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DIE AFGHANISCHE COMMUNITY 

Lebenswelten der afghanischen Geflüchteten in Österreich 
Für die meisten Menschen im Westen ist Afghanistan heutzutage ein 
Ort, der fast nur mit Krieg in Verbindung gebracht wird. In den Medien 
sind Geschichten über Gewalt, Drogen und Terrorismus zu hören und 
zu lesen. Vieles davon lässt sich nicht leugnen, denn in Afghanistan 
herrscht seit 40 Jahren Krieg. Der Krieg hat dazu geführt, dass viele 
Afghanen und Afghaninnen ihre Heimat verlassen mussten und sich auf 
der Flucht befinden.  
In Österreich leben zurzeit mehr als 80.000 afghanische Geflüchtete 
und Migrant/innen. Über 19.000 von ihnen leben in Wien und der Rest 
in Städten wie Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck.  
Für ein besseres Verständnis von Afghanistan ist es wichtig, einen Blick 
auf die Geschichte, die Kultur, die Gemeinschaft und das afghanische 
Volk zu werfen. Auch die afghanischen Geflüchteten in Österreich, die 
ihren Platz in der österreichischen Gesellschaft finden wollen/sollten, 
haben das Bedürfnis mehr über Österreich zu erfahren.  

Arte TV-eine kurze Dokumentation über Afghanistan https://www.youtube.com/watch?v=1wVhqjrwHb8&t=510s 

 

Kurzprofil des Referenten 
Shokat-Ali Walizadeh 

Matura in Afghanistan, Ausbildung 
zum Zahntechniker in Österreich. 
Danach tätig u.a. als Zahntechniker, 
Netzwerker, Sozialbetreuer (ASBÖ), 
Flüchtlingsbetreuer, Referent bei 
zahlreichen Veranstaltungsreihen 
der MA 17 (z.B. Freiwillig:info, 
StartWien - Jugendreferent, 
WIEN.FORUM, 
Wien.Vielfalt.Wissen), 
Mitorganisator und Koordinator 
von Simulationskonferenzen für 
SchülerInnen im Rahmen der 
Integrationswoche (Kooperation 
von IOM, UNHCR und Verein 
Neuer Start in der UNO City Wien), 
Workshop-Koordinator und 
Vortragender (Kooperation mit 
VIDC/UNHCR/IOM/ 
Schulen/Asylkoordination/Caritas/ 
Diakonie/Soziales - 
Integrationsstelle Oberösterreich 
etc.), als Integrationsberater bei 
einem AMS Projekt und Mitarbeiter 
im EU Projekt CORE - Integration 
im Zentrum (MA 17). Mitbegründer 
des Afghanischen Sport- und 
Kulturvereins „Neuer 
Start“ (www.neuerstart.at) im Jahr 
2010, seitdem ehrenamtlich im 
Verein tätig. 

Vorträge in unterschiedlicher 
Form - in kleinen und großen 
Gruppen möglich! 

Kontakt des Referenten 
Mobil Telefon: 
+4369919004013 

E-Mail: 

a.walizadeh@neuerstart.at 

Mehr Infos: www.neuerstart.at 
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 Afghanische Community 
 

Zwei Generationen der afghanischen Community sind sowohl im 
Krieg geboren, als auch aufgewachsen und sind somit seit 40 Jahren 
2,7 Millionen in 93 Ländern auf der Flucht. Nach wie vor gehört 
Österreich in Europa zu einem der wichtigsten Zielländer für 
afghanische Geflüchtet. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat mit 
unterschiedlichster Volksgruppe wie Usbeken, Tadschiken, Hazara, 
Turkmenen, Paschtunen, Kirgisen... 

