Ausbildung zur
Weberin/Teppichknüpferin
70 Schülerinnen durchlaufen innerhalb von 4 Jahren die Grundausbildung. Danach können sie
Teppiche bzw. Webelemente herstellen und so zum Familieneinkommen beitragen.
Aus jeder Ausbildungsrunde (12 Monate) können die jeweils 5 besten Schülerinnen
weiterlernen. Der Anreiz, weiter zu lernen, richtet sich vor allem an jene Schülerinnen, die sich
später selbstständig machen wollen. Es lernen bzw. arbeiten in den 48 Monaten also immer 25
Schülerinnen auf unterschiedlichem Niveau im Zentrum.
Nach Projektende haben nicht nur 70 Frauen das Weben und Knüpfen gelernt, sondern es hat
sich auch eine stabile Gruppe von mindestens 15 Frauen gebildet, die fähig ist, gewebte und
geknüpfte Textilien in gehobener Qualität als Einzelstücke oder in Kleinserien herzustellen, die
sie im In- und Ausland vermarkten können.

Vermittlung von Zusatzwissen
Weiterbildungs- und Beratungskurse:
•
•
•
•

Alphabetisierung
Gesundheitsberatung
Rechtsberatung
Verkaufstraining

Diese Kurse richten sich nicht nur an die Schülerinnen im Zentrum, sondern an alle
interessierten Frauen und Mädchen des Gebietes. Nach einem erfolgreichen Abschluss der
Kurse, können die Teilnehmerinnen entweder eine weiterführende Ausbildung (z. B. Hebamme,
Beraterin, Krankenschwester etc.) ins Auge fassen oder in einer Schule für ehemalige
Analphabetinnen ihre Zukunft verbessern.
Auf jeden Fall hat sich ihr Mitspracherecht innerhalb der Familie und der Gesellschaft
entscheidend verbessert.

1 von 12

Ausbilder oder Ausbilderin
Da es für die meisten Berufe bisher keine weiblichen Lehrerinnen gab und gibt, waren wir von
Anfang an darauf angewiesen, mit männlichen Lehrern zu arbeiten.
Die Schülerinnen, die zur Ausbildung zugelassen werden, müssen den männlichen Lehrer
akzeptieren. Wenn es nötig sein sollte, führen die Geschäftsführerin bzw. die
Vereinsvorsitzende mit dem jeweiligen Familienoberhaupt ein klärendes Gespräch. Erst wenn
die Familie zugestimmt hat, kann die Frau ins Zentrum kommen und lernen. Diese Gespräche
wurden allerdings im Laufe der Jahre immer weniger nötig, weil sich die gute Arbeit des NAZOAusbildungszentrums in der Umgebung sehr schnell herumgesprochen hat.
Heute unterrichten viele unserer ehemaligen Schülerinnen in ihren Werkstätten eigene
Lehrlinge.
Eine weitere positive Auswirkung unserer Berufsausbildung: Die Frauen können als
Multiplikatorinnen ihr Wissen, ihren Beruf, an andere Frauen weitergeben und sind langfristig
nicht mehr auf männliche Lehrer angewiesen.
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Teppiche in Kapiza
Bericht über das Projekt von ALS-Vorstandsmitglied Jawid (05.02.2018):
„Liebe Elke, die Arbeit an dem Projekt ‚Teppiche in Kapiza begann mit diversen Schreiben an das
Ministerium für Wirtschaft und das Frauenministerium in Kabul. Diese Minister in Kabul müssen das
Projekt genehmigen und die Beamten in der Provinz Kapiza davon unterrichten, dass wir ein neues
Projekt beginnen möchten.
Nachdem sie uns die Genehmigung erteilt hatten, konnten wir mit der Renovierung des Hauses beginnen.
Wie man auf den Fotos sieht (bereits von Masoud gesendet), streichen wir die Räume und sind dabei
einen neuen Raum für die Wächter zu mauern. Sie brauchen einen separaten Raum in der Nähe des
Eingangstores zum gesamten Gelände.
Madina, Laila und Masoud sind damit beschäftigt, Webstühle, Garne und Teppiche für die
Unterrichtsräume, Laptop, Drucker und Schreibwaren für das Büro und einige Gegenstände für die Küche
in Nejrab zu kaufen.
Wir haben eine Projektmanagerin engagiert. Ihr Name ist Geeta und sie lebt im Distrikt Nejrab.
Mit der Hilfe von Madina wird sie sich um lernwillige Schülerinnen und Lehrer für dieses Projekt bemühen.
Diese findet sie in allen nahen und fernen Gebieten des Bezirks.
Für dieses Projekt müssen wir einen Bus kaufen, dieser Bus wird immer in Nejrab sein und die Schüler und
Lehrer aus entfernten Tälern zum Unterricht holen und auch zurückbringen.
Darüber hinaus brauchen wir noch ein anderes Auto für die Fahrt von Kabul nach Nejrab. Dieses Auto
muss die Mitglieder des ALS-Beirats einmal im Monat fahren und zu verschiedenen Zeiten die Vertreter
der Ministerien, damit alle den Fortgang des Projektes kontrollieren können. (Das NGO Gesetzt schreibt
vor, das die Vertreter der Regierung von uns gefahren werden müssen.)
Madina, die Koordinatorin vom Verein ALS, wird einmal pro Woche nach Nejrab fahren, um den Fortgang
der Arbeiten zu beaufsichtigen und den Schülerinnen bzw. Kursleiterinnen beratend zur Seite zu stehen.
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Die Einweihungszeremonie für dieses Projekt werden wir Anfang März durchführen und dann auch den
Frauentag (zusammen mit der Einweihung des Teppichprojektes in Nejrab) feiern. An dieser Zeremonie
nehmen auch Beamte aus Kabul und Nejrab teil.
Danke und die besten Wünsche von uns, Jawid“

