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anomyme Kriseneinrichtung für Mädchen
und junge Frauen mit Migrationshintergrund
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ist eine Kriseneinrichtung für Mädchen und
junge Frauen mit Migrationshintergrund, die aufgrund
familiärer Konflikte von zu Hause fliehen und sich dann
aus Sicherheitsgründen für eine anonyme Unterbringung entscheiden müssen. Seit 1986 unterstützt Papatya sie auf ihrem Weg in ein selbst bestimmtes Leben.
Zu einigen von ihnen besteht noch über Jahre Kontakt. Sie haben viel Kraft gebraucht, ihre Vorstellungen von ihrem Leben zu verwirklichen. Diese Broschüre
berichtet von ihren Erfahrungen und lässt sie aus erster Hand Ratschläge an Mädchen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, geben.
Verschiedene Mitarbeiterinnen von Papatya haben sich
dazu mit jungen Frauen, die sie betreut haben, getroffen, um mit ihnen über ihre Sicht auf ihre Erfahrungen
zu sprechen. Geplant ist, die Broschüre nach und nach
um weitere Lebensgeschichten zu ergänzen. Bei der
Auswahl der Gesprächspartnerinnen war wichtig, dass
schon einige Zeit seit ihrer Trennung von der Familie
vergangen ist, so dass ein Rückblick überhaupt sinnvoll ist und dass die jungen Frauen die Entscheidung,
ihren Weg getrennt von der Familie zu gehen, als Erfolg
für sich sehen.
Papatya will damit Mädchen Mut machen, ihr Leben
selbst zu bestimmen.

Inhalt

Jamila ..............................

5

Dilek ............................... 15
Alma ............................... 21
Nora ............................... 33
Dunya ............................ 41

Jamilas Vorgeschichte
Jamila stammt aus einer kurdischen Familie und kam
vor einigen Jahren zu Papatya. Sie wuchs mit drei
weiteren Geschwistern auf. Als sie noch ein Kleinkind war, flohen ihre Eltern mit ihr nach Deutschland. Hier besuchte sie die Schule und erreichte erst
ihren Haupt- und dann später ihren Realschulabschluss. Nach der Schulzeit begann sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin. In diesem Bereich arbeitet
sie noch heute.

Jamila
Jamila muss fliehen, als der Ehemann, mit dem sie kurz
zuvor zwangsverheiratet worden ist, aus Syrien nach
Deutschland kommen soll. Alle erwarten ihn gespannt
und voller Freude – nur sie nicht.
Jamilas Situation spitzt sich zu, als sie eines Abends
zufällig ein Telefonat zwischen ihren Eltern und ihrem
Onkel in Syrien mitbekommt. Am Telefon versprechen
ihre Eltern sie ihrem Cousin väterlicherseits, den sie
noch nie zuvor gesehen hat. Irgendwie hat sie so etwas
schon befürchtet. Eigentlich sollte ihre ältere Schwester Ayla diesen Cousin heiraten. Ayla hat sich jedoch
in einen yesidischen Mann verliebt und ihn vor einiger
Zeit geheiratet. Jetzt ist Jamila trotzdem überrascht
und schockiert von dem, was sie da hört.
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Verstört stürmt sie ins Zimmer und schreit:„Das könnt
ihr vergessen, ich werde weder ihn noch irgendjemand anderen aus Syrien heiraten!“. Ihr Vater ignoriert sie, ihre Mutter guckt sie nur böse an und schickt
sie aus dem Zimmer. Am nächsten Tag wird der Vorfall
totgeschwiegen.
Ein paar Wochen später schafft ihr Vater es unter dem
Vorwand, Verwandte besuchen zu wollen, Jamila zu überreden, mit ihm nach Syrien zu reisen. Vorher hat er ihr
versprochen, zu akzeptieren, wenn sie die Zustimmung
zu der Hochzeit verweigert. Ihm zuliebe soll sie den jungen Mann wenigstens kennen lernen und erst danach
ihre Entscheidung treffen. Als Jamila ihren Cousin sieht,
ist ihr sofort klar, dass sie diesen Jungen nicht lieben
kann und niemals lieben wird. Aber sie muss erleben,
dass ihr Vater nicht zu seinem Wort steht. Alle Verwandten bedrängen sie, der Verlobung zuzustimmen. Sie wird
ununterbrochen unter Druck gesetzt, sie solle so funktionieren, wie „die Gesellschaft“ es von ihr erwartet. Sie
erlebt das wie eine ständige Gehirnwäsche, unter der
sie schließlich nachgibt. Mit einer passiven, resignierten und einsamen Jamila wird die Verlobung vollzogen.
Jamila empfindet diesen Tag bis heute als den schlimmsten ihres Lebens.
Sie findet keine Kraft mehr, sich zur Wehr zu setzen. Ihr
Vater tritt nun noch massiver auf und droht ihr: „Wenn du
den Ehevertrag nicht unterschreibst, dann war es das für
dich!“. Da er auf Deutsch droht, bekommen die anderen Verwandten von ihrem Widerstand nichts mit. Jamilas Vater verkündet ihnen freudig, dass seine Tochter einverstanden ist.
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Einige Tage später fliegen Vater und Tochter zurück
nach Deutschland. Während des Fluges droht ihr Vater
erneut: „Wenn du jemandem etwas von den Vorfällen
sagst, dann …“ Er spricht nicht weiter, aber Jamila
kann sich ausmalen, was er meint.
Zurück in Deutschland vertraut Jamila sich einer
Freundin an, die ihr rät, sich Hilfe zu holen und sich
zu wehren. Jamila zweifelt, was sie tun soll. Sie ist
unentschlossen. Zu Hause muss sie sich ständig verstellen und verbergen, dass sie nach einem Ausweg für
sich sucht.
Auch ihrem Freund kann sie von ihren Problemen
nichts erzählen. Sie hat Angst, dass er sich von ihr
trennt, wenn er von der Verlobung erfährt.
Irgendwann ist sie an dem Punkt, an dem ihr nur noch die
Flucht nach vorn bleibt. Sie verlässt ihre Stadt und ihre
Familie und macht sich auf den Weg zu Papatya.
Sie flieht vor all den Verletzungen, die schon damit
anfangen, dass ihre Eltern ihr gesagt haben, sie sei gar
nicht ihre Tochter, sondern sei zufällig von ihnen mit
auf die Flucht nach Deutschland genommen worden.
Und sie flieht vor den strengen Regeln, an die sie sich
halten soll.

