
Stark
für Frauen 
in Afghanistan



Titelbild: 
„Wie kann es Frieden geben, 
wenn wir uns ständig im Krieg 
befinden?“

Razia ist Ehefrau und Mutter 
von sechs Kindern. 
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Monika Hauser
Gründerin und geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 19. März 2015 wird die 
Studentin Farkhunda in Kabul 
auf offener Straße von einem 
Mob zu Tode gefoltert – weil sie 
angeblich Seiten aus dem Koran 
verbrannt hat. Hunderte Pas-
santen beobachten die Szene, 
doch niemand hilft. Farkhundas 
Mörder sind keine Taliban, 
sondern Männer aus der Mitte 
der Gesellschaft. 

Der Mord an Farkhunda zeigt, 
wie gering geschätzt die Rechte 
afghanischer Frauen immer 
noch sind. Doch die tagelangen 
Demonstrationen, die auf die 
Bluttat folgten, lassen auch eine 
wachsende kritische Zivilgesell-
schaft erkennen.    

Medica Afghanistan ist Teil des 
Wandels. Mit ihrem Team aus 
Anwältinnen, Beraterinnen und 
Sozialarbeiterinnen ist sie eine 
der wenigen Organisationen mit 
psychosozialen Angeboten für von 
Gewalt betroffene Frauen. Auch 
auf politischer Ebene ist das Team 
von Medica Afghanistan aktiv. 

Ich lade Sie herzlich ein, tiefer 
einzutauchen in das Leben von 
Mädchen und Frauen in Afgha-
nistan. Lassen Sie sich berühren 
von den Bildern und ihren Ge-
schichten. Ihre Spende macht 
Frauen stark und ermöglicht es 
ihnen, zunehmend selbstbestimmt 
und frei von Gewalt zu leben!

Ihre
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Wenn das eigene Zuhause der gefährlichste Ort für Frauen ist 

Jalila* erduldet jahrelang furcht-
bare Gewalt in ihrer Ehe. Ehemann 
Mahmoud ist süchtig, hinzu 
kommt ein Konflikt um ihre Mitgift: 
200 Quadratmeter Land, die 
Jalilas Schwiegermutter für sich 
beansprucht. Nach einem Streit 
wird Jalila des Hauses verwiesen, 
doch die 44-Jährige gibt nicht nach.

Über Bekannte wendet sie sich 
an Medica Afghanistan. Zuerst 
klären die Anwältinnen und 
Sozialarbeiterinnen Jalila über 
ihre Rechte auf. Danach beginnt 
die Mediation. Auch Ehemann 

und Schwiegermutter werden 
Jalilas Rechte erklärt, besonders 
das Recht auf Unterhalt, Mitgift 
und Arbeit. 

Nach sieben Zusammenkünften 
erreicht die Mediatorin, dass 
Jalilas Schwiegermutter sich 
künftig aus dem Eheleben ihres 
Sohnes und ihrer Schwiegertoch-
ter heraushält. Der gewalttätige 
Ehemann stimmt einer stationären 
Suchttherapie zu. Sein gesund-
heitlicher Zustand und das Verhält-
nis zur Familie bessern sich, als 
er aufhört, Drogen zu nehmen.

Die depressive Jalila gewinnt – 
unterstützt durch die Beraterin-
nen von Medica Afghanistan – 
ihre innere Stärke zurück. Sie 
findet Arbeit als Schneiderin in 
einer  Frauenkooperative. Mit 
dem Gehalt finanziert sie ihren 
Lebensunterhalt und den ihrer 
Kinder. 

Gestärkt und selbstermächtigt 
steht Jalila ihren Freundinnen in 
der Schneiderei nun selbst mit 
Rat und Tat zur Seite. Vor Kurzem 
wies sie einer dieser Freundinnen 
den Weg zu Medica Afghanistan.

* Name und Foto geändert zum Schutz der Betroffenen 



Helfen zwischen Tradition und Moderne 

„Je länger wir zu Medica Afghanistan gehen, desto weniger Schmerzen haben wir.“  
                                    Eine Klientin

Die Hoffnungen, die der Fall der 
Taliban bei vielen Afghaninnen 
weckte, haben sich nur teilweise 
erfüllt. Häusliche Gewalt gehört 
bei den meisten Frauen zum 
Alltag. Kein Wunder, denn vier 
von fünf Ehen sind arrangiert, 
jede zweite Frau ist bei der Hoch-

zeit jünger als 16. Der Druck aus 
der eigenen Familie, die Unter-
drückung hinzunehmen, um die 
eigene Ehre und den Familien-
frieden zu wahren, ist stark. 
Es gibt zwar Frauenhäuser, doch 
sie bedeuten Armut und meist 
auch die Trennung der Mütter 

von ihren Kindern. Auf den gesell-
schaftlichen Druck reagieren 
sehr viele Frauen mit psychischen 
Leiden wie Zwangsstörungen und 
Depressionen, die nicht selten 
mit Selbsttötungen enden.



