
Mit eigenen Texten teilen Menschen aus Afghanistan persön-
liche Erinnerungen und Geschichten von ihrem Leben in Afgha-
nistan und ihrer Ankunft in Deutschland. Die Ausstellung bietet 
einen Einblick in andere Lebenswelten und eröffnet neue Pers-
pektiven. 

Konzipiert im Projekt Blickwinkel von dem Verein kulturgrenze-
nlos. Unter dem Motto “Wir zeigen Vielfalt!” wird durch Foto- 
und Videoprojekte ein gutes Miteinander unterschiedlicher Kul-
turen in Kiel gezeigt. Menschen können von ihren Erfahrungen 
berichten, ihre Geschichten teilen und Wissen über andere Kul-
turen vermitteln.

Die Ausstellung ist im Rahmen der Kulturwochen Afghanistan 
entstanden. Das Projekt “Kulturwochen der andere Blick” setzt 
den Fokus im November 2020 auf Afghanistan. Ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm in der Landeshauptstadt Kiel gibt Ein-
blicke in das Land, bietet den Raum zum Austausch und lädt ein, 
den eigenen Blick zu erweitern. Die Kulturwochen werden von 
der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen 
und Migranten Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Hein-
rich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein koordiniert.

Hinweis: Bei den Texten handelt es sich um 
persönliche Erfahrungen der Verfasser*innen.

Afghan*innen 
erzählen
Bild- und Textausstellung von 
kulturgrenzenlos e.V.



Ich traute mich nicht mehr meine Meinung zu äußern, weil mei-
ne Angst mich lähmte, mein Selbstbewusstsein im Keller war 
und mein Vertrauen zerstört wurde.

Dies war einer von vielen Gründen, das Land zu verlassen und 
nach Deutschland zu flüchten. Als ich das erste Mal in die Schule 
hier vor Ort ging, konnte ich es gar nicht glauben, dass man als 
Kind Rechte hat. Es wurden niemand gewalttätig, wenn man 
etwas nicht konnte oder wusste. Es wurde normal gesprochen, 
nicht geschrien. Bei einem Fehler musste man nicht mit Strafen 
rechnen, weil es hier legitim ist Fehler zu machen. Also, trotz 
meiner Vergangenheit, die alles andere, als angenehm war, habe 
ich die Chance bekommen und auch genutzt, mich weiterzubil-
den und das Beste aus meinem Leben zu machen.

Fazit:   Nicht “alles im Leben” hat einen Sinn!

Abul

Hallo, ich bin Abul, bin 19 Jahre jung und komme aus dem Iran. 
Ich bin im Iran geboren und lebte dort bis zu meinem elften Le-
bensjahr.

Meine Wurzeln aber sind in Afghanistan, obwohl ich das Her-
kunftsland meines Vaters nicht kenne. Das Leben von meinen 
Eltern ist für mich recht unbekannt. Aber ich kann erzählen, 
was mir im Iran als Ausländer widerfahren ist.

Ich war mein ganzes Leben ein Ausländer, obwohl ich nie in 
Afghanistan war. Afghane zu sein, in einem anderen Land war 
immer ein großer Nachteil für mich. Im Kindergarten wurde ich 
wie ein Außenseiter behandelt! Bis zur elften Klasse musste ich 
das aushalten.

Die Schulen im Iran haben Flüchtlinge von einheimischen Kin-
dern getrennt. Diese gesonderten Klassen mit Flüchtlingskin-
dern enthielten meist Lehrer*innen, die sehr voreingenommen 
und rassistisch eingestellt waren.  Aufgrund dessen hatten sie 
schon im Vorfeld einen  sehr schlechten Ruf.  Ich meine damit, 
es waren Lehrer*innen, die von Pädagogik und Menschenwürde 
keine Ahnung hatten! Das waren Menschen, die ihre Position 
missbrauchten, indem sie ihren Frust und ihre ganze Aversion 
gegen Kinder richteten.  Wir Kinder wurden physisch und psy-
chisch misshandelt.

Ich beschreibe einen Fall, der sich zugetragen hat und der mich 
bis heute noch traumatisiert. Ich erinnere mich an einen Tag, 
als ein Schüler vergaß seine Hausaufgaben zu machen. Der 
Lehrer wurde so wütend, dass er den Schüler hochhob und 
aus dem Fenster warf. Die Verletzungen, die der arme Junge 
davon trug, waren Frakturen, sowie unzählige Abschürfungen 
und Hämatome. Am Ende hat keiner gesagt, dass der Lehrer 
so etwas nicht darf!

Ich wurde von diesem Erlebnis so beeinträchtigt, dass ich nur 
noch unter starken Angstzuständen die Schule ertragen konnte! 

Eine Zeit in 
meinem Leben!



Ich bin 1998 mit meinem Ehemann und meinen drei Kindern 
nach Deutschland geflüchtet. Drei Jahre zuvor habe ich mein 
Lehramtsstudium beendet und an einem reinen Gymnasium für 
Mädchen die Fächer Dari, Pashto und Geographie unterrichtet. 
Das Unterrichten bereitete mir sehr große Freude. Insbesondere 
in einem Land wie Afghanistan ist es sehr wichtig, dass junge 
Frauen gefördert werden. Umso schwieriger fiel mir mein Ab-
schied. Ich gab nicht nur meine Familie und Karriere auf, ich sah 
meine Schülerinnen auch nie wieder. 

Die ersten Jahre in Deutschland waren sehr schwer für mich. 
Trotz der Tatsache, dass ich nicht mehr in Lebensgefahr war, 
fand ich keine Ruhe. Meine Eltern und Geschwister waren noch 
in Afghanistan und konnten jederzeit sterben. Erst nachdem 
meine Familie einige Jahre nach Pakistan geflüchtet sind, fand 
ich Ruhe. Ich konnte mich dann voll und ganz auf die deutsche 
Sprache einlassen. Ich besuchte mehrere Kurse und erhielt mein 
B1-Zertifikat. Ich übte mehrere Tätigkeiten aus. Ich war viele 
Jahre als Pflegehelferin in einem Altenheim tätig. Seit ca. drei 
Jahren arbeite ich in einer Kindertagesstätte als Kinderpflege-
assistentin. Die Arbeit bereitet mir sehr viel Freude. 

Ich war einige Male wieder in Afghanistan, aber ich erkenne 
das Land meiner Jugend nicht mehr. Es ist nicht mehr wie frü-
her. Wenn ich mir vorstelle, dass lange Spaziergänge mit kurzen 
Röcken und schönen Blusen zu meinem Alltag gehörten und ich 
heute nur voll verschleiert rausgehen kann, überkommt mich 
ein Gefühl von Trauer und Wut. Hadessa

Erinnerungen



Ich bin in Afghanistan geboren und habe dort lange als Auto-
mechaniker und Schweißer gearbeitet. Bereits als kleines Kind 
habe ich meinem Onkel bei der Reparatur von Autos zugeschaut 
und bewundert. Ich malte mir als kleines Kind aus, wie ich spä-
ter die Werkstatt meines Onkels übernehmen würde. Es kam je-
doch komplett anders: Auch mich zwang der Krieg in die Flucht. 
Mein Onkel diente den ausländischen Soldaten und wurde von 
den Taliban bedroht. Ich nahm die Drohungen der Taliban zu-
nächst nicht ernst, bis sie meinen Onkel verletzt und gefoltert 
haben. Es fällt mir heute noch schwer, über diese Ereignisse 
zu sprechen. Mein Onkel ermöglichte mir meine Flucht. Ich war 
eine lange Zeit im Iran und habe dann auch in der Türkei gelebt. 
Seit fünf Jahren lebe ich nun in Deutschland. 