Abschluss 3. Ausbildungsrunde Kapiza
Bericht von Madina (Juli 2020):
„Wir haben in diesem Quartal trotz der Pandemie Covid-19 die dritte Ausbildungsrunde erfolgreich
beendet. Die Maßnahmen haben wir aufgrund von Corona verschärft. Für den nötigen Mindestabstand
haben wir Webstühle zwischen die Auszubildenden platziert.
Für die Schülerinnen haben wir täglich Mund und Nasenmaske sowie Handschuhe und
Desinfektionsmittel besorgt.
In der ländlichen Umgebung von Nejrab haben wir die Bevölkerung auch über Corona aufgeklärt.
Die Zeugnisausgabe der dritten Ausbildungsrunde haben wir im kleinen Kreis gehalten. Nur die
zuständige Behörde aus Kapisa und ein Teil der ALS-Frauen aus Kabul waren vor Ort. Die Zeugnisse
wurden von der Frauenbeauftragten der Provinz Kapisa gestempelt.
Den 10 Frauen der dritten Ausbildungsrunde haben wir Webstühle und Webmaterialien zur Verfügung
gestellt, damit sie ihre Arbeit von zu Hause aus auch weiter ausüben können. Die Frauen arbeiten unter
Anleitung der Trainerinnen selbstständig.
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Zeugnisübergabe
In der 4. Ausbildungsrunde haben wir zehn neue Frauen ausgesucht.
Insgesamt haben wir jetzt täglich 15 Frauen in der Teppichwerkstatt, die selbstständig ihre Arbeit
verrichten, um in die nächste fortschrittliche Stufe der Ausbildung zu gelangen.
Die neuen Studenteninnen wurden mit Hilfe der Bezirksältesten aus den umliegenden Dörfern
ausgesucht. Wir hatten eine große Anzahl an Bewerbern in diesem Jahr.
Regelmäßig wird unsere Arbeit vom Bezirk Nejrab und dem Frauenministerium aus Kabul kontrolliert
und sehr hoch gelobt.
Vor kurzem haben wir die Dorfältesten aus den nahliegenden Bezirken, wie "Dare - Kalan" (großes Tal)
eingeladen, um unser Projekt vorzustellen.
Wir helfen den fertig ausgebildeten Frauen bei der Anschaffung ihre Arbeitsmaterialien und mit dem
Transport der fertigen Teppiche von Nejrab nach Kabul. Ebenso sind wir eine Hilfe für die Frauen beim
Waschen und Verkaufen der geknüpften Teppiche.
Da es im Frühling viel geregnet hat, sind die Straßen Richtung Nejrab sehr nass und schwierig zu
befahren - auch weil das Gebiet viele Bergsteigungen hat. Unser Bus hat aufgrund der
Wetterverhältnisse einen kleinen Unfall gehabt. Gott sei Dank haben wir den Blechschaden schnell
reparieren können.
Die Sicherheitslage allgemein in Afghanistan ist aktuell generell nicht so gut. Einige Bezirke und Dörfer
rund um Kapiza sind leider davon betroffen. Die Taliban greifen sie an. Afghanische Streitkräfte
versuchen sie dann zurückzutreiben.
Wir bleiben mit der Hoffnung eines Tages einen dauerhaften Frieden zu erlangen, Madina und die
Teppichschülerinnen aus Nejrab.“

