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Zwangsheirat 

Definition & Abgrenzung 



Verständnis von Ehe 

 
16. Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948: 
 
„Die Ehe darf nur aufgrund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen 

Ehegatten geschlossen werden.“  
 

4 



Verständnis von Zwangsverheiratung 

Von einer Zwangsheirat wird laut dem BFSFJ gesprochen, wenn: 
 

„Zwangsverheiratungen liegen dann vor, wenn mindestens einer der Eheleute durch 
die Ausübung von Gewalt oder durch die Drohung mit einem empfindlichen Übel 
zum Eingehen einer formellen oder informellen (also durch eine religiöse oder 

soziale Zeremonie geschlossenen) Ehe gezwungen wird und mit seiner Weigerung 
kein Gehör findet oder es nicht wagt, sich zu widersetzen.“ 
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Verständnis von Zwangsverheiratung 

Zwangsverheiratung ist: 
 
 
 Eine Form von häuslicher, psychischer und sexualisierter Gewalt  

 
 Ein erzwungener Vorgang der Eheschließung  

 
 Ein Verstoß gegen die genannte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

sowie gegen individuelle Rechte 
 

 Eine Einschränkung von persönlichen Handlungs- und 
Entscheidungsvorgängen  
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Verständnis von Zwangsverheiratung 
 
Eine Abgrenzung zu der arrangierten Ehe erfolgt insofern: 
 
 Wenn die Heirat zwar von Verwandten, Bekannten oder von Ehevermittler*innen 

angebahnt wird, jedoch mit dem vollen Einverständnis der Eheleute geschieht 
 

  Die Eheleute haben das Recht und die Möglichkeit mitzubestimmen, eine 
Ablehnung wird akzeptiert 
 

 Arrangierte Ehen sollen zum Schutz und zur Versorgung der Personen dienen 
und erfolgen in vielen Kulturen und Religionen 
 

 Der Unterschied zwischen beiden Formen liegt in der subjektiven 
Wahrnehmung und Freiwilligkeit. Die Perspektive der Betroffenen ist 
ausschlaggebend.  
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Zahlen & Fakten 

Wie häufig kommt Zwangsheirat vor? 



700.000.000 
Frauen weltweit sind schätzungsweise zwangsverheiratet. 
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250.000.000 
dieser Frauen waren zum Zeitpunkt der Verheiratung unter 15 Jahre alt. 
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in 26 Ländern 
ist eine Zwangsehe für Mädchen wahrscheinlicher, als ein weiterführender 
Schulbesuch. 

11 



Zwangsverheiratung in Deutschland 

Geburtsländer: 
 
 Deutschland: 31,8 % 

 
 Türkei: 23,3 % 

 
 Serbien, Kosovo, Montenegro: 7,8 % 

 
 Irak: 6,3 % 

 
 Afghanistan: 5,9 % 

 
 Syrien: 5,4 % 
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Aufenthaltsdauer in DE bei der im Ausland 
geborenen: 
 
 Unter 2 Jahre: 11,1 % 

 
 2-3 Jahre: 8,2 % 

 
 3-5 Jahre: 2,9% 

 
 5-9 Jahre: 21,5 % 

 
 10-15 Jahre: 24,4 % 



Altersstruktur 
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Strafbarkeit 

Strafgesetzbuch (StGB) § 237 Zwangsheirat: 
 
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen 
Übel zur Eingehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung 
des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 den Menschen durch 
Gewalt, Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List in ein Gebiet außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches dieses Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich dorthin zu 
begeben, oder davon abhält, von dort zurückzukehren. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
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Formen & Abläufe 

an Fallbeispielen exploriert 



Fallbeispiele – Welcher Fall gehört zu welcher 

Form der Zwangsheirat? 

Leyla, 17 Jahre 

wurde mit ihrem 
Cousin verheiratet 

Gülcan, 19 Jahre 

musste vor der ihr 
drohenden Heirat fliehen 

Sushma, 23 Jahre alt 

kam als Heiratsmigrantin 
nach Deutschland 
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Gründe 

Warum gibt es Zwangsheirat?  