Erst seit knapp zwei Jahren habe ich jedoch als Afghane die 
Möglichkeit erhalten, einen Deutschkurs zu belegen. Ich bin täg-
lich zum Deutschkurs gegangen und habe gerne am Unterricht 
teilgenommen. Mir fällt das Lernen der deutschen Sprache je-
doch sehr schwer. In Afghanistan habe ich nicht lange die Schule 
besucht, da ich eher auf das Arbeiten fokussiert war. Ich habe 
sechs Monate als Bauhelfer gearbeitet, wurde jedoch aufgrund 
der Pandemie entlassen. Derzeit besuche ich einen sprachbezo-
genen Deutschkurs und bewerbe mich auf weitere freie Stellen 
als Bauhelfer. 

Dieser Text wurde ins Deutsche übersetzt. Jawad

Vergangene 
Zukunftspläne



Aufgrund familiärer Gegebenheiten eröffnete sich mir die Mög-
lichkeit, im Alter von 14 Jahren, nach Afghanistan zu reisen. 
Schnell willigte ich ein, Tickets wurden gebucht, Geschenke wur-
den besorgt (Nivea und das nicht zu knapp).

Vor der Abreise legte man mir nah, ich solle ein Kopftuch parat 
haben auf der Reise, um es umbinden zu können. Wir reisten ja 
schließlich in eine islamische Republik, in der es zur Pflicht einer 
jeden Frau gehörte, ein Kopftuch zu tragen. Andere Hinweise 
erhielt man nicht. „Westlich“ in Hosen gekleidet, mit einem 
Tuch um den Hals ging die Reise los.

Was erwartet mich dort? Dort, in der Heimat meiner Eltern. 
Heisst das, dass es sich dabei auch um meine handelt? Werde ich 
dort ein Teil von mir wiederfinden? Wird möglicherweise die Art 
„Heimweh“ in mir getilgt, von der ich bisher womöglich keine 
Ahnung habe, dass ich sie für Afghanistan habe? Afghanistan. 
Ist die Reisewarnung  der Deutschen Behörden vielleicht ge-
rechtfertigt? War es ein Fehler mich in diese Gefahr zu begeben?
Alles egal- es ist Boarding!

Die Airline sagt, wir wären da. Ein Blick aus dem Flugzeug-
fenster zeigt karge und trockene Gebirgslandschaften. Das Herz 
Asiens. Afghanistan. 

Je höher wir über dem Flughafen der Hauptstadt heran flogen, 
desto mehr Panzer und andere Kriegsfahrzeuge konnte man 
aus der Entfernung auf dem Gelände einordnen. Überbleibsel 
aus vergangenen Kriegen? Aus aktuellen Kriegen? Wieder keine 
Antworten. Gelandet.

Hier wären wir. Die Heimat meiner Eltern, meiner Familie und 
meiner Vorfahren, wie alle dieses Stück Wüste nennen.

Mit Begeisterung stelle ich fest, dass alle die Sprachen beherr-
schen, die ich im Kreise meiner Familie schon seit Kindertagen 
kenne. Sprache, die einen großen Teil meiner „nichtdeutschen 
Identität“ ausmacht. Man sieht sich selbst in anderen Menschen 
wieder, man ist nun nicht mehr „eine von wenigen Schwarz-
köpfen“. Aussehen, ein weiterer Teil, der mich dazu bewegen 
könnte, mich mehr mit dieser Menschengruppe zu assoziieren.

Bin ich etwa angekommen? In einem Land, das nicht ständig 
fragt, woher ich denn herkäme? Was meine Sprache spricht und 
dies nicht hinterfragt? Sich nicht erfreut, dass ich die Sprache 
des Landes so gut sprechen würde?

Bin ich in meiner Heimat? Hat es nichts mehr zu heißen, dass ich 
in Deutschland geboren und aufgewachsen bin?

Bin ich Afghanin? Bin ich Deutsche?

Léma Wardak ist am 11. April 1998 in Hamburg geboren als 
Tochter von Migrant*innen aus Afghanistan in erster Genera-
tion. Sie hat 2016 ihr Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in 
Pinneberg abgeschlossen und studiert seit dem Rechtswissen-
schaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Heimat gefunden?!

Lema Wardak



1994 bin ich in Jalalabad im Osten Afghanistans geboren und 
drei Jahre später mit meiner Familie nach Deutschland geflüch-
tet. Ich kann mich an keinen einzigen Tag in Afghanistan er-
innern, dafür reichen meine Erinnerungen nicht aus. Während 
meiner Kindheit und Pubertät hatte ich auch nicht das Bedürf-
nis über meine „Heimat“ zu sprechen – geschweige denn die 
Geschichten meiner Eltern zu hören. Afghanistan war für mich 
nicht nur meine Geburtsstätte, sondern vielmehr ein zerstörtes 
und gefährliches Land. Ich wusste nur eins: Niemals werde ich 
in dieses Land zurückkehren. Wie konnten meine Eltern dieses 
Land vermissen? Wie konnte meine Mutter gelegentlich dahin 
fliegen und so ihr Leben riskieren? 

Ich sprach sehr selten mit meiner Mutter über ihre Tätigkeit als 
Lehrerin in Afghanistan. Erst als ich mich im Lehramtsstudium 
befand, unterhielten wir uns häufiger über die Unterschiede in 
den Bildungssystemen. Sie sprach immer von ihrer Vergangen-
heit in Afghanistan. Sie hatte eine schöne Kindheit und Jugend 
und bedauert immer wieder die politische Situation im Land. 

Während meines Studiums arbeitete ich zudem als DaZ-Lehre-
rin und pädagogische Mitarbeiterin bei der inab Kiel und habe 
viele Afghan*innen unterrichtet und betreut. Viele sprachen 
über traumatische politische Erlebnisse, aber alle schwärmten 
vom Land – von der schönen Natur bis hin zu den köstlichsten 
Speisen.

Sie warten und hoffen auf die Nachricht, dass in Afghanistan 
wieder Frieden einkehrt und sie wieder alle Familienmitglieder 
in die Arme schließen können. Auch meine Mutter wartet. Ihr 
Traum ist es, eines Tages zurückzukehren und noch einmal vor 
einer Klasse zu stehen und zu unterrichten. Vor fünfzehn Jahren 
käme es mir niemals in den Sinn, sie zu begleiten. Aber heute 
säße ich in ihrem ehemaligen Klassenzimmer und erlebte die 
schönste Erfahrung meines Lebens. Madina

Afghanistan war für mich 
nicht nur meine Geburtsstätte, 
sondern vielmehr ein zerstörtes 
und gefährliches Land



Als ich nach Deutschland kam, hatte ich ein seltsames Gefühl. 
Ich habe mich zum ersten Mal tausende von Meilen entfernt 
von meiner Familie, meinen Freunden und meinem Heimatland 
befunden. Ich vermisste meine Familie, Freunde und meine Um-
gebung.  Zugleich brauchte ich ein Zimmer, in dem ich ohne wei-
teren Stress wohnen konnte. 

Physisch war ich in Deutschland, aber meine Gedanken waren 
in Afghanistan. Ich litt unter schrecklichem Heimweh. An man-
chen Tagen telefonierte ich stundenlang mit meiner Familie. 
Aber ich wusste, dass ich nach dem Abschluss meines Masters 
die Warmherzigkeit von meiner Familie und meinen Freunden 
wieder empfangen würde. Andererseits dachte ich mir, dass ich 
mit dem Abschluss meine Träume und Wünsche ermöglichen 
kann.

