
Bildungspolitische Zusammenarbeit seit 2002 '15

Bildungspolitische Zusammenarbeit seit 2002.

Überblick

Von Susan Zerwinsky, Konstanz und Siegmar-W. Breckle, Bielefeld

Afghanistan hat nach seiner Befreiung von den Taliban im Verlauf des Kampfes

der intemationalen Anti-Terrorismus-Allianz gegen das Terrornetzwerk Al Qai-
da die Chance des staatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus

erhalten. Mit der Afghanistan-Konferenz im Dezember 2001 auf dem Petersberg

oberhalb der Stadt Königswinter bei Bonn kam es zu einer Neubelebung der

deutsch-afghanischen Beziehungen. Bei der Petersberger Konferenz wurde der

Grundstein des ktinftigen politischen Schicksals ftir Afghanistan gelegt. Nicht
nur als Gastgeber der Petersberg-Verhandlungen im November/Dezember 2001

hat sich Deutschland hierfür in besonderer Weise engagiert (Holl2002).

Zur Stabilisierung Afghanistans leistet Deutschland seither neben humani-

tären Hilßmaßnahmen in herausgehobener Weise Beiträge zum Wiederaufbau

der politischen, sozialen, technischen, akademischen und kulturellen lnliastruk-
tur des Landes. Dies geschieht in Absprache mit den Organisationen der EU, den

lnternationalen Finanzinstitutionen und den Vereinten Nationen. Ebenso unter-

stützt Deutschland engagiert den politischen Stabilisierungsprozess Afghanis-

tans.l

Da Sicherheit eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die weitere Ent-

wicklung Afghanistans ist, beteiligt sich Deutschland mit 3500 Bundeswehr-

soldaten an der International Security Assistqnce Force (ISAF) und leistet im
Verbund mit der EU umfangreiche Hilfe bei der Ausbildung und Ausrüstung der

afghanischen Polizei.

Das Auswärlige Amt der Bundesregierung hat fi.ir die Finanzierung der Af-
ghanistanhilfe seit 2002 durch das Sonderprogramm ,,stabilitätspakt Afgha-

nistan" Hilfe im Volumen von 80 Mio. EUR ftir den Wiederaufbau des Landes

bereitgestellt.2 Das Bundesministerium ftir wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) erklärte Afghanistan wieder zu einem Schwerpunktland

lDeutschland unterstützte und begleitete den politischen Prozess der Einberufung der

Großen Loya Jirga am 13. Juni 2002, die Verhandlungen zur Bestimmung einer neuen

übergangsregierung, die Vorbereitung erster landesweiter Parlamentswahlen sowie die

Erarbeitung einer neuen afghanischen Verfassung, die im Januar 2004 verabschiedet

wurde. Der Petersberg-Prozess wurde mit den Parlamentswahlen vom September 2005

zum Abschluss gebracht.
2 Siehe auch: http:/iwww.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Regionale Schwer-

punkte/AfghanistanZentralasien/KulturellerWiederaufuau.html. Stand: 24.11.2006.
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seiner Entwicklungshilfe und unterstützt Afghanistan in den Bereichen Energie,
Trinkwasserversorgung, nachhaltige wirtschaftsentwicklung, Grundbildung,
Förderung der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sowie bei der Be-
kämpfung des Mohnanbaus und den Bemühungen um das Eindämmen des Dro-
genhandels.

In den Bereichen schulbildung, akademischer wiederaufbau und der För-
derung des deutsch-afghanischen kulturellen Austausches begann die erneute
intensive Zusammenarbeit ebenfalls nach dem sturz des Talibanregimes im
Jahre 2001. wie die nachfolgenden Beiträge zeigen, geht es bei allen deutsch-
afghanischen Kooperationsprojekten im Kultur- und Bildungssektor primär um
capacity building, den wieder- und Neuaufbau funktionierender strukturen, die
Entwicklung neuer curricula und den Erhalt und die Pflege afghanischen Kultur-
erbes.

