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1. Einleitung 

Zwangsheirat ist eine Verletzung der Menschenrechte. Deshalb gehen der Staat und die Gesellschaft 

gegen diese Form der Zwangsausübung vor. Im Rahmen des Bundesgesetzes über Massnahmen ge-

gen Zwangsheiraten können Betroffene wirksamer geschützt und Verstösse schärfer geahndet wer-

den.1 Ergänzend zu diesem Gesetz hat der Bundesrat am 14.9.2012 ein Programm zur Bekämpfung 

von Zwangsheiraten angekündigt, das insgesamt über fünf Jahre läuft und die Bereiche Prävention, 

Betreuung/Beratung, Schutz und Ausbildung umfasst.2 Der Bund will in den Jahren 2013 bis 2017 zwei 

Millionen Franken für dieses Programm einsetzen. Dem BFM obliegt die Federführung für die Umset-

zung des Programms. Es wird bei dieser Aufgabe vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von 

Frau und Mann (EBG) unterstützt.  

Das Programm sieht vor, dass innerhalb von fünf Jahren in allen Regionen der Schweiz funktionierende 

Netzwerke gegen Zwangsheirat entstehen, in denen Fachpersonen und Beratungsstellen in den Berei-

chen häusliche Gewalt und Integration zusammenarbeiten und sich regelmässig austauschen können. 

Die verbesserte Zusammenarbeit soll dafür sorgen, dass für Betroffene sowie Fachpersonen konkrete 

Angebote und Massnahmen zur Prävention entwickelt werden. Zudem sollen die betroffenen Personen 

auf eine bessere Beratung und verstärkten Schutz zählen können. 

Das Programm basiert auf den Ergebnissen einer Studie von Neubauer & Dahinden («Zwangsheiraten» 

in der Schweiz: Ursachen, Formen Ausmass), die das BFM im Jahr 2012 veröffentlichte. In dieser Studie 

werden die Gründe für diese Zwangssituationen erläutert und das Profil der betroffenen Personen be-

schrieben.3  

Laut der Definition der Studie umfasst Zwangsheirat drei konkrete Situationstypen:  

Typ A: Eine Person steht unter Zwang oder Druck, eine Heirat zu akzeptieren, die sie nicht will. 

Typ B: Eine Person kommt unter Zwang resp. Druck, auf eine Liebesbeziehung ihrer Wahl zu ver-

zichten. 

Typ C: Eine Person wird unter Zwang oder Druck gesetzt, damit sie darauf verzichtet, die Scheidung 

einzureichen (die Heirat kann freiwillig oder unfreiwillig geschlossen worden sein). 

Phase I des Bundeprogramms begann im Januar 2013 und dauert noch bis Dezember 2014. Weitere 

Informationen zum Programm und den in Phase I finanzierten Projekten sowie allgemein zum Thema 

Zwangsheiraten sind auf der Website www.gegen-zwangsheirat.ch abrufbar. 

Mit der vorliegenden Ausschreibung sind potenzielle Projektträgerschaften eingeladen, Offerten für 

Phase II des Programms einzureichen. 

 

  

                                                

 
1 http://www.gegen-zwangsheirat.ch/themen/rechtliche-grundlagen 
2 www.bfm.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2012/2012-09-14.html 
3 http://www.gegen-zwangsheirat.ch/aktivitaeten-des-bundes/studie 
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2. Hintergrund der Projektausschreibung Phase II 

2.1 Ziele von Phase II 

Das Hauptziel von Phase II des Bundesprogramms Bekämpfung Zwangsheiraten ist die Umsetzung 

von Massnahmen zur Schliessung der Lücken, welche die Erfahrungen der Projektträgerschaften der 

Phase I, die Anmerkungen des Fachbeirats sowie die Auswertung der Phase I4 ans Licht gebracht ha-

ben. Für die zweite Projektphase wurden folgende Ziele definiert: 

 

Ziel 1: Stärkung der Zielgruppenorientierung des Programms  

Die direkte Erreichung (potenziell) betroffener Personen und ihres sozialen Umfelds soll ins Zentrum 

gerückt werden, insbesondere Massnahmen in den Bereichen Begleitung und Beratung, aber auch In-

formation und Sensibilisierung.  

