
 

Transkript Podcast Amarant –  
von Folge 10_Afghanistan für Baiers-
dorf 

1/4 erstellt von Reuter/Achilles 
im Mai 2021 

 

  

 

Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 10: Über Afghanistan – Geschichtliches und Persönliches 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

Ilona: Ich freue mich, dass Ihr und Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge 

unseres Podcasts. Heute sprechen wir mit einem Gast, der schon im Februar einen Län-

derabend veranstaltet hat, nämlich über sein Heimatland Afghanistan, Herr Mojib Atal. 

Heute wollen wir noch einmal über die Konflikt- und Migrationsgeschichte Afghanistans 

sprechen, über seine Buchprojekte sowie über sich und seine Familie und wo er sich in 

Zukunft sieht. 

Ilona:Hallo, Herr Atal. 

Mojib Atal: Hallo, Frau Reuter. 

Ilona: Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und mit uns auf einen Podcast aufnehmen 

wollen. 

Mojib Atal: Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. 

Ilona: Sie kommen ursprünglich aus Afghanistan. Wie lange leben Sie denn schon in 

Deutschland? 

Mojib Atal: Genau, ich komme aus Afghanistan und seit fünf Jahren bin ich in Deutsch-

land. 

Ilona: Seit fünf Jahren erst, okay. 

Mojib Atal: Ja. 

Ilona: Mit der ganzen Familie? 

Mojib Atal: Ja, mit der Familie bin ich nach Deutschland geflüchtet, aber das war nicht 

wie andere Geflüchtete. Das dauerte nur acht oder neun Stunden. Ich bin ein ehemaliger 

Mitarbeiter der deutschen Regierung in Afghanistan und habe auch Asyl aus Afghanistan 

beantragt, nicht wie andere Geflüchtete. Sie beantragen ein Asyl hier in Deutschland, 

aber ich habe in Afghanistan mein Asyl bekommen und dann bin ich nach Deutschland 

geflogen. 

Ilona: Okay. Was waren Sie in Afghanistan von Beruf? Was haben Sie da beruflich ge-

macht? 

Mojib Atal: Ich habe als politischer Berater beim deutschen Konsulat in Mazar-e Sharif 

in Afghanistan gearbeitet. In der Vergangenheit habe ich mit der Europäischen Union, mit 
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der Polizei gearbeitet. Und ja, ich habe verschiedene Erfahrungen mit afghanischen NGOs 

zum Beispiel. 

Ilona: Mhm. Okay. Können Sie einen kurzen Abriss, eine Einordnung über die Konflikt- 

und Migrationsgeschichte Afghanistans kurz erzählen, erklären? 

Mojib Atal: Vielen Dank. Ja, ich möchte mit meiner Geschichte in Deutschland anfangen. 

Ich habe Politikwissenschaft studiert zwischen 2016 und 2018. Derzeit unterrichte ich 

Flüchtlingspolitik an der Technischen Hochschule Nürnberg und gleichzeitig promoviere 

ich an der Erlanger Uni und bin dort beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Zurück 

zu Afghanistan: Mobilität ist ein wichtiger Teil der afghanischen Geschichte. Mit 2,5 Milli-

onen registrierten Flüchtlingen sind Afghanen die größte Flüchtlingsgruppe in Asien und 

die zweite der Welt laut UNHCR. Mehr als 800.000 Afghanen leben jetzt oder derzeit in 

Europa. Es ist jedoch wichtig, zwischen Mobilität vor und nach dem militärischen Ein-

marsch der Sowjetunion in Afghanistan zu unterscheiden. Vor dem Einmarsch der Sow-

jetunion in Afghanistan war die Mobilität eher aus wirtschaftlichen Gründen und nach der 

Invasion haben Afghanen das Land auf Grund eines ständigen Krieges zwischen den af-

ghanischen Mudschahedin und der Sowjetunion verlassen. Natürlich waren vor der Inva-

sion Indien, Pakistan, Iran, die Golfstaaten einige der Hauptziele für die afghanischen 

Migranten. Aber nach der Invasion sehen wir, dass sie mehrere andere Kontinente wie 

Europa, Amerika, Australien erreichen. Über 1,5 Millionen Afghanen überquerten zwi-

schen 1979 und 1989 die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Drei Millionen Af-

ghanen leben jetzt in Pakistan. 1,4 Millionen sind registrierte Flüchtlinge bei der pakista-

nischen Regierung und dem UNHCR. Zwischen 1979 und 1989 überquerten etwa 2,6 Mil-

lionen die Grenze zur Islamischen Republik Iran. Sie wurden in bestimmten Gebieten 

angesiedelt und stellten billige Arbeitskräfte zur Verfügung. 2015 wanderte eine große 

Anzahl afghanischer Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland aus. Vor 1979 lebten 

weniger als 2.000 Afghanen in Deutschland. Die meisten waren Geschäftsleute oder Stu-

denten. Zwischen 1980 und 1982 wuchs die Bevölkerung um rund 3.000 Personen pro 

Jahr. Die Einwanderung wurde nach dem Aufkommen der Taliban erhöht. Derzeit mit 

einem Durchschnittsalter von 23 Jahren ist die afghanische Bevölkerung in Deutschland 

relativ jung. Die Anzahl der Männer ist höher als die der Frauen. Natürlich wissen wir, 

dass es sehr schwierig für die Frauen ist, ein Land zu verlassen, insbesondere Afghanis-

tan. Deshalb ist die Nummer von Männern höher als Frauen derzeit in Deutschland. Ja, 

die Friedensgespräche mit den Taliban dauern an, aber die Gewalt hat noch nicht aufge-

hört, deshalb verlassen die Afghanen immer noch das Land. Und ja, leider ist die Situati-

on in Afghanistan nicht so gut. Und das ist eine kurze Geschichte über Afghanistans Kon-

flikt und Migration. 