Quelle: UNHCR Global Trends: 
http://www.unhcr.org/dach/at/services/statistiken 
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf 

Afghanische Asylanträge bis zu Entscheidungen zwischen 1998 und 31.08.2019 in Österreich  

 

 

FSW: Flüchtlinge, Asyl und Grundversorgung Grafiken und Daten zu Wien, Österreich und der EU  
https://www.fsw.at/downloads/ueber-den-FSW/zahlen-daten-fakten/fakten/Fluechtlingsbericht_2019-08.pdf 

 

Afghanische Geflüchtete in Ober Österreich 

 

Laut Land OÖ: Jänner 2019 

• In OÖ lebende Afghanen: 7.023 Personen 

•  in OÖ Lebende Afghanen in GVS: 3.881 Personen    

• Zahlen von 1998 - 2019:  
über 100.000 afghanische 
Asylgesuche in Österreich. 
Über 5o.000 erhielten  
positiven Asylbeschied, Subs. 
Schutz oder Aufenthaltstitel 

• Zahlen von 2008 – 2019: 
über 19.419 afghanische 
Geflüchtete leben in Wien 
(Quelle: MA 23, BMI und 
Asylkoordination) 

 

Q
ue

lle
: A

sy
lk

oo
rd

in
at

io
n 

+ 
BM

I 



3 
 

 

Anzahl AfghanInnen in Österreich, Gliederung nach Alter und Geschlecht (Quelle: Land OÖ, GVS, 02.07.2018)  

 

Afghanische Bevölkerungsentwicklung von 2008 bis anfang 2019 in Wien 
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Jugendliche Afghanen in Wien (Anfang 2019) 

 

Nach Geschlecht Jugendliche 

Alle Alter Frauen Männer 

Männer 12.537 15 – 19 Jahre 707 1.542 

Frauen 6.882 20 – 24 Jahre 808 2.881 

Gesamt 19.419 
Gesamt 

1.515 4.423 

Im Asylverfahren 4.000 5.938 

 

Bezirksbevölkerung  

 

Anfang 2019 lebten die meisten WienerInnen mit afghanischer Herkunft in den Bezirken Favoriten (3.037) 
und Floridsdorf (1.843). 

Monitoring Integration Diversität Wien 2013 – 2016  
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/monitor-2016.pdf  
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Hintergrundinformationen zum Leben in Afghanistan  

 

Kulturelle Orientierungs- und Deutungsrahmen prägen Gesellschaften, Kulturen und Subkulturen und wirken 
sich auch auf Geschlechterkonstruktionen aus. Für eine emanzipatorische Arbeit mit geflüchteten afghanischen 
Männern kann ein Verständnis solcher Orientierungs- und Deutungsrahmen, wie sie im afghanischen 
Herkunftskontext weit verbreitet sind, hilfreich sein. Im Folgenden werden darum einige zentrale 
soziokulturelle Konzepte dargestellt, die sich auf Geschlechterverhältnisse und Männlichkeitskonstruktionen 
auswirken können. 

 

Namoos  

 

Namoos kann übersetzt werden mit  "die absolute Pflicht eines Mannes seine weiblichen Familienmitgliedern 
nach außen hin um jeden Preis zu beschützen." In Afghanistan spielt dieses Ehrkonzept aufgrund religiöser 
und kultureller Überzeugungen eine große Rolle und ist ein wichtiger Teil patriarchaler Ideologie. Frauen sind 
demnach angehalten, den Wünschen der Männer in der Familie (insbesondere Ehepartner und Väter) zu 
entsprechen. Ehemännern fällt wiederum die Rolle zu, die Ehre ihrer Familie zu verteidigen und der Schutz 
„ihrer“ Frauen ist eine Quelle für männlichen Stolz. Mit dem Schutz der Frauen geht dabei vielfach ihre 
Kontrolle einher. Entziehen sich Frauen dieser familiären Kontrolle, kann dies Schande über ihre Familie und 
die dort verantwortlichen Männer bringen, was sich auch in der beschämenden Bezeichnung Beghairat 
(Männer ohne Ehre widerspiegelt. Als schlimmste Beleidigung gilt demnach, jemanden Benamoos (ein Mann 
ohne Ehre) zu nennen.                   

Quelle: AREU and SCA 

 

Ghairat  

 

Auch das Konzept Ghairat ist in Afghanistan weit verbreitet. In mündlich überlieferten Erzählungen, 
Volksmärchen und Poesie hat das Konzept der afghanischen Ehre (Ghairate Afghani) einen hohen Stellenwert. 
So wird etwa in Berichten über kriegerische Auseinandersetzungen diese besondere Ehre als Ursache für Ruhm 
und Siege ausgemacht. Religiös untermauert wird diese Ehre aber auch als männliche Kraft bezeichnet, die ihn 
dazu befähigt und motiviert, seine Namoos also die  ihm nahestehenden Frauen zu beschützen.                            