 

Ziel 2: Ausweitung der geografischen Reichweite  

In Phase II wird angestrebt, in denjenigen Regionen, in denen bisher noch keine Projekte durchgeführt 

werden, konkrete Massnahmen zur Bekämpfung von Zwangsheiraten anzuregen bzw. umzusetzen. 

Massnahmen in Regionen, wo noch nichts oder wenig zur Bekämpfung von Zwangsheiraten unternom-

men wird, sollen sich explizit auf bekannte «Good Practices» und erprobtes Material aus den Projekten 

der Phase I beziehen.  

Weiter soll in Phase II erreicht werden, dass in denjenigen Regionen, in denen Strukturen zur Bekämp-

fung von Zwangsheiraten bestehen, die Vernetzung verschiedener Fachpersonen und die Angebote 

konsolidiert und allenfalls ausgebaut werden.  

Wie die Evaluation zeigt, werden vernetzte Zusammenarbeitsstrukturen von den Beteiligten als wert-

volle Ressource betrachtet. Hintergrundwissen und die Kompetenz im Umgang mit dem Phänomen 

Zwangsheiraten haben zugenommen, Fachpersonen fühlen sich besser gerüstet. 

Zudem zeigen die Erfahrungen aus Phase I, dass ergänzend zu den lokalen Projekten auch regionen-

übergreifenden Aktivitäten eine grosse Bedeutung zukommt. Denn einige komplexere Situationen der 

Zwangsheirat erfordern spezifisches Fachwissen und eine Koordination auf nationaler oder gar interna-

tionaler Ebene. Ausserdem sollten bestimmte Angebote systematisiert werden, indem sie zentral erfasst 

und koordiniert werden, bevor sie anschliessend in den verschiedenen Regionen zur Umsetzung ge-

langen. 

 

  

                                                

 
4 Phase I wurde einer summativen Evaluation unterzogen, die im Auftrag des BFM vom Büro Vatter durchgeführt wurde. Dieser 
externe Evaluationsbericht enthält Empfehlungen für die Phase II, die in dieser Projektausschreibung berücksichtigt sind. 
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2.2  Inhaltliche Ausrichtung der Projekte Phase II 

Gestützt auf die oben genannten Ziele wurden verschiedene Kategorien von Massnahmen definiert, die 

das BFM in Phase II unterstützen möchte.  

Die eingereichten Projekte können mehrere Unterprojekte (d. h. mehrere Massnahmen oder Massnah-

menbündel) aus unterschiedlichen Kategorien vereinen. Im Projektantrag und im Budget sind die ver-

schiedenen Kategorien jedoch klar voneinander abzugrenzen.  

Potenzielle Projektträgerschaften sind zudem explizit eingeladen, Kooperationen einzugehen und/oder 

im Verbund Eingaben zu machen.  

Für das BFM und das EBG zeigt die Reihenfolge der unten aufgeführten Projekte, wo in Phase II Ak-

zente gesetzt werden sollen; prioritär sind Massnahmen im Bereich der Begleitung und Beratung von 

(potenziell) Betroffenen und ihrem sozialen Umfeld. Entsprechend gewichtet wird die Verteilung der 

Gelder vorgenommen. 

Massnahmen sind in folgenden Kategorien vorgesehen: 

A. Massnahmen im Bereich der Begleitung und Beratung von Betroffenen und/oder ihrem Um-

feld 

B. Massnahmen im Bereich der Sensibilisierung, Information und Prävention von Betroffenen 

und/oder ihrem Umfeld 

C. Massnahmen im Bereich der Weiterbildung von Fachpersonen 

D. Massnahmen im Bereich der Vernetzung 

E. Massnahmen in anderen Bereichen 

 

