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Die Zielsetzung
Qualifizierung von gefährdeten
Kindern und Jugendlichen, die in
Gemeinden der Peripherie leben. Sie
sollen lernen, ihr eigenes Potenzial zu
erkennen, und werden dazu
ermuntert, neue Sphären des
persönlichen wie auch
gemeinschaftlichen Erfolgs für sich
zu erobern.

Zukunft der Jugend  in Ma alot-Tarshiha
Das Israelische Zentralamt für Statistik gab in diesem Jahr bekannt, dass 804.00 Kinder in
Israel unterhalb der Armutsgrenze leben, d.h. mindestens jedes dritte Kind lebt in Armut. Diese
Zahlen bedeuten einen alarmierenden Anstieg der Armut um 50 Prozent in den vergangenen
sechs Jahren. Von diesen Kindern sind 418.527 als „gefährdete Kinder und Jugendliche“
definiert und vom Wohlfahrtsministerium als solche anerkannt. Gefährdete Kinder und
Jugendliche leiden unter einem geringen Selbstwertgefühl und gehen oftmals frühzeitig von
der Schule ab. Unter ihnen findet man häufig Drogen- und Alkoholmissbrauch. Auch
Straßenkinder sind darunter. Darüber hinaus gehören zu ihrem Leben Kriminalität und
Vandalismus. Wenngleich diese Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen
gesellschaftlichen Schichten stammen, so kann man dennoch feststellen, dass vor allem Kinder
und Jugendliche, die zu Israels benachteiligten Gemeinschaften sowie zur geografischen
Peripherie des Landes gehören, besonders gefährdet sind.

Oftmals weisen diese Kinder und Jugendlichen durchaus ein überdurchschnittliches Potenzial
auf. Dennoch haben sie mit Wissenslücken und Bildungsrückständen zu kämpfen, die
spätestens im Oberschulalter zum Tragen kommen. Dadurch wird ihr negatives Selbstbild
weiter bestärkt und infolgedessen werden ihre schulischen Leistungen noch schlechter. Daher
haben es diese Kinder und Jugendlichen sehr schwer, im späteren Leben Aufnahmeprüfungen
zu bestehen, die für sie den Zugang zu einer besseren Zukunft bedeuten könnten, wie der
Dienst in der israelischen Armee oder eine weiterführende Hochschulbildung.

Die im Zentrum des westlichen Galiläa gelegene Stadt Ma alot-Tarshiha entstand 1963
durch die Zusammenlegung der Stadtverwaltungen der israelisch-arabischen Stadt
Tarshiha und der jüdischen Stadt Ma alot. Gegenwärtig gelten 20% der insgesamt 6.400
Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren als gefährdet. Obwohl für gefährdete Kinder und
Jugendliche in Ma’alot-Tarshiha durchaus Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stehen, zielen diese
zumeist ausschließlich auf die Schwachpunkte der Minderjährigen ab, anstatt ihre Stärken und
ihr Potenzial zu fördern. Daher weisen Kinder und Jugendliche, obwohl sie ein
durchschnittliches oder sogar ein überdurchschnittliches Potenzial haben, trotzdem enorme
Bildungsrückstände auf. Erreichen sie schließlich das Oberschulalter, so liegen sie im Hinblick
auf ihre schulischen Leistungen weit zurück. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf ihr
Selbstbild aus, weshalb sich schlechte Schulnoten weiter manifestieren. Folglich haben es diese
Jugendlichen beispielsweise sehr viel schwerer, die Aufnahmebedingungen der israelischen
Institutionen der höheren Bildung zu erfüllen. Doch gerade eine solche weiterführende Bildung
würde ihnen die Aussicht auf Erfolg in der Zukunft verschaffen.

