
„... und ich habe es geschafft.“ 

Interview mit Parinaz Mehranfar  aus Kiel 

Frage: Kannst Du Dich als erstes vorstellen? 

Parinaz Mehranfar: Ich bin Parinaz, ich komme aus dem Iran. Ich studiere hier „Migration und 
Diversität“. Ich bin dabei, meine Master-Arbeit zu schreiben. 

Frage: Wie lang bist Du schon in Deutschland? 

Parinaz Mehranfar: Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland, also seit dem Frühsommer 2014. 

Frage: Wie kannst Du die Situation von Frauen im Iran beschreiben? 

Parinaz Mehranfar: Als Frau hat man dort wenig Rechte. Es gibt viele Sachen. Zum Beispiel 
müssen Mädchen ab sieben Jahren ein Kopftuch tragen, sonst können sie nicht in die Schule 
gehen. Danach müssen sie es auch tragen. Die Frauen müssen immer einen Hijab tragen, einen 
Mantel tragen. Im Iran sind 60 Prozent der Studierenden Frauen, aber es gibt nur 18 Prozent 
Führungspositionen in der Wirtschaft. Besonders wenn eine Frau heiratet, verliert sie viele 
Rechte. Eine Frau muss erst vom Vater eine Erlaubnis bekommen zu heiraten und was ich sehr 
komisch finde: Hier in Deutschland wird das auch vom Standesamt verlangt. Wenn eine 
iranische Frau heiraten möchte, verlangt das deutsche Standesamt eine Erlaubnis ihres Vaters, 
sonst darf sie hier auch nicht heiraten. Ich finde das total absurd, denn jede Iranerin hier in 
Deutschland kann auch Probleme mit ihrem Vater haben, warum darf sie dann hier nicht 
heiraten? Wenn eine Frau verheiratet ist, braucht sie die Erlaubnis vom eigenen Mann, wenn 
die Frau ausreisen möchte. Auch für die eigenen Kinder müssen die Frauen eine Erlaubnis vom 
Ehemann haben, um sie auf eine Auslandsreise mitnehmen zu dürfen. Eine Frau kann keine 
Scheidung ohne bestimmte Begründung beantragen, ein Mann darf das. Wenn der Mann 
gestorben ist, bekommt die Frau nur ein Achtel des Erbes, also viel weniger als die Kinder. 
Viele Frauen sind nie finanziell abgesichert. 

Wenn ein Mann seine Frau ermordet, kann es sein, dass er hingerichtet wird. Normalerweise 
muss der Mann einen Preis für das Leben der Frau bezahlen, aber wenn er hingerichtet wird, 
muss die Familie der Frau die Hälfte des Preises bezahlen. Generell ist es bei Zeugen beim 
Gericht so, dass die Aussage eines Mannes so viel zählt wie die Aussagen von zwei Frauen. Es 
ist einfach nicht fair, wie Frauen dort behandelt werden. 

Frage: Siehst Du auch negative Entwicklungen? 

Parinaz Mehranfar: Ja, es gibt auch negative Entwicklungen. Viele Frauen machen jetzt 
Schönheitsoperationen. Sie machen merkwürdige, komische Sachen. Eigentlich sind alle 
Menschen schön. Aber sie machen dann komische Sachen mit den Augenbrauen, die werden 
rasiert und in einer bestimmten Form neu gemacht. Dann wird die Nase korrigiert, alle wollen 
die gleiche Form. Wenn man die Fotos von früher und jetzt anguckt, ist das unglaublich. Viele 
sehen sich ähnlich, alles ist künstlich, und auch viel viel Make-up. Wenn sie hier herkommen, 
benutzen sie viel Make-up, tragen Highheels, und erst allmählich merken sie, dass das hier 
nicht so passend ist. Zum Einkaufen muss man das nicht so heftig machen, aber es dauert einige 
Zeit, bis alle das merken. Man muss sich nicht künstlich schön machen, man ist einfach schön, 
dass müssen viele erst verstehen. Man braucht so viel Aufmerksamkeit beim Einkaufen oder 
bei der Arbeit nicht, selbst bei einer Party nicht. Viele werden aber erst später ein bisschen 
lockerer. 