Projekte A: Massnahmen im Bereich der Begleitung und Beratung von Betroffenen und/oder ih-

rem Umfeld 

Die Behandlung komplexer Fälle erfordert vertiefte Fachkenntnisse im Bereich der Zwangsheirat, die 

sich nicht alle lokalen Akteur/innen einfach aneignen können. In Phase I hat sich gezeigt, dass die 

Fachpersonen solche Fälle häufig an spezialisierte Organisationen/Institutionen weitergeleitet oder von 

diesen zumindest beratende Unterstützung eingeholt haben. Anstatt in allen Regionen die entsprechen-

den Kenntnisse aufzubauen, scheint es sinnvoller zu sein, dass die Behandlung komplexer Fälle zentral 

durch einen oder mehrere Projektträgerschaften erfolgt, welche über das nötige Fachwissen verfügen 

und mit den Fachpersonen auf lokaler Ebene zusammenarbeiten.  

Deshalb möchte der Bund in Phase II eine oder mehrere Projektträgerschaften unterstützen, die sich 

um die Behandlung komplexer Fälle, das «Case Management» und die Koordination dieser Fälle auf 

regionaler, nationaler und allenfalls internationaler Ebene kümmern. Diese Leistungen müssen allen 

Betroffenen und deren Umfeld in der ganzen Schweiz und in jeder Sprachregion zugänglich sein. Or-

ganisationen/Institutionen, die in dieser Kategorie ein Projekt einreichen, müssen nachweisen, dass sie 

neben dem entsprechenden Fachwissen auch über Sprachkenntnisse (Deutsch, Französisch und mög-

lichst Italienisch) verfügen und dass sie die Netzwerke und die regionalen Gegebenheiten kennen. 

Denkbar sind ein nationales Projekt oder sprachregionale Projekte.  

Als Projektträgerschaften können sich beispielsweise NGOs, Institutionen, Anlaufstellen oder Schutz-

einrichtungen anbieten. Sprachregionale oder gar nationale Kooperationen sind explizit erwünscht.  

Die Projektträgerschaften sind eingeladen, ihre bisherigen Leistungen und Erfahrungen aus dem Be-

reich Zwangsheiraten darzulegen. Sie sollen darstellen, in welchen Regionen sie aktiv sein werden 

und welche Angebote sie zur Verfügung stellen werden, um betroffene und involvierte Personen und 
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ihr soziales Umfeld zu begleiten. Es soll eine maximale Stundenzahl respektive ein maximales Kos-

tendach definiert werden.  

 

Projekte B: Massnahmen im Bereich der Sensibilisierung, Information und Prävention von Be-

troffenen und/oder ihrem Umfeld 

Eine Massnahmenkategorie hat die Sensibilisierung, Information und Prävention von Betroffenen und/o-

der ihrem Umfeld zum Ziel. Diese Massnahmen können einerseits lokal ausgerichtet sein (z. B. Sensi-

bilisierung in den Schulen, Jugendzentren, Migrantenverbänden usw. einer Gemeinde oder eines Kan-

tons).  

Um die Wirksamkeit zu erhöhen, fördert das BFM andererseits Sensibilisierungsmassnahmen, die über-

regional koordiniert und in verschiedenen Regionen umgesetzt werden. Zum Beispiel könnten Mass-

nahmen ausgearbeitet werden, die auf eine bestimmte Kategorie von Migrantinnen und Migranten (El-

tern usw.) ausgerichtet sind und in mehreren Regionen Anwendung finden.  

Die Projektträgerschaften können ihr Sensibilisierungsprojekt mit einem Teil «Begleitung und Beratung 

auf nationaler Ebene» ergänzen. Denn Fälle von Zwangsheirat werden häufig auf lokaler Ebene erkannt 

(von Lehrer/innen, Lehrmeister/innen, Sozialarbeiter/innen usw.). Je nach Schwere kann ein Fall auch 

von verschiedenen Institutionen behandelt werden.  