Medica Afghanistan sucht Frauen, 
die einen Suizidversuch hinter 
sich haben, im Krankenhaus 
auf. Unsere Beraterinnen klä-
ren sie über ihre Rechte auf. In 
Gesprächskreisen erleben die 
Betroffenen sozialen Zusam-
menhalt und lernen, ihre inneren 
Ressourcen zu aktivieren. „Sich 
selbst als Handelnde zu erleben, 
ist für viele Frauen eine neuartige 
Erfahrung. Sie setzt Kräfte frei, 
von denen die Frauen nicht wuss-

ten, dass sie sie haben“, sagt 
Karin Griese, Traumatherapeutin 
bei medica mondiale. 

Immer wieder vermitteln die 
Beraterinnen von Medica 
Afghanistan Frauen in Ausbil-
dungs- und Anstellungsverhält-
nisse. Das selbst verdiente 
Geld ermöglicht den Frauen, 
sich zu emanzipieren oder gar 
sich aus von Gewalt beherrsch-
ten Beziehungen zu lösen.

Im Mediationszentrum von Medica Afghanistan unterstützen Anwältinnen und Sozialarbeiterinnen 
unter anderem Frauen, die von ihren Eltern zwangsverheiratet werden sollen. Die Mediation, 

wie hier zwischen Tochter und Vater, ist oftmals sehr schwierig.

Mit 330 Euro 
können fünf Frauen 
in Afghanistan drei 
Monate lang psycho-
sozial betreut werden.  



Für Ehebruch ins Gefängnis 

Alltag für Frauen in Kabul: In Afghanistan kann es genügen, einen fremden Mann anzublicken, 
um eines „moralischen Verbrechens“ wie Ehebruch bezichtigt zu werden.

„Vorher dachte ich, meine Familie 
   habe das Recht, meinen Partner auszuwählen. 
   Heute weiß ich: Mein Vater kann mich 
   nicht zwingen, seinen Cousin zu heiraten!“ 
                            Eine Klientin der Rechtsberatung

Ein weiterer Schwerpunkt von 
Medica Afghanistan ist die Arbeit 
mit weiblichen Häftlingen, die 
wegen sogenannter „moralischer 
Vergehen“ inhaftiert sind. 

Denn Frauen, die ihren Mann ver-
lassen oder sexualisierte Gewalt 
erfahren haben, werden häufig 

als Straftäterin kriminalisiert und 
vor Gericht gestellt!

Durch den juristischen Beistand 
von Medica Afghanistan gelingt es 
in vielen Fällen, eine Verurteilung 
abzuwenden, ein geringeres 
Strafmaß oder einen Freispruch 
zu erzielen. 



Mindestens 800.000 Euro sind 
notwendig, um die psychosozialen 
Dienste und wichtige Aufklärungs-
arbeit von Medica Afghanistan in 
den kommenden drei Jahren zu 

Monika Hauser mit Kolleginnen 
von Medica Afghanistan

finanzieren. Ein Zehntel der Projekt-
summe muss medica mondiale 
durch Spenden aufbringen. 

Jede Spende hilft zehnfach!

Erfolge und Zukunftspläne
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KabulHerat

Mazar-i-Sharif
362 Familien 

wurden 2015 
durch Mediation 
bei der Lösung von 
Konflikten unter-
stützt.

1.400 Frauen und 
Mädchen mit psychischen 
Problemen infolge von 
Gewalt und Traumata 
erhielten 2015 eine 
psychosoziale Beratung.

1.200 Frauen pro Jahr 
nehmen die Rechtshilfe 
von Medica Afghanistan in 
Anspruch. 2015 konnte 
für 192 Frauen die Länge 
der Freiheitsstrafe reduziert 
werden.

238 Frauen 
erhielten 2015 
eine psychologische 
Notfallberatung 
am Krankenbett.

38 MitarbeiterInnen 
afghanischer Krankenhäuser wurden 
2015 im traumasensiblen Umgang 
mit Patientinnen geschult.

In den kommenden Jahren wollen 
wir zusätzlich zu den etablierten 
Strukturen von Medica Afghanistan 
Solidargruppen in Herat und Kabul 
aufbauen. Sie fungieren als Treff-
punkt für Frauen, die sonst keine 
Möglichkeit haben, sich auszu-
tauschen. 

