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Auszeichnung für Lycee Fatimiah, Tabqus, Latifa Forozan 

Erfolgsgeschichte einer Schule 
Vorbemerkung der Redaktion 
zu Latifa Forozan, seit 2012 
Schulleiterin, im Lycee Fatimiah 
in Tabqus  (im Foto SK, 2016). 
 

Zu unserem Jahrestreffen mit 
Mitgliederversammlung 2015 
konnten wir Latifa Forozan als 
Abgesandte der Schullandschaft 
Jaghori begrüßen.  
 

Während ihres dreiwöchigen 
Aufenthaltes in Deutschland  
besuchte sie mehrere Bildungs-
einrichtungen und nahm wieder-
holt an dem Unterricht in 
verschiedenen  Schulklassen teil. 
Latifa zeigte sich fasziniert von  
den vielfältigen Möglichkeiten 
den Unterricht und Schulalltag 
abwechslungsreich und kreativ  
zu gestalten.  
 

Hiervon nachhaltig inspiriert, hat 
sie nach ihrer Rückkehr ihre 

gewonnenen Eindrücke und Ideen mit ihren KollegInnen geteilt. Einiges davon konnte sie 
umsetzen und in den Schulalltag integrieren. Latifa hat somit zu einer weiteren erfreulichen 
Entwicklung in der Schulgemeinde in Jaghori beigetragen.  
 

Ihre innovative Arbeit hat nun Früchte getragen und wurde 2017 mit Anerkennungsurkunden 
vom Präsidentenbüro, Ministerium und Direktorat für Erziehung, Provinzgouverneur, 
Provinzrat und vom Parlament ausgezeichnet. Latifa verdient unseren Respekt vor ihrer 
Leistung und dem ihrer KollegInnen. Wir freuen uns sehr mit ihr über diesen Erfolg! 

Feier zur Auszeichnung der Schule, Foto SK 2017 
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Betrag Latifa Forozan: Die Naswan Shuhada-e Tabqus High School wurde 1993 
gegründet. Der Unterricht wurde unter dem Namen Naswan Fatimiah in der örtlichen 
Moschee von Tabqus abgehalten. Ein Jahr lang fand der Unterricht dort statt und dann zog die 
Schule in ein separates Gebäude um, weil der Klerus und konservative Einwohner nicht damit 
einverstanden waren, dass in den Räumen nicht-religiöser Stoff vermittelt und auch Mädchen 
unterrichtet wurden. Dieses Gebäude wurde von der Shuhada Organisation gebaut. 2001 
wurde die Schule offiziell von der Regierung anerkannt und die ersten Schüler machten in 
diesem Jahr ihren Abschluss. Lycee Fatimiah in Tabqus, Foto SK 2015 

 

Die Schule selbst und ihre 
Aktivitäten haben einige Höhen 
und Tiefen durchlaufen.  
 

Konservative und Männer 
dominierten die Gesellschaft mit 
frauenfeindlichen Einstellungen. 
Eine nachteilige politischen 
Situation, soziale und kulturelle 
Hürden, Mangel an Lehrern, 
grundlegenden Ressourcen und 
viele weitere Probleme waren 

Hindernisse für einen geordneten Schulbetrieb. Es gab im Ort Tabqus  jedoch auch ein paar 
intellektuelle, wohlgesonnene und aufgeschlossene Personen, die sich für eine Stärkung und 
den weiteren Betrieb der Schule einsetzten. 
 

Als die Shuhada die Unterstützung nach und nach einstellte, schien es für uns nicht mehr 
weiter zu gehen. Glücklicherweise sprang der FKA ein und stellte sicher, dass wir die Schule 
weiter betreiben konnten. Dem finanziellen und humanitären Beitrag des FKA, als einer 
unserer stärksten Unterstützer, ist der maßgebliche Fortschritt der Schule zu verdanken. Von 
Anfang an bis heute spielt der FKA die entscheidende Rolle uns zu motivieren, den Weg zu 
ebnen um nicht aufzugeben. In den vielen Jahren hat uns der FKA vielfältig geholfen mit 
finanzieller Unterstützung der Lehrer/Personal (food allowances), mehreren Baumaßnahmen, 
und Renovierungen, Anschaffung von Computern, Beamer, Chemielabor, Elektrizitäts-
versorgung (Solaranlage) für den Computerbetrieb und die Gartenbewässerung, Schulmaterial 
und vieles mehr. Diese großzügige Hilfe hat uns den Weg zu einer besseren Schulausbildung 
ermöglicht. 
 