Informations- und Schulungsmaterialien (diverse Broschüren, DVD, Ausstellung) sind aus Phase I und 

durch die früheren durch das BFM unterstützten Modellvorhaben vorhanden (siehe www.gegen-

zwangsheirat.ch). Die Aktivitäten der Phase II sollen die Verbreitung der Informationen in den Vorder-

grund stellen. Die Entwicklung von neuen Informationsmaterialien wird nur im begründeten Einzelfall 

unterstützt. 

Als Projektträgerschaften können sich beispielsweise Integrationsfachstellen, Fachstellen Häusliche 

Gewalt usw., die gut vernetzt sind, oder Vereine (explizit auch Migrantenorganisationen) anbieten.  

Die Projektträgerschaften sind eingeladen darzustellen, welche Aktivitäten sie planen, in welchen Regi-

onen sie aktiv sein werden, welche vorhandenen Materialien verwendet werden sollen (nach Rückspra-

che mit deren Urheber/innen), welche Zielgruppen erreicht werden sollen, wie viele Veranstaltungen 

geplant sind und wie viele Personen erreicht werden sollen. 

 

Projekte C: Massnahmen im Bereich der Weiterbildung von Fachpersonen 

Um bestimmte Fachpersonen systematischer auszubilden, zu sensibilisieren oder zu coachen, möchte 

das BFM Massnahmen unterstützen, die sich an eine bestimmte Kategorie von Fachpersonen in ver-

schiedenen Regionen richten (z. B. Lehrpersonen der Sekundarstufe oder der Berufsschulen, Personal 

von Zivilstandsämtern und kantonalen Migrationsbehörden, religiöse Betreuungspersonen, Fachperso-

nen, die in der Betreuung von Asylsuchenden tätig sind usw.). Die Massnahmen sollen zentral koordi-

niert erarbeitet und organisiert werden, bevor sie anschliessend in den verschiedenen Regionen zur 

Umsetzung gelangen. Ein Projekt muss nicht zwingend die ganze Schweiz abdecken, es muss jedoch 

eine Bereitschaft zur Systematisierung des Angebots erkennbar sein, damit Massnahmen, die auf die 

gleiche Kategorie von Fachpersonen ausgerichtet sind, nicht in unterschiedlichen Regionen doppelt 

erarbeitet werden. Es sind verschiedene Modelle möglich, beispielsweise eine Zusammenarbeit zwi-

schen den Projektträgerschaften der Phase I. 

Einige Projektträgerschaften möchten vielleicht interdisziplinäre Ausbildungen auf lokaler Ebene anbie-

ten. Da ein Teil der zu vermittelnden Informationen für die verschiedenen Kategorien von Fachpersonen 
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die gleichen sind und diese den Austausch zwischen den Fachpersonen innerhalb einer Region ermög-

lichen, ist dies ebenfalls möglich. Dennoch müssen auch in diesem Fall die Projektträgerschaften zei-

gen, dass sie zu einer weitergehenden Koordination bereit sind, beispielsweise um mit anderen Projekt-

trägerschaften, die Ausbildungen in anderen Regionen organisieren, zusammenzuarbeiten und so Sy-

nergien zu schaffen. 

Massnahmen, die sich an Fachpersonen richten, können die Form von Sensibilisierungsbestrebungen, 

Weiterbildungen oder Coaching-Angeboten haben. 

Informations- und Schulungsmaterialien (diverse Broschüren, DVD, Ausstellung) sind aus Phase I und 

durch die früheren durch das BFM unterstützten Modellvorhaben vorhanden (siehe www.gegen-

zwangsheirat.ch). Die Aktivitäten der Phase II sollen die Verbreitung der Informationen in den Vorder-

grund stellen.  

Als Projektträgerschaften können sich insbesondere auch Berufsorganisationen, Bildungsinstitutionen 

oder Integrationsfachstellen, Fachstellen Häusliche Gewalt usw., die gut vernetzt sind, anbieten.  

Die Projetträgerschaften sind eingeladen darzustellen, welche Fachpersonen sie ansprechen wollen, 

ob diese in Ausbildung sind oder ob es sich um Weiterbildungsangebote handelt, wie viele Personen 

sie erreichen wollen, in welchen Regionen. 

