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2 Einführung 

Im Oktober diesen Jahres jährt sich der Einmarsch der internationalen Truppen in 

Afghanistan zum zehnten Mal. Die Erwartungen an den Einsatz waren hoch – sowohl auf 

Seiten der Intervenierenden als auch auf Seiten der afghanischen Bevölkerung. Von 

Vertreibung der Taliban war die Rede, vom Etablieren der Frauenrechte und Einführung der 

Demokratie, große Ziele wurden formuliert, noble Absichten genannt. Fast ein Jahrzehnt 

später scheint die bisherige Bilanz der „Mission am Hindukusch“ ernüchternd auszufallen: 

vieles von dem, was angekündigt worden war, hat sich bislang als nicht durchsetzbar 

herausgestellt. Nicht nur innerhalb der deutschen Bevölkerung, sondern auch beim 

unmittelbar betroffenen afghanischen Volk selbst wachsen mittlerweile Unmut und Argwohn 

gegenüber dem Einsatz in Afghanistan. Wie die sechste große Afghanistan-Umfrage von 

ARD, ABC, BBC und der „Washington Post“ darlegt, hat das Ansehen des Westens im 

Dezember des vergangenen Jahres „in der afghanischen Bevölkerung ein Allzeittief erreicht“ 

(WDR, 2010, S.1). Laut der Studie fällt nicht nur das Urteil gegenüber der Präsenz des 

ausländischen Militärs kritisch aus, auch die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen wird 

zunehmend skeptisch betrachtet. Eine derartige Einschätzung ist sicherlich nicht nur auf die 

Überzeugung vieler Afghanen zurückzuführen, dass „ein erheblicher Teil der Gelder in 

dunklen Kanälen lande und die Bevölkerung nie erreiche“ (ibid). Bei genauerer Betrachtung 

des konzeptionellen Ansatzes so mancher Hilfsprogramme wird verständlich, warum viele 

Afghanen die Hilfe mittlerweile ablehnen. Ein weit verbreitetes Problem scheint die Distanz 

zur lokalen Bevölkerung zu sein, mit der viele Programme im Land durchgeführt werden. 

      Wie Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn sehr zutreffend beschreibt, ist es „für die Rolle der 

internationalen Gemeinschaft in Afghanistan symbolisch“, dass die „ Mitbestimmung der 

normalen Bevölkerung“ in vielen Projekten meist dürftig ausfällt und „die finanzielle 

Fokussierung [oft] auf Themenschwerpunkten liegt, die den Interessen der Geldgeber 

entsprechen“ (Joffre-Eichhorn, 2010, S.34). Zugespitzt formuliert, erfolge häufig der 

Versuch, „den afghanischen Menschen die Welt zu erklären, da ihnen diese Fähigkeit nach 

rund dreißig Jahren Krieg von vielen schlichtweg abgesprochen [werde]“ (ibid). Dass gerade 

das Prinzip der Partizipation und damit die Einbindung von Menschen in lokale Projekte aber 

eigentlich die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und nachhaltige 

Entwicklungszusammenarbeit – auch bzw. gerade in schwierigen Konfliktszenarien – 

darstellen, scheint im Kontext Afghanistan oftmals in Vergessenheit zu geraten. 
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Ein Programm, dessen ausdrückliches Anliegen es ist, in einem Konflikt mit partizipativen 

Methoden und unter Einbeziehung möglichst vieler lokaler Akteure zu arbeiten, ist der Zivile 

Friedensdienst (ZFD). Dieser relativ neue Ansatz, der aus dem Bereich der Zivilen 

Konfliktbearbeitung (ZKB) stammt, findet seit 2004 auch in Afghanistan Anwendung. Den 

Prinzipien des ZFDs entsprechend, erfolgt seit Anbeginn der Versuch, möglichst nah an – 

und vor allem möglichst eng mit – der Zivilgesellschaft zusammen zu arbeiten. Denn der 

leitende Grundgedanke beim ZFD ist, dass ein Konflikt letzten Endes immer nur unter 

Einbeziehung der Menschen vor Ort gelöst werden kann.  

      Das Ziel dieser Arbeit ist, das Instrument ZFD in Afghanistan darzustellen und zu 

analysieren. In diesem Zusammenhang wäre es zunächst einmal natürlich spannend 

herauszufinden, wie die Wirkung eines derartigen Programms von verschiedenen Menschen 

eingeschätzt wird. Eine ausführliche wissenschaftliche Evaluation ist jedoch sehr komplex, 

sie wird in der Regel meist von erfahrenen Experten durch umfangreiche Umfragen für 

Organisationen erstellt. Die Aufgabe einer derartigen Evaluation kann im Rahmen einer 

Master-Arbeit nicht geleistet werden. Da es aber dennoch von Interesse ist, zu erfahren wie 

einzelne Friedensfachkräfte das Instrument ZFD für das Land Afghanistan bewerten, befasst 

sich diese Arbeit mit der Darlegung und Analyse von sechs Interviews. 

      Der Ansatz der Arbeit sieht demnach wie folgt aus: ein besonderer Fokus wird insgesamt 

auf die Erfahrungen ehemaliger Friedensfachkräfte gelegt, die bereits mit dem Programm des 

ZFD für einige Zeit in Afghanistan gearbeitet haben. Denn es kann angenommen werden, 

dass diese Fachkräfte aufgrund ihrer meist mehrjährigen Tätigkeit im Land und der teils noch 

stets bestehenden Kontakte zum Land und seinen Menschen gute Einblicke in die 

Gegebenheiten vor Ort sowie vor allem auch in das Programm des ZFD erhalten haben1. Ihre 

persönlichen Erfahrungswerte stellen demnach auch die Grundlage für die erste zentrale 

Fragestellung dieser Arbeit dar. Diese lautet, ob sich die Erwartungen an einen Einsatz als 

Friedensfachkraft in Afghanistan mit den tatsächlich gemachten Erfahrungen vor Ort decken. 

Aufgrund der persönlichen Erkenntnisse der ehemaligen Friedensfachkräfte wird 

                                                           
1 Selbstverständlich hätte der Fokus auch auf eine andere Gruppe bzw. auf mehrere Gruppen gelegt werden 
können. So wären beispielsweise Interviews mit Afghanen und Afghaninnen  im Land selbst denkbar gewesen, 
die zurzeit in einem Projekt des ZFD mitarbeiten. Ebenfalls hätten Gespräche mit aktuell als ZFD-Fachkräften 
in Afghanistan arbeitenden Personen  stattfinden können  sowie mit Menschen aus der lokalen Bevölkerung, die 
bereits mit dem ZFD-Programm in Berührung gekommen sind. Allerdings wäre einerseits der Aufwand für 
derartige Befragungen recht hoch und andererseits der Umfang der Ergebnisse vermutlich sehr breit gewesen – 
eine Feldforschung in diesem Maße ist für eine Arbeit in dem gegebenen Rahmen ebenfalls nur schwerlich 
realisierbar. Als gute Kompromisslösung wurde daher auf die Methodik von Interviews mit ehemaligen 
Friedensfachkräften zurückgegriffen.  
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anschließend der Frage  nachgegangen, ob der ZFD aus Sicht der ehemaligen 

Friedensfachkräfte ein hilfreiches Instrument für die Bearbeitung des Konflikts in 

Afghanistan darstellt.  

      Die Gliederung für diese Arbeit sieht folgendermaßen aus: als Einstieg werden zunächst 

einige zentrale Konzepte vorgestellt, auf  denen diese Arbeit basiert. Außerdem erfolgt eine 

kurze Einführung in das Gebiet der Zivilen Konfliktbearbeitung; in diesem Zusammenhang 

wird es zudem eine Definition der Begriffe geben, die für den weiteren Verlauf der Arbeit 

wichtig sind. Der nächste Teil richtet den Fokus auf den Zivilen Friedensdienst im 

Konfliktkontext Afghanistan. Zunächst wird in einem historischen Abschnitt das 

Konfliktgeschehen von 1978 bis heute grob skizziert. Im Anschluss folgt ein Überblick zur 

aktuellen Lage im Land. Dieser Aspekt ist wichtig, um ein Grundverständnis für die Situation 

zu erhalten, die Friedensfachkräfte bei Beginn ihres Einsatzes antreffen und die ihre Lebens-

und Arbeitsbedingungen in Afghanistan bestimmen wird. Daran schließt eine kurze Übersicht 

zum Programm des ZFD in Afghanistan an. Im vierten Teil der Arbeit wird zuerst die 

Methodik des Erhebungsverfahrens erläutert, bevor danach die Datenanalyse erfolgt. Die 

Arbeit schließt mit einer Bewertung sowie einem kurzen Ausblick ab.  

 

3 ZKB und ZFD – Konzepte, Definitionen, Modelle 
3.1 Zivile Konfliktbearbeitung 

Versucht man, den Begriff „Zivile Konfliktbearbeitung“ möglichst präzise zu definieren, fällt 

rasch auf, dass dies kein ganz leichtes Unterfangen ist. Wie Christoph Weller beschreibt, 

stellt ZKB „ein[en] politische[n] Begriff“ dar, entstanden und entwickelt nicht durch 

„wissenschaftliche, sondern [durch] politische Diskurse“ (Weller, 2007, S.9). So könne 

weder erwartet werden, dass der Begriff stets in derselben Bedeutung verwendet werde, noch 

„dass sich ein einheitliches Begiffsverständnis entwickeln ließe“ (ibid.). Umso wichtiger sei 

es daher, im wissenschaftlichen Kontext anzugeben, um welches Verständnis der ZKB es 

sich jeweils handelt. Eine genauere Definition für die Verwendung des Begriffs in dieser 

Arbeit soll demnach gegeben werden.  Doch bevor dieser Schritt erfolgt, werden zunächst die 

diesem Begriff zugrunde liegenden einzelnen Bestandteile näher beleuchtet. 

      Bereits der Ausdruck „Konflikt“ ist kein ganz einfacher Begriff. Laut Bonacker und 

Imbusch stellt er „eine[n] der schillerndsten und widersprüchlichsten Begriffe der 

Sozialwissenschaften“ dar (Bonacker und Imbusch in Imbusch & Zoll, 2006, S.67). Innerhalb 
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der Literatur wie auch im Alltagsleben herrscht eine große Anzahl von Konfliktbegriffen vor, 

die allerdings längst nicht immer vom selben Verständnis des Wortes ausgehen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass der Begriff meist per se eine negative Konnotation hat. Nach wie vor gilt 

ein Konflikt häufig als etwas Schlechtes oder gar Bedrohliches, das es zu vermeiden gilt. Wie 

Ulrike Wasmuht beschreibt, wäre es allerdings wichtig, den Konflikt zunächst 

„unvoreingenommen als sozialen Tatbestand zu betrachten“ und ihn „bei 

Definitionsversuchen [u.a. weder] mit Austragungsformen zu verwechseln“, noch „durch 

Bewertung einzugrenzen und damit dessen Analyse zu präjudizieren (…)“ (Wasmuht in ibid., 

S.68-69). Denn ein Konflikt kann durchaus auch positive Funktionen erfüllen: friedlich 

ausgetragene Konflikte können sowohl auf intra- als auch auf interpersonaler Ebene  

reinigend wirken und Raum für Neues schaffen, innerhalb einer Gesellschaft wie auch auf 

zwischenstaatlicher Ebene können sie zudem eine Art Motor für Veränderungen darstellen. 

Konflikten sollte daher zunächst einmal möglichst neutral begegnet werden, eine Bewertung 

nur „hinsichtlich ihrer Austragungsformen“ erfolgen (S.75).  

      Als treffliche Definition des Konfliktbegriffs, die den Sachverhalt einerseits passend 

beschreibt, andererseits aber dennoch genügend Raum lässt für die Individualität eines jeden 

Konflikts, kann abschließend folgende genannt werden: laut Bonacker und Imbusch lassen 

sich Konflikte definieren als „soziale Tatbestände, an denen mindestens zwei Parteien 

(Einzelpersonen, Gruppen, Staaten etc.) beteiligt sind, die auf Unterschieden in der sozialen 

Lage und/oder auf Unterschieden in der Interessenkonstellation der Konfliktparteien 

beruhen“ (S.69). Dieses Verständnis des Begriffs „Konflikt“ kann auch für den weiteren 

Verlauf dieser Arbeit geltend gemacht werden. 

     Erweitert man den Fokus nun und richtet den Blick auf die Wortkonstellation 

„Konflikt bearbeitung“, so lässt sich sagen, dass mit diesem Begriff das „konfliktbezogene 

Handeln der Konfliktparteien“ bezeichnet werden kann (Frey in Brinkmann et al, 2003, 

S.13).  Dieses kann sich direkt oder indirekt gegen eine der Konfliktparteien richten „mit dem 

Ziel, den eigenen Positionen so weit wie möglich zur Durchsetzung zu verhelfen bzw. die 

andere Konfliktpartei daran zu hindern, ihre Positionen durchzusetzen“, genauso gut kann es 

aber auch „direkt auf die Form des Konfliktaustrags“ abzielen (ibid.). Eine zentrale 

Unterscheidung, die bei der Konfliktbearbeitung gemacht werden muss, ist die zwischen 

„einem gewaltfreien und einem gewaltsamen konfliktbezogenen Handeln (ibid.).  

      Um ersteres, also die Bearbeitung von Konflikten durch gewaltfreies Handeln, geht es bei 

„Ziviler Konfliktbearbeitung“. „Zivil“ steht in diesem Sinne also für „nicht-militärisch“ oder 
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für „ohne Gewaltanwendung“,  das englische Wort dafür wäre „civilian“ ( ibid; Brinkmann in 

Evers, 2003, S.36). Von diesem Begriffsverständnis wird auch in dieser Arbeit ausgegangen.  

      Nachdem die einzelnen Bestandteile des Ausdrucks „Zivile Konfliktbearbeitung“ 

betrachtet worden sind, kann dieser nun noch einmal als Gesamtheit in den Fokus gerückt 

werden.  Wie eingangs erwähnt, wird „Zivile Konfliktbearbeitung“ nicht immer in ein und 

demselben Zusammenhang verwendet, vielmehr besitzt ZKB unterschiedliche Facetten: so 

kann mit dem Begriff einerseits „ein weites Aufgabenfeld“, andererseits aber auch „ein 

Gesamtsystem von Institutionen und Mitteln“ bezeichnet  werden (Brinkmann in Evers, 

2000, S.36). Gleichzeitig stellt Zivile Konfliktbearbeitung einen speziellen Ansatz dar, mit 

dem durch gewaltfreie Maßnahmen auf bevorstehende, akute oder abgeflachte Konflikte 

reagiert werden soll. Diese Maßnahmen können von verschiedenen Akteuren angewandt 

werden. Auf die  unterschiedlichen Akteure innerhalb der ZKB soll an dieser Stelle noch kurz 

eingegangen werden, denn gerade die Offenheit des Ansatzes für eine Vielfalt an Akteuren ist 

charakteristisch für diesen. Der Politikwissenschaftler Ernst-Otto Czempiel unterscheidet 

zwischen der sogenannten „Staatenwelt“ auf der einen Seite und der „Gesellschaftswelt“ auf 

der anderen. Während erstere z.B. aus den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen besteht, 

setzt sich zweitere aus vielen größeren und kleineren, lokalen aber auch internationalen  

Gruppen, Verbänden und Organisationen zusammen. Diese Akteure werden oft unter dem 

Begriff „Nichtregierungsorganisationen“ zusammengefasst und ihnen ist gemein, dass sie 

sich meist gesellschaftspolitische Aufgaben zum Ziel gesetzt haben. Sowohl Staaten- als auch 

Gesellschaftswelt arbeiten jeweils nach eigenen Spielregeln und mit unterschiedlichen 

Mitteln. Entscheidend ist allerdings, dass „die Zusammenschau beider Teilwelten [insgesamt 

betrachtet] fruchtbar für beide Seiten ist, weil sie nicht trennt, sondern Raum für kohärentes 

Handeln und damit für tragfähige Problemlösungen gegen Gewalt schafft“ (Frey, in 

Brinkmann et al, 2003, S.19). 

       Ein weiteres wichtiges Model ist in diesem Zusammenhang das von John Paul Lederach. 
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   Abbildung 1: Akteurspyramide nach John Paul Lederach 

 

In seiner sogenannten Akteurspyramide unterteilt er die von einem Konflikt betroffene 

Gesellschaft in drei Ebenen. Die Spitze der Pyramide repräsentiert die oberste Führungsebene 

einer Gesellschaft, sie setzt sich aus politischen und militärischen Schlüsselpersonen 

zusammen und umfasst zahlenmäßig die wenigsten Personen. Auf der mittleren Ebene 

befinden sich die Führungskräfte im mittleren Bereich, wie beispielsweise Führungspersonen 

aus der NGO-Szene, ethnische bzw. religiöse Leitfiguren oder auch Akademiker. Der 

unterste Teil der Pyramide, die Graswurzelebene, zählt die meisten Akteure. Diese Ebene 

besteht aus lokalen Leitpersonen, wie Führern einheimischer NGOs oder 

Gemeinwesenarbeitern. Wie aus dem Model ebenfalls hervorgeht,  gibt es für alle drei 

Ebenen der Pyramide jeweils eigene Ansätze zur Friedensbildung. Somit haben die Akteure  

jeder Ebene die Möglichkeit, sich mit den für sie zugänglichen Methoden an einer 

Konfliktbearbeitung zu beteiligen. Wie Cornelia Brinkmann beschreibt, gibt es „keine 

gesellschaftliche Ebene, die von einem Friedensprozess unberührt bliebe, und keine, an der 

Instrumente der ZKB nicht ansetzen könnten“ (Brinkmann in Evers, 2000, S.39). Die Arbeit 

jeder Ebene ist wichtig und ein nachhaltiger Frieden kann letzten Endes nur erreicht werden, 

wenn alle sich mit einbringen. 

 

3.2 Das Instrument Ziviler Friedensdienst (ZFD) 
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Nachdem einige dieser Arbeit zugrunde liegenden Konzepte näher erläutert worden sind, 

kann sich nun dem Instrument des Zivilen Friedensdienstes zugewandt werden. Hierfür soll 

zunächst ein kurzer Blick auf den historischen Kontext geworfen werfen, aus dem heraus der 

ZFD entstanden ist. Dies liefert einerseits bereits wertvolle Hinweise auf den ZFD und hilft 

andererseits dabei, besser nachvollziehen zu können, warum dieses Instrument zu dem 

ausdrücklichen Zeitpunkt in dieser spezifischen Art und Weise zustande kam.  

      Die Entstehung des ZFD ist prinzipiell vor dem Hintergrund der Ereignisse des späten 20. 

Jahrhunderts zu betrachten: der Zerfall der Sowjetunion mit dem damit einhergehenden Ende 

des Kalten Krieges brachte eine grundlegende Veränderung der bis dahin vorherrschenden 

Weltordnung mit sich. Auch die Form gewaltsam ausgetragener Konflikte wandelte sich – 

wurden diese einst hauptsächlich zwischen Staaten ausgetragen,  kam es nun vermehrt zu 

innerstaatlichen Konflikten, zum Teil gerade aufgrund des Zerfalls einzelner Staaten (Frey in 

Brinkmann et al, 2003, S.22-23). Die Kriege im auseinanderbrechenden Jugoslawien 

zwischen 1992 und 1995, die humanitäre Intervention in Somalia 1992 oder auch der 

Völkermord in Ruanda 1994 führten zu der Erkenntnis, dass es neuer, nicht-militärischer 

Ansätze zur Konfliktbeilegung bedurfte. Von Seiten der UN wurde 1992 die sogenannte 

„Agenda für den Frieden“ durch den damaligen Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 

herausgegeben, die als eines der wichtigsten Dokumente zur Friedensschaffung der 

Gegenwart gilt und verschiedene Maßnahmen gerade zur Krisenprävention enthält (ibid.). 

      Doch nicht nur auf höchster politischer Ebene wurde reagiert, auch und gerade im 

zivilgesellschaftlichen Bereich kamen neue Diskussionen auf und es wurde der Frage 

nachgegangen, wie gewaltsame Ausbrüche von Konflikten verhindert und friedliche Ansätze 

zur Konfliktbeilegung gefördert werden könnten. In Deutschland gab es eine weite 

Bandbreite unterschiedlichster Akteure, die parallel an neuen Konzepten arbeiteten. Ein 

wichtiger Anstoß kam aus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, auf deren Initiative 

sich in den frühen 1990er Jahren ein Gesprächskreis verschiedener Friedensgruppen bildete. 

Auch innerhalb von Freiwilligen- und Entwicklungsdiensten, in politischen Stiftungen sowie 

Akademien und wissenschaftlichen Instituten wie beispielsweise dem Berghof 

Forschungszentrum in Berlin, dem Bonn International Center for Conversion (BICC) oder 

dem Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung (IFGK) wurde intensiv 

über Möglichkeiten zur friedlichen Beilegung von Konflikten nachgedacht. In gemeinsamen 

Tagungen wurden Akteure aus unterschiedlichen Bereichen wie z.B. der Wissenschaft, der 

Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit, aber auch aus der Politik 

zusammengebracht. Wie Frey beschreibt „trugen diese Tagungen wesentlich dazu bei, die 
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Zivile Konfliktbearbeitung in gesellschaftlichen Gruppen zu verankern und politikfähig zu 

machen“ (S.25).  

      Bedeutende Meilensteine für die Etablierung des ZFDs waren unter anderem die 

Gründung des Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) 1996 bzw. der Plattform Zivile 

Konfliktbearbeitung zwei Jahre später. 1997 begann das Land Nordrhein-Westfalen unter 

dem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau eine Modell-Ausbildung zur 

„Friedensfachkraft“ zu fördern, getragen vom forumZFD und der Aktionsgemeinschaft 

Dienst für den Frieden (AGDF). Im Zuge des Regierungswechsels von1998 und dem Antritt 

der rot-grünen Bundesregierung wurde im Folgejahr das Rahmenkonzept für den Zivilen 

Friedensdienst entwickelt, mit dem der ZFD seither nun staatlich über das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert 

wird.  Im Herbst 1999 reisten schließlich die ersten sechs ZFD-Fachkräfte in unterschiedliche 

Auslandseinsätze aus.  

      Weiteren Auftrieb erhielt das Thema Zivile Konfliktbearbeitung, und somit auch der 

ZFD, im Frühjahr 2004 mit der Verabschiedung des sogenannten Aktionsplans „Zivile 

Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ durch die Bundesregierung. 

Die Bedeutung des Aktionsplans liegt einerseits darin, dass Krisenprävention erstmals als 

ressortübergreifende Querschnittsaufgabe von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, 

wie auch von Wirtschafts-, Finanz- und Umweltpolitik definiert wird. Andererseits wird 

hervorgehoben, dass auch die Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure für eine erfolgreiche 

Krisenprävention und Friedensförderung unerlässlich ist. Der Ansatz des Aktionsplans ist 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren  durchaus begrüßt worden, allerdings fordern sie nach 

wie vor eine konsequentere Umsetzung, damit es bezüglich der ehrgeizigen Ziele nicht bei 

reiner Rhetorik bleibt (Beirat „Zivile Krisenprävention“, 2008, S.2-3; Evers in Konsortium 

ZFD, 2009a, S.15; Frey in Brinkmann et al, 2003, S.24-26; Konsortium ZFD, 2010d, S.7; 

Quack, 2009, S.60-61).  

      Wie genau sieht das Instrument ZFD in seiner heutigen Beschaffenheit im Detail aus? 