Sie will selbst entscheiden, was sie anzieht, wann sie
nach Hause kommt und wie sie ihre Zeit verbringen will.
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Sie flieht vor einer Ehe, die sie nie eingehen wollte und
den ständigen Beleidigungen. Und vor der Machtlosigkeit. Sie stellt sich vor, ein selbst bestimmtes Leben
führen.

Heute sagt sie,
zu Papatya zu kommen
war für sie wie ein
Sechser im Lotto…

Jamilas Leben
nach dem Auszug aus Papatya
Von Papatya aus ist Jamila in ein Frauenhaus irgendwo
in Deutschland gezogen. Sie wollte in die Nähe ihres
Freundes, mit dem sie noch heute zusammen ist. Im
Frauenhaus galt eine begrenzte Aufenthaltsdauer, so
dass sie nur drei Monate bleiben konnte. Zum Glück
hatte sie in dieser Zeit eine engagierte Beraterin, die
sie bei Ämtergängen und der Suche nach einer eigenen Wohnung unterstützte. Beim Jobcenter traf sie auf
eine verständnisvolle Mitarbeiterin, die ihr ein Jahr
Zeit einräumte, ihre privaten Probleme zu klären und
zur Ruhe zu kommen.
Jamilas Plan, die Schule weiterzumachen und ihr Leben mit
Hilfe von Bafög zu finanzieren, scheiterte, weil das BafögAmt hierzu die Einkommensnachweise ihrer Eltern gebraucht
hätte. In Kontakt mit ihren Eltern wollte und konnte Jamila
zum damaligen Zeitpunkt nicht treten.
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Sie entschied sich, unterstützt vom Jobcenter, ein Praktikum im Bereich der Mediengestaltung auf Malta zu
machen. Dort konnte sie zwei Monate bleiben und an
einem Projekt, das sich mit Interkulturalität beschäftigte, teilnehmen.
Im Nachhinein empfindet sie diese Zeit als sehr sinnvoll und wichtig für ihr weiteres Leben. Sie hatte das
erste Mal das Gefühl, frei zu sein und ein ganz neues
Leben kennen zu lernen – ein befreites, schönes Leben.
Zurück in Deutschland zog sie wieder in ihre Wohnung.
Ihre eigene Wohnung bedeutet für sie einen sehr wichtigen Schritt auf ihrem Weg in ein selbst bestimmtes Leben. Hier war und ist sie das erste Mal in ihrem
Leben unabhängig und kann sagen:

„Das ist meins, hier kann ich tun und lassen was
ich möchte.“ Niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen
und sich von keinem irgendetwas sagen lassen oder erklären
zu müssen, erfüllt sie mit Stolz.
Natürlich gab es auch Hindernisse, die sie zu überwinden hatte. Die Vergangenheit holt sie immer wieder
ein, vor allem, wenn sie neue Freundschaften eingehen
möchte. Wie offen kann sie neuen Freunden von sich
erzählen, inwieweit ihnen vertrauen?
Eine wichtige Beziehung stammt aus ihrer Zeit im
Frauenhaus. Hier lernte Jamila Sabine kennen. Mit
ihr verstand sie sich sofort gut. Jamila passte häufig
auf Sabines Sohn auf und daraus entwickelte sich eine
Freundschaft, die bis heute anhält.

