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Liebe Mitstreiterin, Lieber Mitstreiter!  
 
Toll, dass Sie in diesem Jahr wieder „Flagge zeigen“ und sich gemeinsam mit uns zu einer 
gleichberechtigten, selbstbestimmten und freien Welt bekennen möchten.  
 
Im Folgenden haben wir Ihnen einige Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie den 
Internationalen Aktions- und Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ am 25. November mit 
Leben füllen können.  
 
Auch für unser diesjähriges Schwerpunktthema #meinherzgehörtmir – Gegen 

Zwangsverheiratung und Frühehen stellen wir Ihnen zahlreiche Literatur- und 
Veranstaltungstipps vor.  
 
1. Fahne oder Banner hissen 

 

Das „Musthave“ jeder Fahnenaktion. Hissen Sie Ihre Fahne an einem repräsentativen, gut 
sichtbaren Ort in Ihrer Stadt. Vergessen Sie nicht, Medien/die Lokalpresse und prominente 
UnterstützerInnen einzuladen, damit die Öffentlichkeit von Ihrem Engagement erfährt!  
 
Falls Sie noch keine eigene Fahne haben, können Sie Ihre original „frei leben ohne Gewalt“-Fahne 
in unserem Onlineshop (https://www.frauenrechte.de/tdf-online-shop) bestellen. 
 

2. Die Aktion bekannt machen  

 

SOZIALE MEDIEN  

 
Unter dem Hashtag #meinherzgehörtmir laufen unsere diesjährigen Online-Aktionen zur 
Fahnenaktion. Zusätzlich können Sie auch den Hashtag #gegengewalt nutzen, der jedes Jahr 
mit der Fahnenaktion in Verbindung steht. 
 
Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Aktion #meinherzgehörtmir auf Facebook, Twitter und 
Instagram und fordern Sie bspw. auch von PolitikerInnen ein, Haltung zu zeigen. Für eine Welt 
ohne Zwangsverheiratung und Frühehen! 
 
Lassen Sie Luftballons mit dem Aufdruck #meinherzgehörtmir mit einer Postkarte steigen, auf der 
Sie Ihre persönlichen Wünsche für ein freies und selbstbestimmtes Leben schreiben (bestellbar 
im TDF-Shop), posten Sie  einen kurzen Film mit Ihrem Statement, während Sie einen Luftballon 
steigen lassen, oder halten Sie ein Schild mit unserem Logo hoch. Wenn Sie in den Tagen nach 
dem 25.11. einen Luftballon mit ausgefüllter Postkarte finden, dann machen Sie auch davon ein 
Foto und posten es unter dem Hashtag #meinherzgehörtmir. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 
Posten Sie ein Foto Ihrer Aktion auf Sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram, zum 
25.11. aber auch gerne schon davor. Benutzen Sie die Hashtags #gegengewalt und 

#meinherzgehörtmir, damit andere auf Ihre Posts aufmerksam werden.  
 

 

3. Über Gewalt an Mädchen und Frauen informieren  

 

Empfehlenswert ist es, die Fahnenhissung mit einem thematisch gestalteten Infotisch zu 
ergänzen, damit sich Gäste, Medien und Politik über Hintergründe und Forderungen der 
Fahnenaktion „frei leben ohne Gewalt“ informieren können.  
 
In unserem Shop (https://www.frauenrechte.de/tdf-online-shop/fahnenaktion) finden Sie nicht 
nur viele Begleitartikel, um Ihren Infotisch mit Aufklebern, Luftballons, Lesezeichen und 
Jutebeuteln der Fahnenaktion ansprechend zu gestalten, Sie können dort auch vielfältiges 



Hintergrundmaterial zur Kampagne #meinherzgehörtmir erhalten. Dieses Jahr gibt es 
beispielsweise Luftballons und dazugehörige Anhänger/Postkarten zum Steigenlassen der 
Luftballons sowie eine umfassende Fachbroschüre zum Thema „Das Gesetz zur Bekämpfung von 
Kinderehen“. Je nach Schwerpunkt Ihrer persönlichen Veranstaltung werden Sie dort natürlich 
auch zu unseren anderen Schwerpunktthemen fündig. Viele der inhaltlichen Materialien zu 
Zwangsheirat und Gewalt im Namen der Ehre, Frauenhandel und Prostitution, häuslicher und 
sexualisierter Gewalt, weiblicher Genitalverstümmelung sowie Integration und Gleichberechtigung 
stellen wir kostenfrei oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.  
 
