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I
m Jahr 2002 schloss der Deutsche
Akademische Austauschdienst
(DAAD) ein Memorandum of Un-

derstanding mit dem Hochschulminis-
terium in Kabul ab. Deutsche Universi-
täten übernahmen gemeinsam mit den
afghanischen Partnerhochschulen die
Verantwortung für den Aufbau einzel-
ner Fächer oder Fachbereiche mit
Schwerpunkten in Informationstechno-
logie, Wirtschafts-, Geo- und Naturwis-
senschaften, Germanistik, Medizin und
Good Governance. Teilweise konnte
dabei an alte Kontakte aus den 70er
Jahren angeknüpft werden. Das Aus-
wärtige Amt stellte über den Stabilitäts-
pakt Afghanistan finanzielle Mittel zur
Verfügung. Bereits 2002 begann als So-
forthilfe-Maßnahme eine Serie von
Sommer- und Winterakademien, die
über 300 afghanische Dozenten an
deutschen Hochschulen fortbildete.
Schnell wurden erste Laborausstattun-
gen nach Afghanistan geliefert, Fachbi-
bliotheken eingerichtet und ergänzt, das
akademische Leben konnte wieder auf-
genommen werden. Seit diesen Anfän-
gen unterstützen die vom DAAD ver-
mittelten Lektoren, Kurz-und Langzeit-
dozenten kontinuierlich die Arbeit vor
Ort.

Status quo
Was wurde in den letzten zehn Jahren
erreicht? Wo damals entkernte Gebäu-
de standen, befinden sich heute funktio-
nierende Institute mit Bibliotheken, La-
boren und weitgehend modernen Curri-
cula, zumindest für den Bachelor. Rund
3 000 afghanische Akademiker wurden
bislang durch den DAAD in Deutsch-
land oder vor Ort weitergebildet. Mo-
derne Computerzentren wurden einge-
richtet, IT-Schulungen und kompetente
Serviceleistungen werden angeboten

und sorgen an Hochschulen und Fach-
bereichen für eine breite Vernetzung.
Aus Sondermitteln des Auswärtigen
Amtes wurde das Deutsch-Afghanische
Universitätsgästehaus errichtet, das
auch heute noch trotz schwieriger Si-
cherheitslage eine regelmäßige Begeg-
nung deutscher und afghanischer Aka-
demiker vor Ort ermöglicht. 

Die Studierenden machen einen en-
gagierten und motivierten Eindruck;
erste Dozenten kommen mit einer Pro-
motion aus dem Ausland zurück. Die
Zahl der Master-Absolventen wächst
stetig und wird seit mehreren Jahren
durch eigens eingerichtete Master-Pro-
gramme in den Bereichen der Informa-
tik, der Wirtschaftswissenschaften und
der Good Governance verstärkt. Ansät-

ze zu gemeinsamer Forschung entste-
hen. In der Taliban-Zeit war die Zahl
der Studierenden bis 2001 landesweit
auf etwa 4 000 zurückgegangen. Heute
gibt es im Land bereits 106 769 Studie-
rende an 31 Hochschulen. Durch die
Bildung enger Netzwerke zu deutschen
Hochschulen und die Ausbildung von
Multiplikatoren, die ihr erworbenes
Wissen weitergeben, ist eine wichtige
Basis für die Nachhaltigkeit der erziel-
ten Leistungen geschaffen.

Druck auf die Universitäten
Es ist also viel erreicht worden. Den-
noch steht das Land insbesondere im
Hochschulbereich vor großen Heraus-
forderungen. Dabei sind es gerade die
Erfolge in den Schulen mit Millionen
von Schülern, die heute den Hochschu-

len zu schaffen machen: In
diesem Jahr haben sich circa
140 000 junge Afghanen um
einen Studienplatz bewor-
ben, nur 41 390 konnten
zugelassen werden und da-
bei müssen einige Hoch-

schulen bereits doppelt so viele aufneh-
men, als eigentlich Plätze zur Verfügung
stehen. Es gibt also einen enormen
Druck auf die Universitäten, dem sie in
keiner Weise gewachsen sind. Und die
Studienbewerberzahlen werden weiter
steigen, sich zunächst von Jahr zu Jahr
verdoppeln. Hier tut sich eine gefährli-
che Schere auf, die viel politische Bri-
sanz in sich birgt. Zumal es bei den
Hochschulaufnahmeprüfungen auch
nicht immer mit rechten Dingen zuge-
hen soll. Entsprechend hat sich ein blü-
hender Markt an Privathochschulen
entwickelt, der bisher keiner Qualitäts-
kontrolle unterliegt. 60 dieser Hoch-
schulen nahmen im Jahr 2012 etwa
55 000 Studierende auf. Die Studienge-
bühren schwanken, versprechen aber
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offensichtlich ein gutes Geschäft, was
zeigt, dass zumindest in Kabul viel Geld
auf dem Markt ist. Auch die blühende
Bauindustrie verdeutlicht dies: Wo vor
zehn Jahren nur Reste von Grundmau-
ern standen, entstehen Wohnhäuser,
Privathochschulen und Unternehmen.