Quelle: AREU and SCA 
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Gewalt gegen Frauen  

 

Die unabhängige Menschenrechtskommission Afghanistans (AIHRC) berichtet jährlich über Gewalt gegen 
Frauen in Afghanistan. Dort zeigt sich nicht nur, dass diese Gewalt vielfältige Formen annimmt 
(Zwangsverheiratung, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt etc.), sondern auch im Steigen begriffen ist. Allein 
in 2017 wurden laut Tolo News über 4.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen bei der Kommission registriert, was 
gegenüber 2016 seine Steigerung von mehr als 10% darstellte. Neben den offiziellen Daten berichten Medien 
wiederholt über Gewalt gegen Frauen, wie etwa über den Fall von Rukhshana, ein junges Mädchen in der 
Provinz Ghor, die gesteinigt wurde, weil sie eine Zwangsheirat abgelehnt hatte. Auch aus der Hauptstadt Kabul 
gibt es Berichte über Gewalt an Frauen, wie gegen Farkhonda, einer afghanischen jungen Frau, die von 
zornigen Landsleuten geschlagen, mit dem Auto überfahren und vor den Augen der Polizei verbrannt wurde, 
weil ein Geistlicher behauptete, dass sie eine Ausgabe des Korans verbrannt hätte. Gewalt gegen Frauen hat 
eine lange Geschichte in kulturellen, religiösen und ethnischen Traditionen in Afghanistan und wurde durch 
die Herrschaft der Taliban verschärft. Neben Religion und Kultur ist auch die Wirtschaft ein Faktor: So führen 
etwa ökonomische Kalküle in armen Familien mitunter dazu, dass Mädchen gegen ihren Willen mit viel älteren 
Männern verheiratet werden.  

 

Scheidung 

 

Scheidungen sind in Afghanistan grundsätzlich sozial nicht anerkannt und so ist die Scheidungsrate auch sehr 
gering (genaue Daten liegen jedoch derzeit nicht vor). Kommt es dennoch zu einer Scheidung, so werden 
Frauen von ihrer Familie oftmals gedrängt, eine weitere Ehe einzugehen. Die Gefahr obdachlos zu werden, ist 
ein weiterer Grund für eine rasche Wiederverheiratung. Alternativ wählen manche geschiedenen Frauen ein 
Leben in der eigenen Herkunftsfamilie. Kinder aus geschiedenen Ehen haben in Afghanistan wenige 
Zukunftschancen. Schwierigkeiten beim Finden von Ausbildung und Arbeit führen manche in die Hände 
extremistischer Gruppen, während andere ihre Heimat verlassen. 

 

Nafaqah (Unterhaltsverpflichtung) und seine Auswirkungen auf die geistige, 
körperliche und sexuelle Gesundheit der Frauen 

 

Mit Nafaqah wird nach muslimischem und gesetzlichen Eherecht die Pflicht des Mannes verstanden, für die 
Lebenshaltungskosten von Ehefrau und Kinder aufzukommen. Während sich insbesondere in den städtischen 
Gebieten Afghanistans der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Beschäftigung für Frauen verbessert hat, und 
damit auch ihre familiäre Rolle, ist die Ansicht dennoch weit verbreitet, dass es die Aufgabe des Ehemannes 
sei, für den Lebensunterhalt seiner Frau aufzukommen und diese im Gegenzug keiner eigenständigen Arbeit 
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nachgehen dürfe. Diese Einschränkung des Handlungsspielraums der Frauen kann bis zu dem Verbot reichen, 
eigenständig das Haus zu verlassen, wodurch das eigene Heim gleichsam den Charakter eines Gefängnisses 
erhält, in dem Frauen vor allem für Haushalt, Reproduktionsarbeit sowie zur Erfüllung sexueller Wünsche des 
Mannes zuständig sind. Eine derart starke Abhängigkeit und Unterdrückung der Frauen stellt darüber hinaus 
eine Gefahr für ihre physische und psychische Gesundheit dar. 