9

Freundschaften aus ihrer Zeit zu Hause konnten ein
Risiko sein. Deshalb geriet Jamila in Panik, als sie eine
ehemalige Freundin zufällig auf der Straße traf. Diese
Freundin hatte bis dahin keine Ahnung, dass Jamila
ihre Familie verlassen hatte und nun unter einem
neuen Namen lebte.
Sie sprach sie mit ihrem alten Namen an und Jamilas
sorgfältig gehütete Anonymität drohte aufzufliegen.
Es blieb ihr nichts übrig, als die Freundin einzuweihen.
Zu ihrer Erleichterung reagierte sie sehr verständnisvoll und unterstützend, so dass Jamila sich letztendlich sogar darüber freuen konnte, eine Verbindung in
ihre Vergangenheit gefunden zu haben. Die Freundin
besuchte in Jamilas Stadt ihre Cousinen, die danach
ebenfalls zu guten Freundinnen für Jamila wurden.
Jamila trifft sich regelmäßig mit ihnen, sie gehen aus
und verbringen ihre Freizeit zusammen. Neue Kontakte zu finden, war leichter, als Jamila gedacht hatte.
Schwieriger war es, abzuwägen, wann sie die Wahrheit über ihre Vergangenheit erzählen konnte. In dieser Hinsicht log Jamila ihre neuen Freundinnen an und
verstrickte sich immer mehr in Lügen. Irgendwann
flog alles auf und sie entschied sich, reinen Tisch zu
machen. Ihre Angst, die Freundinnen könnten sie für
ihre Flucht aus der Familie verurteilen, war zu diesem
Zeitpunkt schon erheblich geringer geworden,
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Jamilas Ratschläge für Mädchen,
die zu Papatya kommen
„Erzählt Euch nicht alles und tauscht
keine Fotos aus!“
Damit hat sie selbst schlechte Erfahrungen gemacht.
Nachdem sie bei Papatya ausgezogen war und sich einigermaßen in ihrem neuen Zuhause eingelebt hatte, nahm sie
Kontakt zu einer ehemaligen Mitbewohnerin auf. Eigentlich waren sie bei Papatya gute Freundinnen gewesen.
Zu ihrem Schrecken drängte das Mädchen sie allerdings,
zurück zu ihren Eltern zu gehen. Sie war selbst wieder
in ihre Familie zurückgekehrt und hatte sich danach von
sich aus bei Jamilas Eltern gemeldet und ihnen versprochen, für Kontakt zu Jamila zu sorgen...
Jamila kennt die schwierigen Momente, die auf
jemand zukommen, der sich ein neues Leben aufbauen muss, nur allzu gut.
„Anfangs fühlt man sich in einer anderen Umgebung
und einer eigenen Wohnung verlassen. Du hast keinen
Job, keine Freunde und weißt nicht wirklich etwas mit
dir anzufangen. Du stellst dir Fragen: War es richtig die
Familie zu verlassen? Was hast du jetzt davon? Jetzt
hockst du hier allein in einer Wohnung und bist zwar
nicht mehr eingesperrt, dafür aber einsam… „
Ihr Freund ist für Jamila eine riesige Unterstützung. Er
hat sie mit allen Launen akzeptiert und sie ihren Weg
finden lassen. Ging es ihr schlecht, sagte er: „Wenn du
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nicht mehr kannst, geh ruhig zu deiner Familie zurück
– du kannst dir sicher sein, dass ich auch dann weiter
hinter dir stehe.“
Seine Worte und seine Zuneigung ließen ihr Raum zum
Nachdenken. Immer wieder entschied sie sich, nicht
aufzugeben und sagte sich: „Geh bloß nicht zurück,
du hast doch jetzt schon so viel geschafft!“
Die eigenen vier Wände erscheinen ihr bis heute als
purer Luxus. Hier fühlt sie sich geborgen. Sie kann
„ihre Wände so oft umstreichen, wie sie es möchte. Es
mischt sich einfach niemand mehr ein.“
Jamila fasst ihre Erfahrungen für andere Mädchen
so zusammen:

„Lebt Euer Leben und lebt es intensiv und so
wie ihr es wollt! Wenn Eure Eltern Euch unbedingt zurück
haben wollen, könnt ihr auch nach zehn Jahren an ihrer Tür
klopfen und sagen: „Hier bin ich!“ Aber versucht es erst einmal allein und bestimmt selber was ihr tun wollt.“
Mittlerweile kann sie ihr Leben genießen und ist sich
sicher, dass sie nie wieder zurückgeht. Trotzdem hat sie
auch versucht, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen.
Etwa 2½ Jahre nach ihrer Flucht hat sie ihre Eltern
besucht. Sie wollte sie einmal wieder sehen und versuchen, sich mit ihnen zu verständigen. Leider musste
sie schnell feststellen, dass sich in ihrer Familie auch
nach ihrer Flucht nichts verändert hatte. Sie entschied
sich, weitere Kontakte auf das Telefon zu beschränken.
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Noch immer spürt sie, welche Macht der Druck, den die
Familie ausübt, auf sie hat. Dem möchte sie sich nicht
zu stark aussetzen. Außerdem möchte sie nicht, dass
ihre Familie sich falsche Hoffnungen macht.
Sie rät Mädchen, die sich trennen müssen, sich Hilfe
zu holen und eine Therapie zu machen, um mit den
vielen widerstreitenden Gefühlen fertig zu werden. Sie
selbst ist zwar an eine Therapeutin geraten, bei der sie
sich nicht gut aufgehoben fühlte – trotzdem hält sie
therapeutische Unterstützung für eine gute Hilfe, die
emotionalen Tiefs durchzustehen und das Geschehene
aufzuarbeiten.
Wenn man sie fragt, welche Fähigkeiten sie gebraucht
hat, um ihren eigenen Weg finden zu können, antwortet sie:

„Willensstärke und Mut! Man muss sich jeden Tag aufs
Neue sagen: „Ich packe das!“ Wenn ich einen tiefen Punkt
hatte, habe ich an all die Probleme in der Familie gedacht und
sofort war ich froh, dass ich nun selbst bestimmt leben kann.“
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Dileks Vorgeschichte
Dilek kam 2005 zu Papatya. Damals war sie neunzehn Jahre alt. Sie stammt aus einer muslimischen
Familie, die einer strengen Glaubensgemeinschaft
angehört.