Des Weiteren finden Sie hier eine Auswahl an (Sach)Büchern, Erfahrungsberichten und Filmen zu 
den Themen Zwangsverheiratung und Frühehen.  
 
Bücher: 

Balci, Güner Yasemin 
Aliyahs Flucht. Oder die gefährliche Reise in ein neues Leben. S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt 
am Main 2014, 253 Seiten. 
 
Aliyah ist Kurdin, ihr Freund Dimi Grieche. Treffen können sie sich nur heimlich. Nachdem ihre 
Mutter von der Beziehung erfährt, soll Aliyah die Beziehung zu Dimi beenden und ihre 
Jungfräulichkeit überprüft werden, denn eine ‚benutzte’ Frau gilt in ihrem Umkreis seit 
Generationen als ehrlos. Doch Aliyah wehrt sich. Sowohl gegen den Besuch beim Frauenarzt als 
auch gegen eine aufgezwungene Ehe. 
Sie trifft eine gleichermaßen mutige wie auch unendlich schwere Entscheidung: Sie verlässt ihre 
Familie, flieht und kommt in einem Frauenhaus viele Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt 
unter, immer in der Angst, ihre Familie könnte sie aufspüren. Aus Sicherheitsgründen darf sie mit 
fast niemandem Kontakt haben, monatelang auch mit Dimi nicht. Sie werden auf der Flucht 
bleiben müssen, immer wieder Orte verlassen, die ihnen für eine Zeit lang Schutz gegeben 
haben, um an einem neuen Ort wieder von vorne zu beginnen. Aliyah und Dimi erhalten in dieser 
Zeit unschätzbare Unterstützung von Frauen wie Balci, unterschiedlichen Organisationen, aber 
auch von Menschen, die einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und erstaunliche 
Verantwortung für eine ihnen unbekannte Frau übernommen haben. 
Balci beschreibt Aliyahs Ängste genauso eindrücklich wie ihre Entschlossenheit und den Willen, 
eine freie Frau zu werden, gemeinsam mit dem Menschen, den sie liebt. Sie greift Geschichten 
aus Aliyahs Umkreis auf, die die unterschiedlichsten Konflikte zwischen Traditionen und 
westlicher Kultur thematisieren. 

Cankiran, Rukiye 

Das geraubte Glück. Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 
2019, 192 Seiten. 
 
Spätestens seit dem „Ehren“-Mord an Hatun Sürücü 2005 in Berlin wird das Thema 
„Zwangsheirat“ im deutschen gesellschaftlichen Diskurs immer wieder verhandelt. Mit den 
Geflüchteten, die seit 2015 nach Deutschland kommen, hat es neue, erhöhte Aufmerksamkeit 
erhalten. Dabei konzentriere sich die Öffentlichkeit – so Cankiran – meistens auf drastische Fälle, 
vornehmlich werde ein pauschalisierender und herablassender Tenor angeschlagen. Rukiye 
Cankiran, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin anatolischer Herkunft, möchte mit ihrem Buch 
dazu beitragen, mit dem schwierigen und vielschichtigen Thema sensibler umzugehen. 
Um Phänomene wie Zwangsverheiratungen zu verstehen und wirksam bekämpfen zu können, 
müssen sie sachlich analysiert werden. 
Das gilt auch für die Perspektive der Eltern. Eltern, die ihren Töchtern eine Heirat aufnötigen, tun 
dies aus unterschiedlichen Gründen, oft in der festen Überzeugung, im Sinne der Verheirateten 
gehandelt zu haben. In vielen Gesellschaften ist es die schiere Armut, die die Eltern zu diesem 
Schritt veranlasst. Aber meistens zwingt die Übermacht der Familientradition die Tochter oder 
den Sohn in die unerwünschte Ehe. Allzu oft wird aus Angst vor dem Verlust der Familienehre 
sogar der Tod des eigenen Kindes gebilligt, um diese wiederherzustellen. 



