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Kinderehen unter Einwanderern sind in 
den USA nicht oder noch nicht zur 
allgemeinen Debatte geworden. Zivil-
fragen im Bereich Ehen, Vollmündigkeit 
oder zulassbarem Heiratsalter sind 
Sache der einzelnen Bundesstaaten.  
Deshalb, oder auch dadurch, gibt es kein 
einheitliches oder absolutes Mindest-
alter für Eheschließungen.  Diese Lage 
besteht auch beim Mindestalter für die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strafmündigkeit und dem legalen 
Beischlaf.  

Bei der Einwanderung in die USA, gilt 
nach dem Bundesgesetz eine „unverhei-
ratete“ Person unter 21 Jahren als Kind.  
Ist man also jünger, aber verheiratet, 
wird man als Erwachsener klassifiziert. 
( INA 101(b) (1) und 8 U.S.C. 1101(b)(1)    

https://www.uscis.gov/ilink/docView/SL
B/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-
101/0-0-0-434.html 

Einigen Recherchen zu Folge, erhalten 
jährlich rund 500 Ehepaare,  in denen 
wenigstens ein Partner noch minderjäh-
rig ist, eine U.S. Einwanderungserlau-
bnis.   

Im Normalfall ist 18 das niedrigste 
gesetzliche Mindesalter zur Ehe-
schließung in allen Bundesstaaten 
außer Nebraska (19) und Mississippi 
(21).  Mit dem Einverständnis der Eltern 
und/oder der Zustimmung eines 
Richters, ist dort aber trotzdem eine 
frühere Eheschließung möglich.  In 
weiteren Bundesstaaten gibt es ähnliche 
Ausnahmen mit einem Mindestalter von 
14 in Alaska und North Carolina, und 15 
in Utah, Maryland, Indiana, Hawaii und 
Kansas.   
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MINDESTALTER BEI EHEN... 

In einigen weiteren Bundesstaaten 
(California, New Mexico, Pennsylvania, 
Tennessee, West Virginia, Wyoming und 
Utah) gibt es mit Zustimming der Eltern 
und/oder eines Richters keine gesetz-
liche Untergrenze.  Oklahoma, Ohio, 
Indiana, Kentucky, Arkansas, Maryland, 
Florida, und North Carolina erlauben 
eine Ehe mit 15 Jährigen wenn die Frau 
schwanger ist oder schon ein Kind hat. 

In den letzten 15 Jahren heirateten in 
den USA mehr als 200.000 Minderjäh-
rige (unter 18).  Bei zwei Drittel waren 
ein oder beide Partner 17, und auch 
Kinder mit 12 haben schon geheiratet.  
Bei den Eheschließungen waren die 
meisten Minderjährigen weiblich. 

https://stories.avvo.com/relationships/mino
rs-still-allowed-marry-united-states.html  

WEIBLICHE GENITALVERSTÜMMELLUNG 

Der US Kongress erließ 1996 ein 
Bundesgesetz gegen die weibliche 
Genitalverstümmellung.   Mit einer 
zunehmenden Anzahl an Zuwanderern 
aus der dritten Welt wurde diese Praxis 
auf Bundesebene und auch in 23 
Bundesstaaten verboten.  Siebzehn 
Jahre später (2013) hat sich die Anzahl 
der Frauen und Mädchen die ihr zum 
Opfer gefallen sind oder in akuter 
Verstümmelungsgefahr waren, auf mehr 
als  507.000 Frauen und Mädchen 
verdoppelt. 

Die am meisten vertretenen Herkunfts-
länder waren Ägypten  (109.205), 
Äthiopien (91.768), Somalia (75.537, 
und Nigeria (40.932). 

Women and Girls at Risk of Female Genital 
Mutilation/Cutting in the United States 
https://www.prb.org/us-fgmc/ 

Das Bundesgesetz erhielt nicht viel 
Aufmerksamkeit bis am 20. November 
dieses Jahres. Ein Bundesrichter erklär-

te das Gesetz in einem Strafverfahren 
gegen acht Personen, darunter auch 
Ärzte,  die über Jahre hinweg an 100 
Frauen/ Mädchen Genitalverstümme-
lung vornahmen, als verfassungswidrig. 
Der Bundesrichter befürwortete diese 
Praxis aber nicht, sondern erklärte 
lediglich dass der U.S. Kongress keine 
Zuständigkeit hatte generelle Strafge-
setze zu erlassen die eigentlich  Aufgabe 
der einzelnen Bundesstaaten sei.  
Anders als in Deutschland hat jeder 
Bundesstaat ein eigenes Strafgesetz-
buch und unterschiedliche Strafprozess-
ordnungen. 
https://www.foxnews.com/politics/federal-
judge-rules-law-banning-female-genital-
mutilation-is-unconstitutional-dismisses-
charges-again-michigan-doctors 

Auf bundesstaatlicher Ebene ist die 
Beschneidung seit Ende 2017 in 26 
Bundesstaaten verboten. 
http://globalwomanpeacefoundation.org/2018/
01/16/does-your-state-have-a-law-against-fgm/ 
 