Abschluss 4. Ausbildungsrunde Kapiza
Bericht von Madina (Dezember 2020):
„An der 4. Ausbildungsrunde des Teppichwebeprojekts haben insgesamt 25 Schülerinnen teilgenommen
- 15 ehemalige Schülerinnen, die bereits selbstständige Studiomitarbeiterinnen geworden sind, und 10
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neu ausgewählte Schülerinnen. Die Schülerinnen kommen aus verschiedenen Dörfern des Bezirks
Nejrab. 13 von ihnen nutzen den von ALS zur Verfügung gestellten Bus, während der Rest zu Fuß in das
ALS-Zentrum kommt. Wie üblich erhalten die Frauen auch Alphabetisierungs-, Gesundheits- und
Rechtsberatungskurse.
In den letzten drei Monaten haben die Schülerinnen des Studios einen Teppich komplett fertiggestellt.
Außerdem gibt es zwei weitere Teppiche, die kurz vor der Vollendung stehen. Der Lehrer hat ihnen
geholfen die Lauffläche auf dem Webstuhl zu knüpfen, damit sie einen neuen Teppich beginnen können.
Auf diese Weise wird ihnen die Kunst des Knüpfens von Laufflächen nähergebracht.
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Bei unseren Absolventinnen, die auf ihren Webstühlen von zu Hause arbeiten, sieht es ähnlich gut aus:
Dort sind zwei Teppiche fertig, 6 weitere kurz vor der Fertigstellung. Sobald die Teppiche fertig sind,
werden diese von den Webstühlen geschnitten. Regelmäßig wird die Arbeit begutachtet und die Frauen
bekommen hilfreiche Ratschläge und Unterstützung von uns.
Wie üblich haben auch dieses Mal Vertreter der Direktion für Arbeit und Soziales und des Bezirks Nejrab
unsere Arbeiten begutachtet und sich zufrieden gezeigt. Auch ein Reporter des nationalen afghanischen
Rundfunks und Fernsehens kam in das Haus der ALS Nejrab und machte einen Bericht über unsere
Schüler und ihre Ausbildungsmethoden, der später veröffentlicht wurde.

In diesem Monat fand weiterhin ein Treffen mit dem Bezirksgouverneur von Nejrab, Abdul Qodus
Mujadedi, in dessen Büro statt. Er schätzt unsere Arbeit und ermutigt uns, weiter zu machen. Außerdem
wünscht er sich mehr Projekte für diesen Bezirk, weil die Frauen der Dörfer im Nejrab keine andere
Möglichkeit haben, an eine Ausbildung zu kommen.
Auch der Direktor für Wirtschaft und Arbeit bat uns während unserer Treffen, ihr Anliegen nach
Deutschland zu übermitteln, doch bitte weiterhin diese Art von Projekten für die Menschen im Nejrab
anzubieten.
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Dieses Jahr kam die Wintersaison früher als gewöhnlich, den Menschen fehlte selbst das Holz, um ihre
Häuser zu heizen. Saisonale Krankheiten und das Coronavirus sind ein weiteres großes Problem. Aber
ungeachtet all dieser Probleme und der schlechten Sicherheitslage werden wir versuchen, noch härter zu
arbeiten, um einander und unserem Land zu helfen.
Wir möchten erwähnen, dass wir immer dankbar für Ihre Hilfe für uns und für die Frauen in Afghanistan
sind, und hoffen, dass Sie weiterhin diese Art von Projekten anbieten und arme Frauen unterstützen.
Alle besten Wünsche für Sie, Madina und die Teppichschülerinnen aus Nejrab