Während dieses Schuljahrs engagierte sich unsere Schule auch in zivilen und kulturellen 
Angelegenheiten mit vielen Veranstaltungen auf unserem Programm, jedoch immer mit dem 
Bezug zu Bildung und Erziehung. So haben wir unter anderem den Lehrertag, den 
internationalen Tag des Friedens und den Muttertag als Teil unserer kulturellen Aktivitäten 
gefeiert, jeweils mit reger Teilnahme der lokalen Administration, von Dorfbewohnern, 
Lehrern und Schüler unser Schulen und Nachbarschulen. Zusätzlich hatten wir sechs 
Komitees und Gruppen innerhalb der Schule gewählt, wie für Sport, Kommunikation mit den 
Schülerinnen-Familien, Umwelt, Disziplin, Kultur, Gesundheit und Schülervertretung. Die 
Vorsitzenden dieser Komitees und Gruppen waren zuvor in einem fairen und transparenten 
Prozess als Beispiel für unsere zivilen Aktivitäten gewählt worden. Auf diesem Weg konnte 
die Schule beträchtliche Erfolge aufweisen.   
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Bis einschließlich 2017 legten 15 Jahrgangsgruppen ihren Schulabschluss ab, ein erheblicher 
Anteil konnte auch die Zulassung zur Universität erfolgreich absolvierten und ihr Studium mit 
einem Bachelor oder Master abschließen. Trotz Problemen mit der englischen Sprache haben 
circa 50 von ihnen Stipendien erhalten und studierten –studieren- zum Teil im Ausland in 
Indien, Türkei, Bangladesch, USA oder Pakistan. 
 

Neben den offiziellen und Hauptaktivitäten hat die Schule auch einen Kindergarten gegründet 
und bietet Malkurse, Kurse für Fotografie und Computer als freiwillige Veranstaltungen an.  
 

Das Erziehungssystem der Schule ist ein weiteres Merkmal, das die entsprechende Reputation 
der Schule begründet. Engagement, Ehrlichkeit, ausgeprägte Übernahme von Verantwortung, 
Zusammenarbeit mit den Schülern und akademischer und kultureller Wettbewerb mit 
Nachbarschulen sind die Bausteine dafür. Das Schulprogramm, die Ergebnisse der Arbeit 
erregten Aufmerksamkeit und führten dazu, dass die Schule vom Erziehungsministerium 
auditiert und  als eine der besten Schule der Provinz  und des Landes bewertete wurde. Dazu 
erhielt die Schule Anerkennungsurkunden vom Präsidentenbüro, Ministerium und Direktorat 
für Erziehung, Provinzgouverneur, Provinzrat und vom Parlament.  
 

Das ermutigte andere Behörden die Schule zu besuchen. Kürzlich erhielten wir eine weitere 
Anerkennungsurkunde von Mitarbeitern des Präsidentenpalastes, die die Regierung vertreten 
und unsere Schule als Beispiel bezeichneten. 

Erstklässler lernen das ABC, Foto SK 2015 
 

Wir sind stolz auf das Erreichte und werden uns weiterhin bemühen, allen Kindern die 
qualitativ beste Bildung und Erziehung zu ermöglichen - sie haben es verdient! Wir glauben 
an eine hervorragende Zukunft dieser Schule und werden noch härter an einer 
Weiterentwicklung arbeiten.     
 