Dilek

Dilek ist in der Türkei geboren und kommt aus einem
kleinen Dorf im Osten der Türkei. Mit etwa 10 Jahren
ist sie mit ihrer Mutter und einigen Geschwistern nach
Deutschland gekommen, einige andere Geschwister
leben noch heute in dem Heimatdorf. In ihrer Familie herrschten sehr strenge Regeln. Frauen müssen das
Kopftuch tragen und dürfen nicht außer Haus arbeiten.
Dilek durfte die Wohnung der Familie nur selten verlassen, auch Freundinnen konnte sie kaum treffen. Außerdem
musste sie viele Pflichten im Haushalt übernehmen. Ihr Vater
war sehr gewalttätig und alle Familienmitglieder waren ständig seinen Wutausbrüchen ausgesetzt. Auch Dileks großer
Bruder war ihr gegenüber gewalttätig und schlug sie.
Alle Familienmitglieder werden seit Generationen innerhalb der Großfamilie verheiratet. Viele werden aus dem
Heimatdorf nach Deutschland geholt. Die meisten werden gegen ihren Willen verheiratet. 2004 wurde auch
Dilek in der Türkei mit ihrem Cousin verheiratet. Der
Cousin war damit eigentlich auch nicht einverstanden
und hatte sich monatelang gewehrt. Schließlich hatte
er aber eingewilligt und sich auf ein Leben in Deutsch-
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land gefreut. Als Dilek klar wurde, dass seine Einreise
nach Deutschland kurz bevorstand, wurde ihr Druck,
etwas zu unternehmen, immer größer. Sie wandte
sich an die Sozialarbeiterin einer Beratungsstelle und
wurde zu Papatya vermittelt.

Dileks Leben nach dem Auszug
von Papatya
Dilek zog in eine betreute Mädchenwohngemeinschaft
mit drei anderen Mädchen. Dort blieb sie anderthalb
Jahre. In dieser Zeit schaffte sie es, erst ihren Hauptschulabschluss, dann den erweiterten Hauptschulabschluss und schließlich die Mittlere Reife zu bekommen.
Parallel konnte sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin absolvieren, in deren Rahmen sie verschiedene Praktika unter anderem im hauswirtschaftlichen
Bereich und in einer Kita machen konnte.
Sie hat sehr viel Kraft in ihre schulische Ausbildung gesteckt
und letztendlich die Lorbeeren ernten können. Zur Zeit
befindet sie sich in einer Phase der Neuorientierung. Ihre
schulische Laufbahn ist beendet und sie weiß noch nicht
genau, wohin ihr Weg führen soll.
Eigentlich möchte sie Polizistin werden, ist sich aber
nicht sicher, ob sich dieser Traum erfüllen wird. Bis
zum nächsten Einstellungstest bei der Polizei möchte
sie arbeiten. Sie wollte eigentlich als Pflegekraft arbeiten, wovon ihr die Frau vom Jobcenter abriet, da Dilek
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sich dort nicht wirklich weiterbilden könne. Momentan bewirbt sie sich in Kindergärten,um dort als Sozialassistentin zu arbeiten.
Heute antwortet sie auf die Frage, was denn die wichtigsten drei Schritte für sie waren, die sie nach Papatya gegangen ist:
„Der erste Schritt war der Weggang aus der Familie.
Der zweite, dass ich meine Abschlüsse geschafft habe
und der dritte, dass ich Ich-Selbst geworden bin.“
Das bezieht sich vor allem darauf, dass Dilek nach der
Zeit bei Papatya ihr Coming-Out hatte. Heute steht sie
zu ihrer Homosexualität. Diese sich selbst einzugestehen war ein weiterer großer Schritt in ihrem Leben.
Sie erzählt, dass sie früher überhaupt nicht wusste, was
Homosexualität bedeutet. Erst im Nachhinein wurde
ihr klar, dass sie mit dreizehn Jahren zum ersten Mal
richtig in ein Mädchen verliebt gewesen ist. Damals
hat sie sich geschämt und gedacht, dass etwas mit ihr
nicht stimmt. Dass zwei Frauen sich lieben können,
war unvorstellbar für sie. Heute lebt sie in einer glücklichen Beziehung mit einer Frau.
Dilek hat durch ihren Weggang sehr viel gewonnen. Sie
konnte sich bilden, was in ihrer Familie nie als wichtig erachtet wurde. Darüber hinaus hat sie viele neue
Menschen, unterschiedlichste Charaktere und nicht
zuletzt auch sich selbst kennen gelernt. Außerdem hat
sie einige gute Freundschaften aufbauen können, auch
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wenn sie noch heute vorsichtig gegenüber Menschen,
die sie nicht kennt, ist. Ihnen erzählt sie erst dann von
ihrer Vergangenheit, wenn sie sich hundertprozentig
sicher ist, dass keine Gefahr für sie besteht.
Zu ihrer Familie hat sie noch immer keinen Kontakt.
Lediglich mit einer Schwester schreibt sie sich ab und an
E-Mails. Sie ist traurig darüber, dass sie ihre Geschwister nicht mehr sehen kann und auch ihre Mutter vermisst
sie manchmal. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil ihre
Schwester ihr erzählt, dass es nun noch strenger in der
Familie zugeht.
Auch die Schwester überlegt, von zu Hause wegzugehen. Dilek belastet, dass sie ihr nicht wirklich helfen kann. Sie muss damit rechnen, selbst dadurch in
Gefahr zu geraten und auch finanziell könnte sie ihre
Schwester nicht unterstützen. Trotzdem bleibt Dilek
stark und geht ihren Weg weiter.