Ich fuhr an manchen Tagen in andere Städte, um Sehenswürdig-
keiten wie z.B. Naturschutzgebiete und schöne Landschaften 
zu erkunden. An solchen Orten fühlte ich mich wohl, weil ich 
auch die Kulturgebiete Afghanistans, die ich aus meiner Kind-
heit noch kannte, sehr vermisste. Die Umgebung eines Landes 
kann auch die Gedanken, Sitten, Gewohnheiten und den Lebens-
stil wandeln. Mittlerweile habe ich mir hier einen anderen Le-
bensstil aufgebaut. Ich war in 2010 nur ca. eine Stunde täglich 
online, um meine E-Mails zu lesen, aber heute bin ich mehr als 
11 Stunden online und habe somit weniger Zeit, um mit den an-
deren Menschen in Kontakt zu treten. 

Ich hatte in Deutschland ein schönes Leben – weit entfernt von 
Bomben, Selbstmordattentaten und Schießereien – geführt und 
musste keinen Schrecken wie auf den Straßen Kabuls erleiden. 
In Kabul fühlte ich einen tiefen Schmerz in meinem Herz, aber 
ich fragte mich, was ich tun würde, wenn ich die Möglichkeit 
bekäme etwas in Afghanistan zu bewegen? 

Aber zurück zu meinem Leben in Deutschland: Jeden Morgen, 
wenn ich die Augen öffnete, sehnte ich mich nach meinem Va-
ter, und stellte mir vor, wie wir gemeinsam jeden Morgen in die 
Bäckerei gehen und frisches Brot kaufen. Mir fehlt meine Fami-

lie sehr, aber ich erlebte täglich Dinge, die für die meisten Men-
schen in Afghanistan unvorstellbar sind:  Aus jedem Wasserhahn 
kommt ohne zeitliche Begrenzung Wasser – trinkbares Wasser. 
Zudem hat man zu jeder Zeit Licht. Muss nur den Lichtschalter 
bedienen. Man braucht keine Öllampen oder Gasflaschen. Hier 
kann man auf dem Herd kochen. Hier ist alles supermodern. Aber 
wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder in meinem Kabul, 
zumindest für einen Augenblick. Ich sehe die hohen Bergspitzen, 
blauen Flüsse ganz weit im Norden von Kabul, Panjshir. Ich bli-
cke zurück auf meine Tage als Student in Afghanistan. Wie ich 
mit meinen Kommilitonen scherzte, plapperte und gemütlich in 
den Pausen aß.  

Nach einigen Jahren bin ich auch geistig in Deutschland ange-
kommen. Nun habe ich meine eigene Firma in Kiel und leite 
erfolgreich zwei Projekte. Ich helfe Geflüchteten bei der Heran-
führung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Das ist manch-
mal stressig, aber bereitet mir auch große Freude. 

Maruf Yawari

Die Geschichte von 
Maruf Yawari



Ich heiße Samiuddin Jami und bin in Afghanistan in der Haupt-
stadt Kabul geboren. Ich bin in der mittleren Klassenschicht als 
jüngster Sohn einer gewöhnlichen fünfköpfigen Familie aufge-
wachsen. Zu dieser Zeit war Kabul noch ruhig und friedvoll. Die 
Natur war unberührt und Familie und Freunde kamen häufig 
zusammen. 

Nachdem die Kommunisten in Afghanistan die Macht ergriffen 
haben, hat sich die Lage verändert. Dennoch konnte man damals 
noch gut und ohne Angst leben. Im Laufe der Zeit hat sich die 
Situation jedoch verändert und ins Schlechte gedreht und wir 
entschieden uns, die Heimat zu verlassen. Über schwere Wege 
und mit viel Geld, konnte man zu damaligen Zeiten mit Mühe 
und Mut das Land mit viel Leid und Kummer verlassen. 

Ich vergesse niemals diesen Moment, als wir in den 90er Jah-
ren in Frankfurt angekommen sind! Ich setzte meinen Fuß auf 
Deutschland und habe mich nach langer Zeit einmal wieder si-
cher gefühlt. Das Vertrauen in die Menschen und das Wissen, 
dass alle Menschen hier Rechte haben, überwältigte mich. 

Zum damaligen Zeitpunkt, war Hautfarbe und Religion kein 
Thema und ich bekam eine zweite Chance mir ein Leben aufzu-
bauen. 

Lieber Gott, mein Herz gehört immer noch zu dir.  
Gib mir bitte noch einen Blick.

Mein ganzes Wesen ist gebrannt, peinige mich nicht mehr, 
gieße mich stattdessen.

Dieses Gedicht wurde ins Deutsche übersetzt.

Samiuddin Jami

Meine zweite Chance



Nach 40 Tagen auf der Flucht aus Afghanistan passierten wir 
die deutsche Grenze. In Passau angekommen, waren wir unse-
rem Ziel nah: Hamburg. Dort lebten unsere Familien, dort woll-
ten wir sein. Meine Weggefährten und ich kamen in der tiefen 
Nacht am Bahnhof an. Mit dem Automaten kannte sich keiner 
von uns aus, der deutschen Sprache war keiner mächtig. Zudem 
fehlte es uns an genügend Geld, um für alle Beteiligten Tickets 
zu besorgen. Je länger wir uns dort aufhielten, desto mehr Men-
schen wurden auf uns aufmerksam. Im Sommer 2015 kamen die 
ersten Menschenmengen größtenteils aus Afghanistan, Syrien 
und Eritrea an, was den Anwohner*innen am Passauer Bahnhof 
wohl nicht gefiel. 

Ohne es zu bemerken und mit den Fahrkartenautomaten beschäf-
tigt, traf die Polizei ein und fragte uns aus: wer wir seien, wo 
wir herkämen und ob wir uns ausweisen könnten. Mit unserem 
Namen kamen Beamten nicht weiter, einen Ausweis besaßen 
wir nicht. In unmittelbarer Nähe beobachtete der Schmuggler 
das Geschehen, während er seelenruhig seine Zigarette rauchte. 
Er  war der Polizei bereits bekannt, sie verhafteten ihn. Eine 
Haftstrafe wegen gewerbsmäßigen Schmuggel kam auf ihn zu. 
Auch wir mussten die Polizei begleiten, die uns der Erstaufnah-
me in Trier übergab. Damit haben Sie ihre Aufgabe erfüllt, weg 
waren sie. Wir wurden namentlich registriert und das Asylver-
fahren begann. 

In Passau angekommen wägte ich mich in Sicherheit, dem Ziel 
Hamburg greifbar nah zu sein. Steine wurden mir in den Weg 
gelegt, doch irgendwie habe ich es geschafft. Nur wenige de-
rer, die die Reise angetreten haben, konnten ihr Ziel erreichen. 
Dankbarkeit kommt in mir auf. Hätte die Polizei nicht so kurz 
vor dem Schlusslicht eingegriffen, wäre ich heute im Norden 
Deutschlands und könnte bei meiner Familie: meiner Schwes-
ter, meinem Bruder und vielen anderen Vertrauten leben. Nicht 
in Hessen, wo mich meine Reise nun hingebracht hat. Trauer 
kommt in mir auf. Zwar in Deutschland – in einem sicheren 
Land angekommen – und dennoch alleine, getrennt von meiner 
Familie. 