 

Projekte D: Massnahmen im Bereich der Vernetzung 

Ziel dieser Massnahmen ist es, die Vernetzung der Fachpersonen einer bestimmten Region (Gemeinde, 

Kanton oder mehrere Kantone) im Rahmen der Bekämpfung von Zwangsheiraten zu gewährleisten. Die 

Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen sollen die Handlungsfelder und Kompetenzen der an-

deren kennen und untereinander sowie mit dem bzw. den nationalen Koordinationszentren (vgl. Pro-

jekte A) koordiniert zusammenarbeiten, wenn eine Situation der Zwangsheirat dies erfordert. Die Struk-

tur zur Unterstützung dieser vernetzten Arbeit, deren geografische Reichweite sowie deren Aktivitäten 

müssen an die entsprechende Region angepasst werden. Dabei kann es sich entweder um ein spezifi-

sches Netzwerk gegen Zwangsheirat handeln oder um eine Unterstruktur eines breiteren Netzwerks. 

Das Netzwerk kann Fachpersonen eines urbanen Zentrums, eines Kantons oder mehrerer Kantone 

umfassen. Die Aktivitäten können aus regelmässigen oder punktuellen Versammlungen, einem allge-

meinen oder fallspezifischen Informationsaustausch, der Ausarbeitung eines «Netzwerkplans» oder ei-

nes Fallübernahmeprotokolls usw. bestehen. Denkbar ist auch die Einsetzung einer Person, die auf 

lokaler/regionaler Ebene für Fragen der Zwangsheirat zuständig ist und die Koordination zwischen ver-

schiedenen Fachpersonen sicherstellt, ohne dass formell ein Netzwerk geschaffen wird oder dass re-

gelmässige Versammlungen vorgesehen sind. 

Das gewählte Modell muss auf jeden Fall das Ziel einer besseren Vernetzung der Fachpersonen ver-

folgen und dabei die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen (Bedeutung des Phänomens in der betref-

fenden Region, Ressourcen, die den Netzwerkpartnern für diese Problematik zur Verfügung stehen 

usw.) und sich auch gezielt an der überregionalen Vernetzung beteiligen. 

 

Projekte E: Massnahmen in anderen Bereichen 

Das BFM ist offen für Projekte, deren Massnahmen keiner der oben genannten Kategorien zugeordnet 

werden können. Dies unter der Bedingung, dass ihr Nutzen zur Bekämpfung von Zwangsheirat über-

zeugend aufgezeigt wird und sie nicht bereits durch die Regelstrukturen oder durch Projekte aus frühe-

ren Phasen abgedeckt sind.  
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3. Formelle Kriterien: Kosten, Anforderungen, Selektionsprozess 

Die Projekte sind dem Grundsatz der Kofinanzierung unterstellt. Die Kofinanzierung muss in der Regel 

30% betragen. Sie kann aus einer finanziellen Unterstützung durch Regelstrukturen oder weiteren Quel-

len (z. B. Stiftungen), Erträgen aus den Projekten oder Eigenleistungen bestehen. Als Eigenleistungen 

der Projektträgerschaften werden finanzielle Beteiligungen, Arbeitsleistungen, die Zurverfügungstellung 

der Infrastruktur usw. angerechnet. 

In Ausnahmefällen ist ein tieferer Ansatz bei der Kofinanzierung denkbar. Bei vergleichbaren Projekten 

wird die Kofinanzierung bei der Zuschlagsverteilung mitberücksichtigt. 

Gleichzeitig machen wir Sie darauf aufmerksam, dass über die Ausschreibung keine Massnahmen zur 

Finanzierung beantragt werden können, die bereits Teil eines kantonalen Integrationsprogramms (KIP) 

sind. 

Das unterbreitete Projekt muss die folgenden Bedingungen erfüllen: 

− Soweit möglich vorhandene Strukturen, Angebote und Austauschforen nutzen (z. B. die kantonalen 

Runden Tische zur Problematik der häuslichen Gewalt usw.). 