Wie ist es konzipiert und wo genau einzuordnen? Auf diese Fragen wird der folgende 

Abschnitt eingehen und somit einen Überblick zum Instrument ZFD geben. Wie vorab 

beschrieben, kann „Zivile Konfliktbearbeitung“ als eine Art Oberbegriff verwendet werden, 

wenn von „gewaltfreie[n] Formen der Konfliktbearbeitung“ die Rede ist, „[die] durch eine 

Vielzahl von Akteur[en] auf unterschiedlichen Handlungsebenen und mit einem breiten 

Spektrum von Handlungsansätzen“ umgesetzt werden (Brinkmann in Evers, 2000, S.40). 

Instrumente wie der ZFD müssen demnach als „Teilmengen der ZKB“ verstanden werden, 
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die „durch eingrenzende, besondere Merkmale hervorgehoben sind“ (S.41).  Weiterhin ist der 

ZFD als ein Instrument der deutschen Entwicklungs- und Friedenspolitik zu betrachten, laut 

des zuvor genannten Aktionsplans von 2004 gar „das wichtigste friedenspolitische Instrument 

zur Förderung von Friedenspotenzialen der Zivilgesellschaft“ (Bundesregierung, 2004, S.55).  

     In seiner heutigen Form ist der ZFD als ein Gemeinschaftswerk von staatlichen und 

nichtstaatlichen Akteuren entstanden. Getragen wird der ZFD von sechs  

zivilgesellschaftlichen Organisationen und einer staatlichen, diese haben sich im Konsortium 

Ziviler Friedensdienst2 zusammengeschlossen. Finanziert wird er vom BMZ. Die Oberziele 

des ZFDs sind: „den Ausbruch von Gewalt im Vorfeld zu verhindern (Krisenprävention), 

Konflikte friedlich zu regeln (Gewalt eindämmen) sowie Strukturen und Institutionen 

aufzubauen, die Frieden langfristig sichern (Frieden stabilisieren)“ (Konsortium ZFD, 2010d, 

S.9). Somit wird der ZFD in allen Phasen eines Konflikts, die häufig kaum voneinander 

trennbar sind, sondern ineinander übergehen, tätig. Die Konflikte, in denen der ZFD aktiv 

wird, zeichnen sich allgemein „durch eine polarisierte und geschwächte Zivilgesellschaft, ein 

Klima der Angst und des Misstrauens und einen hohen Anteil traumatisierter Menschen aus“ 

(Konsortium ZFD, 2008, S.2). Zum Teil handelt es sich um sehr asymmetrische 

Machtkonflikte, „in denen z.B. einer Regierung eine aufständische Gruppe gegenübersteht“, 

es können aber auch eher symmetrische Konflikte „zwischen unterschiedlichen 

Bevölkerungsteilen“ sein (ibid.).  

      In der Praxis arbeitet der ZFD nach bestimmten Prinzipien. Die Personalentsendung von 

Fachkräften in Krisenregionen3, ein Kernelement des Programms, erfolgt beispielsweise auf 

Anfrage der lokalen Partnerorganisationen im Land. Zu den Grundsätzen des Programms 

                                                           
2 Die Trägerorganisationen sind im Einzelnen: die evangelische Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF), die katholische Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH), EIRENE – Internationaler 
Christlicher Friedensdienst, der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), das Forum Ziviler Friedensdienst 
(forumZFD), der Weltfriedensdienst e.V. (WFD) sowie die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Letztere bündelt seit 1.1.2011 „die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen 
des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) gGmbH, der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und der Inwent – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH“ (GIZ, 
2011). Die Organisation Christliche Fachkräfte International (CFI) hat im Januar 2011 ihre Trägerschaft des 
ZFD beendet (Evers in Konsortium ZFD, 2009, S.13; Konsortium ZFD, 2010d, S.19). Für die Arbeit ist noch 
folgender Hinweis wichtig: als mit der Erstellung dieser Arbeit begonnen wurde, war die staatliche 
Entsendeorganisation für den ZFD noch der DED. Da dieser mittlerweile in die GIZ übergegangen ist und auch 
das staatliche ZFD-Programm nun über die GIZ läuft, kann die Bezeichnung „DED“ so in dieser Arbeit auch 
nicht mehr verwendet werden. Um allerdings dem Aspekt der stattgefundenen Fusion im Zeitraum der 
Erstellung dieser Arbeit Rechnung zu tragen, wird im folgenden die Bezeichnung „DED/GIZ“ verwendet 
werden, wenn von der staatlichen ZFD-Entsendeorganisation in aktuellen Zusammenhängen die Rede ist.   
3 Obgleich der ZFD in erster Linie in Krisenregionen weltweit zum Einsatz kommt, wird mittlerweile auch  in 
Deutschland von den Methoden der ZKB Gebrauch gemacht. So existieren in einigen deutschen Städten 
beispielsweise bereits Projekte, um die Integration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen innerhalb einzelner 
Stadtteile zu stärken und einer gewaltsamen Austragungsform von Konflikten vorzubeugen (forumZFD, 2011; 
Konsortium ZFD, 2010a).  
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zählen weiterhin die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie das Wahren von 

„Allparteilichkeit“ und Unabhängigkeit. Überdies orientiert sich der ZFD an 

entwicklungspolitischen Kriterien wie „dem Subsidiaritätsprinzip, dem Prinzip des geringsten 

Eingriffs und dem Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe“ (BMZ, 1999, S.2-3). Bezüglich des 

gesellschaftlichen Ansatzes fokussiert der ZFD in erster Linie die untere und mittlere Ebene 

der Lederach`schen Pyramide. Gerade die direkte Arbeit innerhalb und gemeinsam mit der 

Graswurzelebene ist ein essentielles Charakteristikum des ZFD. Es kann bisweilen auch zum 

Kontakt mit der obersten Ebene kommen, insbesondere dann wenn es um Aspekte der 

Vermittlung oder des Austausches zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen 

geht. Ein weiteres wichtiges Merkmal des ZFD ist seine Ausrichtung auf Langfristigkeit. 

Diese ist notwendig – denn gerade nach einem gewaltsamen Konflikt können Frieden und 

Versöhnung nur langsam und prozesshaft heranwachsen. 

      Die wichtigsten Handlungsfelder des ZFD sind im Einzelnen:  

• Aufbau von Kooperations- und Dialogstrukturen über Konfliktlinien hinweg, 
• Schaffung von Anlaufstellen und gesicherten Räumen für Unterstützung und 

Begegnung von Konfliktparteien, 
• Stärkung von Informations- und Kommunikationsstrukturen, 
• Reintegration und Rehabilitation von Gewalt besonders betroffene[r] Gruppen, 
• Beratung und Training zu Instrumenten und Konzepten ziviler 

Konfliktbearbeitung, 
• Friedenspädagogik, 
• Stärkung der lokalen Rechtssicherheit 

(Konsortium ZFD, 2008, S.3). 
 

In diesen Handlungsfeldern sollen Wirkungen in drei verschiedenen Bereichen erreicht 

werden: innerhalb der Partnerorganisation, bei deren Zielgruppen sowie im weiteren 

gesellschaftlichen Umfeld4. Aufgabe der entsandten Friedensfachkräfte ist es, ihre lokale 

Partnerorganisation bei der Umsetzung der verschiedenen Ziele, die aus den 

Handlungsfeldern hervorgehen, zu unterstützen. In ihrer Arbeit machen sie auch von den 

verschiedenen Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung Gebrauch (Konsortium ZFD, 2008, 

S.3-5; Konsortium ZFD, 2010a; Quack, 2009, S.69-70). 

      Bezüglich Evaluation und Wirkungsorientierung des ZFD kann folgendes gesagt werden: 

grundsätzlich erfolgt neben periodischen Berichten auch „eine förmliche Evaluation jedes 

Projekts“ (Brinkmann in Evers, 2000, S.46). Diese ist nicht nur im Sinne einer konstanten 

Selbstreflektion der eigenen Arbeit und somit auch Verbesserung und Weiterentwicklung des 

                                                           
4 In den Standards für den Zivilen Friedensdienst von 2008 werden die angestrebten Wirkungen für jede 
einzelne Ebene im Detail aufgelistet (s. Konsortium ZFD, 2008, S.4-5).  
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Instruments ZFD von großer Bedeutung, sondern „erfüllt auch die Pflicht der 

Erfolgskontrolle gegenüber der Öffentlichkeit“ (ibid.). Wie in den „Standards für den Zivilen 

Friedensdienst“ von 2008 beschrieben, ist der ZFD „wirkungsorientiert im Sinne des 

internationalen Wirkungsbegriffs des Development Assistance Comitee (DAC) der OECD“ 

(Konsortium ZFD, 2008, S.3). Demnach werden Wirkungen als „Veränderungen von 

Verhalten, Strukturen und Prozessen infolge einer Intervention“ definiert. Sie können 

„beabsichtigt oder unbeabsichtigt, erwartet oder unerwartet, positiv oder negativ, kurz-, 

mittel- oder langfristig sein“. Wirkungen treten zudem „während der gesamten Projekt-

/Programmlaufzeit auf“  und betreffen „nicht nur die definierten Zielgruppen, sondern auch 

Partner und Mittler und können in einer Vielzahl von anderen Bereichen auftreten“ (ibid.). 

      Gleichwohl Evaluationen der einzelnen Projekte durch die jeweiligen 

Trägerorganisationen stattfinden, sind profundere bzw. universellere Auswertungen des 

Instruments ZFD und seiner Wirkungen bislang nach wie vor eher spärlich zu finden. Diese 

sind, wie Martin Quack beschreibt, zudem „…meist nicht veröffentlicht, [bzw.] z.T. nicht 

einmal öffentlich bekannt“ (Quack, 2009, S.76). Hinsichtlich einer größer angelegten 

Auswertung von Seiten des zuständigen Ministeriums stellt er in seiner Arbeit von 2009 

außerdem noch fest, dass „eine Evaluation der Wirkungen des ZFD durch das BMZ 

interessanterweise seit Jahren immer wieder verschoben“ werde (ibid.). Ein Blick auf die 

Internetseite des Ministeriums im Februar 2011 zeigt, dass „[z]ur Überprüfung der 

langfristigen Wirkungen der Arbeit des ZFD eine Evaluierung seiner Projekte vorgenommen 

wurde“, diese werde „demnächst in seine[r] Neukonzipierung münden“ (BMZ, 2010a). 

Weitere Details werden an dieser Stelle jedoch (noch) nicht aufgeführt. 

     Seit Gründung des ZFD im Jahr 1999 sind insgesamt 695 Friedensfachkräfte in 50 Länder  

entsandt worden5. Im Dezember 2010 waren mehr als 250 Fachkräfte in über 40 Ländern im 

Einsatz. Die Weltkarte gibt einen Überblick über die genauen Länder, in denen die 

Fachkräfte tätig sind.  

 

                                                           
5 Stand: 31.12.2010 (Konsortium ZFD, 2010b). 
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© Konsortium Ziviler Friedensdienst, http://www.ziviler-friedensdienst.org/de/zahlen-und-fakten 

 

Abbildung 2: Überblick zu Projektländern des ZFD, Stand: 31.12.2010. 

  

 

Der Etat für den ZFD ist von Seiten der Bundesregierung von anfänglich 1,5 Mio. € im Jahr 

1999 bis auf 30 Mio. € im Jahr 2010 kontinuierlich erhöht worden. Im Jahr 2011 belief sich 

die Summe allerdings auf 29 Mio. € und ist somit erstmals seit Entstehen des Programms 

reduziert worden – ein Schritt, der von Friedensverbänden und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen stark angeprangert wird (ForumZFD, 2010, S.1; Konsortium ZFD, 2010d, 

S.7; Quack, 2009, S.64).  

      Abschließend soll noch ein genauerer Blick auf die Friedensfachkräfte geworfen werden, 

da einige von ihnen bzw. ihre während des Einsatzes gemachten persönlichen Erfahrungen 

im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Wie vorab bereits erwähnt, werden die Frauen und 

Männer, die für eine der anerkannten Trägerorganisationen im Rahmen eines ZFD-Einsatzes 

im Ausland tätig sind, als „ZFD-Fachkräfte“ bzw. „Friedensfachkräfte“6 bezeichnet. Die 

Anforderungen an Friedensfachkräfte werden in den „Standards für den Zivilen 
                                                           
6 Die zwei Begriffe werden im Folgenden synonym verwendet.  
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Friedensdienst“ des Konsortiums ZFD beschrieben. Demnach sind die Auswahlkriterien für 

eine Friedensfachkraft in drei Bereiche unterteilt: in die grundsätzlichen Kriterien für eine 

Mitarbeit im ZFD, die für alle Projekte notwendigen sozialen und persönlichen Kompetenzen 

sowie den projekt- und programmspezifischen Qualifikationen. Zu den grundsätzlichen 

Voraussetzungen zählen unter anderem: 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium,  
• mehrjährige Berufserfahrung in einem für den ZFD relevanten Arbeitsfeld7,  
• relevante Auslandserfahrung oder vergleichbare interkulturelle Erfahrungen, 
• zivilgesellschaftliches Engagement. 

 
Beispiele für erforderliche soziale und persönliche Kompetenzen sind:  

• Empathie,  
• Flexibilität, 
• hohe Teamfähigkeit, 
• interkulturelle Kompetenz, 
• Fähigkeit zur Reflexion der eigenen (auch geschlechtsspezifischen) Rolle.  
 

Und für den projekt- und programmspezifischen Bereich wurden unter anderem folgende 
Kompetenzfelder festgelegt: 

 
• Sprachkompetenz in der Gastland- sowie der internationalen 

Kommunikationssprache,  
• allgemeine fachliche Kompetenz (z.B. Kenntnisse zu Theorien und Modellen von 

Konflikten und Konfliktverläufen sowie Instrumenten der Konfliktintervention), 
• beruflich-fachliche Kompetenz entsprechend der projektspezifischen 

Aufgabenstellung, 
• pädagogische Kompetenz, 
• Grundkenntnisse in Fertigkeiten wie Projektplanung, Finanzplanung, Lobbyarbeit 

(Konsortium ZFD, 2008, S.6-7). 
 

Angehende Friedensfachkräfte durchlaufen vor Ihrer Ausreise ein Qualifizierungsprogramm, 

das meist mehrere Monate dauert und sie auf ihren bevorstehenden Einsatz gezielt 

vorbereiten soll. Inhalte dieser Trainings sind unter anderem Methoden der  zivilen 

Konfliktbearbeitung, interkulturelle Kommunikation oder auch Evaluationstechniken. Zudem 

erhalten sie Hintergrundwissen zu ihrer jeweiligen Einsatzregion und haben die Möglichkeit, 

Sprachkurse zu absolvieren (Evers in Konsortium ZFD, 2009, S.11; Konsortium ZFD, 2010c; 

Konsortium ZFD, 2010d, S.14).  

      Rechtliche Grundlage für eine Entsendung als ZFD-Fachkraft ist das 

Entwicklungshelfergesetz (EhfG). Somit erhalten Friedensfachkräfte kein Gehalt, sondern ein 

Unterhaltsgeld. Hinzu kommen eine soziale Absicherung sowie eine Unterstützung beim 

                                                           
7 Meist in den Bereichen Psychologie, Jura, Sozialwissenschaften, Ethnologie oder Geografie.  
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beruflichen Wiedereinstieg nach der Rückkehr. Die Einsatzdauer der Friedensfachkräfte 

innerhalb eines Projekts beträgt in der Regel mindestens zwei Jahre (Evers in Konsortium 

ZFD, 2009, S.11; Konsortium ZFD, 2010a; Quack, 2009, S.72).  

 

4 Der Zivile Friedensdienst im Konfliktkontext Afghanistan 

In diesem Teil der Arbeit wird die Aufmerksamkeit nun auf Afghanistan gerichtet. Zunächst 

wird es einen historischen Überblick zum Konfliktgeschehen der letzten drei Jahrzehnte in 

Afghanistan geben, um die aktuellen Verhältnisse im Land wie auch die Komplexität der 

gegenwärtigen Situation besser nachvollziehen zu können. Auf letztere wird dann 

anschließend genauer eingegangen. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich abschließend mit 

dem Engagement des ZFD-Programms in Afghanistan. 

 

4.1 30 Jahre Konfliktgeschehen  

Die Ursprünge des aktuellen Konflikts in Afghanistan werden oftmals in den Ereignissen der 

späten 1970er Jahre gesehen. Gleichwohl bei genauerer Betrachtung der afghanischen 

Geschichte deutlich wird, dass die Wurzeln so mancher bis in die Gegenwart andauernder 

Spannungen weit tiefer in die Vergangenheit des Landes zurückreichen8. Richtig ist 

allerdings natürlich, dass es in den 1970er Jahren zu  einer Kumulation von Faktoren kam, 

die das Land in einen Zustand von Krieg bzw. Bürgerkrieg versetzten, der bis heute anhält. 

      Unmittelbare Auslöser des Militärputsches von 1973 waren neben der zum Ende der 

1960er Jahre hin stagnierenden Wirtschaft des Landes sowie einer ins Wanken geratenen 

politischen Stabilität vor allem die verheerende Dürreperiode von 1971/72, der viele Tausend 

Menschen zum Opfer fielen. Nach Abschaffung der Monarchie und Einführung einer 

Republik durch Prinz Mohammad Daud, konnte sich diese jedoch nicht lange an der Macht 

halten. 1978 kam es erneut zum Staatsstreich, diesmal unter Führung der kommunistisch 

gesinnten Kräfte des Landes. Auch der Einfluss der Sowjetunion gewann an Eigendynamik, 

ein Freundschaftsvertrag mit Moskau wurde geschlossen. Die eingeleiteten progressiven 

                                                           
8 Als Beispiele seien hier nur die 1893 zwischen Afghanistan und Britisch-Indien festgelegte Durand-Linie im 
Osten Afghanistans erwähnt, die mitten durch das Siedlungsgebiet der ethnischen Gruppe der Paschtunen führt 
und bis heute zu lokalen Unruhen sorgt, oder das Mitmischen verschiedener ausländischer Staaten im Land – 
gerade in den späten 1950ern  führte großzügige Entwicklungshilfe sowohl von westlicher als auch sowjetischer 
Seite zwar zum Bau von Straßen, Schulen und zur Modernisierung des Militärs, brachte Afghanistan zugleich 
aber auch in einen Zustand der Abhängigkeit.  
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Reformen der neuen Regierung riefen jedoch insbesondere bei islamischen Kräften Zorn 

hervor. Der erbitterte Kampf zwischen ihnen und den kommunistischen 

Regierungsanhängern begann. Zu Machtkämpfen kam es auch an der afghanischen 

Regierungsspitze. Die eskalierende Situation im Land sowie die Sorge über eine mögliche 

Abkehr von der Sowjetunion durch den neuen afghanischen Regierungsführer führten 1979 

zum Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. Babrak Karmal wurde zum neuen 

Staatspräsidenten erklärt (Baraki in Becker & Wulf, 2010, S.25-29; Ihlau & Koelbl, 2008, 

S.308-09; Metlitzky in Meisner, 2008, S.188; Schlagintweit in Chiari, 2009, S.40-46). 

      In den folgenden neun Jahren der Okkupation wuchs der Widerstand im Land – 

insbesondere auf Seiten der muslimischen Widerstandskämpfer, den Mudschaheddin. Sie 

führten einen regelrechten Guerillakrieg gegen die sowjetischen Truppen sowie die 

Regierungsarmee und wurden in diesem sowohl finanziell als auch militärisch von den USA, 

Saudi-Arabien und Pakistan unterstützt. Nach Unterzeichnung eines Friedensvertrags 

zwischen Afghanistan, der Sowjetunion, den USA und Pakistan begannen die sowjetischen 

Truppen 1988 wieder abzuziehen. Doch die Kämpfe zwischen Mudschaheddin und der 

Linksregierung von Muhammed Nadschibullah setzten sich fort. Auch nach seinem Rücktritt 

1992 hielten die Kampfhandlungen weiter an, mittlerweile bekämpften verschiedene 

Mudschaheddin-Gruppen sich gegeneinander. Afghanistan fiel in einen Zustand des 

Bürgerkriegs. (Chiari in Chiari, 2009, S.61-62; Metlitzky in Meisner, 2008, S.188-189; 

Schlagintweit in Chiari, 2009, S.46-47).  

      1996 übernahmen die Taliban, fundamentale Islamisten, die Macht und errichteten ein 

radikalislamistisches System in Land. Dieses wurde im Herbst 2001 gestürzt, nachdem 

internationale Truppen im Rahmen der „Operation Enduring Freedom“ (OEF) am 07.10.2001 

in Afghanistan einmarschierten9.  Die internationale Petersberg-Konferenz im Dezember des 

selben Jahres legte den formellen Rahmen für einen Wiederaufbau des Landes fest. Hamid 

Karzai wurde zum Präsident einer Interimsregierung ernannt und der Einsatz der 

„International Security Assistance Force“ (ISAF) beschlossen10, die einerseits den Schutz der 

                                                           
9 Nach den Anschlägen des 11.Septembers in den USA, die diese als kriegerischen Angriff interpretierten, 
beschloss die NATO den Bündnisfall und erteilte den USA die Erlaubnis, sich selbst zu verteidigen. 
Vorrangiges Ziel war es, die Infrastruktur des Terrornetzwerks Al-Qaida („die Basis“) und der Taliban zu 
zerstören (Ihlau & Koelbl, 2008, S.23). Auch bestand die Vermutung, dass Osama bin Laden, einer der 
mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge, sich in Afghanistan aufhielte.  
10 Das Kommando dieser internationalen Schutztruppe stand zunächst unter dem Mandat der UN, 2003 wurde es 
von der NATO übernommen. War das Einsatzgebiet zunächst nur auf einen kleinen Raum im Norden 
Afghanistans begrenzt, erfolgte ab 2003 eine schrittweise Ausdehnung auf das gesamte Land. Im Januar 2011 
betrug das Gesamtkontingent der ISAF nach offiziellen Angaben 131.000, die Soldaten und Soldatinnen 
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Übergangsregierung garantieren, andererseits den Aufbau Afghanistans unterstützen sollte. 

Im Januar 2004 wurde eine Verfassung verabschiedet, laut dieser ist das Land heute eine 

Islamische Republik mit einem Präsidialsystem. Politisch herrschen in Afghanistan formal 

nun demokratische Strukturen – doch die Realität schaut anders aus. Alle bisherigen Wahlen 

wurden von Vorwürfen der Manipulation und des Wahlbetrugs überschattet, die Regierung 

bleibt schwach (Ihlau & Koelbl, 2008, S.308-09; Metlitzky in Meisner, 2008, S.189; Scheller, 

2009; Schlagintweit in Chiari, 2009, S.47). 

 

4.2 Die gegenwärtige Situation im Land  

 Der folgende Abschnitt wird nun noch einen kurzen Blick auf die aktuelle Situation in 

Afghanistan richten, neben einigen grundlegenden geographischen Informationen werden 

soziopolitische Aspekte dabei im Vordergrund stehen.  Ein derartiger Überblick ist sinnvoll, 

um ein aktuelles Bild von der Lage im Land zu erhalten und ein besseres Verständnis dafür 

zu bekommen, wie die Rahmenbedingungen für das Leben und die Arbeit sowohl der 

Einheimischen als auch der ausländischen Helfer in Afghanistan aussehen. 