Trotz der gemischten Gefühle, die mich seit jeher plagen, kann 
ich stolz sagen, dass ich ohne die Einsamkeit in Trier, dann in 
Worms und schlussendlich in Mainz nicht so unfassbar viele Men-
schen kennengelernt hätte, die mich in ihrer Mitte willkommen 

hießen. Ich wurde in eine Gemeinschaft aufgenommen, spielte 
im Verein Volleyball und nahm an vielen Festen meiner Gegend 
teil. Man half mir, wo es nur ging im Asylverfahren. Ich erlern-
te die deutsche Sprache und bekam ein C1-Zertifikat. Ich mach-
te meinen Führerschein und arbeite in einem Mainzer Kranken-
haus. Es geht mir gut. Ich habe ein stabiles Umfeld und stehe 
auf eigenen Beinen. Meine Familie im Norden besuche ich oft.

Ich bin angekommen. 

Shafi Wardak, geboren am 15. März 1991 ist seit 2015 in Deutsch-
land. Er spielt Volleyball im Verein und macht eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger. In Afghanistan hat er Rechtswissenschaf-
ten mit dem Schwerpunkt im Öffentlichen Recht studiert. Er 
war als Staatsanwalt unter der Regierung vom Staatsoberhaupt 
Aschraf Ghani tätig. Der Abschluss wurde ihm in Deutschland 
aberkannt.

Shafi Wardak

Ich bin angekommen



An meine Kindheit in Afghanistan kann ich mich kaum erinnern, 
da ich gerade mal eins war, als wir aus Afghanistan geflüchtet 
und nach Europa gekommen sind.

In Deutschland aufgewachsen fühlte ich mich häufiger mehr 
deutsch als afghanisch. Ich besuchte hier die Schule über 12 Jah-
re und freundete mich mit vielen Personen an. Doch mit der Zeit 
und dem Alter merkte ich immer wieder, dass ich eine größere 
Verbundenheit zu Afghanistan habe als ich dachte. Angefangen 
bei der Sprache. 

Ich spreche fast täglich Dari mit meinen Eltern. Meine Mama 
kocht täglich afghanisches Essen für mich. Ich könnte niemals 
auf das köstliche Essen verzichten und würde es auch niemals 
gegen ein anderes tauschen. Die ganzen Feiern. Bei uns ist es 
ganz normal, dass wir am Wochenende zu unserer Tante oder 
zu unserem Onkel fahren oder auch selbst Besuch bekommen. 
Die ganze Familie trifft sich und plötzlich sind wir über 30 Leute.

Das Lustige ist, dass dies auch öfters ohne Anruf und ohne Ein-
ladung erfolgt. Die afghanische Gastfreundlichkeit ist unver-
gleichbar. 

Wenn man zu Besuch bei einem Afghanen ist, merkt man es 
sofort: Es wird direkt Tee serviert – natürlich mit Süßigkeiten 
und afghanischem Gebäck. Das Essen wird frisch gekocht und 
serviert. Man erinnert sich an das Sprichwort „Der Gast ist Kö-
nig“. Worauf ich hinaus will, ist, egal wie lange ich in Deutsch-
land lebe, eine Verbundenheit zu Afghanistan werde ich immer 
haben. Tassal 

Geboren in Afghanistan, 
afghanische Eltern 
und trotzdem kein Afghane? 
Oder doch?

Und ich warte auf den Tag, an dem der Krieg endlich vorüber ist 
und ich endlich meine zweite Heimat sehen kann, endlich meine 
Familie in Afghanistan besuchen und meinen Geburtsort erkun-
den kann.



Dr. Yahya Wardak ist 1992 als Asylsuchender nach Deutschland 
gekommen. Er wuchs in Afghanistan als Sohn eines Finanzbe-
amten auf und sah sich mit viel Armut seiner Mitmenschen kon-
frontiert. Schon da beschloss er, dass er später Arzt werden 
wollte. Nach dem Studium der Medizin in der heutigen Slowakei 
kam er vor fast 30 Jahren nach Hamburg und beantragte wegen 
der politischen Lage in Afghanistan Asyl.

Während der Zeit seiner Duldung war es ihm nicht erlaubt als 
Arzt zu arbeiten. Eine Anerkennung seiner Berufsausbildung 
blieb ihm, wie auch die Tätigkeit als ambulanter Krankenpfleger, 
verwehrt. Stattdessen wurde ihm später angeboten, als Reini-
gungskraft zu arbeiten. Als er sich kurzerhand selbst um eine 
Arbeit bemühte und von der Universität Heidelberg zu einer 
Weiterbildung für Tropenmedizin eingeladen wurde, war ihm 
die erforderliche Reise nach Berlin mit der Begründung nicht 
erlaubt, dass die Duldung nicht den Sinn habe, dass er sich wei-
terbilde.

Depressionen holten ihn ein. Nachdem er in Deutschland Fuß 
fassen konnte, war es „mit dem weißen Kittel vorbei“. Er en-
gagierte sich in zahlreichen Projekten. Zum einen förderte und 
überwachte er den Bau einer Klinik in Afghanistan, die heute 
etwa 40 Patienten am Tag behandelt. Darüber hinaus hat er, 
nachdem er eine medizinische Fakultät in Afghanistan besuchte 
und über die Zustände des Lehrmaterials erschüttert war, be-
gonnen, Lehrbücher verfassen zu lassen, und sie den Universitä-
ten und Studierenden zur Verfügung zu stellen. In den letzten 
Jahren sind auf diese Weise mehr als 280 Lehrbücher aufgenom-
men worden.

Was ist wichtig? 

„Das Verlangen nach Liebe, das Streben nach Wissen und das 
unerträgliche Mitgefühl für das Leiden der Menschen in Afgha-
nistan“ (Lebensmotto von Dr. Yahya Wardak) 

Dr. Yahya Wardak ist geboren am 11. November 1968 in Kabul 
und seit 1992 in Deutschland. Er hat seine Ehefrau, Fatima, vor 
20 Jahren auf einer Afghanistan-Konferenz kennengelernt und 
ist seit 18 Jahren verheiratet. Mit seiner Frau und drei Kindern 
(5, 14, 16) lebt er in Bonn und widmet sich seinen Projekten 
zum Wiederaufbau Afghanistans.

Yahya Wardak 

Was ist wichtig?



Wie oft habe ich die Frage gestellt bekommen: „Woher kommst 
du?“. Mit meiner Antwort: „Ich bin in Hamburg geboren und 
aufgewachsen“ gaben sich die Wenigsten zufrieden. „Und wo-
her kommst du wirklich? Woher kommen deine Eltern?“ bekam 
ich daraufhin zu hören. „Meine Eltern kommen aus Afghanistan“ 
ist dabei lange Zeit meine Antwort gewesen. 

Ich werde nie vergessen, wie ich mit elf Jahren das letzte Mal 
in Afghanistan war. Wir wurden stets als „die Deutschen“ be-
zeichnet. Beim Dari-Sprechen wurde ich oftmals belächelt.

So stellte sich mir immer wieder die Frage: Welches Land kann 
ich als meine Heimat bezeichnen? Es scheint ja so, als würde 
mich keines dieser beiden Länder als „Einheimische“ akzeptie-
ren und willkommen heißen. Sowohl für die Deutschen als auch 
für die Afghan*innen bin ich die „Ausländerin“. 

Bin ich nun Afghanin oder Deutsche? 

Ich faste und feiere das Eid-Fest, verschenke aber auch Weih-
nachtsgeschenke. Ich spreche mit meinen Geschwistern Deutsch, 
mit meinen Eltern und Großeltern Dari. Ich bin gastfreundlich 
und familienorientiert, möchte aber im hohen Alter auf eine er-
folgreiche Karriere zurückblicken können. Ich halte sowohl an 
meiner afghanischen Kultur und Traditionen als auch an den 
deutschen Werten fest.

