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Sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zu dieser Fachveranstaltung, in der wir Ihnen die Ergebnisse un-

seres Projektes „Aktiv gegen Zwangsheirat“ vorstellen wollen. Ziel dieser Veranstaltung ist 

außerdem, die Weiterentwicklung von Kooperations- und Vernetzungsstrategien und weite-

re Schritte der interkulturellen Öffnung unserer Arbeitsansätze zu diskutieren.   

 

Gewalt gegenüber Migrantinnen im Migrationskontext 

Wenn wir über Zwangsverheiratungen im Migrationskontext sprechen, dann begeben wir 

uns in ein komplexes Feld von Interaktionen im familiären Raum. Hier haben wir es mit Mig-

rationsgeschichten von Familien zu tun, mit kulturellen Prägungen im Herkunftsland, mit 

den in Deutschland vorgefundenen Lebensbedingungen und Chancen zur gesellschaftli-

chen Teilhabe. Diese Bedingungen sind im Einzelfall sehr unterschiedlich und die Familien 
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können unterschiedlich damit umgehen, so dass wir bei der Bewertung des Gewalthan-

delns möglichst genau hinschauen und gut differenzieren sollten. 

 

Die Diskussionen über Gewalt im Migrationskontext sind nun allerdings häufig geprägt von 

unzulässiger Vereinfachung und Dramatisierung auf der einen Seite und von Verharmlo-

sung/Leugnung der Problematik auf der anderen Seite. Sie sind auch geprägt von Vorurtei-

len, insbesondere von Vorurteilen gegenüber dem Islam. Es ist wichtig, sich dieser Vorur-

teile bewusst zu werden, zu sehen wie es wirklich ist bzw. unterschiedliche Sichtweisen des 

Gewaltgeschehens im Migrationskontext kennenzulernen, wenn wir dem Thema und den 

Menschen gerecht werden wollen. 

 

Deshalb wollen wir heute in der Diskussion der Ergebnisse unseres Projektes ‚Aktiv gegen 

Zwangsheirat’ auch den interkulturellen Dialog über Formen und Hintergründe von häusli-

cher Gewalt und Zwangsverheiratung und über die Chancen von Prävention und Interventi-

on aufnehmen. Und ich begrüße unter unseren Gästen besonders herzlich auch die Mit-

glieder des Integrationsbeirats, die Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisatio-

nen, und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit eigenem Migrationshintergrund als 

Fachkräfte und als Experten in Fragen der Migration. 

 

In einem ersten Schritt möchte ich mich mit den uns bekannten Fakten des Gewalthandelns 

beschäftigen, dabei gehe ich auf partnerschaftliche Gewalt und auf Zwangsheirat ein. Ich 

werde nach uns bekannten Bedingungen und Hintergründen der Gewalthandlungen fragen, 

auf Grundgedanken von Prävention und Intervention eingehen und zum Schluss über die 

Notwendigkeit der besseren Vernetzung und der Interkulturellen Öffnung sprechen. 

Was also wissen wir von Intensität und Ausmaß der Gewalthandlungen zunächst bei der 

Partnerschaftsgewalt? 

 

Bekannte Fakten über Partnerschaftsgewalt 

Partnerschaftsgewalt ist leider eine bekannte Realität. Sie kann im Kontext einer unter 

Zwang geschlossenen Ehe stehen, muss es aber nicht. Die Größenordnung der von Part-

nerschaftsgewalt betroffenen Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund allerdings 

lässt sich nicht anhand gesicherter empirischer Daten belastbar beschreiben. Es liegen le-

diglich Einzelbefunde aus empirischen Untersuchungen vor.  

Die Befunde lassen erkennen, dass häusliche Gewalt auf keinen Fall allein als Problem von 

Frauen mit Migrationshintergrund betrachtet werden kann, diese aber nach Erkenntnissen 

der Prävalenzstudie des BMFSFJ „Lebenssituation, Sicherheit Gesundheit von Frauen in 

Deutschland“ aus dem Jahr 2005, stark betroffen sind.   

Im Rahmen einer Sonderbefragung von türkischen und osteuropäischen Frauen wurde 

festgestellt, dass Migrantinnen in hohem Maße von körperlicher Gewalt betroffenen sind.  
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Während 37% der befragten deutschen Frauen einmal seit dem 16. Lebensjahr Opfer kör-

perlicher Gewalt geworden sind, traf dieses auf 41% der Osteuropäerinnen und auf 46% 

der Türkinnen in Deutschland zu. Die Studie zeigte zudem, dass türkische Migrantinnen 

nicht nur häufig von körperlicher Gewalt betroffen waren sondern auch schwere Formen 

und Ausprägungen dieser Gewalt erlitten hatten. 

An dieser Stelle ist indessen daraufhin zu weisen, dass im Rahmen dieser Studie nur türki-

sche und osteuropäische Frauen als die größten in Deutschland lebenden 

Migrantinnengruppen befragt worden sind. Nach unseren Erkenntnissen betrifft Partner-

schaftsgewalt darüber hinaus Frauen unterschiedlicher Herkunftsethnien und verschiedens-

ter Migrationshintergründe.     

 

Wissen wir über Zwangsverheiratungen 

Zwangsverheiratungen stehen, so die Erfahrungen der Beratungspraxis immer im Kontext 

anderer Gewalthandlungen. Sie stellen damit eine spezifische Form von Gewalt dar, die die 

Betroffenen oftmals zusätzlich zu anderen Formen erleiden. Über die Definition und Ab-

grenzungsschwierigkeiten zur arrangierten Ehe gehe ich nicht weiter ein, dieser Punkt ist in 

Hamburg in den letzten Monaten auf unterschiedlichen Ebenen ausführlich diskutiert wor-

den.  

Entgegen einer oft geäußerten Vermutung - lassen sich Zwangsverheiratungen nicht auf 

bestimmte religiöse Traditionen zurückführen, sondern kommen in unterschiedlichen sozia-

len, ethnischen und kulturellen Kontexten überall auf der Welt und auch in Europa vor. 

Zwar fehlt es auch hier an wissenschaftlich belastbarem Wissen über Ausmaß und Hinter-

grund von Zwangsheiraten. In Hamburg und in unseren Partnerländern im EU-Projekt liegt 

aber eine Reihe von Umfragen und Ergebnissen vor, die zumeist auf dem Wissen über Be-

ratungsfälle basieren. Auf dieser Basis sollte die Weiterentwicklung der Hilfsstrukturen zu-

nächst angegangen werden.  

Nach vorliegenden Erfahrungen werden überwiegend minderjährige und auch volljährige 

junge Frauen gegen ihren Willen verheiratet. Einzelne Befunde zeigen, dass auch Jungen 

bzw. Männer von Zwangsheirat betroffen sind (z.B. in Großbritannien 15 %). Die Konse-

quenzen für die Betroffenen sind immens: Zwangsheiraten gehen häufig einher mit andau-

ernder physischer und psychischer Gewalt gegenüber den betroffenen Frauen in der un-

gewollten Ehe. Mit der Gewalt verknüpft ist die Einschränkung der persönlichen Entwick-

lung, die Verweigerung von Bildung, Berufsausübung und materieller Unabhängigkeit. Oft 

ist die Gewalt der Verheiratung bereits vorausgegangen. 

 

Ursachen von Partnerschaftsgewalt und Zwangsheirat  

Ich komme zu meinem zweiten Punkt: den Bedingungen und Hintergründen von Partner-

schaftsgewalt und Zwangsheirat.   
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Was wir bis jetzt hierüber wissen, ist, dass diese sehr komplex sind und einer differenzier-

ten Betrachtung bedürfen. Zu betonen ist vorab, dass die Lebenswelten und Lebensstile 

von Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund sehr vielfältig und facettenreich 

sind. Das gilt für Migrantinnen und Migranten, die sozial, kulturell und wirtschaftlich in die-

sem Land sehr gut integriert sind. Das gilt aber auch für die Menschen, deren Integration im 

Sinne gesellschaftlicher Teilhabe noch nicht erreicht ist - auch deren Lebenssituationen 

sind außerordentlich vielfältig.  

Eine vorschnelle Zuschreibung von Defiziten und eine einseitige und verallgemeinernde 

Problematisierung gegenüber Migrantinnen und Migranten sind deshalb nicht nur unange-

bracht und kontraproduktiv für eine gelingende Integration. Sie sind auch nicht hilfreich für 

die Entwicklung von Gewaltprävention und Intervention. 