 

 
© Deutsch-Afghanische Initiative, 2011 

http://www.deutsch-afghanische-initiative.de/afghanistan/geografie_karten.html 

Abbildung 3: Afghanistan und seine Nachbarländer 

 

  
                                                                                                                                                                                     
stammen wiederum aus 48 beteiligten Nationen. Die Arbeit der ISAF erfolgt durch sogenannte „Provincial 
Reconstruction Teams“ (PRTs), ihre Zahl beläuft sich zu dem Zeitpunkt auf insgesamt 28 (ISAF-NATO, 2011). 
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Zunächst zu den geographischen Eckdaten des Landes: Afghanistan wird oft beschrieben als 

ein Land der Extreme. Gelegen an der Schnittstelle von Süd- zu Zentralasien wird es als 

Binnenstaat ohne Zugang zum Meer umgeben von sechs, politisch teils sehr gewichtigen 

Nachbarländern. Die topographischen Gegebenheiten des 652.000 km² umfassenden Landes 

variieren stark und sind von Region zu Region unterschiedlich. Neben den Gebirgsketten des 

Hindukusch mit Gipfelhöhen von über 7000 Metern sind vor allem der Süden und Südwesten 

Afghanistans  geprägt von Wüsten bzw. Halbwüsten, auch in vielen anderen Landesteilen 

herrscht eine Steppenvegetation vor. Nur wenige Regionen wie die im Norden des Landes 

befindlichen Ebenen und Hügelländer mit ihren fruchtbaren Lößböden sind kultivierbar. Ein 

Großteil der Landesfläche besteht aus Ödland, nur 12% sind als landwirtschaftliche 

Anbaufläche geeignet. Ähnlich divergierend wie die Landschaft sind auch die klimatischen 

Bedingungen in Afghanistan. Zwar herrscht insgesamt betrachtet ein trockenes 

Kontinentalklima vor, doch kann es Temperaturunterschiede von bis zu 40°C zwischen Tag 

und Nacht geben sowie ein beträchtliches Temperaturgefälle von Sommer zu Winter und 

umgekehrt. Zudem können auch bei den klimatischen Verhältnissen wieder starke regionale 

Unterschiede festgestellt werden (InWEnt-GIZ, 2011;  Kreutzmann in Chiari, 2009, S.223).  

      Die Bevölkerung Afghanistans umfasst nach aktuellen Schätzungen rund 29 Mio. 

Einwohner. Diese gehören verschiedenen ethnischen Gruppen an. Die größte ist mit etwa 

42% die Volksgruppe der Paschtunen, etwa 27% der Bevölkerung gehören zu den 

Tadschiken, Hazara und Usbeken machen jeweils etwa 9% aus. Daneben gibt es jedoch bis 

heute zahlreiche kleinere ethnische Gruppen. Amtssprachen sind Dari und Paschtu, neben 

diesen beiden werden allerdings auch noch einige andere Sprachen gesprochen. Wichtigste 

Religion im Land ist der Islam. Etwa 99% der Bevölkerung sind Muslime, davon ca. 80% 

sunnitisch, 19% schiitisch. Sonstige Religionszugehörigkeiten machen etwa 1% aus. 

(Auswärtiges Amt, 2010). Afghanistan gehört nach wie vor zu den von den UN definierten 

„Least Developed Countries“ (LDCs). Im „Human Development Report“, der mit Hilfe des 

sogenannten „Human Development Index“ vergleichend Auskunft über den Wohlstand 

verschiedener Länder geben soll, wird Afghanistan im Jahr 2010 auf Rang 155 von 169 

untersuchten Ländern gelistet. Sowohl der Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung11, als 

auch der Analphabeten im Land beträgt jeweils etwa 70% (Baraki in Becker & Wulf, 2010, 

S.10-11; InWEnt-GIZ, 2011; UNDP, 2010).  

                                                           
11 Personen denen unter 2$ pro Tag zur Verfügung stehen.  
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Neben diesen „Eckdaten“ des Landes herrschen noch einige strukturelle Bedingungen im 

Land vor, denen sowohl die Einheimischen als auch Ausländer in der Realität 

gegenüberstehen und die den Wiederaufbau des Landes erschweren. Auf diese wird nun noch 

kurz eingeganen. 

      Als ganz wesentlicher Aspekt ist zunächst sicherlich die chronische Schwäche der 

Zentralregierung zu nennen. Wie zuvor bereits angedeutet, wurden sowohl eine Verfassung 

wie auch die entsprechenden Institutionen zwar geschaffen, doch schlägt sich dies, wie Arvid 

Bell beschreibt, „nicht in Autorität und Legitimität des Staates nieder“ (Bell in Fröhlich et al, 

2010, S.110). Tatsache ist, dass „der Zentralstaat in weiten Teilen des Landes [schlichtweg] 

nicht präsent ist“ (ibid.). Der häufig zitierte Ausspruch, Präsident Karzai sei der 

„Bürgermeister von Kabul“ gibt diesen Zustand in bezeichnender Weise wieder. Sicher ist 

dies zum Teil auf das Wesen afghanischer Vorstellungen über Sozialstrukturen 

zurückzuführen – traditionell und gerade im ländlichen Raum zählt eher die Loyalität zu 

lokalen Würdenträgern als zu Staatsdienern in der fernen Hauptstadt12. Doch hat dies in nicht 

unwesentlichem Maße auch mit der Besetzung einiger wichtiger Positionen innerhalb der 

Regierungsreihen  mit ehemaligen Warlords und Drogenbaronen oder auch den 

Manipulationen und Täuschungsversuchen bei den vergangenen Wahlen zu tun. Die 

Korruption, die hier mit einspielt, kommt auch an anderer Stelle oft zu Tage und ist ein 

weiterer, ganz wesentlicher Faktor, der den Wiederaufbau des Landes hemmt. Ein anderer 

zentraler Aspekt, der neben seiner Rolle als Ursächlichkeit des Konflikts an sich, schlichthin 

auch eine erschwerende Bedingung für Entwicklung darstellt, ist die Sicherheitslage im Land 

– weil sie Menschen Tag für Tag das tägliche Leben enorm beeinträchtigt und 

verkompliziert. Die Gründe, die für die verschlechterte Sicherheitssituation genannt werden, 

sind ebenfalls divers: das Wiedererstarken militanter Islamisten, Terrorismus und sich 

häufende Attentate oder auch Kampfhandlungen zwischen Soldaten und Aufständischen. 

Auch die starke Präsenz von Militär und zunehmend so mancher sogenannter 

„Sicherheitsfirma“ – all diese Faktoren haben auch den Effekt, dass Menschen vor Ort 

verunsichert werden. Der Global Peace Index(PCI)13 listet Afghanistan im Jahr 2010 auf 

Platz 147 von 149 untersuchten Nationen, verglichen mit der Listung im Vorjahr hat sich die 

Situation im Land verschlechtert (IEP, 2010).   

                                                           
12 Den „ausgeprägt dezentralen Loyalitäts- und Legitimitätsstrukturen Afghanistans“  ist manchen Kritikern 
zufolge mit dem System der „zentralistische[n] Präsidialdemokratie“ prinzipiell und von Anfang an nicht 
genügend Rechnung getragen worden (s. z.B. ibid.). 
13 Der PCI wird seit 2007 jährlich von der unabhängigen Forschungseinrichtung Institute for Economics and 
Peace (IEP) herausgegeben und stellt den Versuch dar, Nationen anhand ihrer Friedfertigkeit aufzulisten.  
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 Neben diesen Aspekten sind des Weiteren noch Punkte wie die in weiten Teilen des Landes 

ungenügende Infrastruktur, wachsende Kriminalität – eng verknüpft mit der im Lande 

wuchernden Drogenökonomie – oder auch der seit Herbst 2001 angestiegene Rückstrom von 

Flüchtlingen ins Land zu berücksichtigen, die neues Konfliktpotential bergen und auch für 

Mitarbeiter von Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen zusätzliche  

Herausforderungen darstellen.  

 

4.3 Der DED/GIZ  in Afghanistan 

Wie im zweiten Teil der Arbeit bereits kurz erwähnt, ist der DED/GIZ eine der 

Durchführungsorganisationen des ZFD-Programms. Er ist der einzige staatliche Träger des 

Programms und derzeit zudem die einzige ZFD-Durchführungsorganisation überhaupt, die in 

Afghanistan tätig ist. Die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Land begann im März 2002, sie 

hat aber auch historische Wurzeln: Afghanistan ist eines der ersten Länder mit denen der 

ehemalige DED14 zusammenarbeitete; in den Jahren von 1964 bis 1979 sind bereits mehr als 

400 Entwicklungshelfer dorthin entsandt worden. Nach den Ereignissen der späten 1970er 

Jahre und der sich damit verschlechternden Sicherheitslage wurde die Arbeit eingestellt. Mit 

dem Einmarsch der internationalen Truppen in Afghanistan im Herbst 2001 wiederum 

wurden alle staatlichen Organisationen von Seiten des BMZs dazu aufgefordert, sich am 

Wiederaufbau des Landes zu beteiligen, somit auch der ehemalige DED15.  

      Der DED/GIZ ist heute in verschiedenen Bereichen aktiv. Gemäß BMZ-

Schwerpunktsetzung lässt sich seine  Programmarbeit in folgende Felder aufgliedern: Gute 

Regierungsführung, Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Wasser, Erneuerbare Energien, 

Bildung sowie Ziviler Friedensdienst. Regional arbeitet er vor allem im Nordosten des 

Landes: neben der Hauptstadt Kabul finden sich Projekte in den Provinzen Kunduz, Takhar 

und Badakhshan  sowie in Mazar-e-Sharif und in der Provinz Herat im Westen Afghanistans. 

Die Arbeit vor Ort wird in Kooperation mit lokalen nichtstaatlichen oder staatlichen Partnern 

durchgeführt, einige Projekte auch in Zusammenarbeit mit deutschen oder internationalen 

Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Eine Übersicht aus dem Jahr 2010 gibt an, 

                                                           
14 An den Stellen, bei denen eindeutig von Ereignissen der Vergangenheit (vor dem 01.01.2011) die Rede ist, 
wird die Bezeichnung „ehemaliger DED“ Verwendung finden, da der Name dann angebrachter ist. 
15 Nach Angaben des DED zur Wiederaufnahme der Arbeit im Land war es Anliegen des Ministeriums, den 
DED „an den Maßnahmen zum Aufbau der Zivilgesellschaft und zur Stärkung der Demokratisierung der 
Staaten in Zentralasien sowie am Wiederaufbau in Afghanistan im Rahmen der weltweiten Terrorvorbeugung zu 
beteiligen“ (DED, 2010a, S.5).  
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dass zu dem entsprechenden Zeitpunkt insgesamt 30 Entwicklungshelfer16, 50 einheimische 

Fachkräfte sowie 41 lokale Mitarbeiter für den DED tätig waren (DED, 2010b, S.2; DED-

GIZ, 2011a; DED-GIZ, 2011b).  

      Nachdem ein allgemeiner Überblick zum DED in Afghanistan gegeben wurde, erfolgt 

nun noch kurzer Blick auf das ZFD-Programm im Land. Zunächst ist zu sagen, dass der 

DED/GIZ in Afghanistan sein weltweit größtes ZFD-Programm überhaupt unterhält. 

Hauptziele des Programms sind „der Aufbau [sowie] die Stärkung einer Friedenskultur“ 

(DED-GIZ, 2011a), zudem sollen Ansätze initiiert werden, „die den Versöhnungsprozess in 

der Post-Konflikt-Situation in Afghanistan fördern“. Um diese Ziele zu erreichen, wurden 

folgende drei Komponenten für das ZFD-Programm festgelegt: Bildungs- und 

Versöhnungsarbeit (zum Teil auch über Medien), Stärkung lokaler 

Konfliktbearbeitungsstrukturen sowie Konfliktberatung/Do No Harm (DNH) für die 

Entwicklungszusammenarbeit. In der Praxis impliziert dies ein weites Aufgabenspektrum. Zu 

den Arbeitsansätzen gehören unter anderem: inhaltliche wie konzeptionelle Beratung und 

Unterstützung von Organisationen, Mitarbeiterschulung, Stärkung lokaler Friedenspotentiale, 

Förderung von sozialen und kulturellen Veranstaltungen in Gemeinden, die zum Abbau von 

Vorurteilen gegenüber anderen Ethnien bzw. Religionen beitragen oder auch Verankerung 

von Menschenrechten und Einführung rechtsstaatlicher Strukturen. Zur Zielgruppe der ZFD-

Maßnahmen gehören vor allem zivilgesellschaftliche Akteure der Graswurzelebene. 

Staatliche wie private Bildungs- und Meinungsträger werden daneben aber auch adressiert. 

Regionaler Schwerpunkt liegt auf der Hauptstadt Kabul und dem Umland, sowie auf den 

Gebieten im Norden des Landes. Einige Projekte finden zudem in Mazar-e-Sharif statt. 

Einzelne Maßnahmen werden auch in den Provinzen Kunduz, Takhar und Badakhshan 

durchgeführt (DED-GIZ, 2010a, S.21; DED-GIZ, 2011b; DED-GIZ, 2011c; KonsortiumZFD, 

2010d, S.13; Schuck, 2010, S.18).  

 

5 Erhebungsverfahren und Datenanalyse 

Nach einer kurzen Vorstellung der gewählten Methodik für die Datenerhebung wird sich 

dieser Teil der Arbeit der Analyse der geführten Interviews widmen. 

 

                                                           
16 Mit eingerechnet sind hier diejenigen Personen, die für das ZFD-Programm gearbeitet haben.  
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5.1 Vorstellung der Methodik 

Wie eingangs bereits angemerkt, geht es in dieser Arbeit um die persönlich gemachten 

Erfahrungen einer bestimmten Zielgruppe sowie um deren individuelle Einschätzungen. Zur 

Erhebung der Daten bot sich somit das teilstandardisierte Leitfadeninterview, ein Instrument 

der qualitativen Sozialforschung, an. Diese Methode bietet gerade gegenüber anderen, 

offeneren Befragungsformen, wie dem narrativen Interview zum Beispiel, verschiedene 

Vorteile. Zunächst wird bereits vor Durchführung des Interviews mit dem aufgestellten 

Fragenkatalog ein bestimmtes Themenspektrum abgedeckt. Dies verhindert, dass in der 

Gesprächssituation mit dem Interviewpartner für die Arbeit wichtige Aspekte untergehen. 

Zudem sind die gewonnenen Daten eines Leitfadeninterviews besser kategorisierbar und es 

lassen sich Vergleiche zwischen den von unterschiedlichen Personen gegebenen Antworten 

ziehen. Andererseits ist diese Form des Interviews dennoch offen genug, um Raum für 

Nachfragen, Ergänzungen oder ähnliches zu lassen. 

      Es wurden insgesamt sechs Personen befragt, die alle eine gewisse Zeit lang als 

Friedensfachkräfte für den DED in Afghanistan gearbeitet haben. Die Gruppe der Befragten 

bestand sowohl aus weiblichen wie auch aus männlichen Personen im Alter von Anfang 30 

bis Anfang 60. Die Interviews erfolgten im Zeitraum 15.November 2010 bis 08. Februar 

2011. Aus zeitlichen wie geographisch-praktischen Gründen17 konnten nur zwei der 

Interviews persönlich („face-to-face“) durchgeführt werden. Die restlichen Gespräche fanden 

entweder am Telefon oder über das Internet-Telefon „Skype“ statt. Der Fragebogen bestand 

aus insgesamt 17 Fragen, die zum Teil in einzelne Unterpunkte aufgegliedert waren18. Das 

Ziel der Interviews war es, einen Einblick in die Arbeit von Friedensfachkräften in 

Afghanistan zu erhalten. 

      Alle Interviews wurden mit Einverständnis der Gesprächspartner aufgezeichnet und 

anschließend transkribiert. Im Nachhinein erfolgte eine vergleichende Auswertung der 

erhobenen Daten. Neben den Interviews gab es noch zwei Hintergrundgespräche: eines 

wurde mit dem Leiter des Regionalbereichs Nahost und Zentralasien des ehemaligen DEDs 

geführt. Vor dieser Tätigkeit hat er für mehrere Jahre als Landesdirektor des DED für 

Afghanistan und Zentralasien in Kabul gearbeitet. Ziel dieses Gespräches war es, aktuelle 

Eckdaten zum ZFD in Afghanistan sowie Informationen zur praktischen Umsetzung des 

                                                           
17 Ein Teil der Befragten befand sich zum Zeitpunkt des Interviews gerade auch im Ausland.  
18 Der vollständige Fragebogen sowie die transkribierten Interviews sind dem Anhang zu entnehmen. In einigen 
Interviews wurden persönliche Informationen auf Wunsch der jeweiligen Person aus Datenschutzgründen 
herausgenommen.   
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Programmes zu erhalten. Das zweite Gespräch wurde in informeller Form mit einer 

angehenden Friedensfachkraft geführt. Überdies wurden verschiedene Veranstaltungen, wie 

Podiumsdiskussionen oder Filmvorführungen, besucht, die sich mit Afghanistan bzw. dem 

Konflikt im Land, beschäftigten. Diese trugen dazu bei, neue Einsichten zu gewinnen und das 

Thema Afghanistan aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Zudem gab es bisweilen 

die Möglichkeit Experten zum Thema kennen zu lernen bzw. diese zu Einzelaspekten auch 

persönlich zu befragen19. 

      Selbstverständlich können die aus den Interviews gezogenen Schlüsse nur einen kleinen 

Einblick in die Aktivitäten des ZFD in Afghanistan geben. Die Arbeit erhebt unter keinen 

Umständen einen Anspruch auf vollständige Repräsentativität. Bei sechs geführten 

Interviews kann nur ein Teilausschnitt der Realität gezeigt werden. Allerdings sollte 

folgender Punkt auch bedacht werden: das Instrument des ZFD ist grundsätzlich noch ein 

recht junges. So gibt es bislang auch noch nicht allzu viele Personen, die in diesem 

Programm gearbeitet haben. Wie vorab kurz erwähnt, ist das DED/GIZ-Programm in 

Afghanistan zwar das weltweit größte überhaupt, die Zahl der bisher insgesamt dorthin 

entsendeten Friedensfachkräfte beläuft sich dennoch „lediglich“ auf einige Dutzend. Von 

diesen befinden sich ein paar derzeit auch noch in ihrem ZFD-Einsatz, von den Rückkehrern 

arbeiten einzelne bereits wieder in einem neuen Auslandsprojekt. Die Gruppe derjenigen, die 

als potentielle Gesprächspartner in Frage kam, war dementsprechend von Vornherein nicht 

allzu groß. Von diesen war wiederum nur ein Teil zu einem Interview bereit.  

 

6 Analyse  

Der Aufbau der folgenden Analyse orientiert sich in seiner Struktur weitestgehend an der 

Gliederung des Interviewleitfadens20.  

6.1 Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern  

Obwohl sich die jeweiligen beruflichen Werdegänge der einzelnen Personen im Detail 

natürlich unterscheiden, sind grobe Parallelitäten dennoch erkennbar. Die meisten haben ein 

geistes- oder kulturwissenschaftliches Studium mit Fächern wie z.B. Geschichte, Ethnologie 

oder Kommunikationswissenschaften absolviert. Einige studierten Psychologie oder haben 

                                                           
19 Für eine genaue Auflistung der besuchten Veranstaltungen s. Anhang. 
20 Der Leitfaden für die Interviews ist dem Anhang der Arbeit zu entnehmen. 
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ihren akademischen Hintergrund in den Rechtswissenschaften. Die Hälfte von ihnen arbeitete 

vor ihrem Afghanistan-Aufenthalt in den Medien oder war journalistisch tätig. Eine der 

Interviewten war bereits vor Ihrem ZFD-Einsatz ausgebildete Mediatorin, eine weitere 

entschloss sich, nach der Zeit in Afghanistan eine derartige Zusatzausbildung zu absolvieren. 

Die Mehrzahl der Gesprächspartner hatte vorab bereits Berufserfahrung im Ausland 

gesammelt, einige auch in einem Krisengebiet. Allerdings war es für alle der erste Einsatz als 

Friedensfachkraft, keiner von ihnen war vorher je im ZFD-Programm in einer anderen 

Region tätig gewesen. Während es für einen Teil von ihnen vorher noch nie persönliche 

Berührungspunkte mit Afghanistan gab, sind dagegen andere unter ihnen, die z.B. durch 

einen vorherigen Arbeitsaufenthalt schon eine recht enge Verbindung zum Land hatten. Einer 

der Gesprächspartner ist selber Afghane – zwar seit seiner Jugend in Deutschland lebend, gab 

es aber durch familiäre Kontakte und das große Interesse an der eigenen Heimat eine starke 

Verbundenheit mit dem Land (Interview mit Person 1, 2010, S.1-2; Interview mit Person 2, 

2010, S.1-2; Interview mit Person 3, 2010, S.1; Interview mit Person 4, 2010, S.1-2; 

Interview mit Person 5, 2010, S.1; Interview mit Person 6, 2011, S.1). 

       

6.2 Eckdaten zum Aufenthalt im Land und zu den Projekten 

Die Mehrheit der Personen war für rund zwei Jahre in einem ZFD-Projekt als 

Friedensfachkraft tätig. 

      Person 1 arbeitete mit Abstand die längste Zeit im Land: zunächst war sie ab August 2003 

für fünf Monate im Rahmen eines Kurzzeiteinsatzes vor Ort, im Anschluss war sie bis April 

2008 als Koordinator des ZFDs tätig und half dabei, das Programm in Afghanistan 

aufzubauen. Ihre Aufgaben waren dabei sehr vielfältig. Anfangs kümmerte sie sich vor allem 

um die Identifizierung neuer afghanischer Partnerorganisationen und die Sondierung von 

Projektplätzen. Daneben war sie mit verantwortlich für die inhaltliche und organisatorische 

Koordination der Programmarbeit. Zu ihrem Aufgabenbereich gehörte ferner die Betreuung 

von Friedensfachkräften, die Förderung von Kleinprojekten sowie die Beratung und 

Unterstützung afghanischer Organisationen. Gemeinsam mit der DED/GIZ-Zentrale war sie 

auch für die Evaluation des ZFD-Programms in Afghanistan zuständig. Regionaler Hauptsitz 

für die Koordination war Kabul, der Zuständigkeitsradius umfasste aber den gesamten 

Norden des Landes (Interview mit Person 1, S.1-3).  
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      Person 2 und Person 5 Personen arbeiteten beide in Projekten, die beim staatlichen 

Fernsehsender „Radio Television Afghanistan“ (RTA) angesiedelt waren. Während Person 2 

beim Hauptsitz in Kabul tätig war, arbeitete Person 5 beim Regionalsender in Kunduz 

(Interview mit Person 2, S.2; Interview mit Person 5, S.1). Zu den wichtigsten Tätigkeiten 

beider Personen gehörte die Schulung von Mitarbeitern am jeweiligen Sender in Bezug auf 

Friedensjournalismus und konfliktsensible Berichterstattung. Zudem waren beide an der 

Produktion von friedensthematischen Sendungen für das afghanische Fernsehen beteiligt. 

Wie Person 2 berichtete, ging es in ihrer Arbeit zum Teil aber auch um ganz grundlegende 

Aspekte des Filmemachens, wie z.B. das Vermitteln von Kenntnissen darüber, wie gewisse 

Inhalte an eine bestimmte Zielgruppe transportiert werden können (Interview mit Person 2, 

S.2). 

       Person 4 war ebenfalls im Bereich konfliktsensible Medienarbeit und 

Friedensjournalismus tätig, sie arbeitete in einem der fünf Medienhäuser der Mediothek,  

einer Kultur- und Medienorganisation. Am Standort Kunduz war sie für die Betreuung der 

Medienarbeit zuständig. Sie führte ebenfalls Journalistentrainings durch und war an der 

Herausgabe einer Zeitschrift beteiligt, die durch friedens- und konfliktthematische Inhalte auf 

die öffentliche Diskussion einwirken sollte. Überdies organisierte sie gemeinsam mit ihren 

afghanischen Kollegen Begegnungsveranstaltungen, zum Beispiel zwischen Parlamentariern 

und Medienschaffenden oder verschiedenen ethnischen Gruppen des Landes, um 

unterschiedliche Parteien in einen Dialog zu bringen (Interview mit Person 4, S.2).  