Ich habe mittlerweile meine Antwort gefunden. Ich bin sowohl 
Afghanin als auch Deutsche. Ich bin Deutsch-Afghanin. 

Yasamin Popal-Zia ist im Winter 1996 in Hamburg als Tochter 
von Migrant*innen aus Afghanistan in erster Generation gebo-
ren. Sie studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaften so-
wie Islamwissenschaften an der Universität Hamburg und ist 
seitdem als Sozialpädagogin tätig.

Yasamin Popal-Zia

Afghanin oder und Deutsche



Afghanistan, ein traditionelles und kulturelles Land, liegt im 
Herzen Asiens. In diesem islamischen Land gelten viele Gesetze, 
die meisten stammen aus der alten Kultur und überschneiden 
sich mit der islamischen Theologie. In diesem Land steht Macht 
auf der Seite von Wohlhabenden, Politiker*innen und vor al-
lem auf der Seite des Islamischen Klerus und Mullahs (Rechts- 
und Religionsgelehrte). Das Grundgesetz begründet sich auf 
den islamische bzw. kulturelle Glauben und gilt nur für ärmere 
Menschen und die normale Bevölkerung. So ist im Islam zum 
Beispiel Alkohol trinken haram, also verboten. Wenn ein*e nor-
male*r Bürger*in Alkohol trinkt, wird er*sie nach dem Grund-
gesetz bestraft und gepeitscht. Aber die Politiker*innen bre-
chen ihr Fasten (Ramadan) mit Alkohol. Die Mullahs, bewerten 
Homosexualität oder Transsexualität als haram und es drohen 
schlimme Strafen. Aber selbst? Es gab Fälle, wo Mullahs in der 
Moschee die kleinen Jungen, die zum Koran lernen kommen, ver-
gewaltigten. Oder Dschihad-Führer, die kleine Jungen als weib-
lich verkleiden und sie mit Fußring vor hundert Männer tanzen 
lassen, die sie nachts vergewaltigen. Die Frauen bzw. Mädchen 
müssen komplett Hijab machen, denn wenn selbst ihre Hand-
gelenke oder ihre Knöcheln nicht komplett bedeckt sind, dann 
werden sie vor allen Menschen bis zu 100 mal gepeitscht. Dabei 
greifen Taleban und Dayeesh in der Nacht das Zuhause armer 
Menschen an, vergwaltigen die Frauen und junge Mädchen und 
selbst Kinder und töten die ganze Familie. Einerseits werden 
junge und alte Männer ausgepeitscht, wenn sie zum Beten zu 
spät zur Moschee kommen, aber andererseits schlagen Bomben 
in die Moschees ein und töten alle, die gekommen sind um zu 
Allah zu beten. 

Neben diesen schlimmen Aspekten, gibt es weitere schlimme 
Dinge in unserem Land: Bestechung, selbst wenn sie im hei-
ligen Islam haram ist. Bestechung gibt es fast überall, selbst 
beim Studium. Selbst wenn man im Studium keine guten Er-
gebnisse erzielt, aber ein gutes Zeugnis braucht, dann wird das 
durch Geld ermöglicht. Auch wenn man Unterlagen auf Ämtern 
beglaubigen lassen möchte, geht ohne Bestechung gar nichts. 
Bei einer Bewerbung für eine Arbeitsstelle wirst du nicht nach 
einem Zeugnis oder deiner Qualifikation gefragt, sondern ent-
weder nach Geld oder nach Kontakten, die du zu Minister*innen, 
Politiker*innen, Kommandant*innen usw. hast.

Ich bin leider in einem Land geboren, wo die Babys während 
der Geburt attackiert und getötet werden. Ich bin leider in ei-
nem Land aufgewachsen, wo ich als Transgender keinen Platz 
hatte. Ich wurde schon zu viel diskriminiert, beleidigt und  ge-
schlagen. Obwohl ich in einem falschen männlichen Körper lebe, 
musste ich mich als ein Junge zeigen und anpassen, um nicht 
getötet zu werden, nur weil Allah mich anders erschaffen hat. 
Ich sage nicht, dass der Islam oder mein Land so unmenschlich 
sind, sondern die Regierungsführer und Taliban, die im Namen 
des heiligen Islams ihr eigenes Geschäft verfolgen. Auch wenn 
alle wissen, dass das was sie tun, gegen den Islam und Koran 
ist, traut sich niemand sich gegen sie zu stellen, da man sofort 
vernichtet wird. Der Regierungsführung ist das Leben von Men-
schen und das Wohl der Bevölkerung nicht wichtig, sondern nur 
ihre Macht und Stellung. Afghanistan ist ein wunderschönes 
Land aber leider haben die Wölfe die Macht und wenn ein Schaf 
nicht auf der Linie läuft, die von Taliban oder Regierungschefs 
vorgegeben wird, dann werden sie vernichtet. Ich wünsche mir, 
dass eines Tages die Wölfe beseitigt werden und alle ihr Leben 
in Freiheit und Frieden leben können.

Lava

Als Transgender in 
Afghanistan



Kabul, Anfang der 1990er. Es war ca. zwei oder drei Uhr in der 
Früh, als ich plötzlich am Arm gepackt und in den Flur des Hau-
ses gezerrt wurde. Währenddessen durchbrachen Raketen das 
Schweigen der Nacht. Dabei übertönten die Schreie der Frau-
en und Kinder das Klirren und Zerspringen der Fensterscheiben. 
Schutzsuchend versammelten wir uns alle im Flur, Männer, Frau-
en, Kinder, allen die pure Angst ins Gesicht geschrieben. Das 
zweistöckige Gebäude, in dem wir zur Miete lebten, gehörte 
meinem ältesten Onkel väterlicherseits, der mit seiner Frau und 
seinen acht von insgesamt elf Kindern das obere Geschoss be-
wohnte. Im unteren Geschoss lebten wir, meine Oma und die Fa-
milie eines weiteren Onkels, der zu Zeiten des kommunistischen 
Regimes Ende der 19070er Jahren vom damaligen Geheimdienst 
verschleppt worden war und von dem seine Familie bis heute 
nichts mehr gehört hat.

Mein Vater hielt meinen ein Jahr jüngeren Bruder und mich schüt-
zend an sich gepresst, während meine Mutter unseren knapp 
zweijährigen Bruder in ihre Arme drückte und seine Ohren zu-
hielt. Ich sah um mich in die besorgten und ängstlichen und 
zum Teil weinenden Gesichter meiner Verwandten, während ei-
nige immer wieder beruhigend davon sprachen, dass es sich um 
„Dawlatis“ handele. Dawlat ist das persische Wort für Regie-
rung. Daran erkannten die Menschen, dass nicht die Hauptstadt 
Kabul das Ziel der abgefeuerten Raketen waren, sondern viel-
mehr die umliegenden Gebiete. Allein dieser Gedanke, sollte den 
verängstigten und hilflosen Menschen die Hoffnung, weiterle-
ben zu können, geben. Auch mir mit meinen sechs Jahren blieb 
dieser einzige Begriff als einzige Hoffnung, auch wenn ich die 
Zusammenhänge erst viel später verstand. Mich beschäftigte 
jedoch die Frage, was denn schlimmer wäre. Wenn eine Rakete 
die ganze Familie in den Tod zerren würde, oder wenn einer üb-
rig bliebe und um seine ganze Familie trauern müsste.