Fehlende Autonomie
Hinzu kommt eine ganze Reihe weite-
rer Herausforderungen im Hochschul-
bereich: Die Autonomie der afghani-
schen Hochschulen ist noch lange nicht
in Sicht. Sie wäre jedoch von erhebli-
chem Nutzen, um den Hochschulen
Freiräume zu eröffnen und z.B. Ein-
kommen zu erwirtschaften und damit
ihren kargen Haushalt aufzustocken,
der 2009 bei einem Gesamtetat von 35
Mio US-Dollar für damals 22 Universi-
täten etwa 1,5 Mio US-Dollar pro
Hochschule betrug. Zurzeit müssen
noch alle Einnahmen an das Finanzmi-
nisterium abgeführt werden. Dabei böte
gerade eine stärkere Kooperation zwi-
schen der Wirtschaft, den Hochschulen
und Studierenden viel Potential. Nicht
nur der Einstieg in den Arbeitsmarkt
könnte somit erleichtert werden, auch
den Professoren böte sich die Möglich-
keit, ihre mageren Gehälter aufzubes-
sern. Durch die derzeitige Regelung
sind viele gezwungen, ihr Einkommen
außerhalb der Universität durch zusätz-
liche Jobs, bevorzugt bei Ausländern, zu
generieren. Erste Ansätze zu mehr Au-
tonomie der Hochschulen wurden nach

kurzer Zeit wieder eingestellt: So schei-
terte der Aufbau einer eigenen Rekto-
renkonferenz ebenso wie der Entwurf
eines ersten modernen Hochschulgeset-
zes.

Zukünftige Herausforderungen
Viele dieser Probleme sind erkannt und
haben ihren Niederschlag in einem
Strategieplan 2010 bis 2014 des afghani-
schen Hochschulministeriums gefun-
den. Doch haben diese Herausforde-
rungen Dimensionen, die sich mit dem
immer noch recht überschaubaren Bud-

get des Hochschulministeriums kaum
bewältigen lassen. Zumal auch noch ein
erheblicher Mangel an Lehrkräften hin-
zukommt. Gerade in einem Land, das
wie Afghanistan eine sehr junge Bevöl-
kerung hat (das Durchschnittsalter lag
2011 bei 18,2 Jahren) und für die eigen-
ständige Gestaltung einer besseren Zu-
kunft erst einmal tragfähige Ressourcen
schaffen muss, ist die Bedeutung der
Bildung kaum zu überschätzen. Auch
die Geberländer müssen sich diesen
drängenden Fragen durchaus auch in
ihrem eigenen Interesse stellen, denn
das gefährliche Potential, das aus der
Perspektivlosigkeit vieler junger Men-

schen in Afghanistan entstehen könnte,
wäre ohne Frage von weitreichender
Relevanz.

Afghanistan braucht eine akademi-
sche Elite, um Anschluss an die globa-
len Themen zu gewinnen und um sein
politisches und wirtschaftliches Schick-
sal selbst in die Hand nehmen zu kön-
nen. Und hier ist noch viel zu tun: Mas-

ter und Promotion
müssen gemein-
sam entwickelt, ei-
ne Akkreditierung
der neuen Studi-
engänge für die
weitere Integrati-

on Afghanistans in die internationale
Wissensgemeinschaft veranlasst, und
die Forschung im Interesse der wirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes
auf den Weg gebracht werden, soll nicht
alles von außen vorgegeben werden.
Neue Lehrformen sind zu implementie-
ren, um auch große Gruppen, beispiels-
weise durch stärkere virtuelle Angebote,
zu erreichen. Dies würde auch Koope-
rationen bei angespannter Sicherheits-
lage zulassen. All dies erfordert einen
neuen Masterplan für das nächste Jahr-
zehnt: eine große Herausforderung, de-
ren Lösung entscheidend zur Zukunft
Afghanistans beitragen kann.
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»Auch die Geberländer müssen sich
den drängenden Fragen in ihrem
eigenen Interesse stellen.«


