 
leisten. Andere Jugendorganisationen 
arbeiten mit ähnlichen Modellen an der 
Entwicklung neuer Zukunftsperspekti-
ven für Palästinas Jugend.  
 
.„Unsere Jugendlichen leiden vor allem 
unter der eingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit und einem Gefühl der 
Machtlosigkeit“, erklärt Murharram Al 
Barghouti die Situation der Jugendli-
chen. Er ist Direktor der Palestinian 
Youth Union, einer landesweit tätigen 
Jugendorganisation mit Sitz in Ramal-
lah. „Ihre eigene Regierung erleben sie 



als hilflos angesichts des fortschreiten-
den Siedlungsbaus auf palästinensi-
schem Gebiet und der Zerstörung ihrer 
Häuserer.“ In einem Alter, in dem jun-
ge Menschen voller Energie stecken, 
neue Ideen und Zukunftspläne entwi-
ckeln, seien die Jugendlichen in Paläs-
tina beständig mit Einschränkungen 
konfrontiert, meint der Programmma-
nager einer anderen Organisation. „Wir 
versuchen, diese Energien in konstruk-
tive Entwicklungsprojekte zu lenken.“ 
Dabei werden die palästinensischen 
NROs großzügig mit internationalen 
Entwicklungshilfegeldern unterstützt.  
 
 
Mit Jugendinitiativen gegen Frust 
und Apathie 
 
Auch die Jugendlichen aus Jayyous 
haben ihre „Kommunale Jugendinitiati-
ve“ mit Hilfe einer kleinen Finanzsprit-
ze aus Entwicklungsgeldern auf den 
Weg gebracht. In Kooperation mit dem 
GIZ-Büro in Ramallah und dem Ge-
meinderat von Jayyous haben sie als 
erstes Projekt einen „Geopolitischen 
Wanderpfad“ durch das Dorf angelegt. 
In sechs Stationen erzählt der Pfad 
von der jüngsten politischen Geschich-
te des Dorfes und von den Verände-
rungen, denen es seit Errichtung der 
Mauer unterworfen ist. Der Rundgang 
beginnt auf dem Dach der Bürgermeis-
terei mit einem Blick auf eine weite 
Ebene, durch die sich das schier end-
lose Band der Sperranlage schlängelt. 
Wortgewandt erzählen Mohee und 
zwei weitere Mitglieder der Jugendini-
tiative vom Alltag der Dorfbewohner im 
Schatten des Grenzzaunes und von ih-
ren Erfahrungen in der Jugendinitiati-
ve: „Mit diesem Projekt wollen wir zei-
gen, dass auch Jugendliche gute Ideen 
zur Entwicklung der Gemeinde bei-
steuern können“, antworten die drei auf 
die Frage nach der Motivation für ihre 
Initiative.  
Das Ziel dieser wie auch anderer mit 
Geldern von internationalen Entwick-

lungsorganisationen geförderten Ju-
gendinitiativen fasst der Direktor der 
palästinensischen Organisation PCPD 
zusammen: „ Mit unseren Jugendpro-
grammen wollen wir den politischen 
Entscheidungsträgern zeigen, dass ei-
ne Generation von Jugendlichen nach-
gewachsen ist, die ernst genommen 
werden will und auf allen Ebenen Teil-
habe an politischen und sozialen Ent-
scheidungsprozessen fordert.“  
 
Inzwischen, so berichtet Mohee stolz, 
haben die Jugendlichen durch Umfra-
gen im Ort weitere Maßnahmen identi-
fiziert, die den Alltag in Jayyous wieder 
lebenswerter machen sollen. Umge-
setzt seien sie jedoch noch nicht, man 
warte auf das nötige Geld. Wir fragen, 
ob vorerst nicht auch mit kostenneutra-
len Selbsthilfeprojekten weitergemacht 
werden könne, anstatt auf den Geld-
segen der internationalen Entwick-
lungshilfe zu hoffen. Doch bevor wir 
das Thema weiter vertiefen können, 
werden wir eilig zum Aufbruch ge-
drängt. Weitere Stationen des Geopoli-
tischen Wanderpfades warten auf uns.  
Die Jugendlichen führen uns zum „In-
stitutionen Spot“ im Herzen des Dor-
fes. Hier sind die lokalen Organisatio-
nen untergebracht, die das Gemein-
wesen von Jayyous in Schwung hal-
ten: vom Sportclub über die Landfrau-
envereinigung bis hin zur Wohltätig-
keitsgesellschaft. Der Rundgang endet 
schließlich am Tor der Sperranlage, 
durch das die Bauern auf ihre Felder 
gelangen. Hier geht es für uns nicht 
mehr weiter. Mohee und seine Freun-
de verhandeln kurz mit den jungen is-
raelischen Soldaten, die das Tor be-
wachen. Aber von vornherein ist klar: 
Wir dürfen weder fotografieren noch 
auf die andere Seite des Maschen-
drahtzaunes. Nach einem kurzer Wort-
wechsel mit den Uniformierten kehren 
wir um. Deutlicher konnte uns nicht 
gezeigt werden, wie begrenzt die 
Bewegungsfreiheit für Jugendliche in 
Palästina ist. 