 Nach unseren bisherigen Erkenntnissen spielen bei der Anwendung partnerschaftli-

cher Gewalt und bei Zwangsverheiratungen trotz aller Unterschiede traditionelle –

patriarchalische Wertemuster aber doch eine erhebliche Rolle.  

 Gewalt wird oftmals als Kommunikationsmittel zur Bekräftigung der eigenen Macht-

position und aufgrund eines ausgeprägten Kontrollbedürfnisses, insbesondere ge-

genüber den Töchtern und ihren Vorstellungen zur weiblichen Rolle und über die 

weibliche Sexualität, aber auch gegenüber den Söhnen ausgeübt. 

 Aus den Erfahrungen der Beratungspraxis und den Ergebnissen des EU-Projektes 

wissen wir, dass aber auch andere Motive eine Rolle spielen: 

- Probleme mit der Erziehung; Kontrolle über unerwünschtes Verhalten/Sexualität 

der Kinder 

- Verhinderung von unerwünschten Beziehungen der Kinder 

- Wunsch nach ökonomischer Absicherung des eigenen Kindes  

- Bewahrung von „Familienehre“ und „Tradition“ 

- Einhaltung familiärer Verpflichtungen/Eheversprechen 

- Stärkung von Familienbindungen 

-    u.v.m. 

Wenn es zu einer Zwangsverheiratung kommt, ist in vielen Fällen ein innerfamiliärer Pro-

zess der heftigen Auseinandersetzung vorausgegangen. Die Zwangsverheiratung erscheint 

dann oft als ein letztes Mittel bisher vergeblich versuchter Disziplinierung und Machtaus-

übung.   

Wie viel an erlebter Hilflosigkeit, an Ohnmachtsgefühlen aufseiten der Familie dabei gleich-

zeitig eine Rolle spielt und welche Möglichkeiten für frühzeitige Beratung und Intervention 

sich daraus ergeben, das gälte es herauszufinden. Erreichen tun die Eltern ihre Ziele im 

Übrigen über Zwang zumeist nur kurzfristig, langfristig erreichen sie das Gegenteil. 
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Was im Einzelnen Gegenstand von Prävention und Intervention sein sollte, wird Isabel Said 

Ihnen als Ergebnis unseres EU-Projektes gleich vorstellen. Ich möchte in Fortführung der 

gerade angestellten Überlegungen hierzu nur ein paar Grundgedanken beitragen.  

 

1.   Zwangsausübung und Disziplinierung ereignen sich in einem ungleichen Geschlech-

terverhältnis und sie sind mit patriarchalisch geprägten Rollenvorstellungen verknüpft. Für 

Präventions- und Interventionskonzepte ist deshalb besonders wichtig, das Verhältnis der 

Geschlechter zueinander zu thematisieren und an der Veränderung traditioneller Rollenbil-

der zu arbeiten. Die Verwirklichung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 

in der Gesellschaft sollte ein gemeinsames Anliegen von Frauen und Männern mit und oh-

ne Migrationshintergrund in unserer Stadt sein. 

2.   Tradierte Rollenzuschreibungen und eine ungleiche Machtverteilung zwischen den 

Geschlechtern stellen auch bei deutschen Paaren und in deutschen Familien Hintergründe 

von Partnerschaftsgewalt dar. Auch hier gilt es, traditionelle Rollenbilder abzubauen und 

Partnerschaftsmodelle aufzuzeigen, die gleichberechtigt und gewaltfrei sind.  

Für Migrantinnen und Migranten ist das Rollenthema dann von Bedeutung, wenn sie vor die 

Notwendigkeit gestellt werden, ihre Geschlechtsrolle im Aufnahmeland neu zu definieren. 

Da diese Prozesse von Ängsten und Unsicherheiten begleitet sind, sollten Beratungskon-

zepte diesen Aspekt berücksichtigen. Gendergerechte Erziehungs- und Bildungsförderung 

sollte das Rollenthema aufnehmen und dabei auch die Sozialisation von Jungen in den 

Blick nehmen. 

Zum Schluss soll nicht vergessen werden, dass viele Frauen mit Migrationshintergrund 

Gewalt durch ihre deutschen Ehepartner erleiden, ein gewalttätiger Mann muss also nicht 

per se aus demselben Kulturkreis kommen.  

 

3.   Neben dem Rollenaspekt ist mir das Thema migrationsspezifischer Erfahrungen für 

die Weiterentwicklung der Hilfsstrategien wichtig. Migration ist oft mit eigenen Erfahrungen 

der Entwurzelung, mit Fremdheitsgefühlen und Diskriminierungserfahrungen verknüpft. Für 

Migrantinnen und Migranten besteht häufig keine Chancengleichheit, von gleichberechtigter 

Teilhabe kann vielfach noch nicht die Rede sein - stattdessen erleben sie Benachteiligung 

bis hin zu offener Diskriminierung. 

In der Sekundäranalyse des Bundesfamilienministeriums:  „Gesundheit – Gewalt – und 

Migration“ aus dem Jahre 2008 wurde festgestellt, dass die von Gewaltübergriffen betroffe-

nen Frauen auch gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind und dass dies häufig für 

Frauen mit türkischem Migrationshintergrund zutrifft.  

Sie sind nicht nur Gewaltübergriffen in ihrer Partnerschaft ausgesetzt, sondern zeigen da-

rüber hinaus zahlreiche nicht gewaltbedingte körperliche und psychische Beschwerden. 

Insbesondere für Frauen türkischer Herkunft, aber nicht nur für sie, ist deshalb zu prüfen, 

ob eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung für sie verfügbar ist, ob die Unterstüt-

zungseinrichtungen diesen Aspekt ausreichend im Blick haben.  
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Denn über die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten bei häuslicher Gewalt wissen wir, 

dass therapeutische Angebote und Beratungsstellen insgesamt von Frauen mit höherem 

Bildungs- und Sozialstatus genutzt werden, während Frauen mit niedrigerem Bildungs- und 

Sozialstatus häufiger auf Frauenhäuser und/oder psychiatrische Einrichtungen angewiesen 

sind. Im Einzelfall kann das sinnvoll sein, generell weist dieses Ergebnis aber doch auf eine 

mögliche Ungleichbehandlung hin. 

Nicht akzeptabel ist auf jeden Fall der Befund, dass Migrantinnen umso weniger von Unter-

stützungsangeboten Kenntnis hatten, je niedriger ihr Bildungs- und Ausbildungsstatus war, 

je älter sie waren und je kürzer sie in Deutschland lebten. Daraus müssen wir schließen, 

dass die gesundheitliche Höherbelastung der Migrantinnen bisher also noch keine Entspre-

chung in einer bedarfsgerechten Hilfestruktur findet und hier weitere Entwicklungsarbeit zu 

leisten ist.   

 

Weitere Entwicklungsarbeit 

Wie gehen wir also in der Entwicklungsarbeit vor? Handlungsstrategien zur Bekämpfung 

der Gewalt im Migrationskontext und der Zwangsheirat haben - so zeigen die vorliegenden 

Ergebnisse - verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und die entsprechenden Fach-

politiken zu verknüpfen.  

In der Leitstelle Integration und Zivilgesellschaft verfolgen wir mit dem fachbereichsüber-

greifenden Handlungskonzept zur Integration auch Ziele der Geschlechtergerechtigkeit, bei 

der Gewaltprävention setzen wir vor allem in der Bildung und Erziehung an. Wir freuen uns, 

mit der Arbeitsstelle Vielfalt nun eine weitere Mitstreiterin in diesen Fragen gefunden zu 

haben. Die Referate unserer Leitstelle arbeiten mit der Arbeitsstelle Vielfalt bereits eng zu-

sammen und wir nutzen die Erfahrungen des Integrationsbeirats für die Weiterentwicklung 

der Konzepte. Nur aus der Vernetzung der Erfahrungen heraus können wir den Problemen 

gerecht werden. 

Bei der Arbeit im Integrationsbeirat lernen wir, wie wichtig es ist, die kulturellen Aspekte bei 

Gewaltentwicklungen vorsichtig und kulturgerecht und nicht vorurteilsgeleitet zu betrachten 

und so sollte es auch bei der Entwicklung der Unterstützungsstrategien sein. Wir lernen 

dabei, wie wichtig es ist, uns selbst interkulturell zu schulen - vor allem aber eng mit den 

Migrantenorganisationen zusammenzuarbeiten und ihre Sichtweisen und Erfahrungen zu 

berücksichtigen. 