Ich glaube, die Frauen im Iran machen viele Operationen und benutzen viel Make-up, weil sie 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wollen. Dahinter steht die patriarchale Kultur und die 
sagt, die Frauen haben eine bestimmte Zeit. Die Frau muss immer schön sein. Danach, nach 
dieser Zeit, wenn sie keine Kinder mehr kriegen können, dann ist es vorbei. Sie müssen also in 
einer Phase schön sein und sie müssen produktiv sein. Sie versuchen dann, verschiedene 
Sachen zu unternehmen, damit sie immer schön bleiben. Das hat mit dem patriarchalen Denken 
zu tun. Die Operationen gibt es erst seit 40 Jahren, aber das Patriarchat hat eine längere 
Geschichte. 

Frage: Wie hast Du dort gelebt? 

Parinaz Mehranfar: Ich war Lehrerin. Ich habe zusätzlich eine Behinderung. Aber ich habe 
immer weiter gemacht, und ich habe es geschafft. Viele behinderte Menschen bleiben einfach 
zu Hause, sie trauen sich nicht, draußen aktiv zu sein. Sie sind einfach ausgeschlossen, auch 
von der Gesellschaft. 

Frage: Wie ist die Situation von Frauen aus dem Iran in Deutschland? 

Parinaz Mehranfar: Hier ja jede fast die gleichen Rechte. Wie gesagt, beim Heiraten brauchen 
sie auch hier die Erlaubnis ihres Vaters aus dem Iran, und das muss von der deutschen Botschaft 
in Teheran beglaubigt werden, erst dann können sie einen Termin hier bekommen. Solche 
Sachen sind weiterhin schwierig. Von der Familie oder vom Ehemann wird es auch hier oft 
nicht akzeptiert, dass Frauen hier gleiche Rechte haben. Daher müssen sie auch hier kämpfen, 
müssen auf ihren Rechten hier bestehen. 

Frage: Wie ist Deine Situation hier? 

Parinaz Mehranfar: Ich würde sagen gut, studiere noch, bin sehr aktiv hier. Momentan habe ich 
auch zwei Projekte , die „Die Sprache der Frauen“ heißen. Das ist offen und niedrigschwellig 
gestaltet und richtet sich an Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund im Raum Kiel und 
auch in Neumünster. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Bildungs- und 
Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten e.V. und der Landesbeauftragten für 
politische Bildung. 

Frage: Frauen aus dem Iran haben hier ja mehr Möglichkeiten. Beobachtest Du, dass 
Möglichkeiten nicht genutzt werden? 

Parinaz Mehranfar: Sehr wenig, das sehe ich bei Frauen aus Afghanistan leider viel öfter. Aber 
es kommt darauf an. Viele iranische Frauen sind hier sehr, sehr aktiv. Besonders diejenigen, die 
schon im Iran aktiv waren, die sind hier auch aktiv und machen weiter. Es gibt manche Frauen, 
die im Iran vor allem zu Hause gesessen haben und auf ihren Mann geguckt geschaut?, was er 
sagt und was er will. Solche Frauen habe ich hier sehr wenig getroffen, aber es gibt sie. 

Frage: Iranische Frauen, die hier leben, können sich nach den deutschen Gesetzen richten. Sie 
können sich aber auch nach ihrer Religion oder Tradition richtigen. Sie können sich danach 
richten, was die Familie von ihnen erwartet. Was ist für iranische Frauen in Deutschland am 
wichtigsten? 

Parinaz Mehranfar: Natürlich gucken, schauen sie immer, was die Familie über sie denkt, aber 
die Gesetze sind auch wichtig. Das hat auch mit unserer Kultur zu tun. Es kommt immer darauf 
an, aus welcher Familie die Frauen hier kommen. Wenn die Familie sehr religiös ist, muss die 
Frau darauf achten. Aber alle finden am Ende ihren eigenen Weg. Das ist immer so. Aber ich 
würde sagen, zuerst guckt man auf die eigene Familie, dann auf die Gesetze.  



Frage: Wenn Du an Dich selbst denkst: Wie warst Du vor sechs Jahren, wie bist du heute? Was 
hat sich an Dir in Deutschland verändert? 