− Soweit wie möglich bestehende Produkte und Informationsmaterialien verwenden. Wenn Ihr Pro-

jekt die Erstellung von Flyern, Broschüren, Handbüchern oder anderen Produkten für verschiedene 

Zielgruppen vorsieht, sollen die Projektträgerschaften prüfen, ob bereits ähnliche Produkte vorhan-

den sind,5 und bei den Urheber/innen das Einverständnis für eine Anpassung der Produkte an ihre 

Region einholen. 

− Langfristig eine nachhaltige Wirkung anstreben. Das Projekt soll nachhaltige Wirkungen entwi-

ckeln, die über die Dauer der Bundessubvention hinausgehen (beispielsweise durch Einbettung in 

vorhandene Strukturen oder durch anderweitige Finanzierung). Die eingereichte Skizze muss ein 

Konzept enthalten, wie konkrete Massnahmen im Hinblick auf die Verankerung und dauerhafte 

Finanzierung entwickelt werden. 

− Übertragbarkeit auf andere politische und räumliche Kontexte anstreben. Die beteiligten Akteur/in-

nen müssen sich zur Weitergabe ihrer Erfahrungen und zum Austausch ihrer Erkenntnisse und 

Informationen verpflichten. 

Da Zwangsheiraten eine komplexe Thematik darstellen, die direkt anzugehen unter Umständen heikel 

ist, können auch Projekte eingereicht werden, die nicht explizit auf die Zwangsheirat Bezug nehmen, 

sondern das Thema einkreisen. Die Projektträgerschaften müssen indes nachweisen, dass das Projekt 

durch seine Auswirkungen direkt zur Bekämpfung der Zwangsheirat beiträgt.  

Von den berücksichtigten Projektträgerschaften wird erwartet, dass sie an der externen Programmeva-

luation teilnehmen. Hierzu müssen sie der beauftragten Organisation alle notwendigen Informationen 

zur Verfügung stellen. 

  

                                                

 
5 Eine Übersicht über die bestehenden Materialien ist auf der Website www.gegen-zwangsheirat.ch, etwa unter der Register-
karte «Materialien», verfügbar. 
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4. Zeitplan Phase II 

Aus organisatorischen Gründen werden Organisationen/Institutionen, die ein Projekt unterbreiten wol-

len, gebeten, ihr Interesse beim BFM anzumelden. Die Angaben erfolgen indikativ und ohne Verpflich-

tung.  

 

Etappen Fristen 

Absichtserklärung 1. Dezember 2014 

Projekteingabe 15. Dezember 2014 

Vergabeentscheid Februar 2015 

Projektlancierung Ab April 2015 

Zwischenbericht 30. September 2016 

Projektende 31. August 2017 

Schlussbericht 15. Oktober 2017 

 

5. Modalitäten für die Projekteingabe 

Der Projektantrag muss die folgenden Elemente enthalten (Download-Formulare abrufbar unter 

www.bfm.admin.ch – Einreise & Aufenthalt – Integration – Modellvorhaben – Modellvorhaben des BFM 

– Laufende Ausschreibungen: 

– Deckblatt 

– Antragstext (max. 5 Seiten), einschliesslich Projektziele und erwartete Auswirkungen, Ziel-

gruppe, Methodologie, Liste der involvierten Partner/innen und detaillierter Zeitplan 

– Fakultativ: zusätzliche Informationen in Anhängen 

– Detaillierter Kostenvoranschlag unter Angabe der Mittelherkunft für Kofinanzierung 

– Bankangaben 

Die Projektangebote sind bis 15. Dezember 2014 per Mail und per Post an die folgenden Adressen zu 

senden: 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundesamt für Migration BFM 

Abteilung Integration 

Barbara Gysel 

Quellenweg 6 

3003 Bern-Wabern 

Per E-Mail an: barbara.gysel@bfm.admin.ch 

Bei Fragen zu dieser Ausschreibung und zum Programm wenden Sie sich bitte per Telefon oder E-Mail 

an: 

Barbara Gysel, 058 462 59 30 / 058 465 39 88, barbara.gysel@bfm.admin.ch. 


