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Plötzlich gelten andere Werte
Zur aktuellen Situation an afghanischen Hochschulen
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Toleranz in ihre Heimat zurückgekehrt.
Amnesty International kritisiert derNun seien sie in Gefahr, da die Taliban
weil, dass die Taliban Menschenrechte
andere Werte hätten. Die Unterzeichner
demontieren und berichtet über Folter
drängten auf ein EU-weites Förderpround Tötungen von Zivilpersonen. Mit
gramm für gefährdete Forschende und
islamischen Werten haben solche Taten
Lehrende, das auch Menschen aus Afnichts zu tun.
| C H A R L O T T E P A R D E Y | Während des letzten TalibanRegimes wurde afghanischen Mädchen und Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt, pluralistische Meinungen und freiheitliche Werte wurden unterdrückt.
Was wird nun aus den Hochschulen in Afghanistan und ihren Angehörigen?
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