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Die Lage bleibt kritisch, die Kolleginnen unserer Partnerorganisation YAKA-KOOP aus Van, 
mussten auch im letzten Jahr mit wachsenden nationalistischen Kräften in der Türkei kämpfen, 
was sich auch direkt auf die Rechte und Lebenssituation der Frauen und Mädchen auswirkte.  
Traditionelle Frauenbilder werden von der Regierung als Ideal proklamiert, das Recht von 
Frauen auf Selbstbestimmung wird immer weiter eingeschränkt. Frauen stehen unter Druck bei 
der Wahl zwischen Selbstentfaltung und Selbstaufgabe für die Familie, letzteres zu wählen.  
Mit Entsetzen muss festgestellt werden, dass auch Gewalt gegen Frauen und Mädchen wieder 
zugenommen hat. 61 Prozent der türkischen Bevölkerung halten Gewalt nach einer Studie der 
Kadir Has Universität Istanbul (2018) sogar für das größte Problem von Frauen in ihrer 
Gesellschaft. Während im Jahr 2017 die Zahl der getöteten Frauen bei 409 lag, stieg sie 2018 
schließlich auf 440. Täter sind in den meisten Fällen Ehemänner, Partner oder Ex-Partner 
(Quelle: türkische Menschenrechtsplattform „We will stop femicides“). Trotz des im Jahr 2011 
verabschiedeten Gesetzes 6284 zum Schutz der Familie und zur Prävention von Gewalt gegen 
Frauen sind kaum Fortschritte hinsichtlich der Geltendmachung ihrer Rechte erkennbar.  
 
Fokus der Arbeit in der Türkei im Jahr 2018  
Auch 2018 hatten die Frauen unserer Partnerorganisation aus Van mehr Arbeit als zu 
bewältigen war. Einen Großteil ihrer Tätigkeiten machte nach wie vor die Beratungs- und- 
Aufklärungsarbeit in den dörflichen Gebieten aus. Zahlreiche Seminare, Befragungen und 
Beratungsangebote wurden realisiert, Mädchen und Frauen dabei über die Konsequenzen von 
Früh- und Zwangsverheiratung aufgeklärt. Durch ihre Arbeit zeigt YAKA-KOOP ihnen 
Möglichkeiten auf, wie ein alternatives Leben im Rahmen ihrer Lebensrealitäten machbar sein 
könnte. Die Frauen von YAKA-KOOP waren 2018 in insgesamt sechs Dörfern in der Provinz 
von Van tätig. Im Fokus der Aufklärungs- und Hilfsarbeit stehen seit Jahren die Themen Gewalt 
im Namen der Ehre sowie Früh- und Zwangsverheiratung. Auch mit rechtlicher und 
psychologischer Beratung, Bildungsförderung und Unterstützung von Gerichtsverfahren im 
Gewaltfall erreichte YAKA-KOOP im letzten Jahr ca. 3.000 Personen, darunter ca. 1.560 
Frauen und Mädchen, aber auch relevante MultiplikatorInnen wie DorfvorsteherInnen, Imame 
und LehrerInnen. 
Es wurde erneut deutlich, welchen Stellenwert eine intensive Netzwerkarbeit und die 
Zusammenarbeit mit Schlüssel-AkteurInnen spielt. Erwähnenswert ist hier die in der Stadt weit 
bekannte Zusammenarbeit mit Dienstleistern der Hochzeitsbranche wie der Berufsvereinigung 
der FriseurInnen, KöchInnen und MusikerInnen, die auf Hochzeiten von Minderjährigen dank 
der Überzeugungsarbeit von YAKA-KOOP keine Leistungen mehr anbieten.  
 
Ein Beispiel welches die Arbeit der Frauen veranschaulicht ist die Aufklärungsarbeit im Dorf 
Derebey. Während der Besuche von YAKA-KOOP dort wurde deutlich, dass die 
Bewohnerinnen großen Gesprächsbedarf haben.  
Die Frauen im Dorf tragen die Hauptverantwortung für die familiäre Versorgung und die 
Kindererziehung. Mädchen müssen ihren Müttern früh zur Hand gehen und vernachlässigen 
deshalb häufig ihre Schulbildung. Die meisten beenden nicht einmal die Grundschule. Auch in 
Derebey ist die Anzahl der Frühverheiratungen hoch – die meisten Mädchen treten zwischen 
15 und 17 Jahren in die Ehe ein. Die jungen Bräute leben mit ihrer Schwiegermutter oder 
Schwägerin zusammen und sind im Alltag häufig deren Willkür ausgesetzt. Heirat unter 



Verwandten ist ebenfalls weit verbreitet. Die wenigsten Frauen wissen um ihre Rechte. Auch 
die medizinische Versorgung ist in Ermangelung einer Krankenstation oder eines mobilen 
Arztes bzw. einer mobilen Ärztin ungenügend. In Krankheitsfällen oder bei 
Schwangerschaftskomplikationen kommen sie in Not.  
 

