
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 1 von 4 

ZUR EHE GEZWUNGEN 
 
Eine Heirat gegen den eigenen Willen – das können sich viele Menschen nicht vorstellen. 
Für manch junge Frau ist sie hingegen bittere Realität: die Zwangsehe. Die Opfer der 
Zwangsheirat werden oft bedroht, geschlagen und eingesperrt. Die Frauenrechtsorganisa-
tion "Terre des Femmes" versucht, diesen Frauen zu helfen. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
"Ich bin Yasmin. Ich werde von meinem Vater gezwungen, hier in der Türkei zu bleiben 
und zu heiraten. Ich werde mit dem Tod bedroht. Ich habe Angst um mein Leben. Bitte 
helfen Sie mir." 
Yasmin war 19, als sie diesen Brief schrieb. Eigentlich ist sie in Deutschland zu Hause – 
hier ist sie aufgewachsen. Ihre Familie aber wollte sie in die Türkei verheiraten, hat sie 
immer wieder unter Druck gesetzt.  
 
YASMIN: 
[Sie] waren jeden Tag da und haben mich bedroht, haben immer Waffen gezeigt und alles 
Mögliche. Und haben gesagt, entweder du heiratest ihn, oder wir bringen dich um. 
 
SPRECHERIN: 
Nur verdeckt lässt sich Yasmin deshalb filmen. Die Angst, entdeckt zu werden, ist immer 
da. So wie ihr geht es vielen jungen Frauen, die verfolgt werden, irgendwo in Deutschland, 
von ihren eigenen Familien.  
Auch Saida ist eine von diesen Frauen. Sie war 17, als ihr Vater sie zwingen wollte, zu 
heiraten. Saida wurde bedroht, geschlagen, eingesperrt. Bis zu dem Tag, an dem sie end-
lich fliehen konnte und in einem Verein Hilfe fand. Fliehen zu müssen, aber vor der eige-
nen Familie: Daran ist Saida fast zerbrochen.  
 
SAIDA: 
Ich hab auch 'ne Liebe, die ich meinem Vater gegenüber empfinde,aber natürlich auch 
eine Todesangst. Weil, mir wurde mit Mord gedroht, er stand mit Messern vor mir.  
 
SPRECHERIN: 
Mehrmals wollte sich Saida das Leben nehmen. Saida ist kein Einzelfall. Bei der Frau-
enrechtsorganisation "Terre des Femmes" kennt man das Problem nur zu gut.  
 
SIBYLLE SCHREIBER (Terre des Femmes):  
Selbstmord ist ein großes Thema bei den Mädchen, weil die psychische Belastung ist 
enorm, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Für die jungen Mädchen natürlich, 
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weil sie noch keine ausgereifte Persönlichkeit haben, weil sie selber noch so unsicher 
sind, wie sie ihren Weg finden, aber natürlich auch für Frauen, die älter sind.  
 
SPRECHERIN: 
Denn oft werden die jungen Frauen ein Leben lang von ihren Familien bedroht und ge-
sucht. So ist es auch bei Saida. Sie muss sich verstecken, bis heute. Trotzdem weiß sie, 
dass es die richtige Entscheidung war. Nur mit ganz viel Hilfe können die jungen Frauen 
es schaffen, das wissen auch die Mitarbeiterinnen von Terre des Femmes. Deshalb tun 
sie alles, um sie zu unterstützen und die Zwangsheirat zu verhindern, die viel mehr ist, 
als nur eine Ehe mit einem fremden Mann.  
 
SIBYLLE SCHREIBER: 
Wenn eine Zwangsverheiratung erfolgt ist, ich finde, da wird viel zu wenig drüber gespro-
chen, dass das dann auch sexuelle Gewalt ist, was die Mädchen da erleben müssen. Weil 
gesagt wird, okay, "diese Ehe wird vollzogen und selbstverständlich hast du mit mir zu 
schlafen, du bist meine Ehefrau." 
 
SPRECHERIN: 
Ein Schicksal, gegen das sich auch Yasmin erfolgreich gewehrt hat. Ihr Brief landete bei 
der Polizei. Eine deutsche Hilfseinrichtung wurde eingeschaltet, holte sie aus der Türkei 
raus. Heute lebt sie in ihrer eigenen Wohnung, führt das Leben, das sie immer führen woll-
te. Zu ihrem Vater aber hat sie bis heute keinen Kontakt.  
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GLOSSAR 
 
"Terre des Femmes" (französisch) – in etwa: die Welt der Frauen 
 
jemanden zu etwas zwingen – jemanden gegen seinen Willen dazu bringen, etwas zu 
tun 
 
jemanden bedrohen – jemandem Angst machen 
 
jemanden verheiraten – jemanden zur Hochzeit zwingen 
 
jemanden unter Druck setzen – jemandem → drohen 
 
verdeckt – hier: so, dass jemand nicht erkannt werden kann 
 
Verein, der – eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Interessen 
 
an etwas zerbrechen – hier: an etwas körperlich und psychisch kaputtgehen 
 
jemandem gegenüber Liebe empfinden – jemanden lieben 
 
Todesangst, die – die Angst, zu sterben 
 
jemandem drohen – jemandem Angst machen 
 
sich das Leben nehmen – → Selbstmord begehen 
 
etwas ist kein Einzelfall – etwas passiert oft und nicht nur ein Mal 
 
Frauenrechtsorganisation, die – eine Organisation, die sich für die Rechte von Frauen 
einsetzt 
 
Selbstmord, der – die Handlung, bei der sich jemand selbst tötet 
 
etwas ist ein großes Thema – über etwas wird sehr viel gesprochen 
 
Belastung, die – etwas, das für jemanden nur schwer zu ertragen ist 
 
enorm – sehr groß 
 
ausgereift – hier: erwachsen 
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jemanden unterstützen – jemandem bei etwas helfen 
 
Zwangsheirat, die – eine nicht freiwillige Heirat 
 
etwas ist erfolgt – etwas ist passiert; etwas hat bereits stattgefunden 
 
die Ehe vollziehen – gemeint ist: mit dem Ehepartner Sex haben 
 
du hast das zu tun – umgangssprachlich für: du musst das tun; du hast die Pflicht, das zu 
tun 
 
sich gegen etwas/jemanden wehren – sich jemandem/etwas widersetzen 
 
etwas landet bei jemandem/etwas – umgangssprachlich für: etwas kommt bei jeman-
dem/etwas an 
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