Die Autorin ist mit den Facetten des Themas vertraut: Als Projektmitarbeiterin, -koordinatorin und 
Vertrauensdolmetscherin hat sie viele junge Frauen beraten und deren Geschichten 
kennengelernt. 
Cankiran stuft die Zwangsheirat als eine Form von Gewalt gegen Frauen ein, als eine grobe 
Menschenrechtsverletzung, die auf patriarchalen Machtstrukturen gründet. 
Sie beklagt aber die einseitige Berichterstattung in den Medien, die „gewöhnlichen“ 
Beziehungstaten, die täglich überall begangen würden, vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 
widmeten. 
Nichtdestotrotz sei es die Aufgabe der heutigen Integrationspolitik, sich mit dem 
gesellschaftlichen Problem „Zwangsheirat“ auseinanderzusetzen. 
Die Autorin steht gerne im Rahmen der TDF-Fahnenaktion für eine Lesung zur Verfügung. Die 
Übernahme der anfallenden Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Honorar müssten individuell 
abgesprochen werden. 
Kontakt: info@cankiran.eu  
 
Deiß, Matthias/Goll, Jo 
Ehrenmord. Ein deutsches Schicksal. Hoffmann und Campe, Hamburg 2011, 255 Seiten. 
 
Hatun Sürücü wurde am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder erschossen auf offener Straße 
erschossen. 
Matthias Deiß und Jo Goll sind den Hintergründen ihrer Ermordung nachgegangen und haben das 
Ergebnis ihrer Recherche in einem Buch und in einem vom WDR gesendeten Film festgehalten. 
Die beiden Journalisten haben den Mörder, den jüngsten von drei Brüdern, in den 
vorangegangenen zwei Jahren in der Charlottenburger Justizvollzugsanstalt in Berlin besucht. 
Es ist ihnen sogar gelungen, den Aufenthalt der anderen beiden Brüder ausfindig zu machen. Mit 
einer Flucht in die Türkei konnten diese sich einer weiteren Verfolgung durch die deutsche Justiz 
entziehen. Deiß und Goll haben mit ihnen in Ostanatolien und Istanbul Gespräche geführt. Auch 
sechs Jahre nach dem Tod ihrer Schwester zeigt keiner der Brüder Reue. 
Umso bewegender die Begegnung mit Hatuns Freundin Melek. Vor Gericht trat sie als Kronzeugin 
auf und muss seither im Schutz einer neuen Identität leben. 
 

Kelek, Necla 
Die Fremde Braut. Ein Bericht aus dem Inneren des türkischen Lebens in Deutschland. Goldmann 
Verlag, Köln 2006, 288 Seiten. 
 
Eine Türkin in Deutschland erklärt, woran die Integration immer wieder scheitert. Sie erzählt von 
Liebe und Sklaverei, von Ehre und Respekt und von dem wichtigsten Ereignis im Leben einer 
türkischen Familie: der Hochzeit. Dieses sehr persönliche Buch ist ein Schlüssel zum Verständnis 
der türkisch-islamischen Kultur und räumt mit Multi-Kulti-Illusionen auf. 

Shafak, Elif 
Ehre. Kein & Aber, Zürich – Berlin 2014, 525 Seiten. 
 
Sechs Mädchen hat die kurdische Familie bereits, als die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila 
1945 zur Welt kommen. Die Trauer darüber, auch dieses Mal keinen Sohn entbunden zu haben, 
lässt die Mutter für Tage verstummen. Die Schwestern werden ihre Kindheit in dem kargen, 
abgelegenen Dorf im Südosten der Türkei verbringen. Pembe wird einen Mann aus Istanbul 
heiraten und mit ihm nach London auswandern. Jamila wird nie heiraten können, denn sie wurde 
als Jugendliche entführt und hat womöglich ihre Keuschheit verloren, das unabdingbare Gut einer 
ehrbaren Frau auf dem Heiratsmarkt in ihrer Kultur. 
Aber auch Pembe wird in London das ersehnte Glück nicht finden: Ihr Mann verfällt der 
Spielsucht. Für eine Tänzerin verlässt er seine Frau und die drei Kinder. Iskender, der Älteste, 
gerade 16 Jahre alt, wird zum Oberhaupt der Familie. Als die Mutter sich in den weltoffenen Koch 
Elias verliebt, sieht sich der Sohn gezwungen zu handeln. 
Shafak erzählt die Familientragödie aus den unterschiedlichsten Perspektiven, baut Spannung 
durch Zeitsprünge auf. Der Roman beginnt in der Gegenwart - Esma, Pembes Tochter, schickt 