Um dieses dringende Bedürfnis aufzugreifen, hat der Keren Hayesod – Vereinigte Israel
Aktion in Zusammenarbeit mit der Jewish Agency in Ma’alot-Tarshiha das Programm
„Zukunft der Jugend“ initiiert. „Zukunft der Jugend“ ist ein beispielloses, landesweit
umgesetztes Programm, das rund 6.000 gefährdeten Jugendlichen an 31 Orten zu Gute kommt.
Dank der umfangreichen und maßgeschneiderten Förderung wird ihnen dabei geholfen, ihren
Platz als unabhängige und konstruktive Mitglieder der Gesellschaft zu finden.

Wir rufen Sie dazu auf, unser Partner bei der Qualifizierung von bedürftigen Kindern
und Jugendlichen in Ma alot-Tarshiha zu werden. Helfen Sie ihnen dabei, ihr
verstecktes Potenzial noch als Kinder und Jugendliche zu entdecken! Eine großzügige
Spende in Höhe von  615 fördert ein Kind oder einen Jugendlichen für ein Jahr.
Durch die Teilnahme an Zukunft der Jugend  wird ihnen ermöglicht, ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen zu entdecken. Gegenwärtig warten 160 Kinder und
Jugendliche darauf, an diesem Programm teilnehmen zu können, das ihr Leben
verändern würde. Für Ihre Spende und Ihr Engagement erhalten Sie ein besonderes
Zertifikat. Sie werden regelmäßig über Arbeitsphasen und Fortschritte dieses
Programms informiert, welches das Leben von gefährdeten Kindern und Jugendlichen
nachhaltig verändert.
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Zweck des Programms
• Gefährdeten Kindern und Jugendlichen in Ma’alot-Tarshiha eine ganzheitliche

Förderung zu gewähren, indem alle Ressourcen ihrer Umgebung maximal
genutzt werden. So soll ihnen geholfen werden, ihren eigenen Weg zum
persönlichen Erfolg zu finden.

Zielsetzungen des Programms
• 160 benachteiligten Kindern und Jugendlichen maßgeschneiderte

Bildungsförderung zu gewähren, so dass kritische Rückstände ausgeglichen
werden.

• Beschäftigung von zehn professionell ausgebildeten Tutoren, die mit diesen
Kindern und mit ihren Familien im Verlauf von vier Jahren arbeiten und zudem
jedes Kind individuell fördern, so dass es im Hinblick auf Bildung sowie soziale
und kulturelle Integration entscheidende Fortschritte macht.

• Für benachteiligte Kinder neue Chancen erschließen, so dass sie Zugang zu
Aktivitäten haben, die ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl steigern.

• Mittels der Tutoren von „Zukunft der Jugend“ eine junge Gemeinschaft von
Aktivisten in Ma’alot-Tarshiha aufbauen, die sich für einen sozialen Wandel
einsetzen.

Einzigartige Prinzipien des Programms Zukunft der Jugend
1. Kontinuierliche Einzelbetreuung eines Kindes
2. Individualisierte Aufmerksamkeit
3. Erstellung eines individuellen Arbeitsplanes, der umfasst:

• „Persönlicher Qualifizierungsfahrplan“, der Dienstleistungen erfasst, die dem
Kind bei der Erlangung seines Zieles helfen, wobei klare und messbare Ziele
für jede einzelne Phase dieses Programms gesetzt werden

• Transparenz bezüglich Entscheidungen und Berichterstattung
• Ein umfassender, ganzheitlicher Ansatz, der die Kinder, Eltern, Erzieher und

Lehrer sowie alle anderen Personen relevanter Sozialdienste einbezieht
4. Kontinuierliche Evaluation in jeder Phase