 

Ausblick 

Lassen Sie mich zum Schluss meiner Ausführungen auf den Schwerpunkt der heutigen 

Veranstaltung zum Thema Zwangsheirat kommen: Zwangsheiraten und Gewalt gegen 

Frauen und natürlich auch gegenüber Männern sind schwerwiegende Menschenrechtsver-

letzungen, die staatlicherseits nicht hingenommen werden können. Neben den staatlichen 

Schutz- und Gewährleistungspflichten gehört daher im Sinne eines umfassenden Men-

schenrechtsverständnisses ebenso die Verpflichtung des Staates, die Betroffenen durch 
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Angebote im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe zu einer selbständigen Lebensführung zu mo-

tivieren.  

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die wirksame Bekämpfung von Zwangsheiraten nur Er-

folg haben wird, wenn Migrantenorganisationen und die jeweiligen Communities in die Auf-

klärungs-, Beratungs- und Interventionsarbeit eingebunden werden. Die hierfür notwendi-

gen Strukturen und Verfahrensweisen müssen wir noch weiter verbessern:  Vor uns liegt 

die Herausforderung, bestehende Kooperationen auszubauen sowie innovative Wege für 

ihre Weiterentwicklung zu finden.  

Was es bedeutet, für kulturelle Unterschiede sensibler zu werden, uns interkulturell zu öff-

nen und unsere interkulturellen Kompetenzen zu verbessern, das wird noch Thema dieser 

Veranstaltung sein. Latifa Kühn wird uns darüber berichten, sie ist eine Expertin in Fragen 

interkultureller Kompetenz und Mitglied im Integrationsbeirat.  

In der sich daran anschließenden Podiumsdiskussion möchten wir gemeinsam mit Ihnen 

diskutieren, wie wir unsere Angebote zur Gewaltprävention und zur Bekämpfung der 

Zwangsheirat weiterentwickeln und welche „Brücken“ im Kooperations- Vernetzungspro-

zess gebaut werden sollten.   

Jetzt freue ich mich aber zunächst auf die Ausführungen von Isabel Said, die uns die Er-

gebnisse des Handlungsleitfadens vorstellen wird.   

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Vortrag:  

 

Empfehlungen aus dem Hamburger EU-Projekt „Aktiv gegen Zwangsheirat“ –  

Handlungsansätze für Hamburg 

 

Isabel Said, Leiterin des Referates Opferschutz in der Leitstelle Integration und Zivil-

gesellschaft der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Hamburg 

 

 

Sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, 

sehr geehrte Mitglieder des Integrationsbeirates, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, Ihnen heute die Hand-

lungsempfehlungen unseres zweijährigen Daphne-Projektes „Aktiv gegen Zwangsheirat“ 

vorstellen zu dürfen. 

 

I. Einleitung 

 

1. Zwangsheirat als Menschenrechtsverletzung und daraus resultierende staatliche Ver-

pflichtungen 

 

Zwangsverheiratungen stellen schwere Verletzungen der Menschenrechte dar.   

Sehr oft steht dieser Satz an erster Stelle wenn über Zwangsheiraten gesprochen und diskutiert 

wird.  

Auch ich benutze diesen Satz bewusst, um eingangs noch einmal daran zu erinnern, dass der Staat 

im Sinne eines umfassenden Menschenrechtsverständnisses auch gehalten ist, Menschen aktiv 

Schutz gegen die Verletzung ihrer Rechte durch Dritte – also auch im privaten Bereich – zu geben 
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und darüber hinaus für eine Infrastruktur zu sorgen, die es den Menschen ermöglicht, die ihnen 

verbrieften Rechte wirksam in Anspruch zu nehmen1.  

Diese menschenrechtlichen Verpflichtungen, die nach der Ratifikation internationaler Abkommen – 

insbesondere z.B. des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau 

von 1979 - auch durch Deutschland unmittelbar geltendes Recht sind, werden in der Diskussion zur 

Zwangsheirat in Politik und Zivilgesellschaft leider zu oft ausgeblendet. 

Diese Verpflichtungen und Empfehlungen richten sich an Entscheidungstragende aus Politik und 

Verwaltung. 

Das EU-Projekt „Aktiv gegen Zwangsheirat“ und unsere Empfehlungen, die ja im Mittelpunkt meines 

heutigen Vortrags stehen, sind daher ausdrücklich an politische und administrative Entscheidungs-

träger adressiert, um mit dieser politischen Perspektive die Dimension der staatlichen Schutz- und 

Gewährleistungspflichten zum Ausdruck zu bringen. 

 

2. Wesentliche Ziele des EU-Projektes „Aktiv gegen Zwangsheirat“ 

Lassen Sie mich noch einmal zu Beginn kurz die wesentlichen Ziele unseres Projektes skizzieren: 

Das Projekt hatte die Zielsetzungen: 

 Entscheidungstragende aus Politik und Verwaltung in unseren jeweiligen Partnerländern 

zu sensibilisieren; 

 Expertenwissen zu analysieren und Best-Practices auszutauschen, um hieraus Impulse 

für neue Konzepte und Maßnahmen ziehen zu können; 

 Im Fazit: einen europäischen Handlungsleitfadens mit Empfehlungen zur Bekämpfung 

und Verhinderung von Zwangsheiraten zu entwickeln. 

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen haben Regierungs- und Nichtregierungsorganisatio-

nen aus Großbritannien, Österreich, den Niederlanden, Schweden, Türkei und der Schweiz 

intensiv zusammengearbeitet. 

 

3. Zentrale Aktivitäten des Projektes 

Diese internationale Zusammenarbeit gehörte zu den zentralen Aktivitäten des Projektes -

neben den 6 Daphne-Fachkonferenzen in allen Partnerländern (bis auf die Schweiz)2, und 

vor allem den Partnerworkshops im Anschluss an jede Konferenz, in denen maßgeblich an 

den Empfehlungen gearbeitet wurde.  

                                            
1
 Heiner Bielefeldt, Petra Follmar-Otto: „Zwangsverheiratung – ein Menschenrechtsthema in der innenpoliti-

schen Kontroverse“, S. 14,  in „Zwangsverheiratung in Deutschland“, Forschungsreihe Band 1, BMFSFJ, 
2007 
2
 Dokumentation der Konferenzen unter http://www.hamburg.de/eu-projekt/konferenzen 

 

http://www.hamburg.de/eu-projekt/konferenzen
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Wir haben bei unseren Partnern eine Befragung durchgeführt und das länderspezifische 

Wissen zum Thema Zwangsheirat erhoben. Die Rückmeldungen wurden systematisch 

ausgewertet und für die Entwicklung unserer Handlungsempfehlungen nutzbar gemacht. 

 

 

4. Handlungsleitfaden 

Das Ergebnis des intensiven Austausches ist der Handlungsleitfaden3, der Ihnen vorliegt.  

In diesem Handlungsleitfaden haben wir noch einmal kurz den aktuellen Stand zur Diskussion des 

Themas Zwangsheirat in Europa dargestellt sowie übergreifende Aspekte beschrieben, die das ge-

meinsame Verständnis der Partner umschreiben – das betrifft gleichermaßen Gesichtspunkte des 

Problems Zwangsverheiratung selbst wie Ansatzpunkte zu dessen Bekämpfung. 

Kernstück des Handlungsleitfadens sind jedoch 29 Handlungsempfehlungen. Sie spiegeln praxiser-

probte Beratungsansätze, Strategien und Konzepte auf den Ebenen Prävention und Intervention 

wider.  

Der Großteil der Empfehlungen wird mit einem sog. Good-Practice – Beispiel unserer Partner ver-

anschaulicht. Alle Good-Practice-Beispiele finden sich auch noch einmal ausführlich im Anhang des 

Leitfadens. 

 

II. Handlungsempfehlungen 

Berücksichtigt bei der Entwicklung der Empfehlungen wurden bisherige Aktivitäten auf eu-

ropäischer Ebene. 

Europäische Regierungen haben in den letzten Jahren eine Reihe von Situationsberichten, 

Strategiepapieren und Studien mit Empfehlungskatalogen veröffentlicht, u.a. 

o Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats4  

o Studie von Rude-Antoine5, die im Auftrag des Europarat-Ausschusses für die Gleichstel-

lung von Frauen und Männern (beides 2005) erstellt wurde. 

