
“Capacity Development in Librarianship 

for Takhar University” 

Vom Versuch, bibliothekarisches Know-How für die neue 

Zentralbibliothek der Universität in Taloqan, Nordafghanistan, zu 

vermitteln 

 

Als im Juni die GIZ-Anfrage auf Inetbib <http://biistories.wordpress.com/2014/06/30/die-

deutsche-gesellschaft-fur-internationale-zusammenarbeit-giz-gmbh-sucht-

bibliotheksexperten-fur-einen-gutachtereinsatz-in-der-provinz-taloqan-afghanistan/> gepostet 

wurde, hatte ich mich nach einigen Stunden Bedenkzeit relativ schnell dazu durchgerungen, 

Kontakt mit der in der Anfrage genannten GIZ-Mitarbeiterin aufzunehmen. Nach 21 Jahren 

Berufspraxis als Fachreferent an der UB Bamberg war  es einerseits der Gedanke an eine 

kurzfristige Abwechslung zum normalen Job, der mich reizte. Dazu kamen noch private 

Verbindungen, durch die ich einen Bezug zum Land hatte und relativ gut informiert war über 

die zahlreichen politischen Untiefen, die Afghanistan in den letzten Jahrzehnten durchlitten 

hat. Auch habe ich durch mein Studium der Orientalistik Kenntnisse des Persischen, eine der 

beiden Hauptsprachen des Landes (in der Dialektvariante Dari), was natürlich sehr 

hilfreich  ist. Dort war ich noch nie, aber in fast jedem Land, an das Afghanistan angrenzt: 

Auch ein kleiner Reiz, wie ich zugeben muss. 

 

Meine ersten Kontakte mit Frau Biehl von der GIZ vermittelten mir die groben 

Rahmenbedingungen und den Erwartungshorizont, innerhalb dessen sich diese Tätigkeit als 

sogenannter internationaler Experte abspielen sollte. Dann galt es das Gespräch mit meinem 

Direktor zu suchen, der mir eine mögliche Beurlaubung zusagte. Also stimmten die 

Vorrausetzungen, um in innerer Klausur  die zwei wichtigsten Fragen zu entscheiden: Kann 

ich das, was gefordert wird? Wie kann man momentan in Afghanistan arbeiten und wie sieht 

es mit der Sicherheit aus? Beide Fragen waren letztendlich für mich nicht klar zu 

beantworten. „Capacity Development in Librarianship“ (so stand es dann schließlich in 

meinem auf Englisch abgefassten Vertrag) für eine von Deutschland errichtete neue 

Bibliothek in einer mittelgroßen Provinzstadt Nordafghanistans zu vermitteln ist nichts, was 

man durchkalkulieren und strategisch vorplanen kann. Lange Jahre an Berufspraxis und 

kulturelle und sprachliche Vertrautheit mit der Region sind dabei sicherlich hilfreich, aber 

letztendlich wäre es aufgrund der vielen unbekannten Aspekte ein Sprung ins kalte Wasser. 

Außer Ausprobieren gab es keine Möglichkeit festzustellen, ob das geht oder nicht. Und zur 

Sicherheitslage kann man vieles lesen und zwar nur Abschreckendes. Im Netz konnte ich 

einige englischsprachige Blogs aufgabeln, die über das Leben und Arbeiten in Afghanistan 

berichten, aber viel schlauer wurde ich dadurch auch nicht : Touch-down war hier ebenfalls 

die einzige Möglichkeit, es herauszufinden. Also entschloss ich mich nach einigen sich hin- 

und herwindenden Überlegungen (und vielen Gesprächen mit meiner 12jährigen Tochter), 

experimentell festzustellen, ob ich unter den sich schemenhaft abzeichnenden Arbeits- und 

Lebensumständen bibliothekarische Expertise und praktisch anzuwendendes Know-How an 

diese neue Bibliothek und die mir unbekannten Mitarbeiter vermitteln kann. Nun musste erst 

noch die Dauer dieses Experiments abgeklärt werden. Leider wurde die Länge des Vertrags 

von 4 auf 2 Monaten runtergekürzt, was mit den Fristen des Auswärtigen Amtes als 

eigentlichem Finanzier zusammenhängt und eigentlich ein seriöses Arbeiten unmöglich 

macht. 
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Nach erfolgter Beurlaubung bin ich dann nichtsdestotrotz am 26.8. nach  Kabul geflogen, in 

der Gewissheit, dass ich wenn überhaupt nur Ergebnisse mit maximaler Flexibilität erzielen 

würde und meine Ansprüche an diese Aufgabe an die Situation und die damit verbunden 

Möglichkeiten anpassen muss. Die erste Woche verging ganz banal damit, sich in die 

besondere Situation des Lebens in einer Hochsicherheitszone einzuleben und in der GIZ-