Programmbeschreibung Koexistenz  Zukunft der Jugend  in Ma alot-Tarshiha
Ebenso wie an allen anderen Orten wird „Zukunft der Jugend“ in Ma’alot-Tarshiha in
Form einer Partnerschaft umgesetzt, an der ein Spender, die Jewish Agency, ein
israelischer Wohltäter und ein ausländischer Partner beteiligt sind. Das nachfolgend
dargestellte Programm ist ein erster Programmentwurf der Aktivitäten. Das
maßgeschneiderte Programm wurde zusammen mit der lokalen Gemeinschaft und den
Spendern entwickelt, um zu gewährleisten, dass es den gefährdeten Kindern vor Ort am
effektivsten dabei hilft, persönlichen und schulischen Erfolg zu erleben. Im ersten Jahr
der Laufzeit konzentriert sich das Programm auf Schüler im Alter zwischen 9 und 14
Jahren. Im zweiten Jahr wird es auf ältere Schüler ausgedehnt, die weiterhin eine Schule
besuchen.
„Zukunft der Jugend“ zielt darauf ab, die Schüler zu motivieren, ihr Selbstverstrauen und
ihr Selbstwertgefühl zu steigern und ihre schulischen Leistungen in so wichtigen Fächern
wie Hebräisch, Englisch und Mathematik zu verbessern. In Ma’alot-Tarshiha werden die
Schüler dank gemeinsamer Bemühungen der Sozialdienste der Stadtverwaltung und der
örtlichen Schulbehörden ausgewählt.
Ein wichtiges Element von „Zukunft der Jugend“ sind die jungen Tutoren, die sich der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen und mit ihnen in kleinen Gruppen ebenso
wie individuell arbeiten. Die Tutoren begleiten die Teilnehmer sowohl im formalen als
auch im außerschulischen Rahmen und planen darüber hinaus Gruppenaktivitäten. Alle
Tutoren erhalten eine formale Ausbildung und unterstehen der Anleitung und Kontrolle
eines Tutorenkoordinators und eines Programmkoordinators. Insgesamt begleiten dieses
Programm zehn vollzeitbeschäftigte Tutoren (40-Stunden-Woche). Jeder wird 16 Kinder
betreuen, so dass insgesamt 160 Kinder an dem Programm teilnehmen können.

Was einzigartig ist
• ein ganzheitlicher Ansatz
• die Präsentation von

Vorbildern
• ein neuartiges

Partnerschaftsparadigma
• die Mobilisierung der

israelischen Gesellschaft
• ein auf die Gemeinschaft

zugeschnittener Ansatz
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Zukunft der Jugend  Ma alot Tarshiha
Voraussichtlicher Jahresfinanzplan

Ausgaben Erläuterung Summe ( )
Personal
Tutoren Vollzeitbeschäftigung 154.000
Programmkoordinator Vollzeitbeschäftigung 30.000
Tutorenkoordinator Vollzeitbeschäftigung 15.500
Zwischenstand Personal  199.500

Aktivitäten und Operationskosten
Vermittler und Instrukteure 11.500
„Persönlicher Qualifizierungsfahrplan“ 45.000
Sommeraktivitäten 4.000
Werbung/Marketing/Veranstaltungen 1.500
Unterrichtsmaterialien 3.100
Zwischenstand Aktivitäten  65.100

Kosten für Verwaltung und
Management
Büromiete 9.250
Telefonkosten 3.500
Ausstattung 3.100
Evaluation 4.000
Unvorhergesehene Kosten 3.200
15% Programm-Management 15.000
Zwischenstand Verwaltung  38.050

Gesamtkosten  302.650

Einnahmen Status Summe ( )
Die Jewish Agency zugesagt 97.800
Israelischer Partner zugesagt 97.800
Ma’alot-Tarshiha Stadtverwaltung zugesagt 9.250
Ausländischer Partner zugesagt 97.800