 
Im Sommer findet die Aufklärungsarbeit auf den Weiden der umliegenden Dörfer statt. Bildrecht: YAKA-KOOP. 
 
 
YAKA-KOOP hielt 2018 in Derebey eine Vielzahl an Hausbesuchen und zwei Seminare zu 
den Themen Bildungs-, Ehe- und Erbrecht, Kindererziehung, Gesundheitsvorsorge und 
Gewaltschutz ab. Zum Thema Gesundheitsvorsorge wurde extra medizinisches Fachpersonal 
hinzugezogen. Flyer, Broschüren und Bücher ergänzten die Aufklärungsarbeit. Vor allem das 
zweite Seminar war ein großer Erfolg: Die Gespräche waren offener, vertrauter und besonders 
die jungen Teilnehmerinnen berichteten, wie sehr sich ihr Bewusstsein durch die Informationen 
und Angebote verändert habe. Im Nachgang traten vier Frauen mit YAKA-KOOP in Kontakt 
und baten um Hilfe, weil sie von ihren Ehemännern misshandelt wurden.  
 
Kommt es zu Anzeigen und Gerichtsverfahren, unterstützen die Frauen von YAKA-KOOP den 
Prozess indem sie entweder ihren ehrenamtlichen Rechtsbeirat zu Hilfe ziehen oder gar selbst 
als Nebenklägerinnen auftreten.  
Laut YAKA-KOOP wenden sich täglich eine bis zwei Frauen an die Frauenrechtsgruppe, weil 
sie von Zwangsheirat, Frühehe und Gewalt betroffen oder bedroht sind oder Missbrauch an 
Mädchen melden wollen. Bei den fünf Gerichtsverfahren die sie im letzten Jahr begleitet haben, 
wurden auch häufig die Medien und Sozialämter eng in alle Prozesse einbezogen, um 
öffentliche Aufmerksamkeit auf die Fälle zu lenken und somit den Druck zu erhöhen, ein 
angemessenes Urteil gegen den oder die Täter zu erwirken.  
 
 
 
 
 
 
 



Fokus der Arbeit in Deutschland im Jahr 2018 
TDF-Bilderausstellung „Mit dem Malstift gegen die geraubte Kindheit“  
und Besuch bei YAKA-KOOP in Van 
 
 

 
Eine Mischung aus Fakten und Erfahrungen bot die Rede von Dilek Okur in Herxheim. Bildrecht: Helmut Dudenhöffer. 
 
Unter dem Motto „Kinderbräute NEIN!“ veranstaltet YAKA-KOOP jedes Jahr einen 
Malwettbewerb an Schulen in Van. Eine Jury wählt Gewinnerbilder aus, die an belebten Plätzen 
und Straßenkreuzungen in Van plakatiert werden. TERRE DES FEMMES ließ ausgewählte 
Exemplare dieser besonderen Bilder zu einer Bilderausstellung mit dem Titel „Mit dem Malstift 
gegen die geraubte Kindheit“ drucken. Diese kann seit April 2018 ausgeliehen werden, mit 
großem Erfolg. Innerhalb weniger Tage waren die 21 Kunstwerke und fünf Informationstafeln 
für 24 Monate ausgebucht, Frauenbüros, Städtegruppen und Gleichstellungsreferate erfreuen 
sich Deutschlandweit an der Ausstellung und können auch wahlweise die ehrenamtlichen 
Projektkoordinatorinnen Dr. Necla Kelek und Dilek Okur als Rednerinnen buchen.  

So tat es auch Frau Rosemarie Tritschler, die Gleichstellungsbeauftragte der 
Verbandsgemeinde Herxheim, in der Pfalz. Die Stimmung in der Protestantischen Kirche war 
einmalig. Die Exponate aus der Türkei wurden künstlerisch zwischen den christlichen 
Symbolen arrangiert. Ende August 2018 eröffnete die Ausstellung mit einer Vernissage, die mit 
ca. 70 Menschen sehr gut besucht wurde. Eine Impulsrede zum Thema sowie eine musikalische 
Darbietung traditionell-türkischer Lieder rundeten den Auftakt ab.  
 