Geleitet werden die Gruppen von 
Frauen, die selbst eine Beratung 
in Anspruch genommen haben 
und von Medica Afghanistan spe-
ziell auf ihre Aufgabe vorbereitet 
werden.  

240 Frauen konnten 
2015 einen Alpha-
betisierungskurs von 
Medica Afghanistan 
besuchen. 



„Wir müssen unser Leben riskieren “ 
Ein Gespräch mit Humaira Rasuli, 
Leiterin von Medica Afghanistan, 
über die Lage afghanischer 
Frauen und die Gefahren für die 
Mitarbeiterinnen von Medica 
Afghanistan 

2001 versprach die internatio-
nale Gemeinschaft, die Situation 
von Mädchen und Frauen in 
Afghanistan zu verbessern. Hat 
sie ihr Versprechen eingelöst?

Es gibt positive Veränderungen. 
Vor allem in den größeren Städ-
ten haben Frauen heute Zugang 

zu ihren Bürgerrechten. Es gibt 
Ministerinnen, Richterinnen und 
Polizistinnen. Über drei Millionen 
Mädchen gehen zur Schule. Das 
sind große Errungenschaften. 
Dennoch stehen Frauenrechte 
häufig nur auf dem Papier und 
sind in der Praxis kaum akzep-
tiert. 

Afghanistan hat gute Gesetze 
wie das Gesetz zur Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen 
(EVAW). Will die Regierung es 
nicht umsetzen oder kann sie 
es nicht?

Beides. Es gibt viele soziokul-
turelle Barrieren – auch unter 
Staatsanwälten, Anwälten und 
bei der Polizei. Ich könnte tau-
send Bespiele dafür nennen. 
Eines ist: Eine Frau will ihren 
Mann wegen Gewalt anklagen. 
Aber ihr wird erklärt, dass sie 
dann ihre Kinder verliert. 
Dass sie doch keine schlechte 
Frau sein soll. Und so weiter. 
Die Frau will nicht alles verlieren 
und geht zurück zu ihrem Mann.

Bitte lesen Sie weiter …

Bibi floh einst vor den Taliban nach Pakistan. Nun lebt sie wieder in Afghanistan, in einem Flüchtlingslager 
für Rückkehrer. Sie ist überzeugt, dass Männer das Recht haben, ihre Frau zu schlagen, 
zum Beispiel, wenn sie ihnen widerspricht. „Eine gute Frau wird von ihrem Mann nicht geschlagen“, sagt sie.



Sie sind Teil der Frauen-
bewegung – ein gefährliches 
Engagement. Frauenrechts-
aktivistinnen werden bedroht 
und verfolgt. Was hat sie 
motiviert, für Frauenrechte 
zu kämpfen?

Mich persönlich motiviert, wenn 
Frauen ohne Hoffnung, teils stark 
traumatisiert, die zum Beispiel 
häusliche Gewalt erlebt haben, 
zu uns kommen. Nachdem diese 
Frauen eine Zeit lang an unseren 
Programmen teilgenommen 
haben, sieht man eine Verände-
rung. Sie haben wieder Hoffnung, 

sie bauen Widerstandskräfte 
auf. Das motiviert mich, weiter-
zumachen.

Meine Kolleginnen und ich 
wissen, dass wir nicht alles ver-
ändern können. Aber wir wollen 
kämpfen. Und wir müssen 
unsere Leben riskieren, für 
einen Wandel für die nächste 
Generation. 

Wie viel Ihrer Arbeit liegt im 
Bereich Empowerment – also 
darin, die Frauen zu stärken 
und zu ermutigen?

Neben der psychosozialen Bera-
tung und Hilfe lernen die Frauen 
bei uns auch Lesen und Schrei-
ben. 47 Prozent der Frauen in 
Afghanistan sind Analphabetin-
nen. In unseren Kursen geht 
es aber auch darum, dass die 
Frauen ihre Rechte kennenler-
nen. Für Afghanistan wäre ein 
wichtiges Empowerment-Pro-
gramm die Bildung. Wir müssen 
den Analphabetismus und den 
Mangel an Bildung bekämpfen – 
gerade auch für die Frauen.