Teppiche in Ahmad Shah Baba Mena
Die 1. Ausbildungsrunde
Bericht von Hamidullah Hamidi (Januar 2017)
„Das Kelim-Projekt für arme afghanische Frauen dauert 4 Jahre und teilt sich in 4
Ausbildungsphasen. Die erste Phase hat am 01.Oktober 2016 mit 25 Schülerinnen und einem
Kelim-Weblehrer begonnen. Die Schülerinnen werden aus verschiedenen Teilen Kabuls
ausgewählt. Das Alter der Schülerinnen liegt dabei zwischen 15 und 25 Jahren. Einige von ihnen
haben gerade ihre Grundschule beendet. Die erste Ausbildungsphase endet im August 2017.
Die Arbeitszeit liegt im Winter zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr und die offiziellen Arbeitstage
sind von Samstag bis Mittwoch - also 5 Tage pro Woche.
Die Schülerinnen sind in 5 Gruppen eingeteilt und unterhalten sich untereinander über einen
möglichen Entwurf für den Kelim. Sie stellen Fragen an ihren Lehrer, wenn sie Probleme
während der Arbeit haben.
Jeden Tag haben die Schülerinnen eine 15-minütige Teepause. In der Teepause bekommen sie
von A.L.S. heißen Tee und Wasser. Von 12 Uhr bis 13:30 Uhr findet das Mittagessen mit
anschließendem Gebet statt. Täglich gibt es wechselnde Mahlzeiten für die Schülerinnen.
Manchmal frage ich sie während des Mittagessens, ob sie irgendwelche Vorschläge oder
Beschwerden im Hinblick auf den Essensplan und frische Lebensmittel haben.“
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Analphabetenklasse:
Die Schülerinnen lernen jeden Nachmittag für eine Stunde von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der
Alphabetisierungsklasse. Anstelle der Alphabetisierungsklasse haben sie einmal pro Woche
Rechtskunde. Die Alphabetisierungslehrerin unterrichtet drei verschiedene Level von Büchern.
Jedes Buch wird für 2 Monate unterrichtet. Sie verwendet verschiedene Unterrichtsmethoden.
Zum Beispiel teilt sie die Schülerinnen in 8-9 Gruppen auf und benutzt Flip-Charts während des
Unterrichts. Manchmal spielt sie Spiele mit den Schülerinnen, wenn ich die Klasse besuche. Die
Lehrerin setzt Schülerinnen von einem Stuhl zu einem anderen Stuhl um. Ich stelle Fragen an die
Schülerinnen und frage, wie es ihnen geht. Ich würde sagen, dass sich alle Schülerinnen
verbessert haben, jetzt können sie Bücher lesen und schreiben.
Rechtskunde
Die Rechtskundelehrerin unterrichtet eine Stunde pro Woche im Kelim-Projekt, von 14 Uhr bis
15 Uhr. Ich würde sagen, dass alle Frauen die Rechtskundeklasse besuchen, insgesamt sind es
zwischen 35 und 40 Frauen. Die Rechtskundelehrerin unterrichtet die Schülerinnen des KelimProjektes, die Schmuckdesignschülerinnen und die Schneiderschülerinnen in islamischen
Themen. Die Schülerinnen werden in zwei offiziellen Sprachen unterrichtet: Dari und Pashtu,
weil die meisten Schülerinnen Paschtuninnen sind.
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Projektabschluss 31.03.2020
Die ALS-Frauen haben jetzt schon eine langjährige Erfahrung in der Durchführung der
bewilligten Projekte. Das bedeutet, dass das vorliegende Projekt so durchgeführt wurde, wie es
im Antrag beschrieben wurde. Die Schülerinnen und Angestellte kamen aus ganz Kabul.
Für diejenigen, die nicht zu Fuß kommen konnten, wurde ein Fahrdienst eingerichtet: Jeden
Morgen um 6:30 Uhr beginnt der Fahrer seine Rundfahrt von ca. 15 km und holt die Frauen
(Schülerinnen und Angestellte) an ihren Wohnorten ab. Nach Unterrichtsende (16:30 Uhr)
bringt er sie in umgekehrter Reihenfolge wieder nach Hause.
Insgesamt wurden 70 Frauen zu Teppichherstellerinnen ausgebildet, 12 Personen waren
angestellt und 5 Kursleiter wurden für die drei Weiterbildungs-/Beratungskurse
(Alphabetisierung; Verkaufstraining und Rechtsberatung) verpflichtet. Die Ausbildung schlossen
70 Frauen mit einer Prüfung ab und erhielten ein staatlich anerkanntes Zeugnis, das vom
afghanischen Frauenministerium abgestempelt wurde.

Web- und Knüpfstühle für alle examinierten Schülerinnen
Nach Beendigung der 2. Ausbildungsrunde wollten nahezu alle Frauen in der Werkstatt bleiben,
was natürlich nicht möglich war.
Es entstand die Idee der Kleingruppen: Die Frauen, die nah beieinander wohnen, schlossen sich
zu Kleingruppen (zwischen 2 und 4 Personen) zusammenschließen, um nach Ende ihrer
Ausbildung zu Hause ihren Beruf ausüben zu können. Also wurden im Juni 2018 auch für diese
Kleingruppen Web-und Knüpfstühle gekauft. Jeweils eine Gruppe erhielt einen Knüpf- und
Webstuhl für ihre Arbeit zu Hause, ebenso Material und die notwendigen Gerätschaften, die für
die Herstellung eines Teppichs benötigt sind.
So ausgerüstet arbeiten nach Projektende alle 70 Frauen entweder in der Teppichwerkstatt
oder in einer Kleingruppe zu Hause.
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