 
DIE LAGE IN ZENTRAL- UND SÜDAMERIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Außer in Kolumbien ist wenig über die 
Genitalverstümmelung (Mutilación 
Genital Femenina (MGF) bekannt und es 
wird vermutet dass die Anzahl relativ 
gering ist.  In Kolumbien aber leben in  3 
von 32 Bezirken mehr als 300.000 
Angehörigie der ethnischen EMBERA.  
In deren muslimischen Sekte (Dawoodi 
Bohra) ist die MGF ein Teil ihrer religiö-
sen Sitte.   Besonders die Bezirke Valle  
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Genitalverstümmellung-Kolumbien... 

del Cauca, Risaralda, el Chocó und die 
Hauptstadt Bogotá sind davon betroffen. 

https://mundo.sputniknews.com/cultura/201802
061076038907-mutilacion-femenina-Colombia/ 

In Süd- und Zentralamerika ist die 
Verstümmelung oder Beschneidung 
nach dem Stand von 2016 nur in 
Kolumbien verboten.  Führt sie zum Tod 
der Beschnittenen, wird es als 
„femicidio“ (femizid) geahndet. 

Ley 1761 de 2015 
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-
1761-2015-crea-577842726 

Die Auswirkung dieses Gesetzes scheint 
aber begrenzt zu sein und es ist schwie-
rig diese Praxis zu stoppen.  Auch gibt es 
anekdotische Berichte über die MGF 
unter ethnischen/einheimischen Grup-
pen, darunter solche mit afrikanischer 
Herkunft, in Brasilien und Ekuador bis 
nordwärts in Mexiko.  Allgemein wird 
aber angenommen dass die MGF in 
Lateinamerika nur noch selten oder 
überhaupt nicht mehr vorkommt.  

El silencioso problema de la mutilación 
genital femenina en Colombia  

https://www.semana.com/nacion/articulo/mu
tilacion-genital-femenina-en-colombia/481851 

Bei Recherchen in mexikanischen Zeit-
schriften waren keine Artikel über 
Vorkommnisse von MGF in Mexico 
auffindbar, aber interessanterweise 
brachte man dort die MGF mit der in 
80% aller Geburten praktizierte  
Episiotomie in Verbindung. 

La mutilación genital femenina, sí 
existe en México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Datenmenge begrenzt 

Mit der heutigen Technik wird die 
Datenmenge von Fotos und Videos die 
man mit Handy aufnimmt immer größer 
und manche Videos kann man über-
haupt nicht mehr an eine Email an-
hängen.  Auch von Fotos 5Mb oder 
größer im Format kann man je nach 
Email Server höchstens nur 2 per Email 
verschicken.  Eine typische Datengrenze 
von 10 Mb per Email ist besonders beim 
Versand von größeren Dokumenten, 
Powerpoints, und sonstigen Dateien mit  
großen Datenmengen problematisch. 

Zum Glück gibt es heute die allgemein 
bekannten Anwendungen (Apps) für 
Mobiltelefone wie WhatsApp und LINE.  
Mit diesen Anwendungen kann man 
ohne Schwierigkeiten ein 100Mb Video 
über das Internet verschicken.  Die 
WhatsApp Anwendung ist in Europa am 
geläufigsten, aber hat mit LINE 
verglichen einige Nachteile. 

WhatsApp benützt man nicht nur zur 
schriftlichen Kommunikation, sondern 
man kann auch weltweit mit anderen 
WhatsApp Nutzern telefonieren, inklu-
siv Videochat.  Hat man eine WLAN 
Verbindung ist man überall auch 
kostenlos dabei.  Der Nachteil mit 
WhatsApp ist aber dass man keine 
Telefonate ins Festnetz machen kann.  
Geht man ins Ausland, gibt es dann 
immer zusätzliche Gebühren für die 
Telefonverbindung mit dem dortigen 
Festnetz oder anderen Handys die keine 
WhatsApp Anwendung nutzen. 
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Die LINE App-Anwendung 

 

Im Gegenteil zu WhatsApp bietet LINE 
täglich einige Gratisanrufe (LINE Out)  
ins Festnetz.  Man kann dadurch also 
ohne ausländische SIM Karte und ohne 
internationale Handygebühren telefo-
nieren. 

 

Im Gegensatz zu WhatsApp kann man 
auch mit dem Klapprechner ohne Mühe 
alle LINE Funktionen ausführen.  Man 
ladet die LINE App einfach auf den 
Rechner und tippt nach dem Öffnen das 
persönliche Kennwort ein.  Der Handy 
ist dabei nicht erforderlich. 

Mit WhatsApp ist die Sache komplizier-
ter.  Zuert aktiviert man die App, dann 
erscheint folgendes: 

 

 

 

Wie man sieht, hat man ohne Handy-
telefon kein Zugang zu WhatsApp.  

LINE ist wie die meisten Apps über 
Google Play verfügbar und wurde schon 
mehr als 500 Millionen mal 
heruntergeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Vorteil von LINE sind die 
vielen äußerst lustigen und expressiven 
Sticker oder Karikaturen die man mit 
jeder Nachricht, oder auch ohne, ver-
schicken kann.  Diese Sticker wieder-
spiegeln alle möglichen Emotionen oder 
Gefühle. 

 

 

 

Das Wahrzeichen von LINE ist ein allge-
mein beliebter Bär.  In Seoul, Korea gibt 
es sogar einen LINE Laden wo man das 
Bärle streicheln kann. 
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Vor 2 Jahren in Seoul, Korea mit dem 
LINE Bärle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schulpolizei in Clovis 

(Clovis Union School District) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medallien der verschiedenen Polizeien und Haftanstalten 
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