sich an, ihren Bruder aus dem Gefängnis abzuholen, springt im nächsten Kapitel zu der Geburt 
der Zwillinge in Anatolien, schlägt dann die Brücke nach London, wo wir Pembes Mann in eine 
Spielhölle begleiten. Iskenders Aufzeichnungen aus dem Gefängnis geben Einblick in die 
Gedankenwelt eines Jungen, der seine Mutter erstochen hat. 
In ihrem Sittengemälde deckt die Autorin die Dynamik (vermeintlicher) gesellschaftlicher Zwänge 
auf, ohne die Beteiligten bloß zu stellen. Eine berührend lebendige Familiensaga. 

Von Welser, Maria 
Wo Frauen nichts wert sind. Vom weltweiten Terror gegen Mädchen und Frauen. Verlag Ludwig, 
München 2014, 320 Seiten. 
 
Maria von Welser ist vielen von uns bekannt als Journalistin und Gründerin des ersten TV-
Frauenmagazins Mona Lisa. Für ihr Buch hat sie sich auf den Weg gemacht, um Länder, Orte und 
Menschen wieder zu besuchen, die sie bereits in den 90er Jahren als Mona Lisa-Redakteurin 
aufgespürt hatte: Afghanistan, Indien, Ost-Kongo. 
In bewegenden Zeugnissen von grausamen Frauenrechtsverletzungen kommen Opfer zu Wort 
und geben ihrem unsagbaren Leid eine Stimme. Aber es werden auch die starken Stimmen 
gehört von Frauen, die sich voller Empörung, Wut und Kampfgeist gegen diese 
frauenverachtende Welt stark machen. 

Erfahrungsberichte: 

Abdelhamid, Esma 
Löwenmutter: Mein Ausbruch aus zwölf Jahren Zwangsehe in Deutschland und der Kampf um 
meine Kinder. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2009, 320 Seiten. 
 
In »Löwenmutter« erzählt Esma Abdelhamid ihre 15-jährige Leidensgeschichte. Die junge 
Tunesierin wurde mit 19 Jahren an einen Landsmann zwangsverheiratet. Sie kam nach 
Deutschland, in ein ihr völlig unbekanntes Land, dessen Sprache sie weder sprach noch verstand, 
und bekam drei Kinder. Zwölf Jahre verbrachte sie in Hamburg. Nachdem ihr Mann die Kinder 
nach Tunesien entführt hatte, fand sie endlich den Mut und die Kraft, ihn zu verlassen. Sie 
flüchtet in ein Frauenhaus, lernt Deutsch, erkämpft das Sorgerecht und beginnt endlich ihr 
eigenes Leben. 
 
Ali, Nojoud 
Ich, Nojoud, zehn Jahre, geschieden. Verlag Knaur HC, München 2009, 192 Seiten. 
 
Verkauft, verheiratet, geschieden - ein kleines Mädchen befreit sich aus einer Zwangsehe. Nojoud 
ist noch ein Kind, als ihre Eltern sie mit einem Mann verheiraten, der dreimal so alt ist wie sie. 
Für die Zehnjährige aus dem Jemen bedeutet das das plötzliche Ende ihrer unbeschwerten 
Kindheit - und den Beginn einer qualvollen Zeit. 
Doch Nojoud gibt nicht auf. Sie sucht Zuflucht im Gericht und beschließt, für ihre Rechte zu 
kämpfen. Mit der Hilfe ihrer Anwältin gelingt Nojoud schließlich das Unmögliche: Ihre Zwangsehe 
wird geschieden, sie darf endlich wieder ein ganz normales Kind sein. 
 
Ayse 
Mich hat keiner gefragt. Zur Ehe gezwungen - eine Türkin in Deutschland erzählt. Blanvalet 
Verlag, München 2007, 256 Seiten. 
 