      Person 3 hat für die Menschenrechtsorganisation Cooperation Center for Afghanistan 

(CCA) gearbeitet. Sie war im Regionalbüro in Mazar-e-Sharif tätig, wo von der Organisation 

auch ein Frauenhaus betrieben wird. Ihre Aufgabe war einerseits, die Organisation in 

Menschenrechtsfragen zu beraten, andererseits bildete sie  Mitarbeiterinnen in Mediation aus 

(Interview mit Person 3, S.2). 

      Person 6 schließlich war bei der Foundation for Culture and Civil Society (FCCS) in 

Kabul für friedensförderndes Theater zuständig. Dort war es unter anderem ihre Aufgabe, 

mindestens eine Person der lokalen Partnerorganisation in bestimmten Methoden der 

partizipativen Theaterarbeit auszubilden (Interview mit Person 6, S.1). 

 

6.3 Die Vorbereitung für den Aufenthalt als Friedensfachkraft in 
Afghanistan 
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Wie vorab beschrieben, durchlaufen angehende Friedensfachkräfte für Ihren bevorstehenden 

Aufenthalt im Gastland in der Regel eine spezielle Vorbereitung. Bei Programmen des DED 

findet diese in der sogenannten „Vorbereitungsstätte für Entwicklungszusammenarbeit“ (V-

EZ) in Bad Honnef statt. Bis auf eine Person21 haben alle Befragten die dort angebotenen 

Kurse und Seminare vor Ihrer Ausreise zur Vorbereitung absolviert. Die Mehrheit von ihnen 

hat rund zwei Monate in der V-EZ verbracht. Das Vorbereitungsprogramm umfasste Kurse 

wie Landeskunde, interkulturelle Kommunikation und Projektmanagement. Zudem gab es 

ZFD-spezifische Elemente wie Mediation bzw. friedensthematische Seminare. Des Weiteren 

wurde ein Sprachkurs angeboten, durch den sie die Möglichkeit hatten, Grundkenntnisse in 

der Landessprache zu erwerben. Das Weiterbildungsangebot in Bad Honnef wurde insgesamt 

sehr positiv bewertet und die Mehrheit empfand die Kurse für die eigene Vorbereitung als 

äußerst hilfreich. Auch die Möglichkeit, in der Vorbereitungsstätte andere angehende 

Friedensfachkräfte kennenzulernen und sich mit diesen austauschen zu können, wurde 

begrüßt. Zur Frage nach der persönlichen Vorbereitung auf den bevorstehenden Afghanistan-

Aufenthalt gaben einige der befragten Personen noch an, dass sie sich vorab intensiv über das 

Land informiert hätten.  

 

6.4 Persönliche Vorstellungen zu Leben und Arbeit als Friedensfachkraft 
in Afghanistan vor dem Einsatz 

Nach ihren allgemeinen Vorstellungen zum bevorstehenden Aufenthalt als ZFD-   

Friedensfachkraft in Afghanistan befragt, antworteten die Gesprächspartner sehr 

unterschiedlich. Einzelne führten an, sich vorher keine exakten Vorstellungen zum Einsatz 

gemacht zu haben, sie seien den Aufenthalt sehr offen angegangen und hätten ihn „einfach 

auf [s]ich zukommen lassen“ (Interview mit Person 1, S.5; Interview mit Person 2, S.3). 

Person 3 und Person 6 machten sich vorab insbesondere um die Situation an ihrem 

zukünftigen Arbeitsplatz Gedanken. Während für erstere die möglicherweise schwere 

Zugänglichkeit zu lokalen Kollegen im Vordergrund stand, sorgte zweitere sich um die 

konkrete Methodik, mit der sie in Afghanistan arbeiten würde und wie diese von den 

                                                           
21 Sie war zunächst für einen Kurzzeiteinsatz im Land. Für diese gibt es in der Regel keine umfassende 
Vorbereitung, da es sich bei den für einen derartigen Einsatz in Frage kommenden Personen üblicherweise um 
Menschen mit langjähriger Auslandserfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit handelt.  Aufgrund des 
afghanischen Hintergrundes und den bestehenden Sprachkenntnissen der befragten Person war es für sie 
dennoch möglich, im Rahmen eines Kurzzeiteinsatzes in Afghanistan tätig zu werden. Bevor sie später als 
offizielle Friedensfachkraft eingestellt wurde, durchlief sie jedoch  – quasi im Nachhinein – eine verkürzte 
Vorbereitung in Bad Honnef.  
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Menschen vor Ort angenommen werden würde (Interview mit Person 3, S.3; Interview mit 

Person 6, S.2). Person 4 hatte vorher bereits im Land gearbeitet und dadurch die Möglichkeit, 

ihren zukünftigen Arbeitsplatz schon vor ihrem ZFD-Aufenthalt kennenzulernen, auch die 

Umstände in denen sie leben und arbeiten würde, waren ihr bereits bekannt (Interview mit 

Person 4, S.3).  

      Sowohl Person 3 als auch Person 6 hatten recht konkrete „Visionen“ bzw. Vorstellungen 

bezüglich ihrer bevorstehenden Arbeit. Erste gab explizit an, sich vorab schon viele 

Gedanken zu ihrem Projekt gemacht zu haben. Ihr war es wichtig, zentrale Grundgedanken 

des ZFDs –  wie die Arbeit auf der Graswurzelebene und das Fungieren von ausgebildeten 

Akteuren als Multiplikatoren – in der täglichen Arbeit auch tatsächlich umzusetzen. Sie 

hoffte, dass das was sie einzelnen Menschen an Methoden zu friedlicher Konfliktaustragung 

vermitteln würde, von diesen nicht nur verinnerlicht, sondern auch an andere Personen in 

deren jeweiligem Umfeld weitergetragen werden würde (Interview mit Person 3, S.4). Person 

6 hatte vorab die Vorstellung bzw. ein wenig auch die Erwartungshaltung,  dass die lokale 

Partnerorganisation und der DED/GIZ vor Ort ein „sehr konkretes Interesse [oder eine] 

gewisse Wertschätzung“ der Methodik, mit der sie im Projekt zu arbeiten beabsichtigte, 

haben würde (Interview mit Person 6, S.2).  

 

6.5 Die tatsächliche Umsetzung der Arbeit vor Ort 

Wie sah es mit der Umsetzung der Arbeit in der Praxis aus? Stimmten die Vorstellungen mit 

den Gegebenheiten der Realität überein? Und was konnten die Friedensfachkräfte von ihren 

jeweiligen Vorhaben auch in die Tat umsetzen? Zu diesem Fragenkomplex gab es eine recht 

weite Bandbreite an Antworten. 

      Zunächst gab es unterschiedliche Aussagen dazu, ob die vorher gemachten Gedanken 

bezüglich der Arbeit im zukünftigen Projekt von der Wirklichkeit vor Ort abwichen. 

Während eine Person angab, dass es keine großen Widersprüche zwischen den vorab 

gehegten Vorstellungen und der Realität gab, sagten andere, dass es für sie durchaus 

Differenzen gab. Die in dem Zusammenhang genannten Aspekte waren im Detail auch 

wieder recht unterschiedlich. Positiv überrascht war Person 3 darüber, wie gut es mit ihrer 

Integration in der Partnerorganisation klappte. Zudem hatte sie nicht damit gerechnet, so 

schnell mit ihren eigentlichen Aufgaben beginnen zu können. Sie hatte erwartet, dass es 

zunächst einmal eine längere Kennenlern- und Planungsphase zwischen der 
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Partnerorganisation und ihr geben würde – unter anderem, weil ihr dies in ihrer eigenen 

Vorbereitung so nahe gebracht worden war. Die Tatsache, dass ein zügiger Einstieg in die 

Arbeit vor Ort jedoch möglich war, führt sie unter anderem darauf zurück, dass die 

Organisation vorher bereits mit verschiedenen internationalen Experten zusammengearbeitet 

hatte und die Mitarbeiter „sehr konkrete Vorstellungen davon [hatten], was sie von [ihr] 

wollten“ (Interview mit Person 3, S.4). Die Umsetzung der von ihr geplanten Vorhaben 

funktionierte sehr gut und die an sie gerichteten Erwartungen konnte sie zufriedenstellend 

erfüllen. Person 6 berichtete von zweierlei Erfahrungen, die sie in der Praxis machte und die 

sie vorab etwas anders eingeschätzt hatte. Wie sie darlegte, war sie über die  institutionelle 

Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation bzw. mit dem DED vor Ort enttäuscht. Sie hatte 

das Gefühl, dass sowohl ihrer Stelle wie auch der Methodik, mit der sie im Projekt arbeiten 

wollte, von beiden Seiten nicht die notwendige Unterstützung entgegen gebracht wurden. 

Sehr erfreut hingegen war sie über die positive Resonanz, auf die sie mit der Technik der 

partizipativen Theaterarbeit bei ihrer Zielgruppe – einzelnen Frauen und Männern aus der 

afghanischen Zivilbevölkerung – gestoßen ist. Die Offenheit der Menschen gegenüber dieser 

Methodik hat sie im positiven Sinne sehr überrascht.  

       Person 1 schilderte, dass ihre Erwartungen bezüglich der Ausstattung am Arbeitsplatz in 

mancher Hinsicht übertroffen wurden. Wie sie im Interview beschrieb:  

 

„Ich hätte mich auch damit abgefunden, wenn ich nur einen Schreibtisch [gehabt] hätte 
und nur Papier und Stift, aber es war mehr als das – Laptop, Computer, Strom. Also es  
war mehr als was man erwartet hätte, viel mehr.“ (Interview mit Person 1, S.6). 

 
Gleichwohl es in der tagtäglichen Arbeit selbstverständlich hin und wieder Differenzen 

zwischen den Ideen einzelner Personen, Organisationen und dem DED bzw. zwischen ihren 

persönlichen Vorstellungen und denen vor Ort gegeben hätte, habe man immer wieder 

Kompromisslösungen gefunden. Wie sie sagt, habe sie das Vorgenommene „weitestgehend“ 

in die Tat umsetzen können (S.6-7).   

      Sowohl der Punkt der Arbeitsbedingungen im Projekt als auch des anfänglichen 

Empfangs innerhalb der Partnerorganisation wurde von mehreren Personen in 

unterschiedlicher Weise thematisiert. Wie Person 2 darlegte, empfand sie die 

Arbeitsbedingungen beim Fernsehsender RTA, wo sie tätig war, erst einmal als recht 

schwierig. Sie habe anfangs kein Zimmer zum Arbeiten gehabt und auch ihre konkreten 

Aufgaben hätte sie sich zunächst selber suchen müssen. Damals hatte sie das Gefühl, 

„freundlich geduldet [zu werden]“, aber man hätte ihr keine „große…Unterstützung 
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gewährt…nach dem Motto ʻkannst auch mal in andere Redaktionen, da können wir mal 

Seminare machen über was ganz anderesʼ oder so“ –  hätte sie dies gewollt, so hätte sie es 

„alles mühsam erkämpfen müssen“ (Interview mit Person 2, S.3-10). Sie hat sich zwar mit 

der Situation vor Ort arrangieren können und im Endeffekt drei Sendungen betreut, aber wie 

sie anmerkt, müsse man „schon ein gutes Selbstbewusstsein haben, um seine Arbeit 

eigenhändig zu machen“ (S.3). Ähnliches berichtete Person 5, die zwar nicht am selben 

Standort, aber ebenfalls beim Sender RTA tätig war. Wie sie beschreibt, sei sie „auf vieles 

gefasst [gewesen], aber es [habe sie] dann doch ein bisschen überrascht, wie die 

Arbeitsbedingungen vor Ort waren, wie [sie ihren] Arbeitsplatz vorgefunden habe“ 

(Interview mit Person 5, S.2). Sie räumt ein, dass man vom deutschen Fernsehen her 

kommend bezüglich technischer Ausrüstung und journalistischer Ausbildung freilich 

verwöhnt sei, aber am afghanischen Sender sei die Ausstattung wirklich sehr dürftig 

gewesen. Was sie besonders überrascht habe, sei, dass auch nach Anschaffung von neuer 

Gerätschaft der Anteil an gesendetem Programm nicht erhöht wurde. Prinzipiell war sie 

etwas enttäuscht von „der mangelnden Bereitschaft [ihrer Mitarbeiter] wirklich etwas zu 

machen, etwas Neues auf die Beine zu stellen“, sie hatte gedacht, „dass die Mitarbeiter [des 

Senders] lernwilliger [seien]“ (ibid.). Einen Grund für diese Umstände sieht sie in der 

Tatsache, dass es sich bei RTA um einen staatlichen Sender handelt, demnach sei auch „die 

Berichterstattung eher Hofberichterstattung“ gewesen. Dies hätte sie erst einmal akzeptieren 

müssen. Im Großen und Ganzen betrachtet habe sie in Afghanistan bezüglich ihrer Arbeit 

einen Teil des Vorgenommenen umsetzen können (ibid.).  

      Auf die Frage nach den Unterschieden zwischen den Vorstellungen vorab und der 

Wirklichkeit vor Ort gibt Person 4 eine Antwort, die sehr zutreffend wirkt und auch einiges 

von dem reflektiert,  was ein Teil der anderen Befragten erlebt zu haben scheint. Ihrer 

Meinung nach dürfe man „nicht unterschätzen …, dass Afghanistan auf einem sehr, sehr viel 

niedrigeren Level [sei], als man das sich normalerweise als westlicher Mensch so vorstell[e]“ 

(Interview mit Person 4, S.3). Wie sie schildert, könnten individuelle Fertigkeiten nicht 

überall zwangsläufig vorausgesetzt werden. Sie hat beispielsweise die Erfahrung gemacht, 

dass viel Zeit dafür in Anspruch genommen wurde, „ganz normale Kapazitäten 

…aufzubauen, allen Mitarbeitern zu vermitteln, wie man einen Computer nutzt…wie man 

tippt…wie man überhaupt journalistisch tätig ist“. Und dies wäre „vielleicht so ein 

bisschen…der Unterschied, zwischen dem, was man sich so vorstell[te], was man gern 

gemacht hätte und [dem], was man dann letztendlich machen konnte…“ (ibid.). Zudem 

wären es oft auch einfach die Umstände vor Ort, wie „Stromausfälle …[oder] Office-



33 
 

Management“, von denen die tagtägliche Arbeit  beeinflusst werde. Natürlich herrschen nicht 

überall dieselben Bedingungen vor und die genannten Aspekte dürfen keinesfalls für das 

ganze Land pauschalisiert werden – dies illustrieren schließlich auch die Aussagen derjenigen 

Personen, die andere, eher sehr positive Erfahrungen innerhalb ihrer Projekte machten. Doch 

die von Person 4 dargelegten Argumente scheinen sehr treffend zusammenzufassen, welche 

Unterschiede es zwischen den Vorstellungen vorher und den gemachten Erfahrungen der 

Realität geben kann. Zudem verdeutlichen sie, dass die Erwartungen vorab realistisch 

eingeschätzt werden sollten. Die eigenen Ansprüche auf Seiten der Friedensfachkräfte an das 

in der Arbeit realisierbare dürfen nicht zu hoch geschraubt werden. In der Friedensarbeit gilt 

es generell, die kleinen Erfolge wahrzunehmen.  

 

6.6 Leben und Arbeiten mit der lokalen Bevölkerung im Land 

Sowohl der Punkt „Wahrnehmung von Friedensfachkräften durch die Zivilbevölkerung“ als 

auch „Einbindung der lokalen Bevölkerung in die Arbeit“ können im Projektland sensible 

Themen darstellen. Gemäß den vorab genannten Grundsätzen des ZFDs strebt das Programm 

nicht nur eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen im Land an, sondern 

möchte ferner mit verschiedenen Akteuren der Graswurzelebene in einen gemeinsamen 

Dialog treten. Schließlich stellt die unterste Ebene die primäre Zielgruppe für die 

unterschiedlichen Aktivitäten des Programms dar. Als Instrument der 

Entwicklungszusammenarbeit ist der ZFD zudem in besonderem Maße konfliktsensibel 

ausgerichtet und orientiert sich ebenfalls an den Leitgedanken von „Do No Harm“ (DNH)22 

(BMZ, 2010b). Die Umsetzung dieser Prinzipien ist in der Praxis jedoch nicht immer ganz 

einfach.  Missverständnisse oder  unbeabsichtigte Folgen tauchen überall auf, wo Menschen 

sich begegnen und miteinander arbeiten.  Besonders schnell können diese im interkulturellen 

Kontext aufkommen, da es oftmals kulturell geprägte Vorstellungen und Herangehensweisen 

sind, die aufeinander treffen. Auch für Friedensfachkräfte können diese „Feinheiten“ des 

                                                           
22 Dieses Prinzip der amerikanischen Wissenschaftlerin Mary B. Anderson besagt, dass in der 
Entwicklungszusammenarbeit bzw. der Nothilfe getätigte Maßnahmen nie neutral sind. Neben positiven, 
beabsichtigten Folgen bergen sie immer auch die Gefahr negativer, unbeabsichtigter Konsequenzen. Somit 
können Hilfsmaßnahmen Gewalt einerseits zwar mindern, sie andererseits aber durchaus auch schüren  
(Welthungerhilfe, 2011). Wie das BMZ formuliert, gilt es somit, die  „nicht beabsichtigte[n] Folgen von 
Entwicklungszusammenarbeit und ungewollte Konfliktverschärfungen [zu] erk[e]nne[n], [zu] verm[ei]den und 
ab[zu]feder[n]…“. „Friedensfördernde und die Gegensätze zwischen den Konfliktparteien überbrückende 
Effekte“ hingegen sollen „gezielt verstärkt werden“ (BMZ, 2010b).  



34 
 

zwischenmenschlichen eine Herausforderung darstellen – nicht nur in ihrer täglichen Arbeit 

sondern auch außerhalb des Büros.  

      In den einzelnen Interviews wurden die Gesprächspartner zunächst danach befragt, wie 

sie von der lokalen Bevölkerung wahrgenommen wurden und ob sie vorab Vorstellungen 

dazu hatten, wie diese sie vielleicht wahrnehmen würde. Ein Teil der Befragten gab an, dass 

sie sich den Kontakt mit den Menschen im Land schwieriger vorgestellt hatten, als es in der 

Wirklichkeit letzten Endes war. Wie eine der ehemaligen Friedensfachkräfte berichtet, war 

sie „angenehm überrascht, wie einfach das für [sie] war“ (Interview mit Person 2, S.5). 

Weiter beschreibt sie, dass sie es „mit Kolleginnen [hat] vergleichen können, die … sehr viel 

jünger waren“, im Vergleich zu ihnen habe sie „die allerwenigsten Schwierigkeiten“ gehabt. 

Auch auf der Straße sei es für sie unproblematisch gewesen, sie wäre gar „ohne Kopftuch 

durch Kabul gelaufen“ und „kein Mensch [habe] … gemeckert“ (ibid.). Sie sieht dies vor 

allem darin begründet, dass die  afghanische Gesellschaft zu denjenigen gehöre, in denen 

Alter und Erfahrung durchaus etwas zählten. Gerade in der Arbeit am Sender hätte  die 

Tatsache, gut dreißig Jahre Filmerfahrung vorweisen zu können, anfangs sicher dazu 

beigetragen, das Vertrauen von Kollegen zu gewinnen (ibid.).  

      Auch Person 3 schildert, dass sie sich den Kontakt zur Bevölkerung komplizierter 

vorgestellt hatte. Doch wenn man sich gerade zu Anfang Mühe gebe und zeige, dass man die 

fremde Kultur achte und ernst nehme, dann „gewinn[e] man die Herzen eigentlich sehr 

schnell“, und auch Fettnäpfchen würden einem rasch verziehen werden (Interview mit Person 

3, S.10). Es scheine „eine Frage der Grundhaltung“ zu sein und wenn die Afghanen spürten, 

dass diese stimmt, dann habe man „plötzlich ganz viel Bonus“. Dies habe sie immer wieder 

gemerkt – ob bei ihrer Organisation oder in Geschäften, es habe sich stets bewährt „zuerst 

mal zurückhaltend zu sein“ und Verhaltensregeln quasi „über-zu-beachten“ und dann wären 

die Menschen „sehr schnell aufgetaut und …[man] durfte …auch Dinge, die man … so nach 

Lehrbuch da nicht darf...“. Im Großen und Ganzen betrachtet, sei das Verhältnis zu den 

Menschen „sehr von gegenseitigem Respekt geprägt“ gewesen (ibid.). Ein weiterer Aspekt, 

der ihr gerade als Schweizerin während ihres Aufenthalts insgesamt auffiel, sei gewesen, dass 

„Deutschland in Afghanistan einen sehr, sehr guten Ruf“ habe. Diesen Umstand sieht sie 

historisch bedingt, wie sie beschreibt „erinner[t]en sich sehr viele Leute auch noch daran, 

dass Deutschland sehr, sehr lange schon vor Ort“ sei (S.11).  

      Person 1 beschreibt ebenfalls, dass es wichtig sei, dass man selbst sich nach den 

Gegebenheiten vor Ort richte und nicht umgekehrt. Wie sie darstellt, habe sie „nie von den 

Menschen erwartet, dass sie sich [ihrer] Kultur anpassen, sondern [sie] hab[e] das von [sich 
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selber] erwartet…“. Demzufolge habe sie es dann auch leicht gehabt, angenommen zu 

werden – sowohl „von der lokalen Bevölkerung auf dem Basar oder auch von den 

Mitgliedern der Organisationen“  (Interview mit Person 1, S.8). Ein weiterer Punkt den sie 

anmerkt ist, dass trotz ihrer afghanischen Wurzeln den Menschen oft auffiel, dass „[sie] 

jahrelang nicht in Afghanistan war“. Auf Basaren beispielsweise wurde von ihr „immer ein 

anderer, ein höherer Preis verlangt als von anderen Afghanen…“ (ibid.). Scheinbar wären ihr 

Aussehen oder ihr Verhalten doch ein wenig anders gewesen nach der langen Zeit im 

Ausland – wie sie resümiert „die Menschen merken sowas“ (ibid.).   

      Person 6 schildert, dass sie vorab aufgrund der Medienberichte und einzelnen 

Erzählungen schon befürchtete, dass „der Kontakt mit der ganz gewöhnlichen Bevölkerung 

außerhalb von irgendwelchen offiziellen Strukturen …schwierig werden würde“ (Interview 

mit Person 6, S.3). Durch die verschärfte Sicherheitslage und den damit einhergehenden 

Sicherheitseinschränkungen zum Zeitpunkt ihres Aufenthalts bewahrheitete sich dies zu 

einem Großteil auch. Andererseits hatte sie durch die Theaterarbeit aber auch die 

Möglichkeit, viele Afghaninnen und Afghanen kennenzulernen, die sie durch andere 

Entwicklungsprojekte vermutlich nicht hätte treffen können. Beim Theater habe „der 

menschliche Kontakt mit den afghanischen Männern und Frauen von Vornherein super 

geklappt“ und hätte „sich auch bis zum Schluss durchgezogen“. Dies ging so weit, dass sie 

„eigentlich heutzutage zu 99% unter Afghanen leb[e] und mit den Internationalen relativ 

wenig Kontakt hab[e]23…“ (S.4). 