Krieg sowie die sozioökonomischen Folgen des Krieges und Armut haben in Afghanistan dazu geführt, dass es 
vielen Männern nicht mehr möglich ist, für den Unterhalt ihrer Familie zu sorgen, was die Situation in 
Familien weiter anspannt. Dass einerseits viele Männer das Ideal des Familienernährers nicht erreichen und 
andererseits die herrschenden soziokulturellen Normen es Frauen nicht erlauben einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, verschärft dies die Gefahr für Gewalt gegen Frauen. In diesem Zusammenhang wird von einer 
häuslichen und sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen berichtet. Die gravierenden Konsequenzen dieser 
Spirale aus Armut und Gewalt zeigen sich etwa in Selbstverbrennungen von Frauen als Reaktion auf männliche 
Gewalt.                            

Quelle: Artikel 132, 133 des Gesetzes zur Regelung des Familienlebens in Afghanistan. 
    https://www.stern.de/politik/ausland/afghanistan-flucht-ins-feuer-3545982.html 
 

Gewalt gegen Kinder als Disziplinarmaßnahme (Taleem (in der Schule) und Tarbia (zu Hause)) 

 

Kinder sind in Afghanistan vielfach schutzlos und genießen kaum Rechte. Auf afghanischen Straßen sind 
arbeitende Kinder häufig zu sehen, wo sie etwa durch das Putzen von Schuhen oder Straßenverkauf Geld 
verdienen müssen. Auch physische Gewalt gegen Kinder ist in Afghanistan weit verbreitet und gesellschaftlich 
kaum geachtet, so zählen Schläge durch Vater, Mutter oder ältere Geschwister für viele Kinder zum Alltag. 
Neben physischer Gewalt verursacht die schwache Position der Kinder in ihren Familien auch psychische 
Verletzungen, so werden kindliche Wünsche und Bedürfnisse vielfach ignoriert und der Widerstand gegen 
strenge Erziehungsmaßnahmen mit Strafen belegt. 

Während also in der primären Sozialisationsinstanz Familie Kinder vielfach Mängel erleben, setzt sich dies in 
weiterer Folge im Zusammenhang mit mangelnder Schulbildung fort. Armut und Unsicherheit führen dazu, 
dass vielen afghanischen Kindern der Besuch von Schulen verwehrt wird, bzw. sie lediglich religiöse Schulen 
(Madrasa) besuchen. Während Bildungsministerium in 2013 Ausgabe 12 angab, dass Gewalt als 
Strafmaßnahme in staatlichen afghanischen Schulen schrittweise verringert werden konnte, herrscht in 
religiösen Schulen vielfach eine streng autoritäre und dogmatische Pädagogik, in der „Verfehlungen“ der 
Kinder mit Strafen geahndet werden, die sowohl psychisch als auch physisch schädigend sind. Lediglich in 
Privatschulen, die eher von wohlhabenderen Familien in Anspruch genommen werden können, ist die 
Situation besser.                             

Quelle: http://moe.gov.af/fa/news/73880 

 



8 
 

Religiöse Lehren 

 

Islamische Religionslehren prägen soziale Normen und Verhaltensweisen und somit die gesellschaftlichen, 
familiären und Paarbeziehungen. Mit dem Aufstieg der Taliban  seit 1996 erreichte der islamische 
Fundamentalismus einen Höhepunkt. Die Islamisierung des Alltags der Menschen drückte sich in streng 
dogmatischen Regelungen aus. Dabei waren es insbesondere Frauen, deren Verhalten durch Gebote und 
Verbote eingeschränkt wurde. Für den islamistischen Fundamentalismus spielt die Kontrolle von 
Frauenkörpern eine zentrale Rolle, was sich etwa in Bekleidungsvorschriften bis hin zum Verbot, das eigene 
Heim ohne Erlaubnis des Ehemanns zu verlassen, ausdrückt. In diesen islamistischen Lehren zeigt sich eine 
grundsätzliche Abwertung von Weiblichkeit und eine hierarchische Unterordnung von Frauen unter die 
Position der Männer. 