Dileks Rat für Mädchen,
die zu Papatya kommen
Dilek findet, dass es am wichtigsten ist, Freunde kennen zu lernen, wenn man ohne Familie leben muss.
Der Freundeskreis, den sie sich aufgebaut hat, wurde
schneller größer, als sie dachte. Durch die Schule, durch
Papatya und durch Freizeitaktivitäten hat sie schnell
Anschluss gefunden. „Wenn du gar nichts machst,
dann lernst du auch niemanden kennen!“ sagt sie.
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Ihre WG Mitbewohnerinnen haben ihr geholfen. Sie
hatte nie das Gefühl, alleine zu sein und konnte sich
bei Krisen immer an jemanden wenden.
„Es war eine große Umstellung, als ich aus dem Schutzraum Papatya in mein eigenes Leben startete. Auch
wenn ich in einer betreuten Wohngemeinschaft untergekommen war, das Nachtleben und die Vielfalt Berlins
hatte ich bei Papatya noch gar nicht kennen gelernt.“
Ihre Erfahrungen fasst sie so zusammen:

„Gehe deinen Weg – Schritt für Schritt, nicht
zu schnell – aber auch nicht zu langsam. Habe
immer dein Ziel vor Augen und gehe dieses mit
viel Geduld an. Wenn du gelassen bist, ehrlich
zu dir selbst und deinen Freunden, dann kannst
du alles schaffen. Versuche in deinen Zielen
vielfältig zu sein und erwäge nicht nur eine
Möglichkeit – wenn du mutig bist und einen
starken Willen hast, dann bist du auf dem
richtigen Weg.“
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Almas Vorgeschichte
Alma wurde 1985 in der Türkei als Viertälteste
von insgesamt acht Kindern geboren. Sie lebte in
einem kleinen Dorf, in dem alle Bewohner irgendwie miteinander verwandt sind. Alle Ehen werden
seit Jahrzehnten arrangiert, auch die ihrer Eltern.
Ihre Eltern verstanden sich nie wirklich gut, stritten sich den ganzen Tag und taten dies auch vor
der ganzen Familie. Ihr Vater schlug die Mutter
häufig. Die kurdische Familie lebte nach strengen
Regeln und die Mädchen bekamen dies am heftigsten zu spüren.