Bürokratie vor Ort voranzutasten. Die schwierige Sicherheitslage bedingt es, dass die 

Mitarbeiter der GIZ einem relativ rigorosen Sicherheitsmanagement unterworfen sind und die 

Bewegungsfreiheit fast auf null reduziert ist. Jegliche Fortbewegung muss in gepanzerten 

Fahrzeugen stattfinden und abgesprochen sein, was insgesamt ein mittleres 

klaustrophobisches Alltagsgefühl mit sich brachte. Allerdings erinnerten die häufigen 

Sprengstoff- und Selbstmordattentate auch an die Notwendigkeit besonderer 

Verhaltensmaßnahmen. Terroristische Gewalt gehört hier leider zum Alltag und die 

Afghanen ertragen das mit einer Art resignierter Routine. 

 

Bereits nach wenigen Tagen konnte ich meinen nationalen Experten kennenlernen, einen 

jungen Mann von 23 Jahren namens Mohammad Afzal, der sich als Glücksfall für die weitere 

Zusammenarbeit herausstellte. Er ist einer der wenigen ganz Bibliothekare in Afghanistan, 

der eine mehr oder weniger qualitativ hochwertige Ausbildung genossen hat, die sich in 

seinem Fall an angloamerikanischen Standards orientiert. Er arbeitet bereits seit 5 Jahren 

als Bibliothekar und ist mittlerweile der Leiter des kleinen Bibliotheksteams der 

Forschungseinrichtung Afghanistan Research and Evaluation Unit AREU 

<http://www.areu.org.af/>. Durch seine umfangreichen Kontakte im Bibliothekswesen, den 

verschiedenen Hierarchien in den Ministerien und sein Wissen um die Verlags- und 

Buchhandelsstruktur wurden viele der in den folgenden zwei Monaten abgelaufenen Schritte 

erst möglich. 

 

Wichtig war es natürlich, Kontakt mit der Leitung der Takhar Universität in Taloqan 

<http://tu.edu.af/> herzustellen und erste Absprachen mit dem Programmdirektor der GIZ 

durchzuführen, zu dessen Portfolio dieser Teil des Projektes gehört. Die Universität hatte 

eine Liste von 6 potentiellen Kandidaten erstellt, die an ersten Schulungen im Bereich der 

Katalogisierung teilnehmen sollten. Allerdings wollten wir herausfinden, ob die genannten 

Personen (alles Männer) auch wirklich motiviert waren oder nur auf Druck der 

Universitätsleitung teilnehmen würden. Deswegen und um uns auch einen Eindruck vom 

neuen Gebäude und den damit verbundenen Arbeitsbedingungen zu verschaffen traten wir 

die nicht ganz einfache Reise nach Taloqan an, das nur mit einem umständlichen Flug der 

UN über mehrere Städte des Nordens oder einer sehr langen Autofahrt zu erreichen ist. 

Ziemlich durchrüttelt besichtigten wir zunächst das neue Bibliotheksgebäude trafen wir den 

Präsidenten und seinen Verwaltungschef und  versuchten ins Gespräch zu kommen. Die 

Schwierigkeiten bestanden u.a. im völlig unrealistischen Erwartungshorizont des 

Präsidenten, der sich weitaus mehr materielle Sachleistungen erhoffte als das AA für dieses 

Projekt vorgesehen hatte (was leider auch ein Problem war). Die anschließenden Interviews 

erbrachten gute Ergebnisse, da die „zwangsgepressten“ Kandidaten sofort klar stellten, dass 

sie nicht freiwillig zum Interview angetreten sind. Allerdings waren drei Männer dabei, die 

echtes Interesse bekundeten. Nachdem wir ihnen die Bedingungen für Schulung klar 

gemacht hatten und das Einverständnis und die Unterstützung der Universitätsleitung 

eingeholt hatten, traten wir die Rückreise nach Kabul an, die wie jede innerafghanische 

Reise aufgrund der Sicherheitsrestriktionen viel Zeit brauchte. In der Diskussion mit dem 

Projektleiter, der die gesamten Vorhaben des AA in Nordafghanistan leitet, kamen wir dann 

alle überein, noch einen Anlauf zu nehmen für eine gesonderte Schulung von Frauen, die 

aufgrund der sehr restriktiv gehandhabten Geschlechtertrennung nicht ohne männliche 

Begleitung nach Kabul fahren durften, wo unsere Schulung stattfinden sollte. Wieder sollte 
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es die Aufgabe der Universität sein, entsprechende Kandidatinnen vorzuschlagen. Aber 

zunächst galt es unsere Schulung in Kabul auf die Beine zu stellen, geeignete Räume zu 

finden und die Schulungsmaterialien zusammenzustellen. Die Schulung sollte natürlich auf 

Dari stattfinden und durch Afzal abgehalten werden, der auch gutes Material zur Hand hatte, 

dass von einem neuseeländischen Bibliothekar entwickelt wurde, der neun Jahre echte 

Pionierarbeit in Afghanistan geleistet hatte. Ich steuerte verschiedene Power Point-

Präsentationen bei, die Afzal am ersten Tag ins Dari übersetze und den Teilnehmern 

grundlegendes zur Bibliotheksgeschichte und zum heutigen Serviceverständnis in 

Bibliotheken vermitteln sollte. 

