Kinderehen

Kinderehen – in Deutschland verboten
Minderjährige, -n (m./f.) — jemand, der jünger als 18 Jahre ist
etwas an|erkennen — hier: etwas als offiziell gültig ansehen
Behörde, -n (f.) — ein Amt; eine Institution der öffentlichen Verwaltung
etwas registrieren — hier: etwas in einer Liste aufschreiben; etwas eintragen
etwas schließen — hier: etwas (einen Vertrag, ein Abkommen) gültig machen
Oberlandesgericht, -e (n.) — das höchste Gericht in einem Bundesland in Deutschland
Brisanz (f., nur Singular) — die Tatsache, dass etwas zu starken Diskussionen führen kann
Flüchtling, -e (m.) — jemand, der sein Land z. B. wegen Krieg verlassen muss
Jugendamt, -ämter (n.) — eine staatliche Einrichtung, die sich um den Schutz von Kindern und Jugendlichen kümmert
Instanz, -en (f.) — hier: die Stufe eines Streites vor Gericht
etwas auf|heben — hier: etwas ungültig machen
Paragraf, -en (m.) — ein Teil eines Gesetzes, der eine Nummer hat
Bürgerliches Gesetzbuch (n., nur Singular) — das Buch, in dem alle Gesetze zum Recht im privaten Bereich stehen
demnach — hier: nach Informationen von dem, was gerade gesagt wurde
wirksam — hier: offiziell gültig
Verband, Verbände (m.) — hier: eine Vereinigung von Organisationen mit gleichen Interessen
Frühverheiratung, -en (f.) — die Tatsache, dass jemand, der jünger als 18 Jahre ist, heiratet oder zur Heirat gezwungen wird
Menschenrechtsverletzung, -en (f.) — die Tatsache, dass die Rechte, die alle Menschen auf der Welt haben sollten, nicht
beachtet werden
fatal — mit schlimmen Folgen
Justiz (f., nur Singular) — hier: die staatliche Behörde, die für die Gesetze zuständig ist

In Deutschland dürfen Minderjährige nicht heiraten. Trotzdem ist die Zahl von Kinderehen gestiegen. Ein
Gerichtsurteil hat eine solche Ehe anerkannt. Die Richter beziehen sich auf das deutsche Gesetz.
In manchen Ländern der Welt dürfen Männer minderjährige Mädchen heiraten. In Deutschland sind Ehen
erst ab 18 Jahren erlaubt – nur in Ausnahmefällen kann man mit Erlaubnis der Eltern schon mit 16 heiraten.
Trotzdem wurden hier laut Informationen deutscher Behörden seit 2015 mehr als 1.000 Fälle von
Kinderehen registriert. Die meisten davon wurden im Ausland geschlossen.
Im Mai 2016 sprach das Oberlandesgericht Bamberg ein Urteil mit politischer und gesellschaftlicher
Brisanz: Die Richter erkannten eine Ehe an, die 2015 in Syrien zwischen einem 20-jährigen Mann und
einem 14-jährigen Mädchen geschlossen worden war. Die beiden waren als Flüchtlinge nach Deutschland
gekommen. Das Jugendamt hatte vorher ihre Ehe nicht anerkannt. Das Paar ging vor Gericht, verlor aber in
erster Instanz. Das Oberlandesgericht Bamberg hob dieses Urteil auf.
Gerichtssprecher Leander Brößler erklärte, dass sich das Gericht bei seiner Entscheidung auf den Paragrafen
1633 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezogen hat. Demnach kann eine verheiratete Minderjährige selbst
bestimmen, wo und bei wem sie sein möchte. Voraussetzung dafür ist eine wirksame Ehe. In Deutschland
hätten die beiden Flüchtlinge nicht heiraten dürfen. Nach syrischem Recht ist ihre Ehe aber wirksam.
Christa Stolle vom Frauenverband „Terre des Femmes“, lehnt das Urteil ab: „Frühverheiratungen sind eine
Menschenrechtsverletzung“, sagt sie. Dass nun ein Gericht in Deutschland die Ehe einer minderjährigen
Syrerin anerkennt, ist für sie ein fatales Zeichen. Die Justizminister von Bayern und Nordrhein-Westfalen
fordern eine Gesetzesänderung. Bundesjustizminister Heiko Maas versprach, dass sich im Herbst 2016 eine
Arbeitsgruppe mit diesem Thema beschäftigen wird.

Kinderehen

Beantwortet die Fragen zum Text.
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
Wie ist die Gesetzeslage in Deutschland?
Kinderehen sind nicht erlaubt.
In Ausnahmefällen dürfen auch Jugendliche unter 16 Jahren heiraten.
Man darf normalerweise erst ab 18 Jahren eine Ehe schließen.
Das Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg sagt, dass …
die Ehe der beiden Syrer wirksam ist.
das Mädchen selbst entscheiden kann, wo und mit wem sie leben möchte.
das Jugendamt entscheiden muss, ob die Ehe gültig ist.
Welche Aussage steht im Text?
Das Paar, das in Syrien geheiratet hat, hätte in Deutschland nicht heiraten dürfen.
Christa Stolle findet es gut, dass die Ehe einer minderjährigen Syrerin anerkannt wurde.
Das Oberlandesgericht Bamberg war das erste Gericht, das sich mit dem Fall beschäftigte.

Findet die Synonyme.
Welche Wörter haben die gleiche Bedeutung? Ordnet zu.

einen Prozess beginnen | etwas als ungültig erklären | die Ehe schließen | mehr werden | etwas nicht gut finden |etwas entscheiden |
etwas als gültig erklären
heiraten
etwas ablehnen
etwas anerkennen
vor Gericht gehen
etwas aufheben
steigen
etwas bestimmen

Welche Adjektivform passt in die Lücken?
Setzt die richtige Form der Adjektive in die Lücken des Textes.
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