Die Empfehlungen nehmen an einigen Stellen darauf Bezug. 

 

                                            
3
 Handlungsleitfaden auch unter http://www.hamburg.de/eu-projekt 

 
4
 Europarat (2005) Entschließungen 1486 und 1723 zu Zwangsheirat und Kinderehen 

5
 Rude-Antoine, Edwige (2005), Forced Marriages in Council of Europe Member States. A Comparative Study 

of Legislation und Political Initiatives; Directorate General of Human Rights, Strasbourg 

http://www.hamburg.de/eu-projekt
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Alle Empfehlungen sind ein Ergebnis, das von allen Partnern getragen wurde. Mit Blick auf 

die spezifischen Gegebenheiten der beteiligten Länder, ging es uns darum eine gemeinsa-

me Perspektive bezogen auf Handlungsansätze und Verfahrensweisen zu entwickeln, die 

sich transferieren lassen. 

Defizite bestehender Handlungsansätze und Strukturen wurden herausgearbeitet und da-

rauf aufsetzend wurden gemeinsame detaillierte Verbesserungsvorschläge und qualitative 

Anforderungen an die Konzeption von Maßnahmen formuliert. 

Für die Entwicklung der Empfehlungen standen vor allem folgende Fragestellungen im Blickpunkt, 

die prägend für die Diskussion während des Projektes waren: 

 

 Wie kann die Erreichbarkeit der Zielgruppe verbessert werden? 

 Mit welchen Maßnahmen sind die Betroffenen bedarfsgerecht zu schützen, zu unter-

stützen und zu stärken, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können?   

 Welcher Kooperations- und Vernetzungsstrukturen sowie Verfahrensweisen bedarf es 

national und international, um schnell und wirksam Zwangsheiraten zu bekämpfen?  

 Welche Rahmenbedingungen benötigt die erforderliche Zusammenarbeit zwischen 

staatlichen und nichtstaatlichen Stellen?  

 Welche politischen Konzepte einer innovativen Integrations- und Gleichstellungspolitik 

müssen erarbeitet werden? 

 

Aufgrund der unterschiedlichen strukturellen politischen und verwaltungsmäßigen Rah-

menbedingungen sowie den Ausgangslagen von Zuwanderern in den jeweiligen europäi-

schen Staaten hatten wir uns darauf verständigt, keine speziellen integrationspolitischen 

Empfehlungen zu formulieren, sondern auf bewährte pragmatische Ansätze zu verweisen.  

Das galt angesichts der unterschiedlichen Rechtsysteme in den beteiligten Ländern auch 

für rechtliche Reformvorschläge wie z.B. mögliche Modifizierungen des Staatsbürger-

schaftsrechts – vor dem Hintergrund der Problematik der Heiratsverschleppungen ins Aus-

land. 

 

Nun Zu den Empfehlungen selbst: 

Ich werde Ihnen nicht alle 29 Empfehlungen6 vorstellen, sondern mich auf die wichtigsten Katego-

rien beschränken: 

                                            
6
 Überblick über alle 29 Empfehlungen: S. 18f. des Handlungsleitfadens 
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1. Verbindliche Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 

 

Um den Betroffenen auf allen Ebenen wirksam helfen zu können, brauchen wir verbindliche 

Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene.   

Das ist insbesondere notwendig, weil Betroffene mit verschiedenen Problemlagen konfron-

tiert sind. Diese betreffen jeweils unterschiedliche Hilfesysteme. Abhängig von der Komple-

xität des Einzelfalles sind daher unterschiedliche Professionen und Einrichtungen involviert. 

 

Das Projekt hat an unterschiedlichen Stellen erhebliche Lücken - bezogen auf eine gezielte 

Netzwerkarbeit – herausgearbeitet, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit 

Migrantenverbänden und Schlüsselpersonen aus den jeweiligen Kulturkreisen. 

Die Aufgabe staatlicher Stellen ist es somit, eine koordinierte Vorgehensweise aller an der 

Intervention im Einzelfall beteiligten Institutionen sicherzustellen und den Rahmen hierfür 

zu schaffen. 

Hierzu müssen ausreichende Ressourcen für den Auf- bzw. Ausbau von bestehenden 

Netzwerken zur Verfügung gestellt werden. 

 

Auch müssen verbindliche Arbeitsstrukturen mit klaren Zielsetzungen unter Beteiligung von 

nichtstaatlichen Stellen installiert werden.  

Diese kommen nicht nur der Einzelfallbearbeitung zu Gute, sondern werden auch für die 

Weiterentwicklung sowie Umsetzung von innovativen Programmen und Maßnahmen auf 

präventiver Ebene benötigt. 

Klare Kooperations- und Kommunikationsvereinbarungen zwischen den Netzwerkpartnern, 

insbesondere in Hinblick auf Zuständigkeiten, Handlungsabläufe sowie die Datenweiterga-

be haben sich ebenfalls insoweit bewährt.  

 

Vor allem im Hinblick auf Auslandsverschleppungen sind der Aufbau und die Unterhaltung 

von Kooperationsbeziehungen zu Behörden und Nichtregierungsorganisationen in den 

Herkunftsländern von entscheidender Bedeutung für die Betroffenen, ebenso wie ein gutes 

und professionelles Netzwerk von Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort. 
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Beispiel: die sehr gut vernetzte und professionelle konsularische Unterstützung der 

britischen Botschaften, beispielsweise in Pakistan mit der Forced Marriage Unit in 

London. 7 

 

Aber auch die Politik, die Parlamentarier - insbesondere die Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments - aber nicht nur sie - sind gefordert, enger zusammenzuarbeiten, um si-

cherzustellen, dass Handlungsmöglichkeiten, Maßnahmen und Good Practices ausge-

tauscht werden. Nur so können Sie, verehrte Abgeordnete, Anregungen erhalten, um Ge-

setze und politische Programme effektiver zu gestalten. 

Ein Vorbild hierfür war für uns das Projekt des Europarates „Parlamente vereint bei der Be-

kämpfung der häuslichen Gewalt gegen Frauen“ (2006 – 2008), das die Parlamentarische 

Versammlung des Europarats in Zusammenarbeit mit den Mitglieds- und Beobachterstaa-

ten sowie verschiedenen nationalen und internationalen parlamentarischen Versammlun-

gen ins Leben gerufen hatte8. 

 

2. Professionelle Handlungssicherheit 

 

Weiterhin benötigen wir professionelle Handlungssicherheit auf der Ebene der Prävention 

und Intervention.  

Wie alle bisherigen Empfehlungen unterstreicht auch der Handlungsleitfaden die Notwen-

digkeit, bestimmte Berufsgruppen zu sensibilisieren (Lehrer, Mitarbeiter der Polizei, Mitar-

beiter von Einrichtungen des Kinderschutzes, Sozialarbeiter, Fachkräfte in Gesundheitsbe-

rufen). 

Sie alle müssen in einer Krisensituation handlungsfähig und in der Lage sein, im Rahmen 

ihres Auftrags Warnsignalen nachzugehen bzw. Gefährdungslagen überhaupt wahrzuneh-

men und effektive Hilfe bieten zu können.  

Hier haben sich in der Praxis Handreichungen für unterschiedliche Berufsgruppen zur Er-

reichung dieses Ziels bewährt. 

                                            
7
 Good-Practice aus Großbritannien, Appendix I des Handlungsleitfadens, S. 69 

8
 Europarat, Parlamentarische Versammlung AS/EG (2008) 27 23 June 2008:“Parliaments united in comabt-

ing domestic violence against women: the results oft the Council of Europe campaign and the outlook for the 
future“, http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence 
 

http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence
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Daher haben wir empfohlen, berufsspezifische Handreichungen zu entwickeln. Hierzu for-

muliert der Handlungsleitfaden unseres Projektes - basierend auf den Erfahrungen aus 

Großbritannien und Österreich - die notwendigen inhaltlichen Anforderungen9. 

 

Die Entwicklung dieser Handreichungen hat dabei in enger Kooperation mit nichtstaatli-

chen Organisationen zu erfolgen! 

Wir haben dies nicht zuletzt auch deshalb empfohlen, um stereotype Darstellungen, Vereinfachun-

gen, Pauschalisierungen zu vermeiden! 