Bitte lesen Sie weiter …

Massouda bezeichnet sich selbst als Ehefrau und Mutter. Das größte Problem 
der afghanischen Frauen sieht sie in der mangelnden Bildung: „Ohne Bildung (…) brauchen sie

 immer jemanden, der sie führt und können nicht unabhängig sein.“ 



Vor etwa zwei Jahren wurden die 
NATO-Kampftruppen aus Afgha-
nistan abgezogen. In manchen 
Teilen des Landes gewinnen die 
Taliban wieder an Macht. Was 
bedeutet das für die Frauen in 
Afghanistan?

Wir sind sehr enttäuscht, dass 
sich die Sicherheitslage ver-
schlechtert. 2015 wurden rund 
11.000 Zivilisten verletzt oder 
getötet – so viele wie noch nie 
seit 15 Jahren.

Die kurzzeitige Eroberung von 
Kundus durch die Taliban hat 
gezeigt, wie sehr sich die Sicher-
heitslage auf die Rechte der 
Frauen auswirkt. 

Viele Frauen haben ihre Arbeit 
als Journalistinnen, als Lehre-
rinnen oder auch bei der Polizei 
aufgegeben. Kundus zeigt, wie 
fragil die Errungenschaften für 
mehr Frauenrechte sind. 

Bedeutet das, dass die Sicher-
heitsaspekte weiterhin die 
Frage der Frauenrechte über-
schatten?

Ja, es scheint so. Aber die Frage 
ist auch: Was bedeutet Frieden 
den Frauen in Afghanistan. Der 
gefährlichste Ort für sie ist ihr 
Zuhause. Sie leiden unter massi-
ver, auch sexualisierter Gewalt 
in ihren Familien. Es geht also 
nicht nur um militärische Sicher-
heit, sondern um die Achtung der 
Frauenrechte insgesamt.

Interview: Sonja Ernst.
Dieser Text erscheint im Oktober 

2016 im Amnesty Journal.

Sumaya arbeitet als Lehrerin in der Skateboard-Schule Skateistan mit Straßenkindern. 
Ihr Traum ist es, ein Schwimmbad zu eröffnen – in Afghanistan gibt es bislang keine öffentliche Einrichtung, 
in der Mädchen und Frauen schwimmen lernen können. 



225 Euro  

finanzieren für sechs Monate die 
Teilnahme von fünf Frauen an 
den wöchentlichen Treffen einer 
Solidargruppe. Damit werden 
zum Beispiel die Fahrtkosten zur 
Beratung oder die Heizkosten 
der Räume beglichen.

660 Euro  

ermöglichen zehn Frauen in 
Afghanistan eine psychosoziale 
Beratung. Zu den Kosten zählen 
unter anderem die Personalkosten 
oder Vitaminpräparate für die 
Klientinnen.

Dr. Sharifa behandelt eine junge Patientin. Zwar arbeiten mittlerweile afghanische Frauen 
auch als Fotografinnen, Anwältinnen oder Ärztinnen – aber noch immer sind es in der Regel die Männer, 

die entscheiden, ob ihre weiblichen Angehörigen medizinisch versorgt werden. 

So können Sie helfen:

1.080 Euro  

tragen die Kosten für die trau-
masensible Rechtshilfe für zehn 
Klientinnen. Das Rechtshilfepro-
jekt bietet allgemeine Rechtsbe-
ratung für Frauen sowie Strafver-
teidigung von inhaftierten Frauen 
vor Gericht.



Über die Fotografin: 
Die Aufnahmen in diesem Heft stam-
men von Elissa Bogos, einer Foto- und 
Videojournalistin aus Pennsylvania, 
USA. Sie kam 2007 nach Kabul; seit-
dem lebt und arbeitet sie überwiegend 
in Afghanistan.

Im September 2011 dokumentierte 
Elissa Bogos für medica mondiale das 
Leben afghanischer Frauen. Sie fotogra-
fierte Frauen aus allen Gesellschafts-
schichten in ihrem alltäglichen Leben. 
Begleitend zu den Fotos berichten 
die Frauen, wie sich ihre Situation in 
Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 
verändert hat und was in ihrem Leben 
heute Bedeutung hat. Sie erzählen von 
ihren Vorstellungen von Frieden und der 
Zukunft afghanischer Frauen. 400 Euro 

kostet die Ausbildung zur 
Leiterin einer Solidargruppe. 
In diesen Gruppen haben 
Frauen aus Herat und Kabul 
erstmals die Möglichkeit, sich 
in einem geschützten Raum 
auszutauschen und ihre Rechte 
kennenzulernen.  
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