25 Dinge, die für Frauen im Islam
verboten sind
Im Islam, gilt der Koran und die Scharia: Je islamischer ein Land wird, desto weniger
Rechte haben Frauen. Und weil wir mit der Zeit gehen wollen, ist hier ein kleiner, auf
den Zuständen im Iran beruhender Regelkatalog für alle Frauen:

•

Frauen ist es verboten, Fahrrad, Roller oder
Motorrad zu fahren, weil das die Aufmerksamkeit
von Männern auf sie zieht und so die Gesellschaft
korrumpiert.

•

Frauen dürfen nur mit der Erlaubnis ihres Mannes
überhaupt arbeiten.

•

Frauen dürfen nicht in Cafés arbeiten, männliche
Schüler unterrichten oder Kleidung für Männer
nähen.

•

Frauen
sind
von
ausgeschlossen.

allen

Führungspositionen

•

Frauen dürfen ihre Stiefel nur unter der Hose
anziehen, aber auf keinen Fall drüber.

•

Um ihr Haar zu verhüllen, sind nur Kopftücher
erlaubt, keine Hüte.

•

Jede Kleidung, die die Körperform betont oder auch
bloß erkennen lässt, ist untersagt.

•

Selbes gilt auch für Badekleidung. Dafür gibt es den
Burkini.

•

Kleidung mit Aufschriften ist verboten.

•

Schminke und Parfüm sind ebenfalls
sobald man das Haus verlässt.

•

Frauen dürfen keine Tattoos haben.

•

Im Gegensatz zu muslimischen
Männern,
die
nichtmuslimische Frauen heiraten
dürfen, ist es muslimischen
Frauen
verboten,
nichtmuslimische
Männer
zu
heiraten.

•

Frauen dürfen sich nicht scheiden lassen. Nur der
Mann kann die Scheidung einreichen.

verboten,

• Frauen dürfen nicht gemeinsam mit Männern zelten
gehen.

• Ohne Erlaubnis ihres Vormunds, also ihres Vaters
oder Mannes, dürfen Frauen nicht reisen und sich
noch nicht einmal einen Reisepass zulegen.

• Vorehelicher Sex ist streng verboten.
• Frauen sind keine gleichberechtigten Erben. Selbst
wenn ihr Mann stirbt, bekommen sie nur ein Achtel
des Gesamterbes.

• Frauen dürfen nicht ins Stadion und sich
Männersport anschauen.

• Frauen dürfen keine Selfies mit männlichen
Sportlern machen. In Vollverschleierung ohnehin
ziemlich sinnlos.

• Spiele jeder Art sind verboten, außer mit Kindern.
• Jeglicher Körperkontakt mit Männern ist verboten.
Sogar eine einfaches Händeschütteln.

• Frauen müssen leise lachen und dürfen auch sonst
nichts tun, was die öffentliche Aufmerksamkeit auf
sie ziehen würde.

• Niemand außer ihr Mann darf
auch nur eine einzige Stelle
des Körpers einer Frau sehen.
Außer das Gesicht, obwohl
auch das am besten
verschleiert wird.

• Tanzen ist Frauen streng verboten.
• Dem Ehemann wird nie widersprochen. Auch nicht,
wenn er Unrecht hat.
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