
Hakan A. (31) wurde von seinen Eltern 
zur Heirat gedrängt. Die Ehe war ein Desas-
ter. Heute ist der Türke geschieden und wählt 
seine Partnerin selber. Gegen Zwangsheirat 
gibt es Unterstützung – auch im Internet. Und 
zwar vertraulich und kostenlos.

Nie im Leben hätte sich Hakan gegen seine Eltern
gestellt: «Meine Eltern haben Zeit ihres Lebens so viel für
mich getan, also musste ich ihnen diesen Gefallen er-
weisen.» Hakans Familie organisierte die Ehe zwischen ihm
und einer jungen Frau aus der Türkei. Kaum lernte sich 
das junge Paar spärlich übers Internet kennen, folgte bereits
ein rauschendes Hochzeitsfest. Dann brach die Hölle über
Hakan herein. 

«Bis zum Fest war alles gut. Doch als meine neue
Frau und ich alleine in unserer Wohnung waren, habe 
ich einen komplett anderen Menschen kennengelernt. Ihre
Eifersucht kannte keine Grenzen, und es wurde immer
schlimmer. Ich fühlte mich gefangen und war sehr verzwei-
felt.» Nach kurzer Zeit entschied sich das Paar zur Schei-
dung. Hakans Eltern erlaubten es nicht. Aber irgendwann
setzte sich Hakan durch.

«Es dauerte lange, bis meine Eltern einsahen, dass
sie sich in der Wahl der Frau geirrt hatten. Was ich erlebt
habe, wünsche ich niemandem. Heute weiss ich: Ganz egal,
was andere von dir denken – du darfst glücklich sein. Und
nur das zählt.»

«Für dich ist es
die Hölle»

Die freie Partnerwahl ist dein 
Menschenrecht

Mit dieser Geschichte steht Hakan nicht alleine 
da. Partnerschaft ist ein schwieriges Thema. Vor allem für
junge Menschen, die zwischen zwei Kulturen leben. Jedes
Jahr werden in der Schweiz Zwangsehen geschlossen. 

Von Zwangsheirat spricht man, wenn Braut oder
Bräutigam keine Möglichkeit sehen, die Ehe abzulehnen. 
In der Schweiz haben alle Personen das Recht, selber zu ent -
scheiden, ob, wen und wann sie heiraten. Jemanden zu 
einer Ehe zu zwingen, ist verboten. 

Du bist nicht allein: 
Hol dir Unterstützung!

Hast du Angst, gegen deinen Willen verlobt oder
verheiratet zu werden? Möchtest du deine Ehe beenden,
weisst aber nicht wie? Wird eine deiner Freundinnen oder
einer deiner Freunde gedrängt, gegen den eigenen Willen 
zu heiraten?

www.zwangsheirat.ch bietet dir vertrauliche und
kostenlose Hilfe im Internet oder per Telefon unter 
021 540 00 00. Weitere Beratungsangebote findest du auf
www.bern.ch/zwangsheirat.

Bleib nicht alleine mit deinen Problemen und hol
dir Unterstützung!

www.zwangsheirat.ch
www.bern.ch/zwangsheirat
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