Gesamteinnahmen  302.650

* Die Rechnungsgrundlage basiert auf einem Dollar-Euro-Wechselkurs von 1,3
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Tutoren
Der Erfolg eines Tutors beruht auf dem Vertrauensverhältnis, das zu dem Kind aufgebaut
wird. Daher werden die Tutoren mit größter Umsicht ausgewählt. Sie widmen sich dem
Fortschritt eines Kindes sowohl im Rahmen einer individuellen Betreuung als auch einer
Gruppenarbeit. Zudem bauen sie eine nachhaltige Beziehung nicht nur zu dem Kind, sondern
auch zu seiner Familie auf.
Junge Erwachsene, die als „Zukunft der Jugend“-Tutoren arbeiten wollen, müssen sich dazu
verpflichten, mindestens drei Jahre lang in dieser Position zu arbeiten. Nur dann ist eine
kontinuierliche Arbeit mit dem Kind gewährleistet. Die Mehrheit der Tutoren verfügt über
einen Hochschulabschluss in relevanten Fachbereichen, wie beispielsweise in Pädagogik oder
Psychologie. Darüber hinaus haben sie bereits Erfahrung im Bereich der Arbeit mit
benachteiligten Gemeinschaften gesammelt.

Die Rolle eines Tutors verknüpft verschiedene zentrale Elemente miteinander:
• Für das Kind ein großer Bruder oder eine große Schwester und dennoch zugleich ein

Erwachsener zu sein, der eine wichtige Rolle im Leben des Kindes spielt
• Die Betreuung eines Kindes so auszurichten, dass es seine Stärken entdeckt, wobei

der Tutor erreichbare Ziele setzt, die weiter motivierend wirken
• Ein Tutor nimmt Einfluss auf das Leben eines Kindes und gibt diesem eine Richtung,

indem er eine vermittelnde Rolle bezüglich aller Faktoren des sozialen Umfeldes
übernimmt. Ein Tutor hilft bei der Ausarbeitung eines vielschichtigen persönlichen
Arbeitsplanes, der sich sowohl an den Stärken als auch an den jeweiligen Schwächen
des Kindes orientiert, und überwacht ferner die Umsetzung dieses Arbeitsplans

Ehemalige Tutorenschüler
Nach Abschluss jedes Laufjahres dieses Programms durchlaufen die Kinder während des
Sommers einen persönlichen Evaluationsprozess. Im Rahmen dieses Prozesses wird der
individuelle Fortschritt ermittelt und Einschätzungen vorgenommen, welche Kinder weiterhin
auf das Programm angewiesen sind. Kinder, die auf die Oberschule wechseln und/oder
schulisch wie auch emotional ohne die Hilfestellung eines Tutors vorankommen können,
werden als ehemalige Tutorenschüler eingestuft (d.h. sie haben die erste Phase des
Programms abgeschlossen). Sie steigen in die nächste Phase auf, in der sie in ein weniger
rigoroses Tutorenprogramm eingebunden sind. Dann werden sie in Gruppen von je 50
Kindern betreut und erhalten weiterhin eine Unterstützung, die jedoch weniger intensiv ist.
Die Teilnehmer kommen zudem in den Genuss vieler verschiedener außerschulischer
Aktivitäten.
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass kein Kind nach Abschluss der ersten Phase
ohne Hilfestellung oder Anleitung bleibt. Ihr Tutor wird ihnen, falls dies erforderlich ist,
weiterhin helfen, da gewährt werden soll, dass die Schüler, die die erste Phase abgeschlossen
haben, sich auch weiterhin Ziele setzen und an diesen arbeiten. Dies gilt insbesondere
bezüglich ihrer Vorbereitung auf das Abitur, denn nur wenn sie erfolgreich die Oberschule
abschließen, können sie weiterführende Studien an den israelischen Hochschulen absolvieren.