Die Türkin Ayse ist vierzehn Jahre alt, als sie mit ihrem Cousin Mustafa verheiratet und zu dessen 
Familie nach Deutschland geschickt wird. Schon vor der Hochzeit wird sie von Mustafa brutal 
vergewaltigt. Und auch nach der Trauung muss Ayse häufig Schläge und sexuelle Willkür 
erdulden. Was sie in der Fabrik und durch Heimarbeit verdient, fließt direkt auf das Konto der 
Schwiegermutter. Mit fünfzehn bringt sie ihren ersten Sohn zur Welt, und bereits zwei Wochen 
nach der Entbindung muss sie wieder in der Fabrik am Fließband stehen. Mustafa hingegen 
arbeitet nur sporadisch. 



In neunzehn Ehejahren bringt Ayse vier Kinder zur Welt. Sie spricht nur gebrochen deutsch und 
lebt völlig isoliert, ohne Freunde. Als Mustafa sie eines Nachts halbtot schlägt, flieht Ayse 
schließlich in ein Frauenhaus. Und wagt dort das Undenkbare: Sie reicht die Scheidung ein.  
 
B., Fatma 
Hennamond. Ullstein TB Verlag, München 2005, 224 Seiten. 
 
Fatma ist neun, als sie mit ihrer Familie von Ostanatolien nach Deutschland kommt. Die Welt, aus 
der sie stammt, ist eine Männergesellschaft. Frauen werden lediglich nach ihren Fähigkeiten in 
Sachen Hausarbeit und Kindererziehung gemessen. Prügel und Gewalt sind an der 
Tagesordnung. Doch auch in der offenen deutschen Gesellschaft bessert sich Fatmas Lage kaum: 
In der Schule ist sie die junge aufgeklärte Frau, zuhause wartet der tyrannische Vater. Als sie zur 
Hochzeit mit ihrem ungeliebten Cousin gezwungen werden soll, riskiert sie die Flucht. 
 
Badavi, Irina 
Wenn der Pfau weint. Wie ich mich als Jesidin aus der Gewalt einer Parallelgesellschaft in 
Deutschland befreien konnte. Gütersloher Verlagshaus, München 2016, 256 Seiten. 
 

Irina Badavi, geb. 1980 in Tiflis, Georgien, als das zweite von vier Kindern. Ihre Eltern sind zu 
jenem Zeitpunkt 18 und 17 Jahre alt. Die Familie kommt Mitte der 90er-Jahre nach Deutschland, 
nachdem Irina gerade ihren georgischen Realschulabschluss gemacht hat. Im Alter von 16 Jahren 
wird sie mit einem Jesiden verheiratet, der bereits Ende 20 ist und als psychisch instabil gilt. Irina 
bekommt erst einen Sohn, dann eine Tochter. Am 1. Oktober 2004 gelangt sie nach einigen 
Jahren, die geprägt waren von Demütigungen, Gewalt und Vergewaltigungen, über die 
Ausländerbehörde mit ihren Kindern in ein Frauenhaus. Es folgen jahrelange Prozesse, 
Verfolgungen, Bedrohungen, Mordversuche, immer wieder Ängste. Aber mit viel fremder 
Unterstützung, mit Therapien und noch mehr eigener Entschlossenheit schafft sie es, für sich und 
ihre beiden Kinder ein neues Leben aufzubauen. Irina lebt heute mit ihren beiden 
Teenagerkindern in einer norddeutschen Großstadt. Sie arbeitet als Traumaberaterin und in der 
Flüchtlingsarbeit als Dolmetscherin. In ihrem Buch „Wenn der Pfau weint“ erzählt sie ihre 
Lebensgeschichte. 
 

Gashi, Hanife 

Mein Schmerz trägt deinen Namen. Ein Ehrenmord mitten in Deutschland. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005, 256 Seiten. 
 
Ulerika war eine aufgeweckte Sechzehnjährige, ging tanzen und hatte einen Freund. Ihr Vater, 
als Kosovo-Albaner traditionell erzogen, konnte das nicht ertragen: Er tötete sie, um seine Ehre 
zu retten. Trotz vieler Morddrohungen hat sich Ulerikas Mutter entschlossen, die erschütternde 
Geschichte ihrer Tochter zu erzählen. 
 
Korkmaz, Aylin 

Ich schrie um mein Leben. Ehrenmord mitten in Deutschland. Fackelträger Verlag GmbH, Köln 
2010, 224 Seiten. 
 