 

Ethnische Clans und Traditionen 

 

Ethnisch geprägte Clans und ihre Traditionen sind in Afghanistan äußerst wirkmächtig. Diese schränken die 
Handlungsräume von Frauen insbesondere in den ländlichen und von pashtunischen und usbekischen 
Gruppen bewohnten Gebieten stark ein, da sie einerseits sehr überzeugt von ihren Traditionen sind und 
anderseits auch sehr religiös sind.  So weisen die Männer ihnen die häusliche Sphäre zu. Darüber hinaus 
werden unterschiedliche Formen der Gewalt gegen Frauen (etwa die Steinigung oder das Abschneiden von 
Nase, Ohren oder Lippen) durch Verweis auf ethnische Traditionen legitimiert. 

 

Gewalt unter und gegen Männer 

 

Nicht nur das Leben der Frauen, sondern auch der Männer in Afghanistan ist in vielfältiger Weise von Gewalt 
geprägt. Gewalterfahrungen beginnen im Kindesalter und setzen sich später fort. Männer sind als Täter und 
Opfer von Gewalt durch fundamentalistischen Terror und Krieg betroffen. Schließlich kann auch die 
erzwungene Flucht vieler Männer als Form der Gewalt gesehen werden, die viele nötigt, ihre Familie hinter 
sich zu lassen und ihr Leben auf gefährlichen Fluchtrouten zu riskieren. Ist diese Flucht überstanden, erfahren 
geflüchtete Männer vielfach Abwertungen und soziale Isolation in den Aufnahmeländern. 

Besonders Männer mit homosexueller Orientierung haben es schwer sich zu outen, da sie einerseits der Gefahr 
unterlaufen missbraucht oder getötet zu werden, andererseits würden sie Schande über die Familie bringen, da 
sie Homosexuell sind und somit automatisch „beGhairat“. 
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Geringes Bildungsniveau 

 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan haben Vielen die Möglichkeit verwehrt, Schulbildung 
und Ausbildung zu erhalten. Insbesondere unter Mädchen und Frauen ist die Alphabetisierungsrate gering. In 
den Schulen und Universitäten, die in Afghanistan heute noch bestehen, ist das Niveau der dort angebotenen 
Bildung sehr gering und von islamistischen Lehren geprägt. Die sehr geringen Gehälter von Lehrenden an 
Schulen und Universitäten (das Verdienst ist hier oft nicht mehr als 50 Euro pro Monat) verstärken die 
Probleme im afghanischen Bildungssystem. Zudem haben viele afghanische Eltern mangelndes Vertrauen in 
die bestehenden Bildungseinrichtungen, was zu geringen Schulanmeldungen führt. 

Trotzdem hat sich die Anzahl derer, die länger im Bildungssystem bleiben erhöht und ist die Akademikerinnen 
Quote ist im Vergleich zu der Zeit als Taliban regiert hat, gestiegen. Doch auch Hochschulabsolventinnen fällt 
es in Anbetracht der hohen Arbeitslosenzahlen sowie der ethnischen Segmentierung des Arbeitsmarktes 
schwer, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden. So sehen sich auch viele Akademikerinnen gezwungen, 
gemeinsam mit ihren Ehepartnerinnen und Kindern das Land zu verlassen und in benachbarten Ländern wie 
Pakistan oder Iran Arbeit zu suchen. 

 

Traditionelle Rollenverteilung in Familien 

 

Neben nuklearen Familienstrukturen, die aus Eltern und ihren Kindern bestehen, gibt es in Afghanistan 
vielfach Großfamilien, in denen Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder zusammen leben,  das Sagen 
haben die Älteren gegenüber der Jüngeren haben und der Wunsch der Älteren berücksichtigt werden sollten 
und die Jüngeren deren Entscheidungen zu respektieren haben. Insbesondere in traditionellen Großfamilien 
herrscht oft eine patriarchal-hierarchische Struktur, an deren Spitze der Großvater steht. Verantwortlichkeiten 
und Arbeitsaufgaben sind klar geregelt und weisen allen Familienmitgliedern je nach Geschlecht und Alter 
eigene Bereiche und Tätigkeitsfelder zu. Burschen sind hier etwa Tätigkeiten am Feld oder im Verkauf von 
Waren zugewiesen, Mädchen sind meist für das Kochen, Saubermachen, Tierfüttern oder die Kinderbetreuung 
zuständig. Während die Mutter eine wichtige symbolische Rolle für die Familie hat, ist es vor allem der Vater, 
der Familienangelegenheiten plant und entscheidet. Mütter sind in diesen traditionellen Familien 
insbesondere für die Erziehung und die Kontrolle der Kinder und weiblichen Familienmitglieder zuständig. 
Dem ältesten Sohn kommt in Abwesenheit des Vaters die Rolle des Hauptverantwortlichen zu. 
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Jugendliche und sexuelles Verhalten 