Die Bilanz der letzten sieben Jahre ist trotz vieler Schwierigkeiten sehr er-
freulich: Die Umbau- und Renovierungsarbeiten an den beiden von Deutschland
geförderten Kabuler Gymnasien wurden 2004 beendet. Kontinuierlich unter-
richten sechs deutsche Auslandslehrkräfte der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA) an beiden Gymnasien, die durch diese intensive Förderung mit
zu den besten Schulen des Landes zählen.

Im Hochschulbereich wurden die teilweise seit den 60er Jahren bestehenden
deutsch-afghanischen universitätspartnerschaften2002 durch unterstützung des
Deutschen Akademischen AustauschdierTsles (DAAD) mit neuem Leben geftillt.3
ln den Fachbereichen Naturwissenschaften, Geowissenschaften, wirtschafts-
wissenschaften, Pharmazie, IT und Germanistik/Deutsche sprache findet seither
ein durch neue Abkommen und nachhaltige wiederaufbaukonzepte ermöglichter
reger wissenschaftlicher Austausch deutscher Hochschulen mit den Universitäten
in Afghanistan statt. Seither lehrten mehr als 100 deutsche Gastwissenschaftler
an afghanischen Hochschulen. In umfangreichen Sommerschulkursen an den
deutschen Partneruniversitäten Bochum, Bonn, Essen-Duisburg, Köln, Würzburg
u.a. wurden seit dem studienjahr 200212003 mehrere hundert afghanische wis-
senschaftler in ihren jeweiligen Fachgebieten auf den neuesten methodischen
und fachlichen Stand gebracht. Darüber hinaus unterstützen die deutschen Hoch-
schulen ihre afghanischen Partner mit Lehr- und unterrichtsmaterial und bei der
Enhvicklung modemer Bachelor- und Mastercurricula.a

3 Siehe auch Rüland 2002.
a Aus Stabilitatspaktmitteln des Auswärtigen Amtes konzipierte z.B. das Institut flir Ent-
wicklungsforschung und Entwicklungspolitik der Ruhr-Universität Bochum unter Leitung
von Prof. Dr. Wilhelm Löwenstein und Dr. Sami Noor ein modularisiertes Weiterbil-
dungsprogramm für afghanische wirtschaftswissenschaftler; ein Team der TU Berlin
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Im Jahr 2003 konnte auch das Goethe-Institut seine pforten in Kabul emeut
öffiren. Die lebendige und vielftiltige Arbeit der größten Kulturmittlerinstitution
umfasst seither die Bereiche Sprache, Programme (v.a. unterstützung der afgha-
nischen Theaterszene und des afghanischen Filmwesens) und den Bibliothiks-
und lnformationssektor.

wie die nachfolgenden Beiträge eindrucksvoll belegen, lebt die deutsch-
afghanische Zusammenarbeit im Bildungs-, Hochschul- und Kulturbereich we-
sentlich durch das persönliche Engagement zahlreicher Einzelakteure. Trotz
großer widrigkeiten und Erschwemisse, mit denen die afghanische Gesellschaft
auf ihrem weg in die Zukunft zu kämpfen hat, haben die vielfültigen Formen der
deutsch-afghanischen Zusammenarbeit auf dem Bildungs- und Kultursektor seit
dem Jahre 2002 vor allem der jungen afghanischen Generation neue wege und
Möglichkeiten aufgezeigt, sich in einer globalisierten welt zu orientieren. Die
deutsche Unterstützung beim kulturellen und bildungspolitischen wiederaufbau
Afghanistans trägt so dazu bei, dieser jungen Generation zu neuem kulturellen
Selbstbewusstsein zu verhel fen.

unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Mahr und Dr. Nazir peroz entwickelt in ztt-
sammenarbeit mit dem afghanischen Ministerium für Höhere Bildung erfolgreich eine
Gesamt-IT-Strategie 1ür den afghanischen Hochschulsektor.
Vgl. auch: http://projekte.ziik.org/afghanistan/;
http ://dbs-win.ruhr-uni-bochum.de/iee/php/afgh.php?lang :d&page:4.
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