 

Die Schulung verlief danach ohne mich weiter, da ich 12 Tage in Deutschland am Projekt 

weiterarbeitete und mich dort um den Ankauf englischsprachiger Fachliteratur kümmern 

wollte und sollte, die vom AA auch als Teil des Projektes  ausgewiesen war. Es lagen bereits 

umfangreiche Wunschliste der Fakultäten der Universität vor, die ich an die zur Verfügung 

stehende Summe angepasst hatte. Der Bezug und der Transport dieser Titel läuft über den 

von der GIZ für solche Fälle vorgesehenen Lieferanten Schweitzer; leider ist es aus 

zeitlichen Gründen nicht möglich, die einlaufenden Titel zu kontrollieren – meine Zeit hier ist 

dann um. Auch afghanische Fachliteratur war für Taloqan vorgesehen, die über afghanische 

Buchhändler besorgt werden sollten, weswegen ich mir von Afzal die örtlichen Buchhändler 

zeigen liess, was überraschendes zu Tage brachte. Entgegen der Perzeption von 

Afghanistan als Land im Dauerbürgerkrieg gibt es auch Aspekte an gesellschaftlicher 

Entwicklung, die Hoffnung machen. Einer davon ist die große Zahl an Studenten und 

Studentinnen, was sehr gut an der Universität Kabul zu sehen war, der größten Universität 

des Landes mit über 13.000 Studenten. Mehrere Besuche an der Universität (inkl. des 

Besuchs der Zentralbibliothek) machten dies deutlich. Eine weiterer positiver Aspekt ist die 

große Zahl an Neuveröffentlichungen in allen Bereichen der Literatur (Belletristik und 

wissenschaftlicher Literatur), die man in den dicht bestückten Buchhandlungen sehen 

konnte: Es gibt also viele Leser! Entsprechend üppig waren die Bücherwünsche an 

afghanischen Material aus Taloqan und entsprechend umfangreich haben wir diese Listen 

zusammengestutzt. Eine Besonderheit dieser Bestellung für Taloqan ist die Anlieferung aus 

Kabul nach Taloqan mit einem Bus, eine 9-stündige Fahrt, eine Bedingung, die aber von den 

Lieferanten klaglos hingenommen wurde. 

 

Die Ergebnisse der ersten Schulung waren sehr zufriedenstellend und die 

Katalogisierungskenntnisse saßen bei „unseren Leuten“. Taloqan ist eine Provinzstadt und 

die „Neubibliothekare“ sollten natürlich auch die Möglichkeit erhalten, die besten Bibliotheken 

des Landes zu sehen, in diesem Fall die verschiedenen Fakultätsbibliotheken der Universität 

und die Zentralbibliothek. Aber was heißt das in Afghanistan? Leider herrscht  hier ein 

ziemlich unkoordiniertes Wirrwarr und von einer systematischen Steuerung kann nicht die 

Rede sein. Der neuseeländische Bibliothekar Royce Wiles (der oben erwähnte „Pionier“) hat 

dazu einen schönen Aufsatz verfasst, in dem er von Trophäenbibliotheken spricht, die als 

dekoratives Element angesehen werden, ohne die eigentliche Funktion zu begreifen 

(“Trophy libraries and strategic opacity: challenges setting up information management 

functions for the Afghan legal sector (2003-2011)” In, snapshots of an intervention: the 

unlearned lessons of Afghanistan’s decade of assistance (2001–11). Berlin/Kabul: 

Afghanistan Analysts’ Network (AAN). http://aan-

afghanistan.com/uploads/21_Wiles_Trophy_Libraries.pdf). Diese Defizite zu beseitigen 

würde eine aktive Umgestaltung durch das Hochschulministerium (das es hier gibt) 

erfordern, wovon leider nicht die Rede sein kann. 