 

Einer konservativen Interpretation islamischer Lehre folgend, ist Geschlechtsverkehr vor der Ehe über 
ethnische Grenzen hinweg in weiten Teilen Afghanistans gesellschaftlich nicht akzeptiert. Während es in 
manchen städtischen Gebieten einen etwas lockereren Umgang mit Sexualität gibt, sind die diesbezüglichen 
Normen und Sanktionen bei Nicht-Einhaltung in den meisten ländlichen und konservativ-religiösen Gegenden 
überaus streng. Das Thema Sexualität gilt dort meist als Tabu und wird kaum offen besprochen. Viele 
Jugendliche in Afghanistan haben somit weder die Möglichkeit, Sexualität vor der Ehe auszuleben, noch an 
Informationen und Antworten bezüglich ihrer Fragen zu gelangen. Aufklärungsunterricht gibt es wenn dann 
nur in den städtischen Gebieten und von einer umfassenden sexuellen Bildung kann keine Rede sein. 
Informationen holen sich junge Menschen von anderen Gleichaltrigen oder innerhalb der Familie. 
Insbesondere für Mädchen und junge Frauen herrscht eine sehr strenge Kontrolle und Sexualität wird 
tabuisiert. Werden junge, unverheiratete Menschen bei sexuellen Handlungen entdeckt, zieht dies oftmals 
negative Konsequenzen für ihre Familien nach sich, wie Schande über die Familie oder dass das Mädchen bzw. 
der Bursche schlechten Ruf bekommen. was wiederum zu Bestrafungen für die jungen Frauen und Männer 
führen kann, die bis hin zum Auspeitschen oder zur Steinigung reichen können. 

Nicht in allen Gebieten, jedoch in her ländlichen Gebieten, ist die Praxis der arrangierten Ehe üblich. Es sind 
dort die Eltern, die eine/n passenden Ehepartner oder Ehepartnerin für ihre Kinder suchen und die 
notwendigen Arrangements mit den Eltern der anderen Person regeln. Auch hier sind es wiederum die Städte, 
in denen es Alternativen gibt, wo Beziehungen selbstständig von den beiden Beteiligten ausgehen und nicht 
durch die Familien bestimmt werden. 

 

Homophobie in Afghanistan 

 

Bekannt und noch immer von manchen Männern praktiziert ist die Praxis der „Batscha Bazi“ oder 
„Spieljungen“ (bzw. „Tanzjungen“). Bei dieser Form der Kinderprostitution bieten junge (meist 12 bis 16-
jährige) Burschen sexuelle Dienste für ältere, wohlhabendere Männer an, wofür dessen Eltern oder andere 
Erwachsene bezahlt werden. Homosexuelle Beziehungen in Form einer frei gewählten, selbst bestimmten und 
erotischen Beziehung zwei ebenbürtigen gleichgeschlechtlichen Personen, wird in Afghanistan jedoch 
weitgehend nicht akzeptiert und unter Verweis auf ein vermeintliches Homosexualitäts-Verbot im Islam 
verpönt, da im Islam ausschließlich nur eine Beziehung zwischen Mann und Frau akzeptiert wird. Homophobie 
ist im afghanischen Alltag verankert und Homosexualität muss im Verborgenen ausgelebt werden. 

Quelle: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3384027/Women-children-boys-pleasure-secret-shame-Afghanistan-s-bacha-bazi-dancing-boys-

dress-like-little-girls-make-skirts-abused-paedophiles.html 
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A Kingdom of Their Own: The Family 
Karzai and the Afghan Disaster

Frau Latifa Nabizada Pilotin 
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