Alma
Alma durfte nie Freundinnen treffen und auch Klassenfahrten und Schulfeste waren für sie tabu. Ständig
wurden Verbote ausgesprochen und die Begründung
war stets, dass sonst die Ehre der Familie in Gefahr sei.
Denn wäre ein Mädchen außerhalb der Familie gesehen
worden wäre, wäre dies schon zu viel gewesen. Schläge
waren Alltag in Almas Familie, der Vater schlug massiv und zerrte sie durch die Wohnung, wenn seine
Regeln missachtet wurden. Je älter die Mädchen wurden, desto schlimmer wurden die Schläge. Almas Mutter war schon immer Hausfrau, der Vater arbeitete in
der Türkei als Bauer. Später in Deutschland lebte die
Familie von Hartz IV.
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Als Alma acht Jahre alt war, flüchtete ihre Familie mit
Hilfe von Schleppern über Russland nach Deutschland.
Aus finanziellen Gründen mussten einige der Geschwister bei einem Onkel in der Türkei bleiben. Alma und
drei weitere Geschwister gingen mit den Eltern. Almas
Vater gehörte der PKK an und war politisch sehr aktiv.
Alma erlebte als junges Mädchen einen Angriff des
Militärs auf ihr Dorf mit. Die Frauen und Kinder wurden damals in die Schule getrieben und mussten mit
ansehen, wie einige Männer erschossen wurden. Dieses Erlebnis war ausschlaggebend für die spätere Flucht
der Familie.
Mit 16 Jahren wurde Alma mit einem ihr fremden Mann aus
der Türkei verlobt. Es handelte sich um einen Halbcousin
väterlicherseits. Die Eltern hatten einen Mann aus der Familie
ausgesucht, da sie der Schwester schon das Zugeständnis
gemacht hatten, einen nicht aus der Familie stammenden
Mann heiraten zu dürfen. Da dieses Paar jedoch ständig in
Streit miteinander lebte, wurde Alma die Wahl eines Mannes
aus der Hand genommen.
Nachdem Alma die Schule beendet hatte, wurde sie
gegen ihren Willen verheiratet. Ihr Mann kam nach
Deutschland und beantragte Asyl. Bis zur Hochzeit
lebte er im Haushalt von Almas Eltern und schlief im
Wohnzimmer auf der Couch. Als Alma immer wieder
betonte, dass sie diesen Mann nicht heiraten wolle,
bedrohte ihr Vater sie mehrfach.
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Mit einem Messer und mit Schlägen erreichte er, dass sie
der Ehe schließlich notgedrungen zustimmte. Ihre eigenen
Wünsche wurden übergangen und sie hatte keinerlei
Mitspracherecht.
Letztendlich wurde sie verheiratet. Aus Wut weigerte sie
sich zwei Monate lang mit ihrem Zukünftigen zu sprechen. Auf Dauer konnte sie das allerdings nicht aufrechterhalten: Am Ende stand Alma auf ihrer riesigen
Hochzeitsfeier. Während der Ehe kam sie ihren ehelichen Pflichten nach und tat ihr Möglichstes, um diese
Ehe erträglich und zu einem Erfolg zu machen. Aber mit
diesem Mann gelang ihr dies ganz und gar nicht.
Der standesamtlichen Heirat konnte sie „glücklicherweise“ entgehen, da sie ihrer Familie gegenüber argumentierte, als unverheiratete Frau habe sie bessere
Chancen auf einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz.
Alma versuchte in der ganzen Zeit zweimal, sich das
Leben zu nehmen – einmal vor der Eheschließung
durch einen Hoca, das andere Mal nach ihrer Heirat.
Nicht nur die Ehe an sich belastete sie schwer, sondern
ihr Mann war auch sehr eifersüchtig. Sie durfte sich
weder mit anderen Männern unterhalten, noch war an
ein Treffen mit Freundinnen zu denken.
Irgendwann hielt sie alles nicht mehr aus – sie erzählte
ihrem Mann, dass sie zu dieser Ehe gezwungen worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt war er von ihrer freiwilligen Zustimmung ausgegangen. Er war erschüttert,
appellierte jedoch an ihr Verantwortungsbewusstsein:
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Sie müssten das Beste aus der Situation machen. Daraufhin schlief Alma fünf Monate lang auf der Couch,
was aber auch kein Dauerzustand war. Sie setzte ihre
Eltern über die Situation in Kenntnis, die mit Unverständnis reagierten. Immer wieder musste sie sich
anhören, dass sie einen tollen Mann abbekommen
habe und keinen Besseren finden werde.
Trotzdem zog sie zurück zu ihren Eltern, nur um festzustellen, dass die Situation dort ebenso unerträglich
war. Aufgrund der verlorenen Jungfräulichkeit wurde
sie nun besonders stark kontrolliert und unter Druck
gesetzt. Ihr Vater und ihr Ex-Mann drohten ständig,
sie zu töten, falls sie mit einem anderen Mann gesehen werde. Ihr Ex-Mann fing an, ihr hinterher zu spionieren. Alma konnte nichts dagegen tun. Nur auf der
Arbeit hatte sie ein wenig Ruhe.
Sie fing an, sich im Internet über mögliche Wege aus dieser
