Warum ist Ihre Sensibilität sehr wichtig?

Kontakt zum Orient Express

Ein Mädchen, das von einer Zwangsheirat bedroht ist, kann sich
schwer an jemanden in der Familie oder Verwandtschaft wenden.
Gleichzeitig hat sie meist das Problem, dass sie ihren Kummer nicht
mit einer Freundin teilen kann, weil sie Angst hat und sich schämt. Je
länger sie von der Familie unter Druck gesetzt wird, desto mehr leidet
ein Mädchen unter dieser Belastung.

Orient Express
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Die Schule ist ein Ort an dem SchülerInnen sich täglich aufhalten und
sehr gut beobachtet werden können. Durch wachsames Hinschauen
wäre es möglich mitzubekommen, was ein Mädchen gerade durchmacht. Sie können einen Stein ins Rollen bringen, wenn sie Sie (ihre/n
LehrerIn) als Vertrauensperson sieht und sich Ihnen öffnet.
Sie als Lehrkraft können mit ein wenig Aufmerksamkeit helfen, sollten
Sie beobachten, dass eine Schülerin: Leistungsschwäche zeigt, sich
vermehrt zurückzieht und mit niemandem Kontakt haben möchte, sich
am Unterricht nicht beteiligt und oft bedrückt wirkt.

Handlungsleitfaden für
LehrerInnen/MultiplikatorInnen

„Gegen Zwangsheirat“

Frauenservicestelle & Kurszentrum
Schönngasse 15-17, Stock 1, Tür 2 | 1020 Wien
Tel. 01/728 97 25 | Fax 01/728 97 25-13
office@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com
www.gegen-zwangsheirat.at
Erreichbar mit den Linien U1 bis Vorgartenstraße,
11A bis Jungstraße oder U2 bis Messe-Prater

Bankverbindung
BA-CA | BLZ 11000 | Kto Nr. 09593153100
IBAN: AT58 1100 0095 9315 3100
BIC: BKAUATWW
DVR: 0916692

Was tun?
Sprechen Sie sie ohne Anwesenheit von anderen darauf an!
Hören Sie ihr zu und versichern Sie Diskretion! Andere
SchülerInnen dürfen nichts über den Inhalt des Gesprächs
erfahren.
Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass sie nicht alleine ist
und geschulte Personen ihr helfen können!
Versuchen Sie ihr die Bedeutung der Anlaufstellen zu
erklären, die sie zu ihrem Schutz betreuen werden!
Nehmen Sie Kontakt mit geschulten BeraterInnen auf und
vermitteln Sie die Minderjährige an eine geeignete
Beratungsstelle!
Kontaktieren Sie das zuständige Jugendamt!

Zwangsheirat.
Liebe auf Befehl.

Orient Express wird unterstützt von

Der Hintergrund

Wie gehe ich an das Thema heran?

Zwangsheirat betrifft sehr oft Minderjährige, welche bereits in zweiter
oder dritter Generation in Österreich leben. Die hauptsächlich weiblichen Jugendlichen werden unter Druck gesetzt, im Heimatland ihrer
Eltern einen oftmals für sie unbekannten Mann oder nahen Verwandten zu heiraten. Durch die frühe Heirat wird sichergestellt, dass die
Betroffenen jungfräulich heiraten und so die Familienehre gewahrt
bleibt. Oft geht es auch darum, das Nachkommen des Geehelichten
zu ermöglichen.

Eine Zwangsehe ist Gewalt. Aus diesem Grund darf sie auf keinen Fall
als eine familiäre, gar kulturelle Angelegenheit gesehen und betrachtet
werden.