 

Nach der ersten Schulung und dem Bearbeiten der Wunschlisten stand – unterbrochen 

durch wichtige islamischen Feiertage - das Training für die Damen auf dem Programm. Also 
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fuhren wir von Kabul erneut an die Universität Taloqan in den Norden Afghanistans, um 

zunächst nach dem gleichen Verfahren die von der Universität benannten Damen auf ihre 

Motivation zu befragen. Von den 6 Frauen erschienen zwei nicht und eine bekannte 

freimütig, dass sie aufgefordert wurde, sich zu bewerben, es aber für ihr Studium hinderlich 

sei. Also gingen wir von drei Kandidatinnen aus (eine davon übrigens die 

Gleichstellungsbeauftragte der Universität), für die wir dann unverzüglich mit den 

Präsentationen begannen. Leider erschien von den 3 Frauen eine am nächsten Tag nicht 

mehr, weil sie es vorzog an einem anderen Workshop teilzunehmen, bei dem sie für die 

Teilnahme Geld erhielt (!) – eine Unsitte, die von manchen internationalen Organisationen in 

Afghanistan eingeführt wurde und dazu geführt hat, dass viele Afghanen davon ausgehen, 

für die Teilnahme an Fortbildungsmassnahmen bezahlt zu werden. Es kostete mich einige 

Mühe und eine längere Rede, um klar zu stellen, dass die GIZ von dt. Steuergeldern 

finanziert wird und so etwas nicht machen kann und will. 

 

Wiederum wurde das Training von meinem – soll ich sagen bewährten – afghanischen 

Kollegen Afzal abgehalten, der in einem strammen Tempo die Grundlagen der 

Katalogisierung und Systematisierung nach Dewey vermittelte. Währenddessen arbeitete ich 

an einem umfangreichen Empfehlungspapier für die neue Zentralbibliothek, dass die 

Raumaufteilung des neuen Gebäudes, eine Art Geschäftsverteilungsplan, Hinweise für die 

Homepage und FAQ’s enthielt und auch ein Programm für den Start für die ersten Tage 

nach der Eröffnung beinhaltete. Die letzten baulichen Arbeiten an der Bibliothek stunden an 

und die Eröffnung ist für Anfang November geplant. Leider bin ich dann nicht dabei, ein 

echtes Manko dieses Projektes! Ich hätte gerne die Kollegen bei der Eröffnung begleitet und 

versucht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen … 

 

Nach dem Ende der Schulung hatten Afzal und ich ein Abschlussgespräch mit allen von uns 

geschulten Bibliotheksmitarbeitern, die sich so auch als Team kennen lernen sollten. Schnell 

wurde klar, dass große Bedenken bestanden, ob die Unterstützung durch die 

Universitätsverwaltung für die neue Bibliothek ausreichend sein würde. Auch die mangelnde 

Ausstattung mit Laptops, Scannern, Kopierern und anderem Material wurde thematisiert, 

was leider in der ursprünglichen Planung ausgelassen wurde. In diesem langem Gespräch 

konnten wir manche Bedenken ausräumen und ich sicherte auch zu, mich um die 

mangelnde Ausrüstung zu kümmern. Anschliessend marschierten wir mit Präsident und 

Verwalter zum neuen Gebäude und besprachen die von mir vorgesehene Raumaufteilung 

(natürlich stand auch vieles bereits fest – ein Magazin und Lesesäle sind ja nichts, was man 

in irgendwelche Büros reinstopft!), wobei nochmals die Bedenken und Sorgen der 

Bibliothekare auch gegenüber dem Präsidenten offen artikuliert wurden! Er versprach alles 

für die neue Bibliothek zu tun und sich auch an das Memorandum of Understanding zu 

halten, das wir in Absprache mit dem Programmdirektor entworfen hatten und dessen 

Unterzeichnung als quasi-diplomatischer Akt inszeniert wurde. Ob das Memorandum mehr 

als ein Stück Papier sein wird? 

 

Nach der wie im vorherigen Fall auch umständlichen Rückreise nach Kabul arbeiteten wir 

nochmals an unseren Bücherlisten und ich versuchte noch über die Leitung des GIZ-Büros 

zusätzliches Ausstattungsmaterial  zu besorgen – die Chancen stehen nicht ganz schlecht! 

Natürlich musste ich auch gegenüber der GIZ in einer umfangreichen Dokumentation 

darlegen, was ich so getan und getrieben habe, nämlich das was ich hier geschildert habe 

(es war sogar noch ein bisschen mehr). Ob der Nutzen unserer Arbeit  für die neue 

Zentralbibliothek in Taloqan groß sein wird oder ob die Fährnisse des Alltags einiges zur 

Makulatur werden lassen wird? Vielleicht ergibt sich nochmal die Chance zur Evaluierung im 

nächsten Jahr, aber bei wie so vielem in Afghanistan sollte man nicht zu viele Erwartungen 

haben. Aber meine Sicht ist eigentlich nach meinen 2 Monaten hier eher so, dass das Glas 



halb voll und nicht halb leer ist. 
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