Von denjenigen Ehrenmordfällen, die sich bisher in Deutschland zugetragen haben, zählt dieser 
zu den spektakulärsten - weil das Opfer überlebte, wenn auch nur knapp: Die Türkin Aylin 
Korkmaz, Anfang 30, Mutter dreier Kinder, wird an ihrer Arbeitsstelle nahe Baden-Baden von 
ihrem Exmann mit 26 Messerstichen in Gesicht und Körper niedergestreckt. 
Aylin Korkmaz will den Opfern, die nicht mehr sprechen können, eine Stimme geben und 
zwangsverheiratete Frauen ermutigen, einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden. Dieses Buch 
gibt erschreckende Einblicke in eine Parallelwelt mitten in unserer Gesellschaft. 
 
 
 
 



Filme/Reportagen: 

 
Nur eine Frau (2019), Spielfilm, Deutschland, 90 Min. 

Spielfilm über den „Ehren“-Mord an Hatun Sürücü am 7.2.15. 
Mit unkonventionellen Stilmitteln und einer außergewöhnlichen Erzählstruktur, gelingt es der 
Regisseurin Sherry Hormann dem Zuschauer einen authentischen Einblick in das Leben einer 
mutigen Deutsch-Türkin zu ermöglichen. 
Jung, selbstbewusst und freiheitsliebend möchte Hatun der Gewalt in ihrer Ehe und ihrer Familie 
entfliehen. Um selbstbestimmt leben zu können, zieht Hatun mit ihrem Sohn in eine kleine eigene 
Wohnung und beginnt eine Ausbildung zur Elektroinstallateurin. Hatun ist sich bewusst, dass sie 
mit ihrem „westlichen“ Lebensstil, gegen die uralten Traditionen ihrer Familie verstößt und sich 
damit in Gefahr bringt. Doch ihr Wunsch nach Freiheit überwiegt. Behörden versäumen es 
einzuschreiten, obwohl die Drohungen von Hatuns Brüdern immer ernster werden. Bis für Hatun 
jede Hilfe zu spät kam. Der Mord auf offener Straße und der Prozess sowohl in Deutschland als 
auch in der Türkei, gegen drei ihrer Brüder, katapultierte das Thema „Ehren“-Mord in den 
öffentlichen Diskurs. 
Hier wäre eine Idee, vor Ort Kinos anzusprechen bezüglich einer Kooperation, sodass diese den 
Film über ihren Verleih bestellen und evtl. auch eine Diskussionsrunde organisieren. 
http://nureinefrau-derfilm.de   
 
Knots: A Forced Marriage Story (2020), Dokumentation, USA, 76 Min. 
Spannende Dokumentation (auf Englisch ohne deutsche UT) zum Thema Zwangsverheiratung in 
den USA. Der Fokus liegt hier auf Frauen, die in verschiedenen religiösen Gemeinschaften gelebt 
haben, die junge Frauen zwangsverheiraten, und die es geschafft haben, sich zu befreien. 
https://screen-queens.com/2020/03/27/manchester-international-film-festival-2020-review-knots-
a-forced-marriage-story/ 
Die Regisseurin ist sehr gerne dazu bereit, den Film als digitale Version für eine nicht 
kommerzielle Vorführung mit uns zu teilen. Dafür fallen keine Kosten an. 
Kontakt: Kate Ryan Brewer - kdelaney.ryan@gmail.com  
 
SONITA (2015), Dokumentation, Iran/Deutschland/Schweiz, 91 Min. 
Dokumentation über eine afghanische Rapperin, die vor ihrer Zwangsverheiratung geflohen ist. 
Sonita ist 19 Jahre und stammt aus Afghanistan. Sie lebt als illegale Migrantin im Iran – ohne 
Rechte, offizielle Schulbildung und Papiere. Doch Sonita hat Talent: Als erste afghanische 
Rapperin erzählt sie ihre Geschichte, die kein Einzelfall ist. So hofft sie, dem Vorhaben ihrer 
Familie zu entkommen: Die plant, sie für 9.000 $ an einen unbekannten Ehemann zu verkaufen. 
Kaufen: 
https://www.goodmovies.de/sonita.html?listtype=search&searchparam=Sonita&searchcnid=-1 
Verleih: http://www.realfictionfilme.de/filme/sonita/index.php 
Kontakt: info@realfictionfilme.de  
 
WAS WERDEN DIE LEUTE SAGEN (2017), Spielfilm, 

Pakistan/Norwegen/Deutschland/Schweden, 106 Min. 