Denkaufgabe: 

Welcher der folgenden Gründe für eine 
Zwangsheirat tritt deiner Einschätzung nach, am 
häufigsten auf? 
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Traditionelle / kulturelle Gründe 

 
 
 
 

 Aufrechterhaltung der kulturellen Identität 
 

 Bindung zum Herkunftsland und der Familie 
 
 traditionelle Vorstellungen einiger Kulturen  

 
 Einfluss der Geschlechterrollen und 

patriarchalische Strukturen  
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Familiäre Gründe 

 
 Durch Macht und Druck der Eltern und Großeltern entsteht eine 

Familiensolidarität und die scheinbar "beste Lösung" wird angestrebt 
 
 Verantwortung und Belastung 
 
 Erhalt des Ansehens der Familie und der  
    Familienehre durch die Kontrolle über die  
    weibliche Sexualität 

 
 Disziplinierungsmaßnahme  
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à Gründe für die Verheiratung junger Männer:  
Sollen verantwortungsbewusst werden und die Eigeninitiative als Versorger und 
Oberhaupt einer Familie ergreifen 



Religiöse Gründe 
 

 Keine der Weltreligionen schreiben Zwangsverheiratung vor 
 
 Strenge Auslegung religiöser Texte begründen frühe Heirat und die 

Auffassung von vor- und außerehelicher Sexualität  
 
 Dient zur Rechtfertigung der  
    Unterordnung von Frauen 
 
§ Disziplinierungsmaßnahme  
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à Gründe für die Verheiratung anders sexuell 
orientierter Personen: 

 
 Verbindung von Frau und Mann 
 
 Disziplinarmaßnahme  
 



Finanzielle Gründe 

§ Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen 
 

§ Eine hohe Mitgift sichert das Überleben der Familie  
 

§ Hoher Druck durch Aussicht auf sozioökonomischen 
Aufstieg  
 

§ Materielle Absicherung  
 

§ Aufwachsen mit höherer Bildung 
und gutem Einkommen ist keine Garantie 
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Faktoren der Flucht & Corona-Pandemie 

Flucht  und Einwanderung: 
 
 Sicherheit  
 
 Nachzug & Einwanderung  

 
 Pflichtbewusstsein & 

Rechtfertigung  
 

 Staatsbürgerschaft & 
Aufenthaltsrecht  
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Corona-Pandemie: 
 

 Rasante Zunahme, welche sich weiter erhöht   
 

 Anstieg der Armut von Familien  
 

 Ausübung von starkem Druck  



Auflösung der Denkaufgabe  

 Traditionelle/kulturelle Gründe vs. Religiöse Gründe 
 

 Aufhebung von stereotypen Denkmustern   
 

 Komplexes Phänomen  
 

 Hinwendung und Rückbesinnung  
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Folgen 

Körperliche, psychische sowie soziale & 

finanzielle Folgen 



Körperliche Folgen 

 Gefahr der häuslichen Gewalt in Form von psychischer, 
physischer und sexualisierter Gewalt 

 
 Kein Recht auf (sexuelle) Selbstbestimmung 
 
 Ungewollte & frühe Schwangerschaften 
 
 Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten 
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Psychische Folgen 

 Psychosomatische Krankheiten 
 

 Traumata 
 
 Missbrauch von Alkohol und Drogen 

 
 Depressionen  
 
 Angstzustände 

 
 Ess- und Schlafstörungen 

 
 Erhöhte Suizidalität 
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Soziale & finanzielle Folgen 

 Isolation & Zurückgezogenheit 
 
 Verlust des familiären & sozialen Umfelds 
 
 Recht auf Bildung wird verwehrt 
 
 Ökonomische Abhängigkeit 
 
 Rufverlust bei Flucht/Trennung/Scheidung 
 
 Leben in Angst (sogenannter „Ehrenmord“) 
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Hilfe 

Anlaufstellen & Schutzeinrichtungen 



Anlaufstellen 

 Informationen über Internetseiten wie z.B. 
Hilfetelefon.de / zwangsheirat-nrw.de 
 

 Beratung durch Fachberatungsstellen wie z.B. 
die YASEMIN-Beratungsstelle in Stuttgart 
(persönlich, telefonisch, per Mail – kostenlos & 
anonym) 

 
 Hilfe durch das Jugendamt (Möglichkeit der 

Inobhutnahme) 
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Schutzeinrichtungen 