Gedanken zur Dienstreise in die Türkei 
Im Juli 2018 besuchten Birgitta Hahn, Referentin für Internationale Zusammenarbeit, und Dilek 
Okur, ehrenamtliche Koordinatorin für das Türkei-Projekt, YAKA-KOOP und das gemeinsame 
Projekt in Van. Im Folgenden schildert Dilek ihre persönlichen Impressionen: 
„Sechs Jahre habe ich mich erfolgreich davor gedrückt das Heimatland meiner Eltern zu 
besuchen. Die politische Entwicklung insgesamt und die Geschehnisse infolge der Proteste 
rund um den Gezi-Park-Komplex schreckten mich ab. Nun erschien es mir als ehrenamtliche 
Projektkoordinatorin für ein Türkei – Projekt seltsam bis absurd, sich gegen eine Dienstreise 
zu wehren. So flogen Birgitta und ich im Juli 2018 nach Van. Eine Stadt gelegen an einem 
malerischen See und umgeben von Bergen. Eine Stadt, in der Iranerinnen Urlaub machen, weil 
sie sich hier freier bewegen, ihr Tuch auf den Haaren locker tragen können - noch. Mir fiel auf, 



dass sehr viele Frauen Kopftücher tragen, das kannte ich von meinen früheren Türkei-Besuchen 
nicht. In unseren luftigen Kleidern und offenen Haaren fielen wir dort sehr auf. Weitere Dinge 
waren gewöhnungsbedürftig. Wollten wir ein Bier trinken, mussten wir erst ein Lokal finden 
in welchem das möglich war. Unsere Kolleginnen aus Van kannten ein Lokal und empfahlen 
uns einen Tisch in der hintersten Ecke zu besetzen, versteckt vor urteilenden Blicken. An 
großen Straßenkreuzungen hingen riesige Plakate des Präsidenten und hinterließen einen faden 
Beigeschmack. Die Frauen von YAKA-KOOP hatten ein pralles Programm für uns vorbereitet 
und in der Retrospektive kann ich mich an folgende Momente erinnern: An das herzliche 
Lachen eines Dorfvorstehers, als ich ihn fragte ob er Feminist sei - er selbst ist Vater von elf 
Töchtern. An das schüchterne Lächeln des Mädchens, das mit sieben Jahren von einem 
Dorfbewohner vergewaltigt worden war. Dieser plädierte darauf, dass er zur Tatzeit verwirrt 
gewesen sei und wurde freigesprochen. Erst als sich YAKA-KOOP einschaltete und den Fall 
medial publik machte, wurde er erneut aufgerollt und der Mann bekam eine angemessene 
Strafe. Auch das Plädoyer des Vorsitzenden der FriseurInnenvereinigung blieb mir im 
Gedächtnis, als er eindringlich vermittelte, dass dank des Präsidenten, so viel wie noch nie für 
Frauenrechte getan werde. Oder waren es eher unsere Blicke als Reaktion darauf, die sich mir 
eingebrannt haben? Die türkische Journalistin, die uns begleitete, hatte vor kurzem ihren Job 
verloren, weil sie einen regierungskritischen Artikel verfasst hatte. Wir schwiegen – aus 
Gründen der Vorsicht, denn YAKA-KOOP ist die letzte Frauenrechtsorganisation in Van, die 
noch nicht geschlossen wurde. Der für mich bewegendste Moment der Reise: Als der Anwalt, 
der seit 20 Jahren ehrenamtlich für Frauen – und Menschenrechte arbeitet, sagte: „Es dauert 
nicht mehr lang, aber ich werde weiterarbeiten bis sie mich holen.“ 
 
Als Projektkoordinatorinnen freuen wir uns auf eine weiterhin spannende Kooperationsarbeit 

zwischen dem Referat für Internationale 
Zusammenarbeit und der Frauenkooperative YAKA-
KOOP (Van/Türkei).  
 
Besonderer Dank gilt Birgitta Hahn, Referentin des 
Referats für Internationale Zusammenarbeit, sowie 
der ehrenamtlichen Projektkoordinatorin Dr. Necla 
Kelek. 
 
Bericht von der ehrenamtlichen Projektkoordinatorin 
für das Türkei-Kooperationsprojekt, Dilek Okur. 
 

Nah am Menschen. Gülmay Gümüshan, Vorsitzende von YAKA-KOOP. Bildrecht: TDF. 
 
 
 
 
 