Spielfilm über ein Mädchen, das von ihrer Familie nach Pakistan entführt wird. 
Nisha, ein 15-jähriges Mädchen in Norwegen, wächst zwischen einer modernen Gesellschaft und 
einer patriarchalen Familientradition auf. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Vater wird sie 
gegen ihren Willen nach Pakistan gebracht, wo sie die Kultur ihrer Familie näher kennenlernen 
soll. Iram Haq, die norwegisch-pakistanische Regisseurin, erzählt basierend auf ihren eigenen 
Erfahrungen eine Geschichte zwischen zwei Welten. 
https://www.epd-film.de/filmkritiken/was-werden-die-leute-sagen 
Kontakt: verleih@pandorafilm.com  
Der Verleih ist nur Ansprechperson für die Filmlizenz für eine einmalige nicht kommerzielle 
Vorführung (ca.130€), die DVD muss bei einem Händler oder in der Bibliothek ausgeliehen 
werden. Hier wäre eine Kooperation mit einem Kino vor Ort wieder eine gute Idee. Außerdem 
muss Kontakt zur GEMA aufgenommen werden, um die GEMA Gebühren zu bezahlen. 
 



Wo Mädchen wenig wert sind – Eine Jugend im Zeichen der Ehre (2009), 

Dokumentation, Deutschland, 30 Min. 

Eine Dokumentation von Rainer Fromm.  
Im Fokus stehen Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund, deren Familien in Deutschland 
nach streng traditionellen Werten leben. Wer sich beim Thema Heirat dem Willen der 
patriarchalen Familie widersetzt, wird zwangsverheiratet oder gar getötet. 
Bestellbar unter: https://www.frauenrechte.de/tdf-online-shop/gewalt-im-namen-der-ehre-und-
zwangsheirat 
 
Der Jungfrauenwahn (2015), Dokumentation, Deutschland, 86 Min. 

Eine Dokumentation von Güner Balci über das Verhältnis des Islams zur Sexualität.  
Im Mittelpunkt stehen dabei die persönlichen Fragen der Filmemacherin, welche nach Antworten 
darauf sucht, wie muslimisch sein mit dem Leben in einer freien Gesellschaft wie Deutschland zu 
vereinbaren ist. Thema ist dabei auch, dass sexuelle Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben für 
junge Muslime immer noch zur Gefahr werden können. 
Online: https://www.bpb.de/mediathek/248634/der-jungfrauenwahn 
 
 
Eine ausführliche Film- und Literaturliste finden Sie auf:  
www.zwangsheirat.de 
 
 
 
 



4. Mit Veranstaltungen ein interessantes Rahmenprogramm schaffen 

 

Für BesucherInnen und Medien wird Ihre Fahnenhissung besonders interessant, wenn zusätzlich 
rund um den Aktionstag am 25. November ein Rahmenprogramm geboten wird. Dort haben Sie 
Raum, um Gäste und ExpertInnen einzuladen, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu leisten und 
über die strukturellen Hintergründe und Hilfsangebote zu informieren.  
 
In den 20 Jahren, in denen die Fahnenaktion „frei leben ohne Gewalt“ bereits stattfindet, haben 
sich folgende Veranstaltungsformate besonders großer Beliebtheit erfreut.  
 

¨ Podiumsdiskussionen und/oder Expertenvorträge 
¨ Filmvorführungen 
¨ Kundgebungen und Demonstrationen 
¨ Spendenläufe und -konzerte  
¨ Selbstverteidigungskurse  
¨ Kunstausstellungen  
¨ Markt der Möglichkeiten, bei denen mehrere AkteurInnen mit Infoständen vertreten sind  
¨ Aktionen im öffentlichen Raum, z.B. Flashmobs und andere Formen des kreativen 

Protestes wie z.B. Straßentheater oder Tanzeinlagen  
¨ Gedenkveranstaltungen zugunsten von Opfern von Gewalttaten, z.B. Lichterinstallationen, 

Mahnwachen, Gottesdienste, Nachtwanderungen  
 
Im Rahmen der Kampagne #meinherzgehörtmir – Gegen Zwangsverheiratung und 

Frühehen möchten wir Ihnen folgende Vorschläge für Veranstaltungen und Rahmenprogramm 
machen.  
 