Und: 

Nicht nur die Entwicklung ist erforderlich, sondern es sollte auch für die verbindliche Vertei-

lung und Schulungen der Berufsgruppen in der Handhabung der Handreichungen gesorgt 

werden. 

 

3. Zielgruppenspezifische Beratungs- und Schutzkonzepte 

Das Thema Zwangsheirat ist vielfach stark schambesetzt. Es geht um sehr intime Fragen 

wie Sexualität, sexuelle Identität, familiäre Bindungen oder persönliche Lebensentwürfe. 

Hinzukommen starke Schuldgefühle, die innerfamiliäre Harmonie gestört zu haben oder für 

die Zerrüttung der Familie verantwortlich zu sein. Es fällt daher den Betroffenen schwer, 

sich an eine außenstehende Person oder Beratungseinrichtung zu wenden. Dies gilt für 

Frauen und Männer gleichermaßen. 

Die äußere und innere Notlage der Betroffenen ist also sehr groß.  

Oft stellt auch die sprachliche Verständigung ein Problem dar, das den Zugang zur Bera-

tung erschwert. In vielen Beratungsstellen existieren immer noch zu wenig Beraterinnen 

und Berater mit Migrationshintergrund.  

Für die Betroffenen, die im Aufnahmeland aufgewachsen sind, stellt wiederum weniger die 

Sprache als vielmehr mangelnder Respekt für die Herkunftskultur der Betroffenen eine be-

sondere Hürde dar.  

Wir benötigen deshalb zielgruppenspezifische Beratungs- und Schutzkonzepte. 

Wie schon die Studie des Europarates betont, brauchen von Zwangsheirat Betroffene An-

gebote, die es ihnen ermöglichen, in ihrer eigenen Sprache über ihre Notlage sprechen zu 

                                            
9
 Empfehlung Nr. 7 des Handlungsleitfadens, S. 26 f. 
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können10. Sie brauchen Beratungsangebote, die nicht von ihnen verlangen, ihre kulturelle 

Zugehörigkeit zu verleugnen. 

Staatliche Stellen haben daher die strukturellen Bedingungen sowie eine entsprechende 

Infrastruktur zu schaffen, die eine effektive Beratung dieser Zielgruppe ermöglichen. 

 

Daher haben wir empfohlen:  Bereits bestehende oder neue Beratungskonzepte sollten 

zielgruppenspezifisch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet 

werden (das heißt: mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenem Migrationshinterg-

rund, Mehrsprachigkeit, Wissen über kulturelle Identitäten und Wertesysteme, Traditionen 

und religiöse Vorstellungen, Wissen über die soziale und politische Situation, die Bedeu-

tung von Familie und Geschlechterbeziehungen, Kenntnisse über migrationsspezifische 

Problemlagen sowie über Entwurzelungs- und Diskriminierungserfahrungen11. 

Diese beruflichen Qualifikationserfordernisse sind für die Einschätzung der Lebens- und 

Gefährdungssituation der Betroffenen und ihrer ambivalenten Konfliktlage außerordentlich 

wichtig.  

 

Nicht nur bei der Beratung, auch beim Schutz von Betroffenen gibt es Weiterentwicklungs-

bedarfe: 

Die Konzepte in Schutzeinrichtungen müssen bedarfsgerechter für Opfer von Zwangsheirat 

ausgebaut werden, gleichzeitig muss für Anschlussperspektiven gesorgt werden.  

Zwar existieren in vielen Ländern Frauenhäuser und andere Schutzeinrichtungen. Diese 

Einrichtungen bieten grundsätzlich einen sicheren Zufluchtsort und sind daher weiter zu 

unterstützen. 

Im Hinblick auf die Zielgruppe der von Zwangsheirat Betroffenen sind die bestehenden Be-

treuungskonzepte zum Teil jedoch weiterentwicklungsbedürftig. 

Die Problemlagen und Unterstützungsbedarfe bei drohender Zwangsheirat unterscheiden 

sich oft von der Situation der Frauen und Mädchen, die sonst in Schutzeinrichtungen auf-

genommen werden. Betroffene sehen ihre Flucht häufig als Ehrverlust für die Familie und 

befürchten Gewalt bis hin zur Tötung. 

Sie befinden sich in einer subjektiv wie objektiv existentiell bedrohlichen Situation, die sie in 

vielen Fällen zu einem Abbruch aller sozialen Kontakte und damit in die Isolation zwingt. 

Außerdem sind viele der Betroffenen sehr jung und damit nur bedingt selbstständig. 

                                            
10

 Rude-Antoine (2005), S. 53 
11

 Empfehlung Nr. 16 des Handlungsleitfadens, S. 36  
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Diese Zielgruppe benötigt daher eine angepasste Betreuung und Unterbringung, die der 

möglichen Überforderung durch das plötzliche Fehlen des familiären Umfeldes entgegen-

kommt. 

Zudem fehlen spezielle Betreuungsangebote für Jungen und junge Männer. Auch für sie 

kann der Bruch mit der Familie anstehen und eine schnelle anonyme Unterbringung not-

wendig sein. 

Es wurde daher empfohlen, bestehende Konzepte weiterzuentwickeln bzw. spezielle 

Schutz- und Kriseneinrichtungen für Opfer von Zwangsheirat zu fördern12. 

 

Hamburg: Demnächst nimmt die anonyme Kriseneinrichtung „Zuflucht“ ihren Betrieb auf13. 

 

Frauenhäuser und Kriseneinrichtungen sind in der Regel nicht für längerfristige Unterbrin-

gungen konzipiert. 

Haben sich Betroffene aber entgegen dem Willen der Familie für ein eigenständiges Leben 

entschieden, bedürfen sie in vielen Fällen einer langfristigen Unterstützung in der Problem- 

und Alltagsbewältigung sowie bei der Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung. 

Es wurde daher empfohlen: Die Entwicklung und staatliche Förderung von betreuten 

Wohnprojekten, in denen die Betroffenen in ihrer Persönlichkeit und bezüglich einer eigen-

ständigen Lebensführung durch eine entsprechende Betreuung gestärkt werden14.  

 

4. Zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Sensibilisierungsangebote 

Intervention, Schutz und Beratung ist das Eine – Prävention das andere. 

Wir müssen unser Augenmerk und unseren staatlichen Handlungsauftrag verstärkt auf den 

Ausbau von präventiven Maßnahmen richten. 

Deshalb benötigen wir dringend zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Sensibilisie-

rungsangebote – auch zum Abbau tradierter Rollenbilder. 

Dies betrifft Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Eltern, aber auch die Mig-

rantencommunities selbst, um langfristige Einstellungsänderungen innerhalb der betroffe-

nen Bevölkerungsgruppen zu erreichen. 

                                            
12

 Empfehlung Nr. 18 des Handlungsleitfadens, S. 38 f.  
13

 Die Kriseneinrichtung „Zuflucht“ wurde im November 2009 in Betrieb genommen. 
14

 Empfehlung Nr. 19 des Handlungsleitfadens, S. 39 
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Schulen und Einrichtungen außerschulischer Bildung stellen einen wichtigen Ort der Be-

wusstseinsbildung dar. Hier können sowohl Mädchen und Jungen als auch die Eltern mit 

spezifischen Angeboten erreicht werden. 

Die Empfehlungen reichen deshalb von der Vermittlung des Themas im Unterricht über 

Verteilung von Informationsmaterial bis hin zur Qualifizierung des pädagogischen Fachper-

sonals15. 

 

Hervorzuheben sind vor allem jedoch die Empfehlungen, die Maßnahmen für Eltern und 

zum Abbau tradierter Rollenbilder sowie Selbststärkungsangebote für Betroffene betreffen. 

 

Kultursensible Elternarbeit 

Am häufigsten sind Eltern als Hauptakteure für eine Zwangsheirat verantwortlich. Die Moti-

ve für die Verheiratung ihrer Töchter und Söhne sind vielfältig. 

Zum Teil fehlt den Eltern ein Rechts- und Unrechtsbewusstsein und zum Teil sind sie der 

Meinung, für ihre Kinder mit der Wahl des Ehepartners/der Ehepartnerin etwas Gutes zu 

tun.  

 

Eine systematische kultursensible Elternarbeit ist daher von zentraler Bedeutung16. 

Die zu entwickelnden Maßnahmen sollten dabei den Blick auf die Stärkung der Erziehungskompe-

tenzen, die Partizipation am gesellschaftlichen Leben im Aufnahmeland und der Reduzierung von 

Fremdheitsgefühlen richten.  