Kriseneinrichtung „PAPATYA“: 
 
 Schutz vor Bedrohung & Verfolgung durch die Familie 
 
 Wohnung mit geheimer Adresse in Berlin 

 
 Nur für den Übergang gedacht 

 
 Interkulturelles Mitarbeiterinnen-Team 

 
 Ziel: Stabilität & sichere Lebensperspektiven entwickeln 

 
 Aufnahme über §41 / §42 KJHG 

 
 Feste Regeln & Abläufe 
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Umfrage 

In welchen Feldern der Sozialen Arbeit begegnet 
uns Zwangsheirat? 
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Prävention 

Aufklärungsarbeit & das Projekt „Heroes“ 



In Bildungseinrichtungen 

Interkulturelle Sexualpädagogik: 
 

 Lehrkräfte sollten Interkulturell geschult 
sein und auf Augenhöhe aufklären 
 

 Darüber sprechen – wie wird z.B. 
Jungfräulichkeit in meiner Kultur behandelt? 
 

 Zwangsheirat im Unterricht behandeln  
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Schutzfaktoren stärken: 
 
 Darauf hinweisen, dass SchülerInnen mit 

Sorgen zu Lehrkräften kommen können  
 

 Fördern von Selbstbestimmung  
 

 SchülerInnen müssen ihre Rechte 
kennen(lernen) 
 
 



In Bildungseinrichtungen 
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Schutzfaktoren stärken: 
 
 Körperbewusstsein stärken - wo sind meine Grenzen?  

 
 Diese müssen respektiert werden! 

 
 Wohin kann ich mich wenden, wenn diese Grenzen 

überschritten werden?  
 

 In einem sicheren Rahmen sprechen: 
Geschlechtshomogene Gruppen  
 

 Flyer, Postkarten und Poster mit Anlaufstellen aushängen 
 



Bei akuter Angst: Vertrag 
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Projekt „Heroes“ 
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„Wir Jungen müssen den Anfang machen, denn 
wir sind die Hauptverursacher“ (Deniz, 21, Hero) 
 
Das Projekt: 
 
 Trainingstreffen für junge Männer mit familiärer 

Migrationsgeschichte 
 

 die später als Vorbilder in Peer-Workshops mit 
anderen Jugendlichen zu Themen wie 
Gleichberechtigung, Ehre, Kultur und 
Menschenrechte arbeiten 



Projekt „Heroes“ 
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Trainings: 
 
 Wöchentliche Treffen über 12 Monate 

 
 Auseinandersetzung mit den Themen Ehre, 

Gleichberechtigung, Sexismus, Rassismus, 
Menschenrechte uvm. 
 

 Austausch innerhalb "Ehrenkulturen" 
 

 Gruppenleiter*innen begleiten und 
sensibilisieren mit Fachwissen 
 

 Nach einem Jahr: Zertifikat zum Hero 

Workshops: 
 
 Heroes besuchen Schulklassen und 

Jugendeinrichtungen 
 

 Leiten Workshops zum Thema Ehre 
 

 Inhalt: Rollenspiele und Diskussionen 
 

 Ziel: gemeinsam  Missstände in der 
Gesellschaft zu hinterfragen und  alternative 
Sichtweisen anzubieten  



Projekt „Heroes“ 

39 

Feedback von Papatya – Kriseneinrichtung für Junge Migrantinnen: 
 
 
 
„Präventive Angebote, die auf die Arbeit direkt mit den Communities zielen, sind bisher 
sehr rar [..], obwohl alle offiziellen Stellungnahmen zu Gewalt im Namen der Ehre und 
Zwangsverheiratung immer wieder betonen, wie wichtig es sei, die Communities 
einzubeziehen. Wir finden, dass Euer Ansatz da sehr einzigartig und viel versprechend 
ist [...] Wir denken, dass Eure Arbeit unverzichtbar ist, wenn sich langfristig etwas 
ändern soll“  



Projekt „Heroes“ 

40 



Diskussionsfragen 

Wo liegt die Grenze zwischen Kultur & 
Menschenrecht? 
 
Lassen sich Menschenrechtsverletzungen mit 
dem Argument der Kultur rechtfertigen? 
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Danke für eure 

Aufmerksamkeit! 
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