Aktion im Öffentlichen Raum: 

Anlässlich unserer Kampagne #meinherzgehörtmir – Gegen Zwangsverheiratung und 

Frühehen schlagen wir vor (sofern es die aktuelle Situation aufgrund der Corona-Pandemie 
zulässt), mit Schulen und/oder Jugend(freizeit)Einrichtungen zu kooperieren und z. B. Infostände 
oder auch ein gemeinsames Event zu organisieren, in dessen Rahmen alle gemeinsam Luftballons 
mit der Aufschrift #meinherzgehörtmir mit persönlichen Wünschen für ein freies und 
selbstbestimmtes Leben steigen lassen (sofern mehrere Personen die Luftballons steigen lassen, 
müsste rechtzeitig abgeklärt werden, ob eine offizielle Genehmigung dazu z. B. beim 
Ordnungsamt eingeholt werden muss). Falls keine Luftballons steigen gelassen werden sollen, 
könnten die Postkarten mit den Wünschen für ein freies und selbstbestimmtes Leben auch an 
einer Schnur oder Pinnwand aufgehängt werden und so für Passanten und Interessierte sichtbar 
sein. Außerdem könnten Kinder/Jugendliche gebeten werden, Bilder oder Statements zum Thema 
Zwangsheirat und Frühehen auf Plakate zu malen bzw. zu schreiben, die dann auch für alle 
sichtbar aufgehängt werden können. Fotos davon sehr gerne auch unter dem Hashtag 
#meinherzgehörtmir posten. 
 
Ansonsten könnten auch in Fußgängerzonen Luftballons an PassantInnen verteilt werden, mit der 
Bitte, eine Karte mit den Wünschen für ein freies Leben – ohne Zwang auszufüllen und steigen zu 
lassen. 
 
Eine Theater- oder Tanztruppe kann visualisieren, wie Mädchen Betroffene von 
Zwangsheirat/Frühehen werden.  
 
Öffentliche oder private Filmabende eignen sich besonders gut als Anlass, um ins Gespräch 
zu kommen. Warum also nicht eine Veranstaltung organisieren und in diesem Rahmen einen Film 
zum Thema zeigen? Wichtig hierbei ist lediglich das Abklären der Filmrechte im Voraus. 
Vorschläge finden Sie in unserer Filmliste. 
 
 
 



5. Unterstützung gewinnen  

 

Dank engagierter Frauen, Gleichstellungsbeauftragter und Frauenbüros hat unsere Fahnenaktion 
schon in vielen Städten und Gemeinden Einzug gefunden. Motivieren Sie Ihre BügermeisterIn, die 
Partnerstadt oder lokale Unternehmen dazu, die Fahne an öffentlich sichtbaren Gebäuden und 
Plätzen wehen zu lassen. Die Fahne ist mittlerweile in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich.  
 
Einige MitstreiterInnen haben besonders kreative Ideen entwickelt, um auf das Thema der 
geschlechtsspezifischen Gewalt aufmerksam zu machen. Dafür haben Sie starke PartnerInnen in 
ihrer Region gewinnen können. Lassen Sie sich davon inspirieren!  
 

¨  „Brötchentütenaktion“: Zusammenarbeit mit Bäckereien/ Einzelhandel, die im November 
Tüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt uns nicht in die Tüte“ verteilen  

¨ „Papiertaschentuchaktion“: Zusammenarbeit mit Apotheken, die im November 
Taschentücher mit der Aufschrift „Wir haben die Nase voll – Keine Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen“ ausgeben 

¨ „Briefaktion“: Auch behördliche Briefe können mit einer Aufschrift versehen werden, so 
z.B. „Gewalt ist keine Privatsache!“ (Das Briefgeheimnis schon)  

¨ „Öffentlicher Nahverkehr“ – In einigen Städten konnten bereits die lokalen 
Nahverkehrsbetriebe für die Fahnenaktion begeistert werden. Doorhänger in U- und S-
Bahn, dem betrieblichen „Fernsehprogramm“ oder sogar auf der Außenseite der 
Fahrzeugflotte sind starke Symbole. 

 
 
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement und sind sehr gespannt auf Ihre kreativen Ideen und 
Aktionen rund um den 25.11.2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: © Uwe Steinert. 
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