Eine der möglichen Maßnahmen könnte hier insbesondere, die Einbeziehung der Mütter als wichti-

ge Schlüsselpersonen sein, da sie häufig nach wie vor für die Kindererziehung (allein)verantwortlich 

sind. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle eines hinzufügen: 

Elternarbeit ist auch eine wichtige Schnittstelle zur Arbeit mit den betroffenen Mäd-

chen/Jungen, wenn diese aus der Familie geholt und in eine Schutz- bzw. Kriseneinrich-

tung gebracht werden. 

Wenn in diesem Zusammenhang möglicherweise überhaupt eine Rückkehroption in die 

Familie in Frage kommt – was in unserem Projekt im Übrigen eine sehr strittige Frage war - 

, dann brauchen wir unbedingt gleichzeitig Strategien, um einerseits den Familienmitglie-

                                            
15

 Empfehlungen Nr. 8,9 und 10 des Handlungsleitfadens, S. 28f. 
16

 Empfehlung Nr. 11 des Handlungsleitfadens, S. 30 
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dern Unterstützung anzubieten und andererseits die Verantwortlichen zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit ihrem Verhalten zu bewegen und eine nachhaltige Verhaltensän-

derung zu bewirken. Mit diesen Fragen haben wir uns im Rahmen unserer Empfehlungen 

zu den sog. „täterbezogenen Interventionsstrategien“17 auseinandergesetzt (ich werde hier 

nicht näher darauf eingehen).  

 

Betonen möchte ich aber folgendes: Nicht geleistet werden soll und kann diese erforder-

liche Elternarbeit durch die Beraterinnen und Berater in den speziellen Schutz- und Bera-

tungseinrichtungen für die Betroffenen Mädchen – oder Jungen. Hier sind andere Hilfesys-

teme und eine klare Rollenaufteilung gefordert. 

 

Kultursensible Arbeit mit Jungen 

Zwangsverheiratungen sind gleichsam Ausdruck ungleicher Geschlechterverhältnisse. Die 

Verwirklichung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft 

ist eng verbunden mit einem Prozess des Abbaus traditioneller Rollenbilder. Dies betrifft 

sowohl Frauen und Männer mit und ohne Migrationshintergrund.  

Im Hinblick auf Frauen und Männer mit Migrationshintergrund können Geschlechterrollen 

durch die gesellschaftlichen Verhältnisse des Aufnahmelandes sowie durch die Migrations-

situation selbst mit bedingt sein. Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder werden im Verlauf 

des Migrationsprozesses herausgefordert, in Frage gestellt, abgeschwächt, neu gestaltet 

oder verstärkt. Vor allem für Migrantinnen und Migranten stellt sich die Notwendigkeit, ihre 

Geschlechtsrolle im Aufnahmeland neu zu definieren. 

Hier muss staatlicherseits eine gendergerechte Bildungsförderung ansetzen bzw. weiter-

entwickelt werden. 

Diese hat auch Männer anzusprechen, als Partner und Adressaten. Hierbei gilt es, bereits 

frühzeitig die Sozialisation von Jungen in den Blick zu nehmen (geschieht bislang noch 

nicht in ausreichendem Maße).18 

 

Selbststärkungsangebote 

Zwangsverheiratungen verwehren den Betroffenen ein elementares Menschenrecht, näm-

lich das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben.  

                                            
17

 Empfehlung Nr. 23 des Handlungsleitfadens, S. 42 
18

 Empfehlung Nr. 12 des Handlungsleitfadens, S. 31 
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Sie entwickeln aus diesen Gründen oftmals ein mangelndes Selbstwertgefühl (aufgrund 

von Gewalterfahrungen, Diskriminierung und Unterdrückung). Im Fazit: Die Betroffenen 

trauen sich nicht, ihre elementaren Rechte wahrzunehmen.  

 

Es ist daher eine vordringliche Aufgabe, potentiell und bereits von Zwangsheirat Betroffene 

zu stärken, ihr Recht auf freie Partnerwahl und ein selbstbestimmtes Leben zu realisieren. 

Hierzu ist es notwendig, Empowermentangebote verstärkt zu implementieren und weiter 

auszubauen19. 

 

Informationskampagnen 

 

Darüber hinaus ist es im Rahmen von wirksamen Präventionsstrategien wichtig, neben den 

Betroffenen und den berufsspezifischen Zielgruppen auch die breitere Öffentlichkeit für die 

Thematik zu sensibilisieren. 

Vielfach wird das Thema Zwangsheirat in der öffentlichen Diskussion mit ethnisierenden 

Stereotypen assoziiert. Die Folge sind verzerrte Wahrnehmungen über dieses Phänomen. 

Informationskampagnen können die Grundlage für eine breite gesellschaftliche Debatte 

über Fragen der freien Partnerwahl, Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie 

Ehrvorstellungen sein.  

Vor diesem Hintergrund ist eine enge Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen 

außerordentlich wichtig.20 

 

So hatte unser Schweizer Kooperationspartner Postkarten entwickelt, die insbesondere die 

Betroffenheit nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, das Verständnis für eine 

freie und selbstbestimmte Partnerwahl sowie die Betroffenheit von Lesben und Schwulen 

aufgreifen21.  

 

 III. Schluss  

Lassen Sie mich zum Schluss kommen: 

                                            
19

 Empfehlung Nr. 13 des Handlungsleitfadens, S. 32 
20

 Empfehlung Nr. 14 des Handlungsleitfadens, S. 33 
21

 Good-Practice aus der Schweiz, Appendix I des Handlungsleitfadens, S. 60 
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Ich bin überzeugt, dass die insgesamt 29 Empfehlungen als wichtige Impulsgeber dazu 

beitragen, auch die bereits bestehenden guten Handlungsansätze weiterzuentwickeln, 

neue Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen haben vor ca. 3 Jahren an unserer Um-

frage – durchgeführt durch die Lawaetz-Stiftung – zum Thema Zwangsheiraten mitgewirkt 

und damit schon entscheidend dazu beigetragen, dass wir auf Ihr Wissen und Ihre Erfah-

rungen aufbauen und dies in die Empfehlungen mit einfließen lassen konnten.  

 

Sie haben uns Konzepte, Ideen präsentiert, mit uns auf Fachveranstaltungen, am Runden 

Tisch gegen häusliche Männergewalt sowie kürzlich im Integrationsbeirat diskutiert. 

 

Dafür möchte ich mich im Namen meines Referates bedanken und freue mich auf die wei-

tere konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
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Vortrag 

 

Communities erreichen und Strukturen öffnen. Aber wie? 

Unterstützungsysteme im Kontext interkultureller Herausforderungen 

 

Latifa Kühn  

Politikwissenschaftlerin M.A.  

Freie Dozentin und Beraterin für interkulturelle Kommunikation 

 

Interkulturelle Kommunikation

Communities erreichen und Strukturen 

öffnen. Aber wie?

Unterstützungsysteme im Kontext interkultureller 

Herausforderungen

Aktiv gegen Zwangsheirat!
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Interkulturelle Kommunikation

Latifa Kühn 
Politikwissenschaftlerin M.A. 

Freie Dozentin und Beraterin 

für interkulturelle Kommunikation

Herzlich Willkommen
Hamburg, 29. September 2009
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Interkulturelle Kommunikation

Inhalt

• Communitystrukturen am Beispiel der Migrantischen 
Selbstorganisation (MSO)

• Interkulturelle Öffnung der Unterstützungssysteme 

• Interkulturelle Kompetenzentwicklung in der 
Beratung
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Interkulturelle Kommunikation

Communities - Anprechpartner auf gleicher 

Augenhöhe?

Communities = Gemeinschaften 

• Strukturen sind Hamburg sehr unterschiedlich 

• ... Müssen wir den Mythos „Community“ 
entzaubern? 

• ... Damit sind die Migrantische Selbstorganisationen 
als ein möglicher Ansprechpartner in einer nicht 
ausgereiften Community-Struktur zu verstehen?

• MSO hängt auch mit der politischen Situation des 
Herkunfslandes zusammen („Selbstethnisierung“, 
„Idealisierung“)

• ... Und entspricht in seiner Struktur nicht immer 
demokratischen Idealen (Gender und Beteiligung 
u.a.)  
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

Was sind MSO?