Lokales Fördernetzwerk
Eine der Arbeitsrichtlinien dieses Programms besteht im angestrebten Aufbau eines
Fördernetzwerkes in den Gemeinschaften, um auf diese Weise die Zukunftsaussichten der
Kinder grundlegend zu verbessern. An jedem Ort besteht eine einzigartige Infrastruktur aus
Ehrenamtlichen und gemeinnützigen Organisationen, die zumeist unabhängig voneinander
tätig sind. Die Tutoren versuchen, die Elemente dieser Infrastruktur ausfindig zu machen und
auf Grund des Wissens um diese Ressourcen Verknüpfungen herzustellen. Diese Ressourcen
sollen herangezogen werden, um zur schulischen, persönlichen und sozialen Entwicklung der
Teilnehmer und ihrer Familien beizutragen.
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Evaluation
Das Zentrum zur Verbesserung der Bildung (Center for Education Enhancement, CEE) der
Ben-Gurion Universität führt Evaluationsprozesse durch. Dieses Zentrum ist sehr erfahren im
Bereich der Qualitätsprüfung von nationalen Sozial- und Bildungsprojekten und zudem ein
langjähriger Partner der Jewish Agency und der jüdischen Gemeinden im Ausland. Dem CEE
steht ein professionelles Team der Jewish Agency helfend und anleitend zur Seite. Obwohl
noch nicht alle Evaluationswerte verarbeitet wurden, wurden dennoch auf der Grundlage der
Resonanz von Teilnehmern und Tutoren bereits einige Programmänderungen vorgenommen.
Jeder Tutor betreut inzwischen 15 bis 16, anstatt 20 Kinder, um adäquat auf die Bedürfnisse
jedes Kindes eingehen zu können. Es wurden u.a. folgende Programmelemente evaluiert:
Anwerbung der Tutoren, ihre Ausbildung und Arbeitsleistung; schulische Leistungen und
Sozialverhalten der Teilnehmer; Ressourcen der Gemeinschaft und Kooperation mit örtlichen
Programmen.

Aktueller Stand  März 2009

Ma’alot-Tarshiha ist auf Grund seiner gemischten Bevölkerung – sowohl jüdisch (Ma’alot)
als auch arabisch (Tarshiha) – einzigartig. Die jüdische Bevölkerung ist ausgesprochen
vielschichtig und setzt sich aus Neueinwanderern, schon länger im Land lebenden Juden, aus
religiösen wie auch säkularen Personen zusammen.
Der Programm-Manager Zohar Ezer arbeitet eng mit den zehn Tutoren, die für das Programm
angeworben wurden, zusammen und nahm im letzten August an ihrer Ausbildung teil. Die
Tutoren erfuhren mehr über das Programm und seine Zielsetzungen sowie die Erwartungen
und nahmen ihre Ausbildung auf, die sie zur Arbeit mit gefährdeten Kindern und
Jugendlichen qualifiziert.
Die Tutoren treffen zudem mit verschiedenen Partnern aus der Region zusammen – Bildungs-
und Sozialbehörden, Schulen, ehrenamtlich tätige Organisationen und andere –, um mehr
über die Zielgruppen und ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfahren.
Die Arbeit mit den Kindern in dieser Stadt konzentriert sich auf sechs Schulen. Die Tutoren
begleiteten die Lehrer dieser Schulen während der letzten Tage der Sommerferien, um an der
Vorbereitung des kommenden Schuljahres teilzunehmen und schon vorab mehr über die
Kinder und ihre Eltern zu erfahren. In Ma’alot-Tarshiha wurden bereits 160 Kinder
ausgewählt. Schulmitarbeiter nahmen in Absprache mit den Sozialbehörden und dem
Psychologischen Schuldienst der Stadtverwaltung die Auswahl der Teilnehmer vor.
Zohar Ezer, der Programm-Manager von „Zukunft der Jugend“ in Ma’alot-Tarshiha, führte
dazu aus: „Es ist wahrlich bewegend zu sehen, welche Fortschritte wir bereits gemacht haben.
Wir haben Mitarbeiter verschiedenster Behörden und Einrichtungen zusammengebracht, die
bei der Auswahl als auch bei der Ausbildung der Tutoren halfen. Unsere Tutoren sind hoch
motiviert, und ich freue mich schon jetzt darauf, weiterhin verfolgen zu können, wie dieses
Programm aufblüht und wächst – wie ein Baum, der seine Wurzeln immer weiter in den
Boden treibt und seine Äste in die Höhe schießen lässt. In meiner Position fühle ich mich
dafür verantwortlich, diesen Baum zu hegen und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass er alles
hat, was er braucht, um bestmöglichst wachsen zu können – genauso wie unsere Kinder.“