Übrigens: Außer den bekanntermaßen nett gestalteten Urkunden gab es bisher keine 
zusätzliche Unterstützung als Anerkennung durch die Schulbehörde. Dazu passt der folgende 
Bericht von Thomas Ruttig  
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Doppelvorbild Tabqus – ein Kommentar, Thomas Ruttig 
 
Die FKA-unterstützte Mädchenschule Lycee Fatimiah in Tabqus ist ein positives Beispiel 
gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen für das sonst übel beleumundete öffentliche 
afghanische Bildungssystem, das positive Beispiele dringend nötig hat. Das hat offenbar auch 
die Regierung bewogen, dies mit der in Latifas Bericht erwähnten Auszeichnung 
anzuerkennen. 
 

Die Provinzbehörden in Paktika, zum Beispiel, mussten Ende 2016 zugeben, dass dort – weil 
so-genannte traditionellen Werte im Weg stünden (noch einmal siehe Latifas Bericht) – in den 
vergangenen 15 Jahren nur 20 Mädchen die 12-klassige Schule abgeschlossen hätten.  NROs 
sagen, selbst das sei übertrieben. 
 

Solche raren Meldungen in afghanischen Medien zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Eine 
unabhängige Evaluierung des afghanischen Bildungsministeriums durch das sogenannte 
Monitoring and Evaluation Committee (MEC), die im Oktober 2017 veröffentlich wurde 
(Analyse auf Englisch bei AAN zu finden), ergab ein niederschmetterndes Bild. Das 
Ministerium, größter Arbeitsgeber im zivilen Sektor, ist „systemisch“ in Korruption 
versunken – von “Schul-Level-Problemen, wie Schmiergeldzahlungen, um Zeugnisse zu 
manipulieren bis ins Ministerium, wo Kernprogramme wie Schulneubau und 
Lehrbuchverteilung von Korruption durchzogen sind.” Jahrelang haben Minister, vom 
Applaus der Gebergemeinschaft ermutigt, die das gern als Erfolgsgeschichte verkauften, die 
Einschulungszahlen nach oben gelogen. Dabei wären die realen Zahlen immer noch eine 
Erfolgsgeschichte, auch wenn sie statt bei 13 Millionen wahrscheinlich eher bei 6 oder 7 
Millionen liegen. (Niemand kann überhaupt eine verlässliche Zahl nennen, und das gleiche 
gilt für die Zahl der Lehrer.). 
 

Zum zweiten ist die Schule in Tabqus auch ein Beispiel dafür, wie kleine Vereine wie der 
FKA in jahrzehntelanger, ehrenamtlicher Tätigkeit im nervenaufreibenden Kampf um 
Finanzierung (Rückzug der Ko-Finanzierer und vermindertes Spendenaufkommen) eine 
Nachhaltigkeit in ihren Projekten erreichen können, die sich die „große“, das heißt staatliche 
Entwicklungspolitik oft nur wünschen kann.  
 

Vielleicht sollten MinisterInnen wie Ursula von der Leyen, Sigmar Gabriel oder Gerd Müller 
vom BMZ bei ihrem nächsten Trip „an den Hindukusch“ mal einen Abstecher nach Jaghori 
unternehmen. Es wird Zeit, dass die Bundesregierung – die im Moment händeringend (wenn 
auch nicht öffentlich) nach einer sinnvollen Verwendung ihrer bis 2020 jährlich zugesagten 
430 Millionen Euro an zivilen Entwicklungsgeldern sucht – die Arbeit von Vereinen wie dem 
FKA, dem Hamburger Afghanistan-Schulverein oder OFARIN endlich auf ihren Schirm 
bekommt. Diese Arbeit nämlich hat in Gegenden wie Jaghori, Tschak-e Wardak oder Aqcha 
den Ruf der Deutschen als gute und verlässliche Helfer mitbegründet, den die Verwischung 
der Grenze zwischen der militärischen und der entwicklungspolitischen Sphäre durch den 
ISAF-Einsatz nach 2001 gefährdet hat. 

Es ist Zeit, dass diese Vereine eine weniger bürokratische, verlässliche staatliche Förderung 
erhalten, damit sie und ihre Projekte – deren Erreichbarkeit die schlechte Sicherheitslage nun 
fast unmöglich macht – trotzdem weitermachen können. 
 

Als (meist nur zahlendes) FKA-Mitglied drückt deshalb dieser Kommentar nur meine eigene 

und nicht die FKA-Meinung aus.  