• „strukturierte Selbsthilfe“ -> umfasst lose und informelle 
Formen der Netzwerkbildung (Zusammenschluss, Verein oder 
Selbsthilfegruppe)

• = Oberbegriff für alle Formen und Ausgestaltungsvarianten der 
Selbsthilfe von Migranten

• Unterscheidung in folgende Zusammenschlüsse: 

a) herkunftshomogene oder

b) herkunftsheterogene 
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

• MSO werden kontrovers diskutiert:

- „Verfestigung einer Paralellgesellschaft“ vs. „Vermittlerrolle“ und 

„Dienstleistungsfunktion“

- Postulat „Aufgeben der Diskussion um Integration und 

Segregation“ 

- ---> besser focussieren auf: „Frage nach Potenzialen und 

Auswirkungen bürgerschaftlichen Engagements in 

Selbstorganisationen, die als Pressure-Group zum Abbau 

sozialer, ökonomischer, sich ethnisch ausprägender 

Ungleichheit“ beitragen können (Jungk, Sabine / 2000).
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

• Neuere Studien erkennen Parallelen 
zwischen Organisationsmustern der 
einzelnen Einwanderergruppen und den 
Integrationsmustern

• V.a. Gruppen, die homogene und effektive 
Organisationen aufbauten und Interessen 
ihrer Gruppe vertreten und durchsetzen 
konnten -> erfolgreiche Integration in 
Aufnahmegesellschaft
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

• Andere, die sich weniger auf konkrete 

Probleme in der Einwanderungssituation 

Deutschland bezogen, zeigen heute Defizite 

in zentralen Integrationsbereichen auf

• Ausländische Selbsthilfevereine sind in den 

1960er Jahren Reaktion auf Defizite dt. 

Wohlfahrtsvereine und entwickelten sich hier 

weiter
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

• MSO als Türoffner für ein neues 

Selbstverständnis in der Zuwanderungs-

gesellschaft:

Partizipation eröffnet neue Wege 

 Bürgerschaftliches Engagement als Lernort 

und Weg zur sozialen Integration!

 



 

 

30 

30 

Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

- Finanzierung der MSO ... Wird mehr und mehr zum 
Thema

- Stärkung des Selbstbewusstseins und der 
Selbstkompetenz („Empowerment“) können erreicht 
werden

- Stärkung der MSO:

- Gleichbereichtigte Teilhabe an der Gesellschaft 

- Nur starke Organisationen können eine aktive und 
gestaltende Rolle im Entwicklungsprozess und 
Integrationdiskurs mit staatlichen Institutionen und 
zivilgesellschaftl. Organisationen übernehmen  
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Interkulturelle Kommunikation

Migrantische 

Selbstorganisation

- Förderung der Partizipation in der Zivilgesellschaft ist notwendig

- Methoden des Community Organizing sind die Förderung der 
Organisationen und ihre Vernetzung

- Aufgabe der MSO: 

- Motivierung der Migranten, vorhandene Partizipationschancen 
zu nutzen, volle politische Rechte durch Einbürgerung zu 
erwerben. 

- „Demokratie ist ein Lernprozess - sowohl für die 
Mehrheitsgesellschaft als auch für die Migranten.“

- Wir brauchen eine strukturelle Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen
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Interkulturelle Kommunikation

Interkulturelle Öffnung von 

Unterstützungssystemen

- Warum interkulturelle Öffnung?

- Als Reaktion der Organisation auf die gesellschaftliche Realität

- Erhöhte Nutzerorientierung

- höhrere Kreativität durch die Einbeziehung vielfältiger 
Perspektiven in heterogenen Arbeitsteams

- die Bindung der Beschäftigten an die Organisation 

- Schaffung einer produktiven Gesamtatomsphäre 

- Interkulturelle Orientierung: 

- Anerkennung, Wertschätzung, Offenheit und Gleichbehandlung 
bilden die Leitlinien für die Organisation und ihre Mitarbeiter

- Prozess zielt darauf ab, die inneren Haltungen / Einstellungen 
positiv zu beeinflussen

 



 

 

33 

33 

Interkulturelle Kommunikation

Interkulturelle Öffnung von 

Unterstützungssystem

- Veränderungsprozesse anzukurbeln, heißt: 

- Kritische Analyse der bestehenden Strukturen und eine 
Organisationsentwickung, die diese Strukturen verändern

- Interkulturelle Öffnung betrifft demnach alle Bereiche einer 
Organisation

- Sie ist Querschnittsaufgabe und zugleich Gesamtstrategie

- Allein das Durchführen interkultureller Fortbildungen reicht nicht 
aus!
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Interkulturelle Kommunikation

Interkulturelle Öffnung von 

Organisationen

- Checkliste: 

- Ist die interkulturelle Öffnung und Orientierung als 
Querschnittsaufgabe definiert?

- Findet sich das im Leitbild der Organisation wieder?

- Sind Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrationshintergrund 
analysiert? 

- Werden Strukturen, Prozesse und Leistungen migrations- und 
kultursensibel verändert? 

- Werden die vorhandenen Steuerungsinstrumente dafür auch 
ausreichend genutzt? 
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Interkulturelle Kommunikation

Was ist interkulturelle 

Kompetenz?

Die Fähigkeit, effektiv und angemessen in 

interkulturellen Situationen zu 

kommunizieren, auf Grundlage eigenen 

interkulturellen Wissens, Fähigkeiten 

und Einstellungen.
(vgl. Deardorff, Darla K. Policy Paper zur Interkulturellen 

Kompetenz. Gütersloh, 2006
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Interkulturelle Kommunikation

Interkultureller Fähigkeitskreis

Fremdsprachen-

Kenntnisse Konfliktfähigkeit/

Ambiguitätstoleranz

Eigenverantwortung/

Selbständigkeit

Belastbarkeit

Perspektivwechse l/

Empathie

Analytische Fähigkeiten

(z.b. eine Aufgabe/

Situation analysieren

Entscheidungsfähigkeit
Erkennen von

kulturellen

Verschiedenheiten

Flexibilität/

Anpassungsfähigkeit

Teamfähigkeit

Wissen über

Rahmenbedingungen

(z.b. Landeskunde, religiöse

Traditionen etc.)

Wissen um kulturelle

Gemeinsamkeiten/

Unterschiede
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Interkulturelle Kommunikation

Lernspirale „Interkulturelle 

Kompetenz“
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Interkulturelle Kommunikation

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Weiterhin viel Erfolg 

wünscht Ihnen 

Latifa Kühn

Hamburg, 29.09.2009
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Podiumsdiskussion  
 
 

Handlungsansätze für eine gute Zusammenarbeit mit den Communities 
und Migrantenorganisationen – wo stehen wir, was brauchen wir und wo 
gehen wir hin? 
 

 
 
Moderation Podiumsdiskussion: Dr. Thomas Mirbach, Stiftungsleitung, Lawaetz-Stiftung, 
Hamburg 
 
Teilnehmerinnen Podiumsdiskussion: 
 
Cemile Yildirim, Interkulturelle Beratungsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt und 
Zwangsheirat, i.bera, verikom, Hamburg 
 
Saide Sesin, Interkulturelle Beratung für Opfer von häuslicher Gewalt und Zwangsheirat, 
LALE, IKB e.V., Hamburg 
 
Andrea Vent, Anonyme Schutzeinrichtung für akut gefährdete junge Mädchen und Frauen, 
Basis & Woge e.V., Mädchenwohnprojekt Kardelen, Hamburg  
 
Latifa Kühn, Politikwissenschaftlerin, Beraterin für interkulturelle Kommunikation, Hamburg 
 
Beate Proll, Referentin für Gesundheitsförderung, Sexualerziehung und Gender; Landes-
institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Behörde für Bildung und Sport, Hamburg 
 
Martina Felz, Referentin für Opferschutz, Leitstelle für Integration und Zivilgesellschaft, 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburg 
 
 
Ziele der Veranstaltung: 
 

 Verbesserung der Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure, die sich in Ham-
burg mit den Themen Zwangsheirat und familiäre Gewalt befassen 

 Erörterung von Erfahrungen, d.h. Chancen und Schwierigkeiten in der Zusammen-
arbeit mit Migrantischen Selbstorganisationen (MSOs) sowie Vertreterinnen und Ver-
tretern der jeweiligen Communities 

 Erfahrungen und praktische Empfehlungen der beteiligten Fachkräfte im Publikum 
 
Fragestellungen: 
 

1. Besteht Kontakt zu den MSOs bzw. zu Kulturvermittlern? 
2. Wie entsteht der Zugang zu den MSOs? 
3. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, dass der Kontakt zustande kommt 

(z.B. Bereitschaft und Anerkennung von Unterschieden)? 
4. Wie wird der Einsatz von Kulturvermittlern beurteilt und welche weiteren Vorschläge 

gibt es zur Kontaktaufnahme? 
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Positionen und Stellungnahmen zu den einzel-
nen Fragestellungen zusammengefasst. 
 