      Zum Stichwort „Wahrnehmung durch die lokale Bevölkerung“ erklärt Person 4, dass sie 

den Eindruck hatte, dass „die Tatsache, dass [sie] und natürlich all die anderen Leute in 

Kunduz …gelebt [hätten], …, bei den [lokalen] Leuten viel ausgelöst“ habe (Interview mit 

Person 4, S.5). Sie geht so weit zu mutmaßen, dass dies vielleicht sogar die „Hauptwirkung 

ihres Einsatzes“ war. Weil die Menschen vor Ort gesehen hätten „dass Frauen Auto fahren, 

…, dass Frauen alleine wohnen, …“ (ibid.) – schlicht Bedingungen, die in der von oftmals 

nach wie vor eher traditionellen Vorstellungen geprägten afghanischen Gesellschaft noch 

immer äußerst selten anzutreffen sind. Sie hatte aber das Gefühl, „dass [die Menschen sie] 

trotzdem als respektvoll“ wahrgenommen hätten. Und wichtige kulturelle Normen habe sie 

selbstverständlich beachtet, wie beispielsweise „in der Stadt [ihr] Kopftuch [zu] … tragen“ 

(ibid.). Auch habe sie die Sprache des Landes erlernt und dies habe sicherlich „sehr viel dazu 

beigetragen, dass die Leute sich ernst genommen gefühlt [hätten]“ (ibid.). Zuletzt fügt sie 

                                                           
23 Person 6 ist zwar nicht mehr als Friedensfachkraft im Land tätig, arbeitet und lebt dort aber nach wie vor 
einen Großteil des Jahres. 
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noch hinzu, dass insgesamt betrachtet von ihren afghanischen Kollegen bezüglich der 

Auslegung der traditionellen Gepflogenheiten des Landes durchaus Unterscheidungen 

zwischen Einheimischen und Ausländern gemacht wurden (ibid.). 

      Bevor auf die Antworten der Gesprächspartner zur Frage nach der Einbindung der lokalen 

Bevölkerung in die Arbeit vor Ort eingegangen wird, ist folgende Anmerkung zu beachten: in 

den Projekten des ZFDs gilt prinzipiell, dass die Mehrheit der Friedensfachkräfte durch ihre 

Einbindung in eine ortsansässige Partnerorganisation nicht nur eng mit ihren lokalen 

Kollegen zusammenarbeiten, sondern auch in regem Kontakt zu den Zielgruppen ihres 

jeweiligen Projekts stehen. Daneben gibt es diejenigen Fachkräfte, die innerhalb der 

Koordination des ZFD-Programms für das jeweilige Land arbeiten. Es liegt in ihrer Tätigkeit 

begründet, dass sie prinzipiell mehr Kontakt zu den Mitarbeitern der nationalen und 

internationalen Partner haben als zu den jeweiligen Zielgruppen der einzelnen Projekte. 

Die Mehrheit der Befragten zieht diese Unterscheidung zwischen „lokaler Bevölkerung“ im 

Sinne der Mitarbeiter einheimischer NGOs bzw. der Zielgruppe ihres Projekts.  

      Welche Antworten gaben die Gesprächspartner im Einzelnen? Zur Einbindung 

einheimischer Partner in die Konzeptionierung neuer Projekte berichtete Person 1, dass dies 

ihrer Erfahrung nach weitestgehend versucht wurde. Es fanden stets Gespräche und 

Workshops statt, um die Ziele beider Seiten kennenzulernen und die einzelnen Schritte für 

die Vorgehensweise festzulegen. Sie schätzt, dass in ihrer Arbeit zu gut 90% versucht wurde, 

eine Einbindung umzusetzen. Sie gibt allerdings auch zu bedenken, dass manche Richtlinien 

des ZFDs – wie für die Identifizierung neuer Projekte oder Partnerorganisationen einen 

Workshop von mehreren Tagen anzusetzen – in der Praxis nicht immer umsetzbar seien. 

Viele Organisationen hätten dafür gar nicht immer die Zeit bzw. die Kapazitäten (Interview 

mit Person 1, S.9). An dieser Stelle trifft der Anspruch der engen Einbindung von lokalen 

Partnern auf die Hürden der Wirklichkeit. 

      Person 2 machte während ihrer Zeit am afghanischen Fernsehsender die Erfahrung, dass 

die lokalen Kollegen insgesamt nicht sehr gut in die verschiedenen Aktivitäten eingebunden 

wurden24.  Innerhalb ihrer eigenen Arbeit habe sie dies jedoch versucht (Interview mit Person 

2, S.5-9). Person 3 hatte bei ihrer Partnerorganisation hingegen das Gefühl, dass deren 

Mitarbeiter durchaus in hohen Maß die Arbeit integriert wurden. Darüber hinaus sei über die 

Organisation auch die lokale Bevölkerung mit einbezogen worden – oder zumindest der Teil 

der Menschen, der durch die Maßnahmen erreicht werden sollte. Prinzipiell habe die 

                                                           
24 Anmerkung: dies scheint jedoch eher eine Beobachtung der Verhältnisse am Projektort selbst zu sein und 
spricht weniger die Konstellation DED – einheimischer Sender an.   
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Organisation sehr zielgruppenorientiert gearbeitet. Sie räumt jedoch auch ein, dass die „breite 

Bevölkerung“ eher wenig oder kaum etwas von ihrer Arbeit mitbekommen habe (Interview 

mit Person 3, S.10). Ähnliche Erfahrungen scheint auch Person 5 gemacht zu haben. Wie sie 

berichtet, hätten „die Mitarbeiter natürlich [ge]wusst, worum es hauptsächlich gehen soll[e] – 

um konfliktsensible Berichterstattung…“ (Interview mit Person 5, S.3) – ebenso die lokale 

Bevölkerung, die sie interviewten bzw. über die sie berichteten (ibid.). Aber auch hier scheint 

es wieder eine recht eng definierte Zielgruppe gegeben zu haben, die ausschließlich von der 

Arbeit erfuhr.  

     Person 4 stellt deutlich klar, dass von ihrer Arbeit nur ein kleiner Kreis an Menschen 

berührt worden sei. Sie glaubt, dass ihre Arbeit eine „ziemliche Eliten-orientierte Sache“ 

gewesen sei (Interview mit Person 4, S.5). Medien und Kultur, das seien schließlich nun mal 

Themen, die „nicht unbedingt…die ländliche Bevölkerung betr[äfen]“ (ibid.). An dieser 

Stelle thematisiert sie zudem auch noch einmal den Aspekt der unbeabsichtigten Wirkungen 

von Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit bzw. auch des ZFDs. Wie sie erklärt, 

müsse sich einmal vorgestellt werden, wie das Auftreten dieser westlichen Personen auf die 

lokale Bevölkerung wirken könne. In deren Augen führen „viele Leute mit großen Autos 

…vorbei“, von denen „sie nicht genau [wüssten], ʻwas machen die da überhaupt?ʼ, die 

keinerlei Veränderungen in ihrem Leben bewirk[t]en und von denen sie aber [dächten], dass 

sie viel Geld verdien[t]en…“. Auch sie als Einzelperson habe sicherlich zu diesem im Land 

weit verbreiteten Eindruck beigetragen (ibid.). 

      Person 6 wirft nochmals den Punkt Theorie versus Praxis auf. In ersterer stelle eine 

möglichst große Beteiligung der Zivilbevölkerung natürlich immer den Anspruch dar, doch 

dies sei in der Realität „manchmal einfach schwierig zu erreichen“ (Interview mit Person 6, 

S.4). Die Methode des partizipativen Theaters, mit der er in Afghanistan gearbeitet habe, 

wäre von ihrem Ansatz her aber sehr geeignet, da sie die aktive Teilnahme von Menschen 

voraussetze. Er habe auch versucht, die Teilnehmer in möglichst viele Aktivitäten rund um 

das Theater zu involvieren. Dies habe in der Umsetzung dann „sicherlich mal besser, mal 

weniger gut geklappt“ (ibid.). 

  

6.7 Die Verständigung vor Ort  

Die Themen Sprache und Kommunikation stellen ebenfalls einen recht sensiblen Bereich dar. 

Schließlich kommt der Sprache im Zwischenmenschlichen stets eine Art Schlüsselfunktion 
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zu, um  – im wahrsten Sinne des Wortes – in einen Dialog treten zu können. Kommunikation 

bildet somit die grundlegende Basis für eine gemeinsame Arbeit.  

      Wie vorab bereits erwähnt, absolvieren angehende Friedensfachkräfte im Rahmen ihrer 

Vorbereitung in Bad Honnef auch einen Kurs in der Landessprache ihrer zukünftigen 

Projektregion. Für den Norden Afghanistans ist dies Dari. In den Interviews wurden die 

Gesprächspartner zunächst danach befragt, ob sie bezüglich der Verständigung vor Ort in 

ihrer Arbeit durch einen Übersetzer unterstützt wurden. Die Mehrheit bejahte diese Frage, ein 

Übersetzer sei häufig zumindest anwesend gewesen. Im Anschluss daran wurde sich danach 

erkundigt, ob die Personen das Gefühl hatten, dass in der täglichen Arbeit als 

Friedensfachkraft ein Übersetzer „reiche“ – gerade angesichts der Tatsache, dass in der 

Arbeit mit den Menschen vor Ort unter Umständen wichtige Aspekte verloren gehen 

könnten, wenn man selbst die Landessprache nicht beherrsche. Bei dieser Frage waren sich 

die Gesprächspartner einig, dass  dem Erlernen der Sprache eine ganz große Rolle zukomme, 

zumindest die Grundlagen sollten beherrscht werden. Wie weiter dargelegt wurde, sei dies 

aus verschiedenen Gründen wichtig – beispielsweise schon alleine deswegen um 

Missverständnissen vorzubeugen (Interview mit Person 1, S.10). Zwei der Befragten 

erzählten, dass sie auch die Erfahrung gemacht hätten, dass ihr jeweiliger Übersetzer nicht 

immer das übersetzt habe, was sie gesagt hätten. An dem Punkt sei es dann sehr entscheidend 

gewesen, die Sprache zumindest so weit zu beherrschen, um intervenieren und korrigieren zu 

können (Interview mit Person 4, S.6; Interview mit Person 5, S.3-4).  

      Für Person 3 seien Kenntnisse der Landessprache innerhalb ihrer Arbeit bereits aus 

technisch-praktischen Gründen unabdingbar gewesen. Wie sie schildert, habe sie in ihrer 

Tätigkeit sehr viel mit Rollenspielen gearbeitet und da wäre „Übersetzen … unmöglich 

gewesen“ (Interview mit Person 3, S.12). Es wäre für sie sehr hilfreich gewesen, dass sie das 

Gesagte verstehen konnte und nicht immer jemand übersetzen musste. Im weiteren Verlauf 

des Gesprächs fügt sie hinzu, dass sie das Erlernen der Landessprache „für den Erfolg des 

Projekts eigentlich auch entscheidend“ fand (S.12-13). Ferner sei es natürlich auch für einen 

selbst sehr nützlich gewesen, Dari einerseits zu verstehen, aber auch ein wenig sprechen zu 

können. Nicht nur im Projekt, sondern auch im Alltag. Sie verweist erneut auf den Aspekt der 

Grundhaltung: wenn die Afghanen gemerkt hätten, „,da ist jemand, der interessiert sich …für 

uns und …möchte [sich] eigentlich auch mit uns verständigen können und gibt sich immerhin 

die Mühe, die Sprache ein bisschen zu sprechenʻ“ habe das beim Gegenüber „immer sehr viel 

ausgelöst“ (S.12). Zur „interkulturellen Verständigung“ habe dies wirklich sehr viel 

beigetragen (S.13).  
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      Auch Person 6 hält das Erlernen der Landessprache für äußerst wichtig. Doch leider sei es 

so,  dass die meisten von ihnen als Ausländer vor Ort nur „sehr, sehr wenig Dari spr[ä]chen“ 

(Interview mit Person 6, S.5). Dies störe ihrer Meinung nach nicht nur die Kommunikation, 

sondern stelle „vor allem die Zwischenmenschlichkeit gehörig auf die Probe“. Wie sie 

fortfährt, bedinge das eine das andere: „wenn man sich nicht miteinander unterhalten [kann], 

dann kann man auch keine Beziehung zueinander aufbauen, wenn Du keine Beziehung 

aufbauen kannst, dann kann von Peacebuilding schon mal gar keine Rede sein“ (ibid.). 

Gerade im afghanischen Kontext käme Sprachkenntnissen eine ganz besondere Bedeutung 

zu. Wie sie beschreibt, gäbe es in Afghanistan häufig eine recht „indirekte Art und Weise zu 

kommunizieren“. Um das Gesagte einer Person dann wirklich begreifen zu können, reiche ein 

Übersetzer oftmals nicht aus – man brauche „eben nicht nur die Übersetzung an sich“, 

sondern müsste eigentlich auch die genaue Wortwahl des Redenden kennen (S.4). Sie 

schlussfolgert, dass das Thema Sprache prinzipiell „anders angegangen werden [müsste]“, 

gerade innerhalb der Friedensarbeit, wo sie eine derartig essentielle Komponente darstelle 

(S.5).  

6.8 Evaluation der eigenen Arbeit 

Das Bewusstsein für die hohe Relevanz von Evaluationen in der Zivilen Konfliktbearbeitung 

und Friedensförderung ist in den letzten zehn Jahren deutlich gewachsen. Einhergehend mit 

Konzepten wie der konfliktsensiblen Entwicklungszusammenarbeit wuchs die Erkenntnis, 

dass es nicht nur wichtig ist, die durchzuführenden Maßnahmen in einer bestimmten Art und 

Weise auszurichten, sondern diese auch regelmäßig und nach bestimmten Kriterien auf ihre 

Wirkung hin zu überprüfen. Dazu wurden verschiedene Methoden entwickelt, wie z.B. das 

„Peace and Conflict Assessment“-Verfahren (PCA), der „Reflecting on Peace Practice“-

Prozess  oder auch der an die Erfahrungen von Mary B. Anderson anknüpfende „Do No 

Harm“-Ansatz (Quack, 2010).  

      In den Interviews wurden die Gesprächspartner auch dazu befragt, ob sie in ihrer Arbeit 

mit Evaluationsmethoden aus der EZ zu tun hatten. Diese Teilfrage zielte nicht darauf ab, 

eine detaillierte Wirkungsanalyse der einzelnen Projekte zu erhalten; vielmehr ging es darum, 

einen Einblick zu erhalten, welche Verfahren in der Praxis Anwendung finden. Für die nun 

folgende Betrachtung der Antworten reicht es somit als Hintergrundinformation aus zu 

wissen, dass verschiedene Methoden existieren, die in der Praxis angewendet werden. 
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      Wie die Antworten der Gesprächspartner illustrieren, wurden die angehenden 

Friedensfachkräfte in ihrer Vorbereitung mit den unterschiedlichen Methoden wie PCA und 

DNH vertraut gemacht. In der Praxis „[habe] man das sozusagen innerlich [auch] immer 

mal… geprüft…,was machʼ ich da eigentlich?̒…“ (Interview mit Person 2, S.4). Außerdem 

habe man regelmäßig Berichte schreiben müssen – wirkungsorientierte Berichte, 

Jahresberichte sowie einen Projektabschlussbericht am Ende des jeweiligen Einsatzes 

(Interview mit Person 3, S.9; Interview mit Person 4, S.5). Person 6 erwähnt, dass es während 

seines Aufenthalts auch eine spezielle Konferenz auf den Philippinen für alle ZFD-

Asienfachkräfte gegeben habe. Dort sei man zusammengekommen, um sich zu beraten und 

auszutauschen und der Schwerpunkt habe „zum großen Teil eben tatsächlich auf 

Evaluierung“ gelegen (Interview mit Person 6, S.3).  

      Einzelne Gesprächspartner thematisierten zudem einige der Problematiken, mit denen sie 

in der Realität hinsichtlich des Themas Evaluation konfrontiert wurden. Person 1 berichtete 

von den Anfangsschwierigkeiten, die sie gerade auch zu Beginn ihres eigenen Aufenthalts 

mitbekam. So hätten einige der Organisationen, mit denen zusammengearbeitet wurde, sich 

anfänglich nicht auf die zum Teil sehr umfangreichen Evaluationstechniken einlassen 

können. Und dann habe man „irgendwie mit einfachen Mitteln mit [den Partnern] versuch[t], 

das Programm oder Projekt zu evaluieren“ (Interview mit Person 1, S.8). Gerade die 

Gesprächspartner, die vor ihrem Afghanistan-Aufenthalt durch ihren beruflichen Hintergrund 

bereits viel mit Wirkungsanalysen und verschiedenen Techniken zu tun hatten, waren von der 

Art und Weise wie mit dem Thema Evaluation innerhalb des DED zum damaligen Zeitpunkt 

umgegangen wurde, etwas enttäuscht. Wie Person 3 erläutert, seien die Formulare, wie z.B. 

das für die Jahresberichte, „eigentlich ziemlich…gut [und auch] wirklich sehr professionell 

gemacht [gewesen]“ (Interview mit Person 3, S.9). Nur sei schade gewesen, dass es auf die 

durchgeführten Auswertungen und die ausgefüllten Formulare keine Rückmeldung gegeben 

hätte (ibid.). Ähnliches berichtet Person 2. Auf ihre Berichte, „die ja sehr regelmäßig verfasst 

[worden seien]… – ausführliche rauf- und runter-Geschichten – [sei] nie `ne Reaktion 

[gekommen]“. Dies habe sie schon als „ein bisschen merkwürdig“ empfunden (Interview mit 

Person 2, S.3). Einige hätten sich zudem insgesamt einen besseren Umgang mit der 

geäußerten Kritik gewünscht oder auch den regelmäßigeren Austausch mit anderen 

Friedensfachkräften (ibid.).  

 

6.9 Das Alltagsleben vor Ort 
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Um einen ganzheitlicheren Eindruck des Aufenthalts als ZFD-Friedensfachkraft in 

Afghanistan zu erhalten, wurden die Gesprächspartner zudem dazu befragt, wie sich das 

Alltagsleben – auch abseits der Arbeit – für sie gestaltet habe. Gerade auch unter dem 

Gesichtspunkt einer möglicherweise zum Zeitpunkt des jeweiligen Aufenthalts sehr 

angespannten Sicherheitslage. Wie im Folgenden deutlich wird, fielen die genannten 

Antworten zum Teil recht unterschiedlich aus.  

      Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Aussagen sollte berücksichtigt werden, dass 

die Befragten weder alle den gleichen Zeitraum im Land verbracht haben noch am selben Ort 

waren. Zudem sind Einschätzungen zur Sicherheitslage auch stets von der subjektiven 

Wahrnehmung der jeweiligen Person abhängig. 

      Wie Person 2 darlegt, habe es während ihres Aufenthalts zwar „schon auch immer Zeiten 

[gegeben], wo… man nicht außer Haus durfte“, an diese Vorgaben hätten sie sich auch 

immer „streng dran gehalten“ (Interview mit Person 2, S.6). Aber sie selber habe sich „nie 

groß bedroht gefühlt“. In Kabul sei sie „auch durch die Stadt marschiert…durch die Märkte 

gelaufen und so“, jedoch stets mit ihrem Dolmetscher. Dieser habe vielleicht „rein optisch“ 

schon eine Art Schutzfunktion gehabt. Insgesamt betrachtet habe sie aber „eigentlich alles  

gemacht, was [sie] wollte“ (ibid.). Auch Person 5 berichtet, dass „die angespannte 

Sicherheitslage [sie] nicht sehr belastet [habe]“ (Interview mit Person 5, S.4). Vor Ort nehme 

man die Situation auch anders wahr als von Deutschland aus. Sie habe nie „richtig Angst 

[gehabt],, … wurde nie bedroht und [sei] glücklicherweise auch nie in eine wirkliche 

Gefahrensituation [gekommen]“ (ibid.). Pragmatisch sagt sie, dass man sich „auf die Lage 

vor Ort einstell[e] und bestimmte Sicherheitsbedingungen einhalten [müsse]“, wie 

wechselnde Wege zur Arbeit zu wählen, das Umfeld zu informieren, wohin man fahre und 

selber stets erreichbar zu sein (ibid.). Person 4 hebt gleich zu Anfang ihrer Antwort hervor, 

dass die Lage zum Zeitpunkt ihres Aufenthalts „noch nicht so angespannt“ gewesen sei 

(Interview mit Person 4, S.7). Damals sei es in Kunduz möglich gewesen, selber Auto zu 

fahren und sie hätte auch alleine zum Markt fahren können, um ihre Einkäufe zu erledigen. 

Die zwei Wächter, die sie vor ihrem Haus zwar hatte, wären in erster Linie aber dort gewesen 

um „die Tür zu öffnen“. Heute dagegen lebten Ausländer „hinter schusssicheren Türen oder 

…gar nicht mehr in der Stadt, sondern im Militärcamp“.  

      Person 1 hat die Verschärfung der Sicherheitslage im Laufe der Jahre durch ihren langen 

Aufenthalt im Land recht deutlich mitbekommen. Einen konkreten Wandel, den sie in ihrem 

persönlichen Alltag wahrgenommen hätte, sei z.B. die veränderte Mobilität gewesen. Ein 
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Auto habe ihr zwar jederzeit zur Verfügung gestanden, doch ab einem gewissen Zeitpunkt 

habe man, „wenn man von zu Hause losfuhr, in der Zentrale melden [müssen], wo  

man [wäre und] wo man hin [wolle]…“ (Interview mit Person 1, S.10). Zuletzt sei man dann 

stets von einem DED-Fahrzeug abgeholt und zurückgebracht worden. Gerade zu Anfang 

ihres Aufenthalts dagegen habe sich der Alltag für sie „weitestgehend locker gestaltet“. Nach 

der Arbeit sei sie häufig spazieren gegangen oder habe Bekannte und Verwandte besucht. Am 

Wochenende wäre sie regelmäßig auf Basaren gewesen, und da ihre Familie mit ihr vor Ort 

war, wäre sie auch hin und wieder mit ihrer Tochter Eis essen gegangen. Die 

Verschlechterung der Sicherheit habe ihrem Empfinden nach „so ab 2006“ eingesetzt. Von da 

an sei es für sie „allmählich bedrückend“ geworden, und die Situation wurde zu einer 

Belastung – schlicht weil es immer mehr Einschränkungen gegeben habe. Wie sie klarstellt, 

wäre sie als Friedensfachkraft nicht bereit, „in einem Compound zu wohnen, wo [sie]…nur 

Zugang zu Arbeit und Wohnung [hätte], dies wäre für [sie] keine Option“ (S.10-11).  

      Person 3 ist bereits zu Beginn ihres Aufenthalts nie alleine unterwegs gewesen. Zur 

Arbeit sei sie, wie andere Kollegen auch, von einem Fahrzeug der Organisation stets hin 

gefahren worden. Abends und am Wochenende habe sie z.B. sehr viel gelesen oder auch mit 

der Heimat telefoniert. Aktivitäten, wie alleine nach draußen zu gehen oder zu joggen, seien 

selbstverständlich „völlig unmöglich“ gewesen (Interview mit Person 3, S.13-14). Abends 

ausgegangen sei sie nur, wenn „noch ein anderer DEDler da [gewesen wäre] und [dieser] ein 

Fahrzeug [gehabt hätte]“ – dann wäre es möglich gewesen, z.B. mal ein Restaurant zu 

besuchen (S.14).  

      Auch im Fall von Person 6 war die Sicherheitslage von Anfang an eine schlechte. Wie sie 

hervorhebt, schränke dieser Umstand prinzipiell „natürlich die Lebensqualität und das Leben 

vor Ort gehörig ein, weil [er] … bestimmte Sicherheitseinschränkungen mit sich [bringe]“ 

(Interview mit Person 6, S.5). Allerdings habe sie versucht, sich dennoch nicht zu stark 

restringieren zu lassen – zum einen, weil es ihrem Naturell widerspräche, „irgendwie ständig 

auf der Hut zu sein“, zum anderen weil sie diese „Art von Selbstzensur“ aufgrund von 

Sicherheitsvorkehrungen für kritisch halte. Letztere mache den Kontakt zu den Menschen 

schwierig und sorge letzten Endes auch wieder für Argwohn und Misstrauen innerhalb der 

Bevölkerung. Sie resümiert, dass jeder im Endeffekt für sich persönlich rausfinden müsse, 

wie man mit einer angespannten Sicherheitslage umgehe, das „individuelle… 

Sicherheitsbedürfnis“ sei schließlich von Person zu Person ein unterschiedliches (ibid.). 