Ich musste an meine Eltern denken, daran, was passieren würde, 
wenn eine Rakete unser Haus treffen würde, was mit meinen 
kleinen Brüdern passieren würde. Während ich diese Zeilen ver-
fasse, füllen sich wieder einmal meine Augen mit Tränen. Dies 
lässt mich realisieren, welch ein Glück wir doch im Gegensatz zu 
vielen anderen Familien hatten, heil dem Krieg entkommen zu 
sein. Damals wollte ich aber nicht, dass man mich weinen sieht, 
ich war schließlich ein großer Junge und meine Eltern sollten 
sich nicht noch mehr Sorgen machen. So begab ich mich in Ge-
danken auf die Reise in die Zeit, als noch alles unbeschwert und 
schön war. Dachte an die ruhigen Nächte als die friedliche Stille 
uns behutsam zudeckte und wir friedlich einschliefen. Wie wir 
durch den leckeren Duft des von Mama bereiteten Frühstücks 
morgens geweckt wurden. Es gab meist frischen Tee, oder fri-
sche heiße Milch und oft musste ich in den Laden um die Ecke 
gehen, um uns leckere, in Tetra Pack gefüllte, Sahne zu kaufen, 
auf die man dann Zucker streute und sie mit Brot zu sich nahm. 
Mein Vater war Ingenieur von Beruf und meine Mutter war Er-
zieherin in einem Kindergarten. So waren sie auch meist schon 
fertig angezogen, mein Vater gern in Jeans und Hemd und mei-
ne Mutter in Rock und Bluse - ein Bild, das bald nicht mehr exis-
tieren sollte - bereit zur Arbeit zu fahren. Den jüngsten Bruder 
nahm meine Mutter mit in den Kindergarten, während mein 
anderer Bruder und ich zusammen zur Schule gingen. 

Ich besuchte bereits die vierte Klasse der Grundschule Zulaik-
ha, weswegen mir die Lehrer*innen viel Aufmerksamkeit zu-
kommen ließen und mich gerne mit kleinen Geschenken, wie 
schöne Radiergummis und 100-blättrigen Heften, die sich sonst 
nur Wohlhabende leisten konnten, förderten. In den Klassen 
wurde zum Halbjahr und zum Ende des Jahres die Rangliste der 
Schüler*innen bekannt gegeben und die Klassenbesten wurden 
durch kleine Gesten für ihre guten Leistungen belohnt. So durf-
te ich als Klassenbester die Kreidepackung und den Schwamm 
für die Tafel mit nach Hause nehmen. Das erfüllte mich mit viel 
Ehre und ich tat das mit viel Stolz und den Gedanken, eines Ta-
ges auch Ingenieur zu werden, wie mein Vater und mein Land 
weiter aufzubauen.

„Komm mein Sohn...“, ich wurde wieder am Arm gepackt und 
aus meiner Gedankenwelt gezerrt. Die Raketenabschüsse wa-
ren vorüber, wir hatten überlebt und es blieb uns nichts anderes 
übrig, als so zu tun als nichts passiert wäre. Im Bett liegend 
dachte ich noch an die Kreidepackung und den Schwamm. Wo-
mit wohl meine Lehrerin jetzt schreiben würde? 

Die Kreidepackung in meiner Tasche allerdings sollte nie wie-
der in der Klasse eintreffen. Ein paar Wochen später flohen wir 
nach Pakistan, wie hunderte oder tausende andere Familien aus 
Kabul auch.

Aus den Erinnerungen von 
Edris Abasi

Als ein Begriff die 
einzige Hoffnung aufs 
Überleben wurde



Mein Name ist Yalda Sawgand. Yalda bedeutet Wintersonnen-
wende. Mein Vater hatte sich diesen Vornamen gewünscht, 
denn er saß zu dieser Zeit aus politischen Gründen im Gefäng-
nis, und der Name war ihm ein Symbol für zukünftige hellere 
Tage mit uns zusammen. (Leider blieben uns nach seiner Begna-
digung durch den Präsidenten Dr. Najibullah nur wenige Jahre 
mit ihm zusammen.)

Doch mittlerweile hat sich mein zweiter Vorname Farangis durch-
gesetzt, auch als Künstlernamen.

Ich kam in Maimana, der Hauptstadt der Provinz Faryab im Nord-
westen Afghanistans, als zweites Kind meiner Eltern Fakhira 
und Mohammad Rahim Sawgand, beide Akademiker*innen und 
politisch engagiert, zur Welt. Als ich fünf Jahre alt war, zogen 
wir nach Balkh, Provinz Mazar-e-Sharif um, wo ich die Grund-
schule und erfolgreich das Gymnasium besuchte. Anschließend 
studierte ich an der dortigen Universität Jura und Politik. 

Bereits als Oberstufenschülerin veröffentlichte ich in Tageszeitun-
gen, Monats - und Fachzeitschriften Artikel über Kinderzwangs-
arbeit, vernachlässigte und obdachlose Kinder und Jugendliche. 
Ich engagierte mich dafür, dass Staat und Gesellschaft ihnen ein 
kindgerechtes Leben mit Zugang zu Schulbildung und Aussicht 
auf ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen sollten. 

2011 gründete ich in Mazar-e-Sharif und in Faryab zusammen 
mit anderen Lyriker*innen und Schriftsteller*innen zwei sozial 
engagierte Künstlervereine namens Khurshied (Sonne) und Gau-
har Shad Begum (Name einer Lyrikerin und Herrscherin, 1378-
1457). Neben der freien Schriftstellerei war unser Hauptanliegen, 
in unseren Werken freimütig und schonungslos die Ungerechtig-
keiten gegenüber den Frauen und Mädchen unserer Gesellschaft 
zum Ausdruck zu bringen. Regelmäßig trafen wir uns in unse-
ren Büros, um uns auszutauschen und uns aus unseren Gedich-
ten, Essays und Romanen vorzulesen. Wir haben zwei kosten-
lose Monatszeitschriften herausgegeben, um für unsere Ideen 
zu werben. Wir waren Mitglieder im Schriftstellerverband von 
Mazar-e-Sharif und im internationalen Penclub mit Sitz in Kabul. 

Aufgrund meines sozialen Engagements wurde ich dreimal zur 
Abgeordneten des Jugendparlaments in Kabul gewählt (2009-
2011) und nahm einmal im Jahr an einem einwöchigen Kongress 
teil, wo ich  mich für die Rechte der Jugendlichen einsetzen 
konnte. 

In einem Privatinstitut für Journalismus und Medien absolvierte 
ich 2009 einen Kompaktkurs, woraufhin ich bei der deutschen 
Bundeswehr in Mazar-e-Sharif eine Anstellung bei der Deutschen 
Welle mit folgenden Aufgaben erhielt: Nachrichtensprecherin 
auf Usbekisch und Persisch (Farsi); Eigenständige Herstellung 
und Durchführung der Programme für 1. Jugendliche, 2. akade-
mische Bildung und Kultur, 3. Lyrik und Literatur und 4. Frauen 
und Soziales. Nach einigen Monaten wurde ich zur Koordinato-
rin des gesamten Radiobereiches gewählt. Ich war auch ständig 
an der Gestaltung der Website beteiligt. Leider musste ich diese 
interessante Arbeit 2013 aufgeben, da die Bundeswehr abzog. 

Parallel zu meiner Arbeit studierte ich 2010-2014 an der Aria-
Universität von Mazar-e-Sharif. Es gab viele engagierte Stu-
dent*innen, die sich regelmäßig trafen und sich in die Entschei-
dungsprozesse der Politik einmischen und die Korruption (z. B. 
Käuflichkeit der Parlamentssitze) bekämpfen wollten. Hier wur-
de ich ermuntert, mich aufgrund meiner früheren Tätigkeiten, 
als Abgeordnete für die Provinz Mazar-e-Sharif zur Verfügung 
zu stellen. Ich wurde mit 2085 Stimmen gewählt, zusammen 
mit drei weiteren Frauen und 15 Männern. Schwerpunkte mei-
ner Arbeit (2013- August 2015) waren: Frauenrechte, Kinder- 
und Jugendliche, Drogenbekämpfung, Verteilung der Steuergel-
der und staatlichen Einnahmen zugunsten von Erziehung und 
Gemeinwohl und Bekämpfung der Ursachen des Bürgerkriegs. 

