
 

 

IST AFGHANISTAN EIN SICHERES HERKUNFTSLAND? 
 
WORKSHOPLEITER:  
Joachim Engel 
 
WORKSHOPBESCHREIBUNG: 
Deutschland hat sich von 2002 bis 2014 sehr stark in Afghanistan engagiert und tut es noch. Es wurde 
viel berichtet, dennoch sind Kenntnisse über Afghanistan in Deutschland meistens bruchstückhaft. 
Die Berichterstattung über Afghanistan ist leider immer noch überwiegend negativ.  Es ist daher 
schwierig, sich einen einigermaßen ausgewogenen Überblick über die Lageentwicklung vor Ort zu 
verschaffen. Immer noch gibt es gravierende Probleme und Rückschläge aber es gibt auch 
bemerkenswerte Fortschritte.  
 
Im Workshop richten wir den Blick auf parallel stattfindende Entwicklungen in Afghanistan.   

 Wie ist Afghanistan so geworden, wie es heute ist?  
 War alles umsonst oder können wir es schaffen?  
 Wer ist in diesem Zusammenhang überhaupt „wir“?  
 Was hat sich seit 2001 im Leben der Menschen in Afghanistan verändert?  
 Kann dort eine Demokratie entstehen?  
 Wie ist die Situation der Frauen?  

 

HAUTPINHALTE: 
 Lage Afghanistans und Einflussfaktoren im Umfeld 
 Kurzer Blick in die Geschichte, vor allem in das 20./21. Jahrhundert 
 Religion und andere Bereiche der Kultur 
 Aktuelle Entwicklungen 

 

 

METHODEN: 
Informationsinput, Storytelling, Diskussion, Perspektivwechsel, Reflexion, etc. 
 
 

FÜR WELCHE ZIELGRUPPE IST DER WORKSHOP INSGESAMT BESONDERS GEEIGNET? (TN=Teilnehmende) 
[X] Stufe 1: Für TN, die noch keine oder kaum Vorkenntnisse zum Thema haben, aber interessiert sind 
[X] Stufe 2: Für TN, die erste Grundkenntnisse bzw. Einblicke in das Thema haben 
[X] Stufe 3: Für TN, die bereits sichere (theoretische/ methodische…) Kenntnisse zum Thema sowie 
erste Praxiserfahrung haben 
[X] Stufe 4: Für TN, die zum Thema bereits professionell in der Praxis tätig sind und vertieftes Wissen 
/ neue Perspektiven ergänzen möchten. 
 
Der persönliche Nutzen, der aus dem Workshop gezogen werden kann, wird individuell und je nach 
Vorkenntnissen sehr unterschiedlich sein. Ein Gewinn wird sich nicht nur durch Wissenszuwachs 
einstellen, sondern auch durch Reflexion, Perspektivwechsel und den gegenseitigen Austausch. 
Unterschiedliche individuelle Kenntnisstände zu Afghanistan sind deshalb nicht hinderlich. 
 
 