6.10 Erfahrungen mit zivil-militärischer Zusammenarbeit  
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Ein weiterer Punkt zu dem die Gesprächspartner befragt wurden, war das Thema zivil-

militärische Zusammenarbeit. Hierbei muss angemerkt werden, dass zwischen des ZFDs und 

dem Militär natürlich keine Kooperation im Sinne des „CIMIC25“-Konzeptes der NATO 

existiert – dafür klaffen die Vorstellungen von Maßnahmen für eine erfolgreiche 

Konfliktbearbeitung zweifelsohne zu weit auseinander26. Dennoch ist es ein Bestandteil der 

Realität, dass sich sowohl zivile Akteure als auch Soldaten in Afghanistan befinden, die beide 

mit dem Mandat vor Ort sind, das Land mit den  jeweils eigenen Methoden zu unterstützen. 

Begegnungen zwischen zivilen Akteuren und Soldaten finden somit fast unweigerlich statt. 

Und selbst wenn es nicht zwangsläufig zum direkten Kontakt miteinander kommt, bleibt es 

für Friedensfachkräfte kaum aus, sich eine Meinung zum Thema zivil-militärische 

Zusammenarbeit zu bilden.  

      In den geführten Gesprächen wurde den ehemaligen Friedensfachkräften zunächst die 

Frage gestellt, welche Erfahrungen sie während ihres Aufenthalts mit zivil-militärischer 

Zusammenarbeit gemacht hätten. Die gegebenen Antworten lassen insgesamt erkennen, dass 

sich alle Personen während ihres Aufenthalts zum Teil recht kontroverse Gedanken zu 

diesem Thema machten. Gerade der Punkt „Umgang als ziviler Akteur mit dem Militär“ war 

ein Aspekt, der häufiger auch mal mit Kollegen diskutiert wurde. Die wichtigsten Aspekte 

aus den einzelnen Interviews sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.  

      Person 1, die  als Koordinator des ZFD-Programms – wie vorab beschrieben – eine sehr 

lange Zeit im Land war, gab an, bezüglich des Themas ziviles und Militär „in der 

Anfangszeit…sehr offen“ gewesen zu sein, es seien auch „immer wieder Gespräche mit der 

Bundeswehr geführt“ worden (Interview mit Person 1, S.13-14). Doch sei es bei dem Punkt 

Unterstützung darum gegangen, dass  man sich „gegenseitig informieren“ würde – nicht um 

ein „gemeinsames Projekt ZFD und Militär“. Einige afghanische Organisationen hätten so 

etwas auch „strikt abgelehnt“ (S.14).  

      Person 2 habe sich generell „da immer möglichst…ferngehalten“. Ihre persönliche 

Einstellung sei auch gewesen, „dass die Soldaten da im Prinzip nichts zu suchen [hätten] und 

[sie mochte] nicht mit denen in einen Topf geworfen werden…“ (Interview mit Person 2, 

S.11). Dennoch habe sie einmal, „müsse sie ja gestehen“, „doch die CIMIC ziemlich benutzt“ 

– doch mehr aus logistischen Gründen. Für ihre Arbeit als Dokumentarfilmerin habe sie „ein 

                                                           
25 Die Abkürzung CIMIC steht für „Civil-Military Cooperation“ und stellt innerhalb der NATO eine Strategie 
zur Kooperation zwischen zivilen Parteien und dem Militär dar 
26 Dies wurde auch im Gespräch mit dem Leiter des Regionalbereichs Nahost und Zentralasien des ehemaligen 
DEDs deutlich. Wie er schilderte, würde der ZFD-Grundsatz der Gewaltfreiheit mit dem  Ansatz des Militärs 
nun mal nicht korrespondieren (Hintergrundgespräch mit Andreas Schneider, 26.10.2010).  
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Schnittsystem aus Deutschland geschenkt bekommen und [habe] dann doch gebeten, ob sie 

das nicht rüber transportieren könn[t]en von München nach Faizabad“. Nach „einem 

gewissen hin und her“ hätte die Bundeswehr dies in der Tat gemacht und das sei von ihr 

„echt ganz nett“ gewesen (ibid.). 

      Ähnliche Erfahrungen machten auch Personen 3 und 5. Wie erstere berichtet, sei es 

während ihres Aufenthalts immer wieder ein Thema gewesen, wie nahe sie sich als zivile 

Akteure an der Bundeswehr bewegen sollten. Zudem seien Fragen wie „ ,sollen wir [deren] 

Flüge benutzen? Sollen wir im Camp einkaufen gehen?ʻ “ (Interview mit Person 3, S.20) 

unter den Friedensfachkräften sehr kontrovers diskutiert worden. Die Quintessenz der 

Diskussionen wäre im Großen und Ganzen gewesen, dass es „eigentlich jedem einzelnen 

überlassen“ sei, ob man dies wolle oder nicht. Im Weiteren wirft sie aber noch einen anderen 

Aspekt auf, man könnte ihn mit „Praktikabilität“ bezeichnen: wie sie sagt, habe sie manchmal 

die Infrastrukturen im Militär-Camp dennoch benutzt – schlicht weil sie einfach „wirklich 

froh [gewesen sei], wenn [sie] mal zum Arzt konnte oder solche Dinge…“ (ibid.). Angesichts 

der Umstände, auf längere Zeit  in einer Situation der stets angespannten Sicherheitslage zu 

leben, in der gründlichste Sicherheitskontrollen zur Normalität geworden sind, es äußerst 

begrenzte Freizeitmöglichkeiten gibt und ein Leben mit „gewöhnlichem“ Alltag schlicht und 

ergreifend nicht möglich ist, wird es äußerst nachvollziehbar, dass persönliche Prinzipien 

vereinzelt in den Hintergrund treten können. Dies ist ein auf menschlicher Ebene sehr 

nachvollziehbarer Prozess. Wie Person 3 beschreibt, sei ihr vor Ort dann irgendwann auch 

mal der Gedanke gekommen 

„ ,ja…ok, also wenn ich jetzt die Möglichkeit habʼ, ich könnte endlich mal wieder ʻne                                                        
Cola trinken gehen, in einer Umgebung, wo mir ganz sicher nichts passiert und wo ich 
auch mal nicht mit Kopftuch rumlaufen muss und mich niemand irgendwie schräg 
ansieht – ja, dann machʼ ich das doch malʻ“ (S.21).  

Natürlich sei dies aus methodischer Sicht oder auch aus einer philosophischen 

Betrachtungsweise „nicht ganz so sauber“, doch ab einem gewissen Punkt stoße man 

irgendwann auch mal an die eigenen Grenzen (ibid.).  

     Auch Person 5 nutzte Einrichtungen im Camp, wie sie schildert, hätten sie „die Feldpost 

nutzen [können] und es [habe] einen kleinen Laden [gegeben], in dem sie einkaufen konnten“ 

(Interview mit Person 5, S.5). Sonst hätte sie „mit den Soldaten nur selten Kontakt [gehabt]“. 

Ihr fiel auf, dass „wenn sie in Kunduz patrouillierten…, sie sehr martialisch [aufgetreten 

seien]“. Sie wären ihr „manchmal etwas realitätsfern“ vorgekommen – doch würden sie in 
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ihrem Camp „allerdings auch eine ganz andere Realität erleben als die Entwicklungshelfer 

draußen“, „sie hätten ganz andere Ziele und Ängste“ als die zivilen Akteure vor Ort (ibid.). 

       Person 4 bekam die Diskussionen zur zivil-militärischen Zusammenarbeit während ihres 

Aufenthalts ebenfalls mit. Wie sie schildert, sei „die Debatte in Kunduz sehr stark 

ideologisch…gefärbt“ gewesen (Interview mit Person 4, S.11). Zum damaligen Zeitpunkt 

habe es eine „sehr starke Konfrontation [gegeben], … [mit] NGOs auf der einen Seite und 

[der] Bundeswehr auf der anderen…“. Da sie sehr viel mit NGO-Mitarbeitern zusammen 

gearbeitet habe, hätte sie vor allem deren Standpunkt mitbekommen. Im Gegensatz zu der 

kritischen Haltung vieler ausländischer und einheimischer NGOs, habe ihre 

Partnerorganisation „dazu aber ganz anders [ge]stand[en]“ (ibid.). Diese habe durchaus 

großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Bundeswehr gehabt, folglich habe die 

Bundeswehr „regelmäßig Besuche [bei der Organisation] abgestattet“. Allerdings würde sie 

„gar nicht unbedingt sagen, dass das zivil-militärische Zusammenarbeit [gewesen sei], 

sondern es wäre einfach „ein unbedarfterer Umgang miteinander [gewesen] als [zwischen] 

viele[n] andere[n] NGOs [und] der Bundeswehr“. Konkret habe es mal die Überlegung einer 

Art Personalaustausch zwischen der Organisation und der Bundeswehr gegeben. Letztere 

hätte die Idee gehabt, dass ihre Zeitung „nah…an der Bevölkerung sein sollte und [die 

Redaktion] deshalb außerhalb des Camps“. Doch wegen erhöhter Auflagen für Mitarbeiter 

der Bundeswehr aufgrund einer verschlechterten Sicherheitslage sei dies bald wieder 

eingestellt worden (S.11-12).  

      Person 6 hat ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass es durchaus einige „Afghanen und 

Afghaninnen [gäbe, die] das Militär auch unterstütz[t]en“. Obgleich seine persönliche 

Meinung eine andere sei, finde er, dass „man [da] zumindest ideologisch so offen sein 

[müsse], natürlich im Endeffekt der afghanischen Bevölkerung zu überlassen, ob sie das 

Militär vor Ort wolle…oder nicht“ (Interview mit Person 6, S.8). Die Debatten um das 

Thema zivil-militärische Zusammenarbeit habe er auch erlebt. Während seiner Zeit als 

Friedensfachkraft hätten sie als ZFDler beschlossen, „ein Paper kund [zu] tun“ in dem sie die 

zivil-militärische Zusammenarbeit ablehnten „ – weil [sie sich] mit dieser Kombination nicht 

identifizieren konnten…“ (S.7-8). Leider habe dieses innerhalb des DEDs jedoch „nicht die 

Stellen erreicht…, die es ursprünglich erreichen sollte“ (S.8).  

      Der zweite Punkt zum Thema zivil-militärischer Zusammenarbeit, zu dem die 

Gesprächspartner befragt wurden, bestand einerseits aus einer kurzen Textsequenz, die den 

Personen vorgelesen wurde – im Anschluss folgte die Frage an sie. Der vorgelesene 

Abschnitt lautete wie folgt:  
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          „von verschiedenen Seiten wird häufig Kritik an der Intervention der internationalen    
          Kräfte in Afghanistan geäußert. Zum Beispiel wird die Frage gestellt, ob der Einsatz im  
          Land überhaupt als völkerrechtlich legitim angesehen werden kann. Zudem wird  
          kritisiert, dass westliche Staaten in erster Linie beispielsweise militärische oder  
          wirtschaftliche Interessen (Sicherheitspolitik oder Zugang zu Ressourcen) verfolgen   
          und zivile Maßnahmen lediglich sozusagen ,schmückendes Beiwerkʻ darstellen“. 
 

Die Frage, die folgte war, wie sie auf diese „Aussage“ reagieren würden. Bei den Antworten 

sind drei sehr deutliche Tendenzen festzustellen: während zwei Personen angaben, dass die 

Formulierung genau ihre Meinung widergeben würde, stimmten zwei ihr weitestgehend zu 

und weitere zwei konnten gerade dem Aspekt, dass westliche Staaten „versteckte Interessen“ 

verfolgen würden, so nicht zustimmen. Die wichtigsten Punkte der genannten Antworten 

werden im Folgenden aufgeführt.  

      Person 1 stimmte dem Kritikpunkt zu, dass es westlichen Ländern in Afghanistan 

eigentlich um die Absteckung eigener politischer, wirtschaftlicher wie auch militärischer 

Interessen gehe. Die zivilen Maßnahmen seien „sozusagen Begleitprojekte, … um die 

Menschen dort … zu beruhigen [und] auch [um] der eigenen Bevölkerung hier im Westen 

den Einsatz zu rechtfertigen“ (Interview mit Person 1, S.14). Wäre es wirklich um die 

Befriedung Afghanistans gegangen, so hätte man dies bereits in den ersten zwölf Monaten 

der Intervention erreichen können. Danach hätte man militärisch wieder abziehen und mit 

zivilen Projekten Unterstützung leisten müssen. Doch dies sei nicht geschehen. Mittlerweile 

sage auch „der einfache Mensch auf [der] Kabuler Straße, dass die NATO nicht wegen 

Demokratieaufbau und Menschenrechte[n] in Afghanistan [sei]“ (ibid.). Für sie sei es ein 

„reiner Missbrauch…des Instruments [ZFD]“ gewesen. Diese Kritik habe sie auch offen 

geäußert. Und letztendlich sei dieser Umstand für sie auch ein Grund gewesen, nicht länger in 

Afghanistan zu bleiben (ibid.). 

      Person 2 reagierte ebenfalls zustimmend. Wie sie ergänzt, sei es nicht nur ihre private 

Meinung, sondern sie habe dies „auch immer als Reflektion von den Afghanen so gehört“ 

(Interview mit Person 2, S.11). Die ablehnende Haltung vieler Afghanen gegenüber dem 

Militär könne sie sehr gut nachvollziehen, Kabul sei mittlerweile „eine besetzte Stadt…den 

Afghanen müsse das schwerfallen“ (S.12). „Das Gefühl von Beschütztsein“ hätten die 

Menschen vor Ort „keineswegs“. Die Soldaten seien in jeder Hinsicht eine Behinderung und 

zivile Arbeit müsste ohne diese stattfinden. Während ihres Aufenthaltes sei es ihnen als zivile 

Akteure „auch immer eine Mühe [gewesen], überhaupt zu erklären, warum jetzt auch noch 

Soldaten da [wären]…“ (S.13). Anders als die Präsenz des Militärs, habe sie „eigentlich 
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immer erlebt, dass die zivilen Projekte sehr positiv begrüßt w[o]rden [seien] von den 

Leuten“. Negative Reaktionen diesen gegenüber habe sie „eigentlich nie“ mitbekommen 

(S.13).  

      Person 3 stimmte der vorgelesenen Formulierung grundsätzlich zwar zu, räumte 

gleichzeitig jedoch ein, dass dies nicht ganz so pauschal gesagt werden könne (Interview mit 

Person 3, S.22). Ein Aspekt der allerdings „stimmen könnte“, sei, dass „der ZFD in der 

Politik … so ein bisschen das Feigenblatt [darstelle]“. Gerade wenn es innerhalb der 

deutschen Politik um die Verlängerung des Mandats für die Bundeswehr in Afghanistan 

ginge, scheine es stets Bedingung zu sein, dass es auch eine zivile Komponente geben müsse 

(S.23). Das störe sie persönlich nicht. Sie arbeite für den zivilen Bereich und fände diese 

Arbeit „wertvoll und wichtig“. Und wenn „das der Preis dafür [sei], … wenn das quasi ein 

Feigenblatt [wäre], dann … könne [ihr] das eigentlich egal sein“. Es ändere schließlich nichts 

am Wert oder an der Wichtigkeit dieser Arbeit (ibid.). 

      Auch Person 6 gibt an, dem Inhalt des zitierten Abschnitts weitestgehend zuzustimmen 

(Interview mit Person 6, S.8). Sie bekräftigt erneut, dass es für sie „keinen Grund [gäbe,] 

warum das Militär vor Ort sein sollte…“. Doch es ginge nun mal nicht um persönliche 

Meinungen ausländischer Akteure, sondern um die Bedürfnisse der afghanischen 

Bevölkerung. Innerhalb dieser existierten sicherlich auch verschiedene Ansichten. Doch sie 

denke, dass  sich „viele Afghanen nach 30 Jahren [Krieg] einfach nur [irgendeine] Art von 

Frieden“ wünschten. 

      Laut Person 4 könne sich der Einsatz in Afghanistan weder auf geostrategische noch auf 

Ressourceninteressen reduzieren lassen (Interview mit Person 4, S.13). Die Grundannahme, 

dass von Anfang an der Versuch erfolgt sei, „irgendwelche … bösen Interessen“ hinter 

anderen Maßnahmen zu tarnen, stimme nicht. Natürlich habe jeder Akteur, der sich im Land 

befinde, Gründe, warum er dort sei, und diese hätten „in den meisten Fällen nichts mit dem 

Land zu tun … oder damit, dass es mit Afghanistan  bergauf gehen soll“ (S.13-14). Doch die 

gesamte Situation sei einfach „sehr viel komplexer als nur zu sagen, ,die sind ja alle da wegen 

Öl oder [ähnlichem]̒ “. Ergänzend fügt sie hinzu, dass sie auch der Auffassung sei, dass die 

meisten, die sich heute im Land befänden, „froh wären, wenn sie nie reingegangen wären“. 

Inzwischen habe „jeder erkannt, dass das ein Fehler“ gewesen sei – doch man könne „eben 

auch jetzt nicht einfach weglaufen“ (S.14).  

      Eine ähnliche Meinung scheint auch Person 5 zu vertreten. Prinzipiell ist sie der Ansicht, 

„dass der ganze Einsatz eskaliert [sei]“  und sie denkt, dass die verschiedenen internationalen 

Akteure „sich das leichter und anders vorgestellt [hätten] (Interview mit Person 5, S.6). Sie 
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glaubt nicht, dass die Präsenz der westlichen Staaten in Afghanistan diesen militärische 

Vorteile bringen würde. Zudem bezweifelt sie, dass diese Länder sich dort Zugang zu 

natürlichen Ressourcen wie Erdöl verschaffen könnten (ibid.). 

 

6.11 Rückblickende Betrachtung und Bewertung des eigenen Aufenthalts  

Gegen Ende des Interviews wurden die Gesprächspartner gebeten, ihren Aufenthalt in 

Afghanistan noch einmal aus der Retrospektive zu betrachten und eine persönliche 

Bewertung ihres Einsatzes als Friedensfachkraft vor Ort abzugeben. Hierbei wurde auf 

mehrere Aspekte eingegangen. In der ersten Frage ging es darum, wie die ehemaligen 

Friedensfachkräfte ihren eigenen Einsatz bewerten würden – im Allgemeinen oder auch 

bestimmte Aspekte. Die Befragten antworteten auf diese Frage insgesamt sehr durchdacht 

und differenziert. Der Grundtonus war generell recht positiv, wobei im Einzelnen auch 

Einschränkungen gemacht wurden.  

      Person 2 gab an „im Nachhinein komischerweise…begeisterter über den Einsatz [bzw.] 

auch weniger kritisch [zu sein] als während der Zeit“ (Interview mit Person 2, S.7). Vor Ort 

hätten sie mit Kollegen „oft alle gemeinsam dran gezweifelt – dass das irgendeinen Sinn 

mach[e]“. Doch wenn sie es im Nachhinein – „eben doch mit [ein] bisschen Abstand“ –

„sacken lasse und reflektiere“, stelle sie doch fest, dass „das wirklich gut“ gewesen wäre, und 

sie meine „in den zwei Jahren ordentlich was erreicht [zu] habe[n]“. Sie bedauert allerdings, 

dass nach Abschluss ihrer Zeit als Friedensfachkraft die von ihr angestoßene Arbeit nicht in 

derselben Art und Weise fortgesetzt wurde. Einiges von dem, was sie mit ihren afghanischen 

Kollegen in den zwei Jahren aufgebaut hätte, wäre wieder in sich zusammengebrochen. 

Darüber habe sie sich „eigentlich sehr geärgert“ (ibid.). 

      Auch Person 3 erklärt, dass sie ihren Einsatz „grundsätzlich positiv“ bewerte. Sie habe 

das Gefühl, dass sie sich persönlich bezüglich ihrer Arbeit vor Ort „eigentlich nichts 

vor[zu]werfen“ [habe], auch die Rückmeldungen, die sie bekam, hätten dies reflektiert 

(Interview mit Person 3, S.14). Insgesamt denke sie, dass das, was sie dort geleistet habe, 

„sich schon sehen lassen [könne]“ (ibid.). Nur dass sie eben aus privaten Gründen früher als 

ursprünglich geplant nach Europa zurückkehren musste, bedauere sie. Dies gehöre mit zu den 

Gründen, warum das Projekt – ihrer Ansicht nach – nicht die gewünschte Nachhaltigkeit 

erreicht hätte.  
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      Person 5 resümiert, dass der Einsatz für sie persönlich „höchst interessant und lehrreich“ 

gewesen sei und eine „Horizonterweiterung“ dargestellt hätte (Interview mit Person 5, S.4). 

Zudem habe sie an Lebenserfahrung gewinnen können. Allerdings bereue sie auf der anderen 

Seite, dass sie, in ihren Augen, bezüglich ihrer Arbeit vor Ort nicht genügend erreicht habe. 

Sie hatte vorab gehofft, „ein richtiges Fernsehprogramm auf die Beine stellen [zu können]“ 

und „wenigstens regelmäßig ein paar Stunden am Tag [zu] senden“. Dies habe in der 

Umsetzung leider nicht funktioniert. 

      Person 4  hat das Gefühl, dass ihr Einsatz „schon sinnvoll [gewesen sei], allerdings auf 

einer „sehr…niedrigen Mikroebene“ (Interview mit Person 4, S.7). Sie denkt, dass sie „auf 

zehn oder fünfzehn Leute einen nachhaltigen Einfluss [gehabt hätte]“, gerade bezüglich 

„[solcher] Dinge wie Weltsicht [oder grundlegende] Kapazitäten“. Zu einem geringen Grad 

könnten diese Menschen sicher schon als Multiplikatoren fungieren, doch global betrachtet 

sei dies alles natürlich „relativ small-scale“ (S.8).  

      Person 6 gibt an, auf die gesamte Zeit „eigentlich ausschließlich positiv zurück [zu] 

blicken“ (Person 6, S.6). Die Zusammenarbeit mit dem DED bzw. FCCS wäre zwar „leider 

nicht ideal“ gewesen, es seien sowohl von ihrer, als auch von Seiten der Organisationen 

sicher Fehler gemacht worden, die vielleicht auch „vermeidbar [gewesen wären]“. Doch 

nichtsdestotrotz sei sie dem DED mit Abstand betrachtet dafür sehr dankbar, dass es damals 

die Stellenausschreibung für Afghanistan gegeben habe und sie dann für diese auch 

angenommen worden sei (ibid.). Afghanistan sei für sie mittlerweile zu einer neuen Heimat 

geworden und bezüglich der Theaterarbeit hätten sich vor Ort „viele schöne Dinge“ ergeben 

(S.5-6).  

      Für Person 1 wurde der Aufenthalt im Land über die Jahre zu einer zunehmenden 

Belastung. Obwohl es, wie sie an verschiedenen Stellen klar darlegt, für sie durchaus auch 

sehr positive Zeiten vor Ort gab und sie während der gut fünf Jahre auch vieles erreichen 

konnte, hatte sie ab einem gewissen Zeitpunkt Schwierigkeiten, sich mit der Art und Weise, 

wie das Instrument ZFD angewendet worden sei, zu identifizieren (Interview mit Person 1, 

S.11-14). Sie hatte das Gefühl, dass irgendwann ein „politischer Druck“ eingesetzt habe, das 

Programm ZFD „auszuweiten und mit möglichst vielen Partnern zusammenzuarbeiten“ 

(S.11). Denn bei dem Thema Afghanistan handle es sich eben auch um „ein Politikum“. 