 
 
 
Besteht Kontakt zu den MSOs bzw. zu Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittlern? 
 

 Die MSOs werden als sehr heterogen bezeichnet. Es handelt sich um Einrichtungen 
unterschiedlicher Ethnien, Zielrichtungen sowie Organisationsstrukturen. 

 Der Kontakt zu den Communities und Migrantenorganisationen wird insgesamt als 
wichtig erachtet. Durch die Zusammenarbeit kann eine Stimmung geschaffen wer-
den, die innerfamiliäre Gewalt nicht zulässt.  

 Der Kontakt zu den MSOs gestaltet sich bei den einzelnen Akteuren unterschiedlich. 
Teilweise konnten Kooperationsstrukturen aus mangelnden Kapazitätsgründen bis-
her nicht hergestellt werden. In der Vergangenheit wurden zunächst Netzwerke zur 
Polizei, zum Schulbereich und zur Verwaltung aufgebaut. Andere Beratungsstellen 
berichten von sehr guten Kooperationsbezügen, die über einen langen Zeitraum 
durch mehrere Standorte in der Stadt bereits aufgebaut werden konnten.  

 
 

Wie entsteht der Zugang zu den MSOs? 
 

 Die Kontaktaufnahme entsteht beispielsweise durch die Vorstellung der Beratungs-
stelle bei den MSOs, über die Beratung von Einzelfällen (unter Einbeziehung von 
Dolmetschern, NGOs, Mütterzentren) oder Fachveranstaltungen zu dem Thema. 
Aus einzelnen Kontakten können sich schnell weitere Kooperationsbezüge entwi-
ckeln.  

 Der Zugang entsteht auch über persönliche Kontakte von einzelnen Personen aus 
Unterstützungseinrichtungen.  

 Konkrete Kooperationsvereinbarungen werden in der Regel nicht abgeschlossen. 
 
 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, dass der Kontakt zustande kommt 
(z.B. Bereitschaft und Anerkennung von Unterschieden)? 
 

 Als gemeinsames Ziel wird von allen Beteiligten formuliert, dass der Kontakt auf Au-
genhöhe aufgenommen und geführt werden sollte.  

 Im Sinne einer gelingenden Gemeinwesenarbeit werden Multiplikatoren in den Stadt-
teilen eingesetzt, um Vorurteile abzubauen. Intervention und Prävention sollte vor 
Ort, im Kontext von nachbarschaftlichen Beziehungen, stattfinden.  

 Der Dialog sollte perspektivisch auf gemeinsame Zielsetzungen ausgerichtet wer-
den. 

 
 

Wie wird der Einsatz von Kulturvermittlern beurteilt und welche weiteren Vorschläge 
gibt es zur Kontaktaufnahme? 
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 Insbesondere die Schnittstelle zu den Eltern kann durch Kulturvermittler geschlossen 
werden. Als ausgewiesene Kulturvermittlerinnen stehen in Hamburg u.a. Frau Nas 
und Frau Kühn zur Verfügung. 

 Von einigen Anbietern wird hingegen argumentiert, dass der Einsatz von externen 
Kulturvermittlern nicht notwendig ist, da die Beratungsstelle über eigene Ressourcen 
verfügt und die Familie in die Beratung involviert wird.  

 Der Integrationsbeirat kann ebenfall als Vermittler genutzt werden. 

 Zusammen mit den MSOs können Einzelfälle anonymisiert besprochen werden, um 
Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungsansätzen zu bekommen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Communities auch selbst aktiv werden kön-
nen.  

 Von Gewalt Betroffene können auch selbst Personen benennen, die als Vermittler 
auftreten und ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.  

 Bei den Vermittlern kommt es nicht nur auf sprachliche Kompetenz (s. Vortrag von 
Frau Kühn) an. Beispielhaft wurden mit afrikanischen Pastoren als Vermittler gute 
Erfahrungen gemacht.  

 
 

Fragen aus dem Publikum 
 
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wurden von den Podiumsteilnehmerinnen ergän-
zende Fragen aus dem Publikum beantwortet. 
 
Verhältnis von Prävention und konkreter Krisensituation 
 

 Die beiden interkulturellen Beratungseinrichtungen erfüllen ein differenziertes Leis-
tungsspektrum: Zum einen findet Intervention im Krisenfall durch Beratung statt und 
zum anderen Prävention durch Veranstaltungen, Multiplikatorenschulungen sowie 
Aufklärung durch Workshops an Schulen.    

 Interkulturelle Kompetenz und eine parteiliche Haltung gegenüber den von Zwangs-
heirat bedrohten Mädchen bzw. jungen Frauen sind Voraussetzung für die Arbeit. 
Eine differenzierte Abklärung der aktuellen Situation ist dabei notwendig. 

 Es wird zu Bedenken gegeben, dass den Mädchen in der Krisensituation zu viel 
Verantwortung aufgebürdet wird. 

 Kritisiert wird die fehlende Schnittstelle zu den Familien. Die bezirklichen Jugendäm-
ter werden von den Eltern häufig als die falschen Ansprechpartner bezeichnet. Das 
Jugendamt wird primär als eine Einrichtung wahrgenommen, das die Kinder aus den 
Familien nimmt, was eine Gesprächsbereitschaft möglicherweise verhindert. Eine 
interkulturelle Kompetenz wird den Jugendamtmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
häufig nicht zugeschrieben.   

 In diesem Zusammenhang wird die Notwendigkeit zur Demokratieerziehung hervor-
gehoben, da in den Herkunftsländern häufig keine demokratischen Verhältnisse 
herrschen. Die Erziehung zu demokratischen Denken und Handeln sollte nicht erst 
zum Zeitpunkt der Intervention bei einer von Zwangsheirat betroffenen Person ein-
setzen, sondern bereits viel früher, beispielsweise im Rahmen von Integrationskur-
sen.  
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Einsatz von männlichen Beratern 
 

 Grundsätzlich wird ein Mangel an Männer- und Jungenarbeit in diesem Kontext be-
klagt. Aus fachlichen Erwägungen, wird in bestimmten Beratungssituationen der Ein-
satz von „Genderteams“ als notwendig erachtet. Bisher ist jeweils ein männlicher Be-
rater auf Honorarbasis bei den Trägern beschäftigt.  

 Die männlichen Familienmitglieder sind bei der Beratung indirekt oder direkt einbe-
zogen. Indirekt einbezogen sind sie, wenn die Mädchen und jungen Frauen von den 
Gewalthandlungen der Väter und Brüder berichten. Es kann auch einen Bedarf ge-
ben, den begleitenden Freund eines Mädchens in die Beratungsarbeit einzubezie-
hen. Direkt einbezogen werden männliche Familienmitglieder, wenn im Kontext von 
Zwangsheirat die Verhandlungen in der Familie mit den Männern geführt werden 
müssen. Außerdem sind auch Jungen mit Migrationshintergrund von familiärer Ge-
walt betroffen, auch wenn es sich in den Beratungsstellen bisher zu 80 % um weibli-
che Betroffene handelt.  

 Aus der sexual- und jungenpädagogischen Arbeit in der schulischen Beratungsstelle 
wird berichtet, dass ähnlich wie bei homosexuellen Jungen und jungen Männern oh-
ne Migrationshintergrund, Scheinehen eingegangen werden.   
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Impressum 

Herausgeber: 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) 

Leitstelle Integration und Zivilgesellschaft 

Referat Opferschutz 

Adolph-Schönfelder-Straße 5 

22083 Hamburg 

 

Redaktion / Koordination: 

Martina Felz, Opferschutzreferat (BSG) 

 

Im Internet finden Sie die Dokumentation als PDF-Datei unter 

www.hamburg.de/zwangsheirat  sowie weitere Informationen zum Opferschutz in Hamburg. 

 

Hamburg, im August 2010 
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