Ilona: War es für Sie persönlich leicht oder schwer Afghanistan hinter sich zu lassen? 

Mojib Atal: Leider war das nicht so einfach. Es gibt verschiedene Faktoren. Das sind 

nicht nur wirtschaftliche Faktoren, aber natürlich ich habe eine große Familie, einen gro-

ßen Freundeskreis und das war nicht so einfach für mich, Afghanistan zu verlassen. Jetzt 

habe ich meine Familie, meine Freunde, mein Haus und alles verlassen. Aber von der 

anderen Seite her habe ich auch viel hier bekommen. Zum Beispiel habe ich hier studiert, 

ich haben einen Master-Abschluss hier gemacht und ja, derzeit arbeite ich. Ich unterrich-
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te in zwei Unis. Aber das war nicht einfach. Es gibt viele verschiedene Faktoren. Emotio-

nale Faktoren und auch wirtschaftliche Gründe. Das macht eine Reise schwierig für eine 

Person oder Flüchtlinge, ein Land zu verlassen. 

Ilona: Ja. Sie haben auch Bücher geschrieben oder verschiedene Buchprojekte. Was war 

die Motivation für diese Buchprojekte? 

Mojib Atal: Ja, 2014 habe ich ein Buch veröffentlicht, in dem ich 34 Gedichte ins Engli-

sche übersetzt habe. Diese wurden mit 34 schönen Fotos aus 34 Provinzen in Afghanis-

tan entworfen. Die Idee war, die Schönheit Afghanistans zu zeigen. Und das Buch heißt 

"Unser Dorf" oder "Our Village". Das Dorf symbolisiert normalerweise Land in Paschtu 

und Literatur in Paschtu. Derzeit habe ich eine Fotosammlung, die Afghanistan vor 55 

Jahren zeigt. Die Fotos wurden von einem deutschen Ehepaar gemacht, das in Afghanis-

tan lebte, als es friedlich war natürlich. Das Paar hatte diese Fotos an den afghanischen 

Kulturverein gespendet. Diese ist eine wunderschöne Sammlung und zeigt Afghanistan 

vor dem Krieg. Und derzeit habe ich dieses Projekt und möchte das auch veröffentlichen, 

um diese schöne Seite von Afghanistan zu zeigen. 

Ilona: Ah ja, sehr schön. Und Sie promovieren auch zurzeit. Worum geht‘s denn in Ihrer 

Doktorarbeit? 

Mojib Atal: Ich mache das auf Englisch. Das ist „Gewalt in Einrichtungen“. Ich konzent-

riere mich auf verbale Gewalt, Diskriminierung in Deutschland und auch in Holland. Das 

ist eine „comperative perspective“, ich vergleiche die Erfahrungen, die Afghanen hier in 

Deutschland mit den Einrichtungen gehabt haben oder in den Niederlanden. Und verbale 

Gewalt ist etwas Neues und ich konzentriere mich auf Gewalt in Einrichtungen. 

Ilona: Okay. Wie erschweren da die Corona-Bedingungen aktuell das Arbeiten? 

Mojib Atal: Glücklicherweise habe ich zwanzig Interviews in Deutschland durchgeführt 

und fünfzehn Interviews in Holland und derzeit bereiten wir ein Online-Survey vor und ja. 

Mit dem Online-Survey oder Fragebogen brauchen wir kein face-to-face-Interview. Das 

ist online und das ist einfacher. 

Ilona: Okay. 

Mojib Atal: Aber vor Corona habe ich 35 Interviews, die face-to-face waren, schon ge-

macht. Und ja, das ist fertig. 

Ilona: Okay, super. Für Ihre Zukunft: Wo sehen Sie sich und Ihre Familie in naher Zu-

kunft oder auch in weiterer Zukunft zwischen Deutschland und Afghanistan? Haben Sie 

irgendwann mal wieder vor, nach Afghanistan zurückzukehren oder ist Ihre Heimat mitt-

lerweile schon Deutschland? 

Mojib Atal: Das ist eine schwierige Frage. Und es ist schwierig, die Zukunft vorherzusa-

gen. In Afghanistan ist die Situation instabil. Aber natürlich habe ich mehr als 30 Jahre in 

Afghanistan gelebt, meine Familie ist dort, meine Brüder, meine Schwester, Verwandte 
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und ein großer Freundeskreis. Das habe ich hier leider nicht. Deshalb fühle ich mich 

manchmal mehr mit Afghanistan verbunden. Andererseits habe ich auch in Deutschland 

sehr gute Fortschritte gemacht. Ich habe schon gesagt, ich habe meinen Master-

Abschluss hier erhalten, ich arbeite und unterrichte an zwei Universitäten, ich bin Dokto-

rand, ich habe auch neue deutsche Freunde gefunden und tolle Unterstützung bekom-

men. Am wichtigsten ist, dass ich hier in Sicherheit in. Ich denke, meine Kinder werden 

sich mehr mit Deutschland verbunden fühlen, weil sie hier wachsen und lernen. Sie spre-

chen sehr gut Deutsch im Vergleich zu Farsi und Paschtu. Und wie ich gesagt habe, es ist 

schwierig das zu sagen. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Afghanistan, aber für die 

Kinder denke ich, sie bleiben hier, (aufgrund von Verbindungsproblemen unverständlich) 

auf jeden Fall. 

Ilona: Dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. 

Mojib Atal: Vielen Dank. 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