Letzten Endes sei es dann auch zu einem Missbrauch des Instruments ZFD gekommen. Eine 

derartige Vorgehensweise lehne sie ab, und es wären letzten Endes auch diese Entwicklungen 

gewesen, die dazu geführt hätten, dass sie ihre Arbeit im Land  – unter eben diesen 

vorherrschenden Bedingungen – nicht weiter fortsetzen wollte (S.11-14).  
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      Als nächstes wurden die Gesprächspartner darum gebeten, rückblickend noch einmal kurz 

darzustellen, was – auf die Zeit ihres gesamten Aufenthalts bezogen –  von dem, was sie sich 

vorab vorgenommen hätten, wirklich geklappt habe und woran sie es festmachen würden. Die 

wichtigsten konkreten Ergebnisse sollen im Folgenden kurz aufgeführt werden. Laut Person 2 

seien die verschiedenen Sendungen – z.B. Kurzfilme und Dokumentationen über mutige 

Frauen des Landes – die sie mit ihren afghanischen Kollegen produziert hat, „eigentlich das 

Ergebnis“ (Interview mit Person 2, S.8). Hinsichtlich der Workshops, die sie im Rahmen der 

Filmproduktion gegeben habe, wisse sie natürlich nicht, „was [davon] sich in den Köpfen der 

Mitarbeiter festgesetzt [habe]“. Doch sie habe schon das Gefühl, dass insbesondere bei den 

Frauen „richtig viel passiert“ sei (ibid.).  

      Person 3 gibt an, dass die Mediationsausbildung für ihre afghanischen Kollegen – die eine 

der Hauptaufgaben ihres Aufenthalts war – sehr gut funktioniert habe (Interview mit Person 

3, S.15). Sie habe in der Zeit „ein vollständiges Mediationstraining mit [ihnen] machen 

können“, es wären sicher an die 200 Ausbildungsstunden gewesen. Im Bereich 

Menschenrechtsarbeit, der einen weiteren wichtigen Bestandteil ihrer Tätigkeiten darstellte, 

sei es ihr vor allem gelungen, „die Leute für diese Problematik“ von 

Menschenrechtsverletzungen überhaupt erst einmal „zu sensibilisieren“ (S.16). Auch habe sie 

zwischen Mitarbeitern ihrer Organisation CCA und UNAMA vermitteln können, die beide 

unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das von CCA betriebene Frauenhaus in der 

Praxis zu funktionieren habe (ibid.). 

      Person 5 berichtet, dass sie mit ihren Kollegen am Regionalsender TV-Kunduz 

Sendungen produziert habe, die in der Region ausgestrahlt worden seien (Interview mit 

Person 5, S.4; S.7). Es habe sich dabei um Kinder- und Frauenprogramme gehandelt, die sich 

mit dem Thema Frieden beschäftigt hätten (S.7).  

      Person 4, die bei Ihrer Partnerorganisation Mediothek unter anderem für die Betreuung 

der Medienarbeit zuständig war, hat mit den afghanischen Kollegen das Magazin 

„Afghanistan Today“ herausgegeben. Dieses erschien regelmäßig und hatte eine Auflage von 

5000 Exemplaren. Inhaltlich enthielt es sowohl politische Analysen als auch Reportagen aus 

dem soziallen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich (Mediothek Afghanistan, 2008). Das 

ursprüngliche Ziel sei gewesen, „eine Zeitschrift zu etablieren, die sich selber tragen 

[würde]“ (Interview mit Person 4, S.8). Wie sie erklärt, habe das „in diesem Sinne nicht 

funktioniert“, aber das ganze Projekt habe sich letztendlich zu einer Webseite unter 

demselben Namen entwickelt. Diese werde finanziell zwar derzeit noch unterstützt, aber viele 
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der Journalisten, mit denen sie damals gearbeitet hätte, wären nun auch für diese Webseite 

tätig (S.8-9).  

      Person 6 schildert, ihre Hoffnung, dass die Menschen mit denen sie vor Ort  

zusammenarbeiten würde, die Methoden des partizipativen „Theaters der Unterdrückten“ 

annehmen würden, habe sich erfüllt (Interview mit Person 6, S.6). In der Praxis sei die Arbeit 

zwar andere Wege gegangen als ursprünglich geplant – die Zusammenarbeit mit dem DED 

bzw. FCCS habe nicht funktioniert – aber ihre Grundidee, die Techniken des partizipativen 

Theaters nach Afghanistan zu bringen, hätte sich umsetzen lassen. Die angestoßenen Ansätze 

hätten sich „verselbständigt, [das Ganze sei] afghanisiert worden“ und mittlerweile existiere 

„[eine eigene] Organisation, AHRDO27, die damit arbeite… und … in Teilen des Landes 

damit … tolle Erfolge feiern“ würde (ibid.).  

      Person 1 berichtet, es sei für sie zunächst einmal eine sehr positive Erfahrung gewesen 

sei, dass von Seiten der Afghanen  die Bereitschaft da gewesen wäre, ein Programm wie den 

ZFD in ihrem Land aufzubauen (Interview mit Person 1, S12). „So etwas wie 

Versöhnungsarbeit“ hätte sie selbst ja auch vorgehabt, es hätte sich im Endeffekt aber 

natürlich nur unter der Bedingung realisieren lassen, dass die lokale Bevölkerung auch ein 

Interesse für so etwas habe (ibid.). Ihre konkrete Arbeit betreffend, habe sie mit ihren 

Kollegen viele Projekte ins Leben rufen können. Das bekannteste Projekt, das nach wie vor 

laufe, sei die „mobile Bibliothek“: ein Bus, der in bestimmte Bezirke fahre und Bücher – 

unter anderem zum Thema Frieden – an Schüler verteile. Ein weiteres sei die von der 

Mediothek etablierte „Friedenskarawane“. Auch der Aufbau eines Friedensnetzwerkes sei 

vom ZFD unterstützt worden. Dies sei von anfangs zehn  auf mittlerweile „fast über hundert 

Organisationen“ gewachsen. Dieses Netzwerk würde auch jährlich am 21. September den 

sogenannten Friedenstag veranstalten.  

      Auf die Frage, wie sie mögliche „Misserfolge“ aus heutiger Perspektive bewerten 

würden, gaben die Gesprächspartner mehrheitlich an, dass die Gründe für diese meist eher 

grundsätzlich-konzeptioneller Natur wären und mehr mit Ausgangskonditionen des 

Programms zu tun hätten als mit Faktoren vor Ort. Natürlich existierten auch im Land einige 

Bedingungen, die die Arbeit erschweren würden – aber die Meinungen der Gesprächspartner 

schienen dahingehend übereinzustimmen, dass auch prinzipiell ein paar ungünstige 

Grundvorrausetzungen innerhalb der Organisation des Programmes vorhanden wären. Als 

Beispiele wurden unter anderem die zu späte Neubesetzung von auslaufenden ZFDler-Stellen 

                                                           
27 Afghanistan Human Rights and Democracy Organization. 
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oder auch die finanziellen Einsparungen an Stellen, an denen sie eigentlich dringend benötigt 

worden wären, genannt. Auch hätten einige sich während ihrer Zeit als Friedensfachkraft 

häufig mehr Unterstützung von Seiten der DED-Zentrale gewünscht (s. z.B. Interview mit 

Person 2, S.9; Interview mit Person 3, S.18).  

      Im Rahmen der den eigenen Aufenthalt im Rückblick reflektierenden Fragen wurden die 

ehemaligen Friedensfachkräfte noch einmal dazu befragt, ob es Unterschiede zwischen den 

Vorstellungen, die sie vor ihrem Einsatz  gehabt hätten und den tatsächlich gemachten 

Erfahrungen vor Ort gebe – und wenn ja, wo genau diese lägen. An dieser Stelle wurden 

Aspekte, die in den Fragen 6b. und 6c., bzw. 7a. und 7b. bereits erwähnt wurden, noch einmal 

bekräftigt bzw.  um einzelne neue Punkte ergänzt.  

      Person 3 hebt erneut hervor, dass sie überrascht war, dass ihr Aufenthalt insgesamt so gut 

funktioniert hätte. Vor allem die professionelle Arbeitsweise ihrer Partnerorganisation als 

auch ihre eigene unkomplizierte Integration vor Ort habe sie sehr positiv wahrgenommen 

(Interview mit Person 3, S.18). Person 5 gibt an, dass sie gehofft hätte bezüglich ihrer Arbeit 

im Land mehr erreichen zu können. Sie hätte „es lieber gehabt, wenn…die Möglichkeiten 

mehr ausgeschöpft worden wären“, die durch die Besetzung ihrer Stelle theoretisch 

geschaffen worden seien (Interview mit Person 5, S.5). Person 2 erklärt, sie habe vorab 

gedacht, dass es für sie am Sender mehr theoretische Arbeit zu friedensjournalistischen 

Themen werden würde. Dass es dann so viel praktische Ausbildungsarbeit wurde, hätte sie 

überrascht. Auch fand sie erstaunlich, dass im Endeffekt so viel Zeit in Anspruch genommen 

wurde, Gelder, Technik und Equipment zu beschaffen – denn vieles sei vor Ort einfach nicht 

da gewesen (Interview mit Person 3, S.10). 

      Abschließend wurde den Gesprächspartnern die Frage gestellt, ob sie erneut für einen 

Einsatz als ZFD-Friedensfachkraft nach Afghanistan gehen würden. Zwei von ihnen 

verneinten diese Frage. Person 1 erläuterte, dass sie dies aus dem Grund nicht tun würde, weil 

das Instrument ZFD im Land momentan missbraucht werden würde. Wenn es dazu käme, 

„dass man tatsächlich Frieden in Afghanistan aufbauen…und diese Menschen dort 

unterstützen [wolle], … das Land zu stabilisieren, dann ja“ (Interview mit Person 1, S.13). 

Doch danach sähe es zurzeit nicht aus (ibid.). Person 4 gab an, zum einen deswegen nicht 

erneut für einen ZFD-Einsatz nach Afghanistan gehen zu wollen, weil sie sich mittlerweile 

schon sehr lange mit dem Land beschäftigt habe. Zum anderen sei die Lage dort momentan 

nicht so, dass „sie das Gefühl [habe], dass solche Einsätze zum jetzigen Zeitpunkt noch Sinn 

machen [würden]“ (Interview mit Person 4, S.11).  
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      Die anderen vier Personen antworteten, dass sie sich einen erneuten Aufenthalt im 

Rahmen des ZFDs prinzipiell schon vorstellen könnten, allerdings meist auch unter 

bestimmten Bedingungen. Person 2 erklärte, dass sie gehen würde, wenn die Sicherheitslage 

eine andere wäre. Doch momentan – wo man nicht mal aus Kabul raus könne, um über 

Projekte im Umland zu berichten – halte sie es nicht für sinnvoll (Interview mit Person 2, 

S.11). Person 3 sagte, dass sie es gerade in dieser schwierigen Zeit für sehr wichtig halte, 

dass es Programme wie den ZFD gäbe. Denn gerade weil ZFD-Fachkräfte in lokale NGOs 

eingebunden werden, wäre es für sie noch einfacher bzw. tendenziell sicherer, im Land zu 

arbeiten, als für Ausländer, die ganz offensichtlich für große internationale Organisationen 

wie die UN tätig seien. In ihrem Fall erlaube es ihre persönliche Situation im Augenblick 

nicht, nach Afghanistan zu gehen, aber prinzipiell würde sie es machen (Interview mit Person 

3, S.19-20).  Auch Person 6 könnte es sich vorstellen, erneut als Friedensfachkraft im Land 

zu arbeiten. Allerdings würde sie mit der Erfahrung, die sie nun habe, dieses Mal „andere 

Fragen stellen“ (Interview mit Person 6, S.7). Zudem sagt sie, müsse vorab sichergestellt 

sein, dass es auf Seiten der Partnerorganisation bzw. der Menschen, mit denen sie arbeiten 

würde, auch wirklich ein konkretes Interesse gäbe, gemeinsam etwas aufzubauen (ibid.). 

Ähnlich geht es Person 5. Auch sie würde einen derartigen Einsatz nochmal machen, aber 

sich das Projekt vorab sehr genau ansehen (Interview mit Person 5, S.5). 

      Zum Schluss wurden die Gesprächspartner gebeten, anhand dreier abschließender Fragen 

noch ein paar persönliche Einschätzungen zu den Entwicklungen in Afghanistan sowie zum 

Einsatz des Instrumentes ZFD im Land zu geben. Die erste Frage lautete, wie sie insgesamt 

die Entwicklungen Afghanistans seit Herbst 2001 bewerten würden. Diese wurden 

einstimmig als insgesamt sehr negativ beurteilt. Person 1 und Person 2 denken, dass die 

Bevölkerung anfangs tatsächlich froh gewesen wären, dass die Taliban-Regierung vertrieben 

wurde, doch da Gewalt und Zerstörung weiter gingen, sei die Stimmung sehr bald wieder 

gekippt (Interview mit Person 1, S.14-15; Interview mit Person 2, S.13). Für Person 1 sei der 

Einsatz der internationalen Staaten „eine neue Seite…in der afghanischen Geschichte, was 

Krieg…, Okkupation und Zerstörung angeh[e]“ (S.14). Anstatt dass Ruhe und Frieden 

eingekehrt wären, sei die afghanische Gesellschaft weiter gespalten worden. Dass viele 

Afghanen seit 2006 die Hoffnung verloren hätten, erkenne sie daran, dass mittlerweile die 

Anzahl afghanischer Flüchtlinge, die nach Europa kämen, wieder angestiegen sei – obwohl 

sie in den ersten Jahren nach der Intervention zunächst zurückgegangen wäre (S.14-15). Aus 

ihrer Sicht sei „[der] Einsatz in dieser Form schon längst gescheitert“ (S.15).  
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      Ähnlich sieht dies auch Person 4. Laut ihr gäbe es „seit 2006 eine stetige 

Abwärtsbewegung und das Land steuer[e] auf einen neuen Bürgerkrieg zu“ (Interview mit 

Person 4, S.14). Die westliche Intervention sei gescheitert. Die große Enttäuschung, die im 

Land vorherrsche, basiere wesentlich auch auf falschen Versprechungen, die gegeben 

wurden. Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, könne das alles gar nicht leisten, „was 

dort postuliert [werde]“. Daraus entstehe „eine unheimliche Enttäuschung und…ein 

zunehmendes Misstrauen gegenüber Ausländern“ (ibid.). Denn viele Leute könnten die 

Komplexität der ganzen Situation auch nicht verstehen, „es sei einfach nicht logisch: ,die 

ganze Welt [sei] in Afghanistan und…[gebe] so viel Geld aus und es komm[e] nix bei rausʻ – 

also [müsse] dahinter etwas anderes stehen“ (S.14-15). Daraus entstünden Misstrauen und 

Verschwörungstheorien (S.15).  

      Als zweites wurde den Gesprächspartnern die Frage gestellt, ob das Instrument ZFD aus 

ihrer persönlichen Sicht für ein Land wie Afghanistan geeignet sei. Gerade auch unter dem 

Aspekt „westliches Konzept in einem völlig anderen kulturellen Kontext“. Auch hier waren 

sich die ehemaligen Friedensfachkräfte darin insgesamt einig, dass der ZFD durchaus auch in 

Afghanistan gut Anwendung finden könne. Person 1 war prinzipiell ebenfalls dieser 

Auffassung. Allerdings stellte sie erneut klar, dass der ZFD nicht als eine Art 

„Begleitprozess“ auf der Graswurzel-Ebene durchgeführt werden könne, wenn auf der 

anderen Seite „hohe wirtschaftliche, militärische und politische“ Ziele verfolgt würden. Wie 

sie sagt, „bring[e] dies dann letztendlich nichts, weil die Leute das … spüren [würden]“ 

(Interview mit Person 1, S.15). Person 2 stimmte der Frage ebenfalls zu. Schließlich habe 

Afghanistan „auch historische Strukturen, die genau auf dieses Prinzip rauslaufen [würden], 

,wir reden so lange, bis wir eine Lösung gefunden haben̒“ (Interview mit Person 2, S.13). Es 

sei also „durchaus auch der afghanischen Tradition gemäß“. Die sogenannten Shuren – 

traditionelle Ratsversammlungen – in den Dörfern wären ebenfalls auf diesem Gedanken 

basieren (ibid.). Person 6 ergänzt, dass einige der Grundgedanken des ZFDs „ja auch nicht 

nur westlich [seien], sondern … sich durchaus auch aus anderen Ländern und Kulturen 

speis[t]en“ (Interview mit Person 6, S.9). Und sie habe im Land gemerkt, dass „bei vielen 

jungen Menschen ein unheimliches Interesse da [sei] an Theorie, an Ideen, an Philosophie“ 

und der ZFD da eben auch viele interessante Ansätze bieten würde (ibid.). Person 5 ist der 

Meinung, dass ZFD-Maßnahmen nirgends schlecht seien – ob in Deutschland, Afghanistan 

oder anderswo, wichtig sei, das Instrument dem jeweiligen Land anzupassen (Interview mit 

Person 5, S.7). Person 4 denkt, dass prinzipiell Programme, die Begegnungen ermöglichen, 

sinnvoll seien. Denn unabhängig von der jeweiligen Kultur, sei es so, dass wenn man mit 
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Menschen rede und sich austausche „bestimmte Dinge stattf[ä]nden oder …Verständnis für 

einander aufgebaut [werde]“ (Interview mit Person 4, S.15). Und dies helfe auch in 

Afghanistan weiter. Dennoch sei sie der Auffassung, dass es bei der Bearbeitung des 

Konflikts momentan erst einmal anderer Wege oder Mittel bedürfe – und diese seien eher 

politisch-grundsätzlicher Natur. Beispielsweise müsse dafür gesorgt werden „dass Pakistan 

nicht die Taliban unterstütz[e]“ oder geklärt werden „ob Pakistan und Indien einen 

gemeinsamen Nenner finden [würden]“. Solche Fragen würden darüber entscheiden, ob es 

„in Afghanistan jemals Frieden geben kann und sicherlich nicht irgendwelche ZFD-Projekte“ 

(ibid.). Person 3 erklärt, dass sie über die Frage, ob der ZFD für Afghanistan geeignet sei, 

sehr viel mit ihrer Organisation gesprochen hätte. Sie wäre zu dem Schluss gekommen, dass 

es schon Sinn mache. Schließlich suchten viele NGOs „diese Expertise [ja] auch ganz 

explizit“ – dies stelle eine Art Rückversicherung dafür dar, dass das Programm gewollt sei 

(Interview mit Person 3, S.23-24).  

      Zuletzt wurden die Gesprächspartner danach befragt, welche Maßnahmen ihrer Meinung 

nach für die Entwicklung Afghanistans zukünftig intensiviert werden sollten. Verschiedene 

Aspekte wurden hierzu genannt. Person 1 zählte gleich verschiedene Maßnahmen auf, die 

ihrer Meinung nach von großer Bedeutung seien: zum einen müsste „das Militär raus aus 

Afghanistan“, zum anderen ein Weg gefunden werden, die Nachbarländer einzubeziehen 

bezüglich der Stabilisierung des Landes (Interview mit Person 1, S.15). Die Nachbarländer 

würden „die Präsenz der NATO als militärische Bedrohung für sich selbst“ sehen und so 

lange „da kein Kompromiss gefunden [werde], [würde es] auch keine Ruhe und Stabilität in 

Afghanistan geben“ (ibid.). Und ganz vorrangig wäre es natürlich auch, dass die Afghanen 

selber über ihr Land entscheiden sollten – und diese Möglichkeit müsse ihnen gegeben 

werden (ibid.). Person 2 hält zivile Hilfe für elementar und diese „[müsse] intensiviert 

werden…auf jeder Basis…in breiter Form“ (Interview mit Person 2, S.14). Zudem sollte die 

Anzahl der im Land tätigen Friedensfachkräfte aufgestockt werden (ibid.). Person 3 denkt, 

dass die Frage, welche Maßnahmen zukünftig intensiviert werden sollten, auch davon 

abhänge, „wie sich die ganze Sicherheitssituation … weiter entwickl[e]“. Wenn die 

Sicherheitslage so schlecht wie momentan wäre, mache es keinen Sinn in Infrastruktur zu 

investieren. Prinzipiell halte sie Capacity Building für enorm wichtig – die Ausbildung von 

Menschen müsse intensiviert werden (S.24-25). Laut Person 4 müsse man „auf jeden 

Fall…Diplomatie-Initiativen auf regionaler Ebene starten um die Interessen der 

unterschiedlichen Nachbarländer…miteinander in Einklang zu bringen“ (Interview mit 

Person 4, S.15). Was es prinzipiell geben müsste – realistischerweise aber illusorisch wäre –, 



56 
 

sei eine konsistente Politik, die klare Linien vorgeben würde. Zudem erklärt sie ebenfalls, 

dass „man bei allem, was man tu[e], die Bevölkerung mit einbezieh[e]“ (ibid.). Für Person 5 

wäre Bildung das wichtigste, die Ausbildung von Lehrern halte sie für wichtiger als Schulen 

zu bauen. Natürlich müssten auch die existenziellen Grundbedingungen vorhanden sein, wie 

Wasserversorgung oder eine gewisse Infrastruktur. Daneben seien auch die Vermittlung von 

sozialen Werten und Konfliktlösungsmodellen entscheidend (Interview mit Person 5, S.7). 

Person 6 schickt ihrer Antwort voraus, dass die Frage nach den zu intensivierenden 

Maßnahmen „im Endeffekt wieder mal nur die Menschen vor Ort beurteilen [könnten]“ 

(Interview mit Person 6, S.9). Sie denkt aber, dass generell ein Wandel kommen müsse, der 

„zum großen Teil, [ihres] Erachtens, auch einfach nur von unten gelenkt werden [könne]“. Es 

müssten „Strukturen geschaffen werden“, wo diesen Menschen zugehört [würde]. In den 30 

Jahren Krieg wären die Menschen zu „absoluten Experten im Überleben“ geworden. Sie 

hätten es in dieser Zeit auch geschafft, „sich irgendwie zu organisieren, zu 

kollektivieren…und gemeinsam…nicht aufzugeben“ und auf diese Kraft müsse gesetzt 

werden. Sie denkt, dass „da zumindest ein Ansatz [sei], der langfristig hoffentlich 

vielversprechend sein könnte“. Doch daneben müssten natürlich „von oben herab“ auch 

„viele Dinge in die Wege geleitet werden“ und die Nachbarländer mit einbezogen werden. 

Ihrer Meinung nach werde die Frage um eine „regionale Friedensinitiative“ auch „oft 

einfach…unter den Tisch gekehrt“ (ibid.). Insgesamt betrachtet müsse es vor allem aber 

aufhören, dass andere Länder sich „einbilde[ten, vor Ort] ein Sagen zu haben“ – Afghanistan 

müsse endlich in Frieden gelassen werden (ibid.). 

       

7 Abschließende Bewertung und Ausblick 

 

Wie im Laufe der Arbeit deutlich wurde, ist die Gesamtsituation in Afghanistan unverändert 

äußerst komplex. Zehn Jahre nach Eingreifen der internationalen Gemeinschaft im Land  gibt 

es mittlerweile eine Fülle an Studien, Stellungnahmen wie auch persönlichen Ansichten zu 

den Entwicklungen im Land und es liegen unterschiedlichste Handlungsempfehlungen für 

mögliche Vorgehensweisen vor. Wie Thomas Kossendey, parlamentarischer Staatssekretär 

im deutschen Verteidigungsministerium, im vergangenen Jahr bei einer Tagung der 

evangelischen Akademie in Loccum einräumte, sei „Afghanistan [allerdings] zu häufig von 

Personen analysiert worden, ,die nie im Land [gewesen seien]̒“ (Kossendey in Roßberg, 
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2010). Auch die vorliegende Arbeit sollte sich dieser Kritik stellen – denn im Prinzip ist 

abermals der Versuch erfolgt, eine Einschätzung „von außerhalb“ für die inneren 

Angelegenheiten der afghanischen Gesellschaft zu geben. Allerdings basiert die Analyse des 

Instruments ZFD in Afghanistan auf Erfahrungen und Erkenntnissen von Personen, die zum 

Teil eine sehr lange Zeit im Land verbracht haben – und sich während dieser insbesondere 

auch an „der Basis“ der afghanischen Gesellschaft bewegten. Mit den geschilderten 

Darstellungen der ehemaligen Friedensfachkräfte kamen in der Arbeit schließlich Experten 

zu Wort, die sich mit der Situation im Land durch ihren Aufenthalt gut auskennen. In dieser 

Arbeit werden die Erfahrungen einiger Experten zusammengetragen und analysiert um die 

Ergebnisse schließlich weiter zu kommunizieren.   

