
ifs Gewaltschutzstelle
6800 Feldkirch, Johannitergasse 6
T +43 5 1755 535, gewaltschutzstelle@ifs.at 
www.ifs.at

ifs FrauennotWohnung
das frauenhaus in vorarlberg (24 Stunden)
T +43 5 1755 577, frauennotwohnung@ifs.at
www.ifs.at

Jugendnotschlafstelle – anker
6850 Dornbirn, Sankt-Martin-Straße 3
T +43 664 419 6666, anker@koje.at
www.koje.at/jugendnotschlafstelle

Telefonseelsorge Vorarlberg
T 142
www.142online.at (Online Beratung)

Frauenhelpline gegen Gewalt
T 0800 222 555 (aus Österreich kostenlos und rund 
um die Uhr erreichbar), frauenhelpline@aoef.at
www.frauenhelpline.at

Polizei-Notruf
T 133
T 0800 133 133 (SMS Polizei – auch Notruf für Gehörlose)

Orient Express
Beratung und Notwohnung für Frauen von 15 bis 24 Jahren
1020 Wien, Schönngasse 15-17 / Top 2
T +43 1 728 9725, offi ce@orientexpress-wien.com 
www.orientexpress-wien.com

femail FrauenInformationszentrum Vorarlberg
6800 Feldkirch, Marktgasse 6
T +43 5522 31002, info@femail.at
www.femail.at

Mädchenberatung Amazone
6900 Bregenz, Kirchstraße 39
T +43 5574 45801, beratung@amazone.or.at
www.amazone.or.at

Wer 
kann 
helfen?

NEIN, 
ich 
will 
nicht!

Entstanden im Projekt #stopviolence – Niederschwellige Informations- und Sensi-
bilisierungsangebote zu geschlechtsspezifi scher Gewalt in Integrationskontexten.
Dieses Projekt wird durch den Österreichischen Integrationsfonds fi nanziert.

www.STOPiT.at

WI
CHTIG

Auch, 
wenn du schon 

verlobt bist oder ver-
heiratet wurdest, kannst 

du Hilfe bekommen! 
Kontaktiere eine Beratungs-

stelle oder die Polizei. Im 
Ausland hilft dir die 

Österreichische 
Botschaft.

Du hast Angst, im Ausland verheiratet zu werden? Diese 
Erklärung kannst du deiner Vertrauensperson geben. Damit 
können dir die Anlaufstellen leichter helfen.

Schriftliche Erklärung:
Ich (Vor- und Nachname) 

geboren am (Datum)

in (Ort)       , habe Angst, 

in (Land) 

verheiratet und/oder festgehalten zu werden!

Wenn ich bis zum (Datum) 

nicht nach Österreich zurückkomme, bitte ich die Behörden, 

mich zu suchen, mir zu helfen und mich zurückzuholen.

Beschreibe deine Situation. Warum hast du Angst?

nicht!

Ja, 
ich 
will! 



Rede mit uns, 
wir helfen dir!

Du hast Angst, im Ausland 
verheiratet zu werden? 
Das kannst du tun!

Erzähl deine Ängste einer Person, der du vertraust, zum 
Beispiel einer Lehrperson, einer Freundin, einem Kollegen 
oder einer Beraterin. 

Hol dir Unterstützung bei einer Beratungsstelle (siehe 
Rückseite). Du kannst dich anonym, also ohne deinen 
Namen zu nennen, melden.

Notier dir folgende Adressen und Telefonnummern: 
Österreichische Botschaft im Ausland, Beratungsstelle in 
Österreich, Polizei und die Kontaktdaten deiner Vertrauens-
person. Bewahre sie gut auf und lerne eine Notfallnummer 
auswendig.

Mach ein Foto von deinem Ausweis (Reisepass, Auf-
enthaltskarte) und hinterleg es an einem sicheren Ort. 
Schick das Foto zum Beispiel einer Vertrauensperson oder 
speicher es an einem Ort ab, auf den nur du Zugriff hast.

1

2

3

4

Finde heraus, ob dein Handy auch im Ausland funktioniert 
– du kannst in einem Geschäft fragen. Besorg dir, wenn 
möglich, ein geheimes Handy mit SIM-Karte und Gutha-
ben, das im Ausland funktioniert.

Überleg dir, wie du im Ausland an Geld kommst. Kannst 
du Bargeld mitnehmen oder kann dir jemand Geld 
schicken?

Stell klar, dass du Österreich nicht für immer verlassen 
möchtest. Füll die schriftliche Erklärung (Rückseite) aus 
und gib sie deiner Vertrauensperson.

Versuch, die Ausreise zu verhindern! Trau dich und melde 
dich bei der Polizei. Auch bei der Pass- oder Sicherheits-
kontrolle am Flughafen kannst du jemandem sagen, 
dass du zur Reise gezwungen wirst und du Angst hast, 
verheiratet zu werden.
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SI
CH

ER IST...
Du 

darfst alleine 
entscheiden, ob 

und wen du 
heiraten 

möchtest!

Wenn du heiraten sollst, aber 
nicht willst, ist das Zwangs-
heirat. In Österreich ist eine 
Zwangsheirat gesetzlich 
verboten. Niemand darf dich 
zwingen, dir drohen oder 
Druck auf dich ausüben – das 
ist strafbar.

Auch eine arrangierte Ehe ist 
eine Zwangsehe, wenn du 
dich nicht frei dafür entschie-
den hast. 

• Wenn du nicht mehr zur Schule 
oder in die Arbeit gehen darfst.

• Wenn deine Eltern oft über 
deine Heirat sprechen. 

• Wenn Verwandte öfter kom-
men und über deine Hochzeit 
sprechen. 

• Wenn Zwangsheirat schon ein-
mal in deiner Familie oder bei 
deinen Bekannten passiert ist. 

• Wenn eine Reise ins Ausland 
geplant wird. 

• Wenn du zu einer Heirat mit 
jemandem gedrängt wirst, den 
du noch nie oder nur ein paar 
Mal gesehen hast.

• Wenn du dich nicht traust, NEIN 
zu sagen.

• Wenn du Angst hast, bedroht, 
verstoßen, geschlagen oder 
isoliert zu werden.

TIP
P

Wenn 
dir das alles be-

kannt vorkommt oder 
du unsicher bist, rede 

mit uns! Melde dich bei 
einer der Beratungsstellen 

– auch wenn du nicht 
selbst betroffen 

bist. Du sollst 
heiraten, 
willst aber 
nicht?