Mein ganz persönliches Projekt bestand darin, regelmäßig in-
haftierte Frauen aufzusuchen und die Papiere und die Haftgrün-
de in den Gefängnissen zu überprüfen. Das erschütternde Ergeb-
nis: geschätzt 60-80 % saßen ohne Gerichtsprozess oder Urteil 
ein. Frauen in Afghanistan sind weitgehend rechtlose Wesen. 
Selbst in der amtlichen Geburtsurkunde eines Kindes wird die 
Mutter nicht namentlich verzeichnet. Frauen sind austauschbar. 
Man kann sie verschwinden lassen, heimlich einsperren, versto-
ßen ohne Scheidungsantrag. Zusammen mit jungen Rechtsan-
wält*innen, gelang es, ohne Kosten einige freizubekommen. 

Von Deutschland und Europa aus muss ich etwas dazu beitra-
gen, dass die Taliban nicht erneut - auf Betreiben ausländischer 
Mächte - in das Leben der afghanischen Frauen eingreifen kön-
nen. Vier Jahre lang konnte ich die Grundschule nicht besuchen. 
Wir Mädchen durften keinen Sport treiben und nie draußen 
spielen. Vom Balkon aus schauten wir wehmütig und voller 
Neid auf die spielenden Jungen. Ich wurde an den Haaren ge-
rissen, wenn ich ohne Kopftuch einkaufen ging. Immer waren 
wir Mädchen in der dunklen Wohnung , ohne Licht, ohne Radio 
und Fernseher. 

Wir werden nie verzeihen oder vergessen, was man uns ange-
tan hat.

Ich sah in Afghanistan große Aufgaben vor mir und ich habe 
vielen Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft gemacht. 
Aber wegen Morddrohungen musste ich Hals über Kopf meine 
Heimat und meine Familie verlassen und kam als anerkannter 
Flüchtling am 2. September 2015 nach Deutschland. Hier war 
ich ein Niemand, ohne Deutschkenntnisse, ohne meine gewohn-
te soziale Verantwortung. Ich hatte alles verloren und musste 
mir aus dem Nichts ein neues Leben aufbauen.

Wenn ich jetzt auf die fünf letzten Jahre zurückblicke, habe ich 
trotz aller Herausforderungen doch viel Positives erlebt: die Ge-
burt meines Sohnes, meine kleine Familie, das Hineinwachsen in 
die deutsche Kultur und Sprache, das Leben ohne Angst in einer 
friedlichen Kleinstadt, umgeben von Seen und Wäldern, der Er-
werb des Führerscheins, meine Praktika beim NDR und im Fami-
lienzentrum des Diakonischen Werks in Preetz und nicht zuletzt 
meine deutschen Freund*innen.

Besonders froh war ich über die Zulassung zum Studiengang 
FIT FÜR’S STUDIUM an der Kieler Universität, der aber leider 
wegen Covid 19 weitgehend online stattfinden muss. Mein vor-
rangiges Ziel ist es, hier meinen Master zu absolvieren und mich 
mit meinen bisherigen Lebenserfahrungen im sozialen und im 
künstlerischen Bereich weiter zu entfalten.

Farangis Sawgand

Ausführungen über mein 
bisheriges Leben



Hallo, ich heiße Roya, eine Lehrerin aus dem Bundesland Ghazni 
in Afghanistan. Ich habe eigentlich Jura studiert, aber konnte 
leider wegen Unruhen in meinem Land nicht in diese Richtung 
arbeiten. Nur zum Überleben und gegen meiner eigenen Wün-
sche, habe ich akzeptiert als Lehrerin zu arbeiten. Das trifft nicht 
nur auf mich zu, sondern auf eine große Zahl von Jugendlichen 
in Afghanistan. Wo Unruhe, Angst, Mangel an Menschenrechten 
und Ungleichheit zwischen Frauen und Männer herrschen ist es 
ganz normal, dass man keinen Einfluss auf seine Entscheidun-
gen im Leben hat. Momentan ist es in Afghanistan nirgendwo 
sicher. Ob man von draußen wieder gesund nach Hause kommt, 
ist nicht voraussehbar. Jeden Tag sehen wir den Terror und das 
Massaker an unserer Jugend. Im letzten Jahr war ich persönlich 
Zeugin des Terrors: drei Brüder im Zeitabstand von ein paar Mo-
naten. Das Ergebnis: drei Witwen, zahlreiche Waisenkinder und 
eine alte Mutter in Trauer ihrer drei verstorbenen Jungen. Die 
Lage ist so dramatisch, dass man es mit ein paar Worten nicht 
schildern kann. Das war  nur ein Beispiel. Wir sehen jeden Tag 
solche unmenschlichen Aktionen in Afghanistan.  Es gibt so viele 
studierte Jungen und Mädchen wie ich, die wegen der unsiche-
ren Situation, keine Chance haben in ihren Fachrichtungen zu ar-
beiten. Wir verlieren jeden Tag zahlreiche unserer Jugendlichen 
und dadurch herrscht eine große Depression und  Entmutigung 
in der Gesellschaft. Ich selbst gehe jeden Tag mit viel Angst zur 
Arbeit, und habe jede Sekunde Angst vor einem Pistolenschuss 
von hinten. Ich bin gezwungen eine Kleidung anzuziehen, die 
ich überhaupt nicht mag. Ein langer, weiter und hässlicher Man-
tel. Und trotz des Kopftuchs muss ich einen langen schwarzen 
Stoff (Chador) über den ganzen Körper tragen und kann meine 
Umgebung nur durch ein kleines Loch beobachten. Das Atmen 
durch diesen Chador ist sehr unangenehm. Auch das Sehen ist 
sehr schwierig, besonders im Sommer und bei starkem Sonnen-
schein, so dass ich einige Male nah an Unfällen mit Motorrädern 
gewesen bin. Aktuell kann man in Afghanistan nicht einen Tag 
ohne Angst leben. In den Nächten haben wir auch keine Ruhe. 
Jeden Moment könnten Luftangriffe passieren und wir müssen 
uns an sicheren Stellen wie Keller oder in anderen Räumlichkei-
ten verstecken bis sich die Lage wieder normalisiert.

Kurz gesagt, ich bin 27 Jahre alt und in diesen ganzen Jahren 
habe ich mit Krieg, Terror und Angst gelebt. In meiner Kindheit 
haben die Taliban das Land regiert und das war eine sehr bit-
tere Periode. Danach war die Lage auch nicht besser. Wir sind 
ständig in der Hoffnung nach Frieden und einer ruhigen Situa-
tion in unserem Land, aber die Wahrheit ist, dass die Situation 
jeden Tag schwieriger wird. Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit 
sind sehr hoch. Jedes Jahr sind viele Jugendliche nach ihrem Stu-
dium an verschiedenen Universitäten, auf der Suche nach einer 

passenden Arbeit, haben aber keinen Erfolg. Die Alternative: 
Beschäftigungen in kleinen Supermärkten, Bäckereien und ähn-
liche Arbeiten. Oder sie versuchen das Land illegal zu verlassen 
und suchen in anderen Städten, besonders in europäischen Län-
dern ihre Chance. Viele Jugendliche fangen ihr Arbeitsleben beim 
Militär an, weil es da einfacher ist aufgenommen zu werden. Sie 
machen das nur, um ihre Familie zu versorgen, aber dadurch ris-
kieren sie ihr Leben und nach kurzer Zeit werden sie zu Opfern 
von Krieg mit den Taliban oder anderen Militärtruppen. 