      Grundsätzlich ist zu den dargelegten Schilderungen der Gesprächspartner noch zu 

erwähnen, dass sie sehr viele differenzierte, interessante und zum Teil auch nachdenklich 

stimmende Einsichten in eine Arbeit gegeben, die für die Entwicklung einer auf humanen 

Werten und partizipativen Vorstellungen basierenden Gesellschaft, von höchster Bedeutung 

sind.   

      Zur abschließenden Bewertung kommend – was sind nun die grundsätzlich gewonnenen 

Erkenntnisse bezüglich des Instruments ZFD in Afghanistan? Deckten sich die Erwartungen 

der Gesprächspartner an ihren Einsatz als Friedensfachkraft in Afghanistan insgesamt mit den 

tatsächlich gemachten Erfahrungen vor Ort? Und wie kann die Frage, ob der ZFD aus Sicht 

der ehemaligen Friedensfachkräfte für die Bearbeitung des Konflikts in Afghanistan ein 

hilfreiches Instrument darstellt, abschließend beantwortet werden? Die wichtigsten 

Ergebnisse der Analyse sollen an dieser Stelle nun zusammengefasst werden. Anschließend 

folgt noch eine kurze persönliche Einschätzung. 

       Die erste zentrale Fragestellung kann damit beantwortet werden, dass die Erwartungen 

der Gesprächspartner an ihren Einsatz als Friedensfachkraft in Afghanistan zum Teil mit den 

gemachten Erfahrungen im Land übereinstimmten. Bezüglich der angetroffenen 

Bedingungen bei den jeweiligen Partnerorganisationen gab es Überraschungen in beide 

Richtungen. Während ein Teil der Personen hinsichtlich der Kapazitäten – sei es Ausstattung 

oder den Ausbildungsstand von Kollegen betreffend – doch sehr erstaunt waren, wie gering 

bzw. niedrig diese waren, gab es andere, die genau die gegenteilige Erfahrung machten. 

Hinsichtlich des Kontakts zur lokalen Bevölkerung waren viele der Interviewpartner sehr 

positiv überrascht. Viele hatten sich vorab große Gedanken darum gemacht, ob es mit der 

eigenen Integration vor Ort einigermaßen funktionieren würde. Einige sorgten sich auch 

darum, wie sie als „westliche Ausländer“  von den Menschen vor Ort wahrgenommen werden 
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würden. Die Antworten der Mehrheit der Gesprächspartner zeigen, dass sich das 

Zwischenmenschliche in der Realität besser bzw. einfacher gestaltete als vorab angenommen. 

Die Sicherheitslage im Land wurde von vielen ungefähr so eingeschätzt, wie sie sich vor Ort 

dann auch herausstellte28. Wenn es um die Umsetzung der eigenen Arbeit im Land geht, so 

kann ebenfalls resümiert werden, dass sich dies teils besser, teils schlechter als erwartet 

realisieren ließ. Es scheint einen Unterschied gemacht zu haben, ob die Friedensfachkräfte 

bei einer staatlichen Institution oder einer unabhängigen Nichtregierungsorganisation tätig 

waren. Beim staatlichen Sender beispielsweise schienen die Möglichkeiten auch über 

kritischere Themen zu berichten teils eher gering zu sein und auch neuen Konzepten 

gegenüber war man scheinbar weniger offen als bei NGOs.  

      Aus Sicht der  ehemaligen Friedensfachkräfte ist das Instrument ZFD für Afghanistan 

durchaus geeignet, auch wenn die Projekte des ZFD alleine nicht die Möglichkeit der 

Beilegung des komplexen politischen Gesamtkonflikts im Land besitzen. Wie die 

Friedensfachkräfte dargelegt haben, bedarf es dazu einer Vielzahl weiterer Ansätze, die 

zunächst vor allem durch Akteure auf der obersten Ebene der Lederach`schen 

Gesellschaftspyramide angestoßen werden müssten. Dennoch haben die Darstellungen der 

Gesprächspartner klar gezeigt, dass der ZFD in Ergänzung zu anderen Maßnahmen ein sehr 

hilfreiches und sinnvolles Instrument auf der Graswurzelebene ist. Sein Mehrwert besteht 

darin, dass er gerade mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren arbeitet. Wie die Befragten 

darstellten,  begegneten viele Afghanen den Methoden des ZFDs durchaus mit einer großen 

Offenheit und sie zeigten sich sehr interessiert mit diesen zu arbeiten.  

Wie durch die Schilderungen der ehemaligen Friedensfachkräfte aber auch deutlich wurde, 

gibt es ein paar wichtige Grundvoraussetzungen, die bei der Implementierung eines 

derartigen Programms beachtet werden müssen. Zum einen muss zunächst sichergestellt 

werden, dass bei allen Beteiligten ein wahres Interesse an dem jeweiligen Projekten besteht. 

In keinem Fall dürfen Maßnahmen von außen aufgedrängt oder übergestülpt werden, dies 

wäre der falsche Ansatz. Bei bestehenden ZFD-Projekten muss früh genug darauf geachtet 

werden, dass sie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Wie die Darstellungen einiger 

Gesprächspartner klar aufzeigten, darf es nicht sein, dass über viele Jahre mühsam 

Aufgebautes wieder zu Bruch geht, weil Nachfolge-Stellen zu spät oder falsch besetzt werden 

bzw. an falschen Stellen bei der Finanzierung gespart wird. Dies ruft einerseits 

                                                           
28 Obwohl es sich bei diesem Punkt natürlich um einen Zustand handelt, der sich von Zeit zu Zeit auch wandelt.  
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Enttäuschungen bei allen Beteiligten hervor und kann andererseits – gerade langfristig 

betrachtet –  zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit für den ZFD führen.  

      Es bleibt zu hoffen, dass der ZFD auch im Zuge der jüngst stattgefundenen Fusionen der 

staatlichen Vorfeldorganisationen, in seiner von zivilgesellschaftlichen Akteuren 

ursprünglich konzipierten Beschaffenheit erhalten bleibt. Denn sein Ansatz auf der 

Graswurzelebene tätig zu werden und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinschaftlich 

zu arbeiten ist sehr wertvoll – gerade innerhalb einer derartig von Krieg und Gewalt 

erschütterten Gesellschaft wie der Afghanistans. Auch sollten die Diskussionen zum ZFD 

aufrecht erhalten und der Austausch zu Erfahrungen mit dem Programm intensiviert werden  

– bei den Trägerorganisationen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und innerhalb der Friedens- 

und Konfliktforschung.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

8 Literatur 

 
Atteslander, P. (2008). Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: Schmidt Erich 
Verlag.  
 
Auswärtiges Amt (2010). Afghanistan. Auswärtiges Amt. http://www.auswaertiges-
amt.de/sid_2AA1DDB1589D0FED77F2E2499077DD2B/DE/Aussenpolitik/Laender/Laende
rinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Afghanistan_node.html. Zugriff: 01.03.2011.  
 
Becker, J.M. & Wulf, H. (Hrsg.) (2010). Afghanistan: Ein Krieg in der Sackgasse. Berlin: 
LIT Verlag.  
 
Beirat „Zivile Krisenprävention“ (2008): Zivilgesellschaftliche Perspektiven zum 
Aktionsplan. Bericht und Stellungnahme des Beirats „Zivile Krisenprävention“. In 
Auswärtiges Amt. 
http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/384194/publicationFile/4342/Aktions
plan-Bericht2-Stellungnahme.pdf. Zugriff am: 02.02.11. 
 
Brinkmann, C., Frey, U., Quack, M. & Weller, C. (2003). Frieden braucht Gesellschaft! 
Gesellschaftliche Ansätze in der Zivilen Konfliktbearbeitung – Eine Bestandsaufnahme. 
Wahlenau: Initiativkreis Plattform Zivile Konfliktbearbeitung e.V.  

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Hrsg.) 
(1999): Ziviler Friedensdienst. Ein neues Element der Entwicklungszusammenarbeit, 
Rahmenkonzept, BMZ Spezial Nr. 006, Bonn. 
 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2010a). 
Ziviler Friedensdienst – Fachleute im Einsatz für den Frieden. BMZ. 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/frieden/ziviler_friedensdienst/index.html 
Zugriff am: 05.02.2011.  
 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (2010b). 
Friedensentwicklung: Eine Aufgabe der Entwicklungspolitik. BMZ. 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/frieden/friedensentwicklung/index.html. 
Zugriff am 02.03.2011. 
 
Bundesregierung (2004). Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und 
Friedenskonsolidierung“. Die Bundesregierung.  
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/frieden/aktions
plan.pdf. Zugriff am 03.02.2011. 
 
Chiari, B. (2009). Wegweiser zur Geschichte – Afghanistan. Paderborn:  Schöningh Verlag: 
 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) (2010a). Der DED in Afghanistan. Ziviler 
Wiederaufbau, Bildung und Friedensförderung. DED.  
 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) (2010b). Der DED in Afghanistan. Ein Überblick über 
unsere Projekte. DED 
 



61 
 

Deutscher Entwicklungsdienst (DED) – GIZ (2011a). Partnerländer. Afghanistan. DED – 
GIZ. http://www.ded.de/de/partnerlaender/laenderuebersicht/afghanistan.html. Zugriff am: 
19.02.11. 
 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) – GIZ (2011b). Der DED in Afghanistan. DED – GIZ, 
eigene Website von DED – GIZ in Afghanistan. http://afghanistan.ded.de/de/start.html. 
Zugriff am 19.02.11. 
 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) – GIZ (2011c). Afghanistan: Bildungsarbeit und zivile 
Konfliktbearbeitung für den Frieden. DED – GIZ, Seite zum Zivilen Friedensdienst in 
Afghanistan. http://www.ded.de/de/arbeitsfelder/ziviler-friedensdienst/wo-arbeitet-der-
zfd/afghanistan.html. Zugriff am 20.02.11. 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2011). Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ. 
http://www.giz.de/de/startseite.html. Zugriff am: 04.02.2011. 
 
Evers, T. (Hrsg.) (2000): Ziviler Friedensdienst. Fachleute für den Frieden, Opladen: Leske 
& Budrich. 
 
Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e.V. (2010). Frieden braucht Fachleute – Zeitung 
des Forum Ziviler Friedensdienst e.V. – Ausgabe 3/2010. 
 
Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e.V. (2011). Deutschland: Gewalt vorbeugen – 
Gemeinschaft schaffen. forumZFD. http://www.forumzfd.de/oranienburg. Zugriff am: 
03.02.2011. 
 
Fröhlich, C., Johannsen, M., Schoch, B., Heinemann-Grüder, A., Hippler, J. (Hrsg.) 
Friedensgutachten 2010. Münster: LIT-Verlag. 
 
Gläser, Jochen & Laudel, Grit . Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse.   
Institute for Economics and Peace (IEP) (2010). Global Peace Index. GPI Map – 2010. IEP. 
http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2010/scor/. Zugriff am 04.03.2011. 
.  
Ihlau, O. & Koelbl, S. (2008). Geliebtes, dunkles Land. Menschen und Mächte in 
Afghanistan. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, bpb (Lizenzausgabe für bpb. 
© der deutschsprachigen Ausgabe 2007, München: Siedler Verlag, Verlagsgruppe Random 
House GmbH). 
Imbusch , P. & Zoll, R. (Hrsg.). (2006) Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einführung. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) – GIZ (2011). 
LänderInformationsPortal von InWEnt (LIPortal), Afghanistan. GIZ. Zugriff am 15.02.2011. 
http://liportal.inwent.org/afghanistan.html 
 
ISAF-NATO (2011). International Security Assistance Force (ISAF): Key Facts and Figures, 
25 January, 2011. ISAF-NATO. Zugriff am 10.02.11 
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/ISAF%20Placemat%20January%2020
11.pdf 
 



62 
 

Joffre-Eichhorn, Hjalmar Jorge (2010). Ohne die Menschen geht es nicht. Theater als Waffe 
des Friedens. Wissenschaft und Frieden, 3/2010, S.34-36. 
 
Konsortium ZFD (Hrsg.) (2008): Standards für den Zivilen Friedensdienst. Gemeinsame 
Grundlage des Konsortiums Ziviler Friedensdienst bei der Entwicklung von Projekten, 
überarbeitete Fassung, Bonn, http://www.ziviler-
friedensdienst.org/fileadmin/upload/pdf/ZFD-Standards-0408.pdf, Zugriff am: 4.2.11. 
 
Konsortium Ziviler Friedensdienst (Konsortium ZFD) (Hg.) (2009): Gewaltfrei für den 
Frieden. Menschen und Projekte. Eine Reise um den Globus. Frankfurt a.M. 
 
Konsortium Ziviler Friedensdienst (Konsortium ZFD) (2010a): Zehn Fragen, Zehn 
Antworten. Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. http://www.ziviler-
friedensdienst.org/FAQs.39.0.html#c206, Zugriff am: 04.02.11. 
 
Konsortium Ziviler Friedensdienst (Konsortium ZFD) (2010b): Zahlen und Fakten zum 
Zivilen Friedensdienst. Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. http://www.ziviler-
friedensdienst.org/Zahlen-und-Fakten.3.0.html, Zugriff am 06.02.11. 
 
Konsortium Ziviler Friedensdienst (ZFD) (2010c): Qualifiziert für den Frieden. 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. http://www.ziviler-
friedensdienst.org/Qualifizierung.47.0.html. Zugriff am 07.02.11. 
 
Konsortium Ziviler Friedensdienst (Konsortium ZFD) (2010d). Der Zivile Friedensdienst, 
Info Broschüre. Konsortium Ziviler Friedensdienst.  
 
Mediothek Afghanistan (2008). Afghanistan Today. Mediothek Afghanistan. Zugriff am 
07.03.2011 
http://www.mediothek.org.af/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=19&Itemid=32 
 
Meissner, U. (2008). Afghanistan. Rosen, Mohn, 30 Jahre Krieg. München: Bucher 
Quack, M. (2009). Ziviler Friedensdienst. Exemplarische Wirkungsanalysen. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 

Quack, M. (2010). Wirkungsmessung und Evaluierung. Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb). Zugriff am 04.03.2011 
http://www.bpb.de/themen/16WIAK,0,0,Wirkungsmessung_und_Evaluierung.html. 
 
Roßberg, J. (2010). Afghanistan. Späte Erkenntnis. Entwicklung und Zusammenarbeit, Jg.51, 
5/2010, S.183. 
 
Schuck, S. (2010). Helfende Hände in Afghanistan. Magazin zur Entwicklungspolitik, Nr: 85 
4/2010 bezogen über REGIERUNGonline. Zugriff am: 21.02.11. 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/085/Ma
gazin-zur-EP-zum-Ausdrucken-als-pdf,property=publicationFile.pdf  
 
Scheller, B. A. (2009). Konfliktporträts, Afghanistan. Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb). http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=QTKZJB. Zugriff am 
11.02.2011 



63 
 

Weller, C. (Hrsg.) 2007: Zivile Konfliktbearbeitung: Aktuelle Forschungsergebnisse. 
(INEF-Report 85/2007), Duisburg. 
 
Welthungerhilfe (2011). „Do No Harm“. Welthungerhilfe. Zugriff am 02.03.2011 
http://www.welthungerhilfe.de/do-no-harm.html 
 
Westdeutscher Rundfunk (WDR) (2010). WDR veröffentlicht neue Afghanistan-Umfrage: 
Ansehen des Westens in Afghanistan auf Tiefpunkt. Wirtschaftliche Lage weiter 
verschlechtert. Internationale Hilfe kommt nicht an. Pressemitteilung vom 06.12.2010. WDR. 
Zugriff am 27.02.2010  
http://www.wdr.de/unternehmen/presselounge/pressemitteilungen/2010/12/20101206_afghan
istanumfrage.phtml 
 

 
 

 

9 Anhang 

 

9.1 Übersicht der besuchten Veranstaltungen und Hintergrundgespräche  

Besuchte Veranstaltungen: 

16.09.2010, Symposium „Peace on Earth? Initiatives for Disarmament, Non-Violence and 
Dialogue”, Bonn. 

22.09.2010, Forum Friedens- und Sicherheitspolitik, Koblenz. 

18.01.2010,„Gewaltsame Konflikte und Krieg – Entwicklungszusammenarbeit als Beitrag 
zur Friedensförderung?!“ Kurzfilm-Beiträge und Podiumsdiskussion, veranstaltet durch die 
GIZ, Bonn. 

28.-29.01.2011 „Das andere Afghanistan“, Konferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
mit afghanischen Friedenskräften, Berlin. 

 

Geführte Hintergrundgespräche: 

Mit Andreas Schneider, 26.10.2010, Bonn 

Mit einer angehenden Friedensfachkraft, Bonn 
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9.2 Leitfaden für Interviews mit ehemaligen Afghanistan-
Friedensfachkräften des DED 

 

Vorbemerkung: Im Rahmen meiner Master-Arbeit beschäftige ich mich mit dem Instrument 
des ZFD in Afghanistan. Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob sich die Erwartungen im 
Vorfeld an einen Einsatz als Friedensfachkraft in Afghanistan mit den tatsächlich gemachten 
Erfahrungen vor Ort decken. Zudem soll – als zusätzlicher Aspekt – der Frage nachgegangen 
werden, ob der ZFD aus Sicht der ehemaligen Friedensfachkräfte ein hilfreiches Instrument 
für die Bearbeitung des Konfliktgeschehens in Afghanistan darstellt.  

Für das Interview habe ich einen Fragenkatalog mit insgesamt siebzehn Fragen entworfen, 
mit dessen Hilfe ich Sie gerne zu Ihrem Einsatz in Afghanistan als Friedensfachkraft im 
ZFD-Programm befragen möchte. Im Fokus sollen dabei Ihre persönlich gemachten 
Erfahrungen sowie Ihre subjektiven Einschätzungen stehen. Das Interview würde ich gerne 
aufzeichnen, besteht hierfür Ihr Einverständnis?   

 

1. Bitte stellen Sie sich mit einigen Worten kurz vor (Name, akademischer/beruflicher 
Werdegang).  
 
 

2. Was ist Ihre derzeitige Tätigkeit? 
 
 

3. Waren Sie vor Ihrem Einsatz in Afghanistan bereits einmal als ZFD-Friedensfachkraft 
tätig (in welcher Region)? 
 

4a.  In welchem Zeitraum haben Sie für den DED in Afghanistan als ZFD-
Friedensfachkraft gearbeitet? 

4b. Für ein besseres Hintergrundverständnis: gab es vor Ihrer Ausreise als 
Friedensfachkraft bereits persönliche Berührungspunkte mit dem Land? 

 
5. Bitte beschreiben Sie 

 
a. das Projekt in dem Sie in Afghanistan mitgewirkt haben. 
 
b. Ihre spezifischen Aufgaben innerhalb desselben. 
 

 
6. Zu der Zeit kurz vor Ihrem Einsatz: 
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a. Wie haben Sie sich auf Ihren Einsatz vorbereitet? [persönlich/durch den DED; 

genauere Beschreibung] 
 
 

b. Können Sie sich erinnern, wie Sie sich vor Ihrem Einsatz den bevorstehenden 
Aufenthalt als ZFD-Friedensfachkraft in Afghanistan vorgestellt haben (z.B. 
Lebensumstände, Arbeitsbereich, Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen 
KollegInnen)? 
 

c. Hatten Sie vorher bestimmte „Visionen“ oder Vorstellungen bezüglich Ihrer 
Arbeit? 
 

7.  Zu der Zeit während Ihres Einsatzes:  
 

a. Wie hat sich die Arbeit vor Ort dargestellt? Haben Ihre Vorstellungen bezüglich 
der Arbeit den Gegebenheiten der Realität entsprochen? 
 

b. Falls nicht: was war – bezüglich der Umsetzung der Arbeit – in der Realität 
anders? 
 

c.  Haben Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, vor Ort auch umsetzen 
können? 

 
d. [spezifischer Punkt] Hatten Sie in Ihrer Arbeit auch mit speziellen 

Evaluationsmethoden aus der EZ zu tun? (z.B. PCA, Do No Harm, …) 
 

 
8. Wie wurden Sie von der lokalen Bevölkerung wahrgenommen? [hatten Sie vorab 

Vorstellungen, wie diese Sie wahrnehmen würde?] 
 

9. Hatten Sie während Ihres Einsatzes das Gefühl, dass die lokale Bevölkerung in 
ausreichendem Maße in die Arbeit vor Ort eingebunden wurde? 
 

10. Bezüglich der Verständigung vor Ort:  
 
a. Wurden Sie in Ihrer Arbeit durch einen Übersetzer unterstützt? 

 
b. Falls ja: hatten Sie das Gefühl, dass in der täglichen Arbeit als Friedensfachkraft 

ein Übersetzer „reicht“? [angesichts der Tatsache, dass in der Arbeit mit den 
Menschen vor Ort unter Umständen wichtige Aspekte verloren gehen könnten, 
wenn man selbst die Landessprache nicht beherrscht] 
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11. Wie hat sich das Alltagsleben – auch abseits der Arbeit – für Sie gestaltet? 
(insbesondere angesichts einer möglicherweise zu dem Zeitpunkt Ihres Aufenthaltes 
sehr angespannten Sicherheitslage) 
 

 
12. Wenn Sie Ihren Einsatz mit Abstand betrachten… 

 
a. wie würden sie den Einsatz bewerten? [generell, bestimmte Aspekte] 

 
b. was von dem, was Sie sich vorgenommen hatten, hat wirklich geklappt (und 

woran machen Sie es fest)? 
 

c. wie bewerten Sie mögliche „Misserfolge“ aus heutiger Perspektive? 
 

d. gibt es Unterschiede zwischen den Vorstellungen, die Sie vor Ihrem Einsatz hatten 
und den tatsächlich gemachten Erfahrungen vor Ort? Wenn ja, wo liegen diese? 

 
e. Würden Sie erneut für einen Einsatz als ZFD-Friedensfachkraft nach Afghanistan 

gehen?  
 

 
13. Was für Erfahrungen haben Sie während Ihres Aufenthalts mit zivil-militärischer 

Zusammenarbeit gemacht?  
 

14. Von verschiedenen Seiten wird häufig Kritik an der Intervention der internationalen 
Kräfte in Afghanistan geäußert. Zum Beispiel wird die Frage gestellt, ob der Einsatz 
im Land überhaupt als völkerrechtlich legitim angesehen werden kann. Zudem wird 
kritisiert, dass westliche Staaten in erster Linie beispielsweise militärische oder 
wirtschaftliche Interessen (Sicherheitspolitik, Zugang zu Ressourcen) verfolgen und 
zivile Maßnahmen lediglich „schmückendes Beiwerk“ darstellen. Wie reagieren Sie 
darauf? 
 
 

15. Wie bewerten Sie insgesamt die Entwicklungen Afghanistans seit Herbst 2001?  
   
 

16. Aus ihrer persönlichen Sicht: ist das Instrument des ZFD für ein Land wie 
Afghanistan geeignet? [westliches Konzept in einem völlig anderen kulturellen 
Kontext] 
 
 

17. Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach für die Entwicklung Afghanistans 
zukünftig intensiviert werden? 
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