Situation heraus zu kommen zu informieren. Mit Hilfe einer
sozialen Einrichtung entschied sie sich letztendlich, ihre
Familie zu verlassen und kam zunächst zu Papatya.
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Almas Leben
nach dem Auszug von Papatya
Noch während ihres Aufenthalts bei Papatya ließ
Alma ihren Namen ändern und suchte sich einen
Job. Die Arbeit war eine Grundvoraussetzung dafür,
dass sie bei Papatya ausziehen konnte. Da Alma schon
zu alt war, um in ein betreutes Wohnprojekt für Jugendliche ziehen zu können, entschied sie sich, ohne staatliche Hilfe auf eigenen Beinen stehen zu wollen. Sie
fing zielstrebig an, sich ihr Leben aufzubauen.
Sie suchte sich ein WG-Zimmer und zog mit einem ihr
vorher unbekannten Mädchen zusammen. Dort lebte
sie etwa anderthalb Jahre. Ihre Mitbewohnerin erkundigte sich natürlich häufiger nach ihrer Familie, ihrer
Herkunft und den Eltern. Meistens wich Alma den Fragen aus. Erst nach fünf Monaten fand sie die Kraft, die
Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erzählen.
Heute sagt sie: „Es fällt mir noch immer schwer, diesbezüglich
Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen.“ Anfangs war sie
eher kontaktscheu und fühlte sich einsam. Auch Depressionen kamen hinzu, die sie mit der Zeit und durch eine Therapie
überwinden konnte. Irgendwann hat sie sich sehr erleichtert
gefühlt und konnte in ein neues Leben starten.
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Almas Sicht auf ihren Weg
aus der Familie
Alma hat auf die Fragen ihrer ehemaligen Betreuerin
bei Papatya folgendermaßen geantwortet:
Was waren die drei wichtigsten Entscheidungen,
die du nach Papatya getroffen hast?
1. Ich habe meinen Namen geändert.
2. Ich habe mein Leben selber in die Hand
genommen.
3. Ich habe den Kontakt zu meinen Eltern
komplett abgebrochen.
Was hast du durch den Weggang von deiner Familie gewonnen? Und welchen „Preis“ musstest du
dafür zahlen?
Gewonnen habe ich meine Freiheit, meine eigene Identität (trotz Namensänderung) und ein Leben.
Verloren habe ich die Sicherheit und Geborgenheit
einer Familie, die ich bei meiner richtigen Familie
allerdings auch nicht hatte, ich habe mich aber immer
danach gesehnt.
Was hast du schon selbst mitgebracht für ein
Leben außerhalb deiner Familie? Und was hast du
lernen müssen?
Ich habe den Glauben an ein besseres Leben in Freiheit
nie aufgegeben. Das hat mir immer innere Stärke verliehen und die Kraft, das alles durch zu stehen.
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Ich habe lernen müssen, anderen Menschen zu vertrauen und aus mir heraus zu gehen.
Hast du heute Kontakt zu deiner Familie?
Ja, meine jüngere Schwester hat es auch geschafft,
dem Leben dort zu entfliehen und lebt jetzt auch in
meiner Stadt. Den Kontakt zu allen anderen habe ich
abgebrochen.
Wer hat an dich geglaubt und dich unterstützt?
Die Betreuerinnen von Papatya, Fatma Bläser, später
auch meine Freunde die es wussten.
Aber auch andere Unterstützer sind notwendig, man
kommt im Grunde mit nichts außer den eigenen
Sachen am Leib und ein paar persönlichen Gegenständen zu Papatya und muss wirklich von ganz unten
anfangen, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Finanziell und ganz besonders mental.
Welche Wünsche und Hoffnungen hast du bezüglich deiner Zukunft?
Ich denke, ich habe es geschafft, im Großen und Ganzen meine Vergangenheit hinter mir zu lassen und nach
vorn zu sehen. Ich wünsche mir, dass das alles endlich
aufhört und niemand mehr unter solchen Umständen
leiden muss.
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Warst du nach Papatya auf ein selbstständiges
Leben vorbereitet?
Ja war ich. Ich habe mir in diesem Jahr auch meinen
Traum erfüllt und mich selbstständig gemacht.
Was würdest du den heutigen Bewohnerinnen mit
auf den Weg geben?
„Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine
andere. Man darf die Hoffnung niemals aufgeben,
die Welt steht euch nun offen und den wichtigsten
Schritt habt ihr auch schon geschafft, der Hölle zu
entfliehen. Und ganz wichtig, Bildung!!!
Lest Bücher, geht zur Schule, studiert, zeigt allen,
was in euch steckt!!!“
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Ich treffe Nora in Amsterdam. Nicht, dass sie dort
lebt, und ich auch nicht, nein, wir wollen dort ein
paar entspannte Tage miteinander verbringen. Sie
arbeitet viel, hat als Chefin eines Pflegedienstes
mit über 100 Mitarbeitern wenig freie Zeit, aber
sie ist stolz auf das, was sie sich aus eigener Kraft
aufgebaut hat.