Viele Betroffene sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. In der Regel sind
es Mädchen, die unter dem Druck ihrer Eltern in deren Heimatland
verheiratet werden. Danach ist ihr Leben nicht mehr wie früher:
Sie müssen mit einem Ehemann zusammenleben, den sie nicht lieben,
ihre Schule verlassen oder ihre Lehre abbrechen und ihre eigenen Bedürfnisse sind nunmehr zweitrangig. Sie sind nicht mehr Kinder oder
Jugendliche, sondern Ehefrauen.
Ein Mädchen kann sich bei Bedrohung durch Zwangsheirat in der
Schule an die Lehrerin/an den Lehrer wenden. Deshalb ist gerade die
Präventionsarbeit und Aufklärung an Schulen sehr wichtig. Wenn ein
Mädchen betroffen ist, ist für sie die Schule die erste sichere Anlaufstelle, um über ihre Ängste reden zu können.
In diesem Fall ist es auch für die Helfenden hilfreich zu wissen, wie die
Unterstützung ausschauen kann oder soll; wie man gegen eine drohende Zwangsverheiratung effektiv vorgehen kann.
Zwangsheirat stellt eine Form der Gewalt gegen Menschen dar, die
ohne Wenn und Aber abzulehnen ist.
Nachfolgend sind Handlungsmöglichkeiten bei einer eventuellen Bedrohung aufgelistet:

Wie auch bei anderen Gewaltformen ist Zwangsheirat eine Menschenrechtsverletzung, unter anderem auch eine sexueller Gewalt. Jegliche
Gewaltformen sind abzulehnen, auch Zwangsheirat!

Auf jeden Fall:
Vermitteln Sie ihr das Gefühl, dass sie Ihnen vertrauen kann!
Hören Sie ihr zu und versichern Sie Diskretion! Andere
SchülerInnen dürfen über den Inhalt des Gesprächs nichts
erfahren.
Gehen Sie davon aus, dass mehrere Gespräche mit Ihnen als
Lehrkraft stattfinden werden/können!
Bereiten Sie das Mädchen auf ein Gespräch oder auch eine
Kooperation mit einer Beratungsstelle vor!
Vermitteln Sie ihr, dass Gespräche und Entscheidungen mit
ihrer Einwilligung erfolgen werden!
Kontaktieren Sie eine Beratungsstelle, planen Sie die weitere
Vorgehensweise mit der Beratungsstelle!
Die Schule kann beim Jugendwohlfahrtsträger eine Gefahrenmeldung einbringen. Sie oder eine Betreuerin der Beratungsstelle sollten am ersten Gespräch teilnehmen, damit das
Mädchen nicht alleine ist.
Eine Zwangsehe wird oftmals im Sommer geplant.
Berücksichtigen Sie den letzten Schultag als letzte Kontaktmöglichkeit! Handeln Sie schnell, die Zeit kann knapp
werden!

Auf keinen Fall:
Versuchen Sie keinesfalls die Eltern zu kontaktieren oder zu
informieren!
Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch mit dem Mädchen!
Zwangsheirat ist kein Thema, das in der Pause besprochen
werden kann.
Betrachten Sie Zwangsheirat nicht als familiäre oder
kulturelle Angelegenheit, schicken Sie das Mädchen mit
dieser Begründung nicht weg!
Ignorieren Sie nicht ihre Aussagen, nehmen Sie sie ernst!
Stellen Sie die Richtigkeit oder Glaubwürdigkeit der
Angaben nicht in Frage!
Betrachten Sie diese Situation nicht als ein pubertäres
Problem, welches in jeder Familie vorkommen kann!
Arrangieren Sie keine Vermittlungsversuche mit den Eltern
oder Vertrauenspersonen aus der Verwandtschaft! Diese
könnten das Mädchen, durch Warnung der Eltern, zusätzlich
gefährden.

Wie handle ich, wenn eine
Bedrohte/Betroffene mich aufsucht?
Junge, von Zwangsheirat bedrohte oder betroffene Mädchen brauchen
meist Zeit, um darüber sprechen zu können. Viele haben Angst oder
schämen sich darüber zu reden, weil dies als Verrat der Familie gilt.
Sollte sich ein Mädchen entscheiden darüber zu sprechen, ist dies als
Vertrauensakt zu betrachten.