Parinaz Mehranfar: Hier habe ich mehr Möglichkeiten, mich auszuleben. Ich kann auf einer 
demokratischen Basis diskutierten. Das habe ich hier erst erlebt. 

Frage: Du hast hier viele Bekannte. Bemerken die Veränderungen an Dir? Und wie reagieren 
sie darauf? 

Parinaz Mehranfar: Viele sagen, Du bist so aktiv hier, Du machst tolle Sachen, und sie finden es 
gut, dass ich nicht aufhöre, sondern immer weiter mache. Sie finden es gut, dass ich meine 
Chancen hier nutze. 

Frage: Kennst Du Reaktionen aus Deiner Familie? Beobachten die Veränderungen an Dir, 
finden die das gut oder schlecht? 

Parinaz Mehranfar: Die sind nicht hier, wir treffen uns manchmal, aber nicht oft. Ja, die freuen 
sich, wenn ich hier einen Erfolg habe, und die finden das gut. 

Frage: Sie sehen ja wahrscheinlich auch die Fotos auf Facebook von Deinen Auftritten. 

Parinaz Mehranfar: Ja, und sie freuen sich darüber. 

Frage: Gibt es hier Iraner, die gerne die Frauen mehr kontrollieren würden? Gibt es welche, die 
dagegen sind, wenn Frauen zu selbstbewusst werden? Gibt es eine Community, die so etwas 
kontrolliert? 

Parinaz Mehranfar: Zu solchen Leuten habe ich überhaupt keinen Kontakt. Ich weiß es also 
nicht. Aber es gibt bei einigen Frauen diese Angst, einige Frauen sind unsicher, sie kommen 
nicht in die Öffentlichkeit. Sie haben Angst, dass jemand da ist, der das sieht. 

Frage: Gibt es unter Frauen aus dem Iran, die hier leben, gegenseitige Unterstützung oder 
gegenseitige Kritik? 

Parinaz Mehranfar: Ja, Unterstützung gibt es. Kritik auch manchmal, aber ich habe nicht so viel 
Kontakt mit anderen aus dem Iran, das ist das Problem. Ich habe manche Freunde hier, die ich 
aber ausgesucht habe. Wir treffen uns nicht, weil wir Persisch reden, sondern weil wir 
zusammen etwas tun und etwas bewegen können. Mit anderen habe ich nicht so viel Kontakte. 

Frage: Im Internet sind für Frauen im Iran die Frauen in Deutschland, die iranischen Frauen in 
Deutschland sichtbar. Man sieht, wie die iranischen Frauen hier leben, wie sie sich 
fotografieren, nicht nur bei politischen Veranstaltungen, sondern auch bei Ausflügen an den 
Strand. Bewirkt das auch Veränderungen im Iran? 

Parinaz Mehranfar: Ja, ich denke schon. Die neue Generation ist sehr offen. Wenn Du iranische 
Frauen in Teheran im Internet siehst, obwohl sie Hijab tragen müssen, sind sie sehr modern und 
offen. Viele Frauen, die gegen die Pflicht zum Hijab sind, machen Aktionen, jeden Mittwoch 
laufen sie ohne Kopftuch oder mit einem weißen Kopftuch durch die Stadt, das ist eine Aktion 
seit zwei Jahren. Sie sagen, dass sie gegen die Pflicht zum Hijab sind. 

Frage: Wenn Frauen aus dem Iran neu nach Deutschland kommen – welche Unterstützung und 
Beratung bekommen sie? Und welche müssten sie bekommen, welche brauchen sie? Du hast ja 
auch schon Kurse für Frauen gemacht. 



Parinaz Mehranfar: Damals, als ich gekommen bin, wurde nicht auf irgend etwas hingewiesen. 
Kurse habe ich gemacht, aber da waren keine oder nicht viele iranische Frauen, eher 
afghanische. Viele, die kommen, wollen einfach die Sprache lernen, das ist sehr wichtig für 
viele. Dann wollen sie studieren oder eine Ausbildung machen. Bei uns ist es so, dass viele 
einfach weiter machen wollen und studieren wollen.  

Interview: Reinhard Pohl 