Ein weiteres Problem ist die Korruption in der Regierung. Die 
Positionen werden durch Dollar vergeben. Das heißt, ohne Geld 
und Bekanntschaften kann man überhaupt nicht in offizielle 
Posten gelangen. 

In der Hauptstadt (Kabul) ist die Lage auch nicht besser. Junge 
Leute verlieren ihr Leben, nur weil sie in der Öffentlichkeit ihre 
Smartphones in die Hand nehmen und Opfer von einem Dieb-
stahl werden. Das heißt, dass unser Leben weniger wert ist 
als der Preis eines Handys. Die bewaffneten Räuber kommen 
einfach in die Schulen und nehmen die ganzen Wertsachen von 
Lehrern und Schülern und hauen ohne Probleme ab. 

Das ist die Situation in der Hauptstadt. In den kleinen Städten 
und Dörfern ist die Situation noch schlimmer. Der Verkehr auf 
den schmalen Landstraßen zwischen den Dörfern ist sehr ge-
fährlich. Man kann jeden Moment entweder durch Leute der 
Taliban oder bewaffnete Räuber attackiert werden.

Die Ruhe und Sicherheit fehlt in jeder Ecke von Afghanistan. 
Tatsache ist, dass wir in unserem Land nicht leben, sondern nur 
lebendig sind und unsere Wesen nicht sicher sind. Wann wir ge-
opfert werden, ist unklar. Kinder, Jugendliche oder alte Leute - 
alle sind von dieser Situation betroffen. Ein Leben in Sicherheit, 
mit innerer Ruhe und Wohlstand ist für uns nur ein unerreich-
barer Traum. 

Leben in Afghanistan braucht eine große Courage und Mut.

Die Geschichte von Roya

Das Land Afghanistan, oder 
ein Blutbad für die Jugend



Die Gesellschaft ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen-
leben und Kultur bilden. Kultur besteht aus gemeinsamen Über-
zeugungen, Traditionen und Ethik einer Gesellschaft, durch die 
Menschen eine spezifische Rollen erhalten. Jede Gemeinschaft 
besteht aus verschiedenen Geschlechtern. In jeder Gesellschaft 
spielen die Geschlechter unterschiedliche Rollen, die von vielen 
Faktoren beeinflusst werden. Zu diesen Faktoren gehören Ge-
schichte, Religion und soziale Traditionen der Gesellschaft. In den 
Industrieländern haben sich die Regeln im Laufe der Zeit wei-
terentwickelt und es wird Gleichheit zwischen den Geschlechter 
angestrebt. Aber viele Länder kämpfen immer noch um diese 
Gleichheit.

Dieser Text gibt einen Eindruck aus dem Leben eines afghani-
schen Mädchens. Afghanische Mädchen haben von Geburt an 
Probleme. Sie haben zwei Möglichkeiten: entweder zu kämpfen 
oder zu gehorchen.

Afghanische Familien begrüßen ein Mädchen, indem sie einen 
Ausdruck „awe“ verwenden, der Unzufriedenheit oder Traurig-
keit ausdrückt. Weil sich fast alle Familien Jungen und nicht 
Mädchen wünschen. In Afghanistan liegt die allererste Verant-
wortung für die Charakterbildung eines Kindes bei den Müttern. 
Leider führt der Analphabetismus der Mütter im Land und die 
Indoktrinationen der Gesellschaft gegenüber Frauen dazu, dass 
die Mütter alle Schwächen auf das Mädchen übertragen, so dass 
eine Mutter meistens ein Mädchen als schwach erzieht. Mutter 
ist immer ein Symbol für Familienfürsorge, eine gute Köchin, das 
Symbol dafür, wie man das Haus putzt und das Geschirr spült.

Das einzige Spielzeug für ein afghanisches Mädchen ist die Pup-
pe, die dem Mädchen tatsächlich beibringt, wie man eine gute 
Hausfrau ist. Von den ersten Lebensjahren an folgen die Wor-
te „du sollst nicht“ einem afghanischen Mädchen (ein Mädchen 
soll nicht Fußball spielen, ein Mädchen soll nicht rennen, weil 
das schlecht ist, ein Mädchen soll nicht tanzen, Lachen passt 
nicht zu einem Mädchen...). Sie wächst mit all diesen Lehren auf 
und geht zur Schule, wo der Schulunterricht sie wiederum ihre 
Schwäche spüren lässt. Die Rollen der Frauen in Schulbüchern 
beschränkt sich auf eine Hausfrau, Mutter, Schwester und sel-
ten auf eine Lehrerin oder Ärztin. In allen Büchern ist eine Frau 
eine Mutter, die für all die harte Arbeit, die sie für ihr Kind ge-
leistet hat, respektiert werden sollte. Aus diesem Grund sollte 
das Mädchen der Mutter bei der Hausarbeit helfen, und der Jun-
ge kann dem Vater bei allen anderen Lebensproblemen helfen. 

In Schulbüchern werden Frauen niemals als Wissenschaftlerin-
nen, Ingenieurinnen, Künstlerinnen, Autorinnen oder Malerin-
nen, Sportlerinnen, Polizistinnen usw. dargestellt. Stattdessen 
stellen sie sich Frauen als diejenigen vor, die Kühe melken oder 
das Huhn füttern. Die einzige Erwartung der Gesellschaft an ein 
Mädchen besteht darin, an jedem Ort (zu Hause, in der Schule, 
an der Universität, usw.) gehorsam zu sein.

Das akademische Umfeld der Universität, wo in meinem Land 
Manager*innen ausgebildet werden sollen, ist der erste Ort, an 
dem Frauen und Männer zusammen studieren. Vor dem Eintritt 

in die Universität werden Mädchen und Jungen von ihren Fa-
milien beraten, wie sie sich an der Universität verhalten sollen. 
Wieder einmal wird Mädchen geraten, auf sich selbst aufzupas-
sen, weil sie in eine Gesellschaft voller Männer eintreten werden. 
Sie sollen darauf achten, nicht laut zu lachen und kein Verhalten 
zu zeigen, das die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht. 
All dies führt dazu, dass die Mädchen keine akademischen Aus-
bildung von der Universität erwarten, sondern sich darauf kon-
zetrieren, ein gutes Mädchen zu sein. Für fast alle Frauen, die 
studieren ist das Heiraten die einzige Vision für ihr Leben, denn 
das ist der Traum und die Erwartung ihrer Familie.

In Afghanistan zu heiraten ist traditionell, moderne Arten der 
Heirat, die auf dem Wunsch beider Seiten beruhen, kommen 
selten vor. Speziell für die Mädchen ist es nicht möglich, ihre 
Lebenspartner vor der Heirat kennenzulernen. Die meisten Mäd-
chen treffen ihren Mann in der Hochzeitsnacht das erste mal. 
Das Recht, sich zu verlieben und einen Lebenspartner zu wählen, 
gehört zu den unbekannten Rechten afghanischer Mädchen. 

Trotz all dieser Probleme arbeiten afghanische Frauen immer 
noch hart für eine bessere Situation, in der sie keine Hindernis-
se mehr und eine glänzende Zukunft haben werden. Aber lei-
der gibt es noch immer viele Schwierigkeiten, die sie schwach 
machen.

Dieser Text wurde ins Deutsche übersetzt.

Shamsia
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