Nora
Wir sind im Cafe Americain am Leidseplein verabredet, ihre großen Augen strahlen mich an, die braunen
Locken fallen ihr ins Gesicht, eine zierliche Frau Mitte
Vierzig, die eher wie ein junges Mädchen aussieht. Zu
dünn, finde ich, und mir fallen auch die dunklen Ringe
unter ihren Augen auf. Sie sieht aus, als ob der kleinste
Wind sie umwehen könnte, und doch ist sie so zäh und
stark wie kaum eine andere.

Das letzte Jahr war die Hölle für sie, sagt sie,
die schon so manche Krise überlebt hat.
Kennen gelernt habe ich Nora, als sie 19 war. Damals
hieß sie noch Nuray, sie stand kurz vor dem Abitur und
war von zu Hause weggelaufen.
Vorübergehend hatte sie bei Papatya Zuflucht gesucht,
bevor sie in die Jugendwohngemeinschaft einzog, in
der ich damals als Betreuerin arbeitete. Sie konnte es
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nicht länger ertragen, von ihren Eltern als das Dienstmädchen behandelt zu werden, das sich um den Haushalt und die beiden jüngeren Geschwister kümmern
sollte, gehorsam und ohne Widerspruch. Zeit zum Lernen hatte sie keine, das hielten ihre Eltern für überflüssig, sie war doch eh nur ein Mädchen und sollte
bald heiraten. Schlimmer als die Schläge, die sie wegen
Kleinigkeiten einfing, waren die grundlosen Beschimpfungen und Beleidigungen, dabei gab sie sich doch
alle Mühe, es allen recht zu machen. Sie konnte nicht
mehr, sie wollte ein eigenes Leben, sie wollte das Abitur machen und Medizin studieren, um als Ärztin zu
arbeiten.
Nora kostet die neu gewonnene Freiheit in der Jugend-WG
aus, als erstes kommen die langen Haare ab und werden
blond gefärbt, sie stürzt sich ins Leben und strahlt vor Optimismus und Glück. Endlich kann sie an der Klassenfahrt nach
England teilnehmen, mit einer Freundin verbringt sie die
Sommerferien in Griechenland und verliebt sich zum ersten
Mal. Das Leben liegt vor ihr, und sie will alles.
Solange anfangs noch alles neu und aufregend ist,
kann Nora ihren Schmerz über die Trennung von ihrer
Familie noch verdrängen, aber mit der Zeit holt sie die
Traurigkeit ein, dass sie auch diejenigen, die sie liebt,
wie ihre Oma, bei der sie in der Türkei aufgewachsen
war, nicht mehr wieder sehen kann. Sie fühlt sich entwurzelt und alleine, ihr Freund ist in Griechenland,
und in der WG gibt es Zickenkrieg. Kurz vor dem Abitur hört sie auf zu essen, sie wird immer dünner, doch
sie schafft die Prüfung mit eisernem Willen.
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Für das Medizinstudium reicht der Notenschnitt nicht,
stattdessen beginnt Nora die Ausbildung zur MTA. Ihre
erste eigene Wohnung liegt im Erdgeschoss, wo eine
junge Frau besser nicht einziehen sollte. Tatsächlich
wird sie von einem Nachbarn belästigt, so dass sie es
vorzieht, als Haushaltshilfe zu einem alten kranken
Mann zu ziehen. Nebenher kümmert sie sich noch um
eine alte Dame, für die sie gegen ein Taschengeld die
Einkäufe erledigt.
Die Magersucht bestimmt nun ihr Leben, alles dreht sich um
Essen und Nicht-Essen, zweimal fällt sie durch die Abschlussprüfung, beim dritten Anlauf schafft sie es. Sie ist an einem
Tiefpunkt angekommen, sie will heraus aus dem Kreislauf
von Magersucht und Depression, denn sie weiß, dass sie in
Todesgefahr ist. Eine neue Liebe, ein neuer Glaube – Nora
lässt sich christlich taufen- geben ihr neuen Halt und eine
Ersatzfamilie.
Nach nunmehr sechs Jahren ohne Kontakt zu ihrer
Familie bekommt Nora die Einladung eines Onkels
zur Hochzeit seines Sohnes in der Türkei. Er verbürgt
sich für ihre Sicherheit, und Nora und ich fahren für
eine Woche ins anatolische Dorf, ich war sozusagen als
Bodyguard dabei, falls Nora zurück gehalten werden
sollte, aber zum Glück macht niemand Schwierigkeiten. Die Eltern sind nicht anwesend, und als ihr Vater
erfährt, dass Nora bei der Hochzeit dabei ist, ist er sehr
wütend, seiner Meinung nach gehört sie nicht mehr
zur Familie, sie ist nicht mehr seine Tochter.
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Sie zieht zu ihrem deutschen Freund nach Süddeutschland, die beiden heiraten und bekommen eine Tochter. Erst jetzt, durch die Geburt seiner Enkeltochter,
wird der Vater weicher. Die Ehre ist nun in seinen Augen wieder halbwegs hergestellt, die Tochter lebt endlich, wie es sich gehört, wenn auch der
Schwiegersohn ein Deutscher ist, sei’s drum, besser als nichts! Noras beide Geschwister, die sich den
Wünschen der Eltern angepasst und wohl verhalten
haben, bekommen ihr Leben gar nicht auf die Reihe:
der Bruder ist durchs Abitur gefallen und fährt Taxi,
seine arrangierte Ehe mit einer Türkin war von Anfang
an zum Scheitern verurteilt und endete mit erheblichen Schulden seiner Eltern, die Schwester lebt von
Hartz IV, läuft von einem Arzt zum nächsten, weil ihr
Unglück sie krank macht. Sie hat sich mit 16 in eine
frühe Ehe geflüchtet, um dem Elternhaus zu entkommen, die Ehe ist inzwischen geschieden und ihr Kinderwunsch blieb unerfüllt, nun hat sie das Gefühl,
das Leben ist vorbei. Sie ist neidisch auf ihre große
Schwester, hat aber nicht den Mut, auszubrechen, es
ist ja auch ganz bequem im Schoß der Familie, sie muss
keine Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Nora ist unzufrieden und langweilt sich in der Kleinstadt, die
Mutterrolle füllt sie nicht aus, sie will geistige Anregung und
ein berufliches Betätigungsfeld. Als ihr Mann eine Lehrerstelle in Stuttgart bekommt, ist sie froh, und sie beginnt dort
als MTA zu arbeiten, aber das Mäuse töten gefällt ihr nicht, sie
macht nebenher eine Ausbildung im Gesundheitsmanagement.
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Sie war immer schon politisch interessiert, ihr Vater
hatte sie immer als Kommunistin beschimpft, worauf sie ein bisschen stolz ist. In Stuttgart engagiert
sie sich in der SPD, will mitreden, gehört werden und
etwas bewegen. Sie ist oft auch abends unterwegs,
Mann und Kind kommen ganz gut ohne sie klar. Doch
so langsam entfremden sich die beiden Eheleute, bis
sie schließlich auszieht. Sie bleibt der Tochter wegen
in der Nachbarschaft, damit das Kind beide Elternteile
weiterhin hat, das Mädchen soll nicht unter der Trennung ihrer Eltern leiden.
Nora versucht mit ihren Türkisch-Kenntnissen, ihrem
Elan und Ideenreichtum deutsch-türkische Geschäftsbeziehungen aufzubauen, aber das wirft nicht genug
Geld ab zum Leben.

Sie beginnt einen Pflegedienst aufzubauen, alles hängt an ihr und sie ist Mädchen für
alles. Vieles lernt sie „by doing“, es macht ihr Spaß,
sich um die alten Leute zu kümmern. Ihr Organisationstalent macht sich bezahlt, und mit ihrem Charme
und Optimismus gewinnt sie die Herzen und überzeugt
die Zweifler. Das Unternehmen brummt, während zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Eiszeit herrscht. Nur
mühsam gelingt es, in der Betreuung und Erziehung
der Tochter auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das Mädchen ist verunsichert, zu welchem Elternteil es halten soll oder ob es beide lieben darf. Mit
der Scheidung spitzt sich der Ehekrieg zu, es wird ums
Sorgerecht gerungen, das schließlich beide erhalten.
Inzwischen gibt es einen neuen Mann in Noras Leben,
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sie ist wieder öfters abends zuhause und sehnt sich
nach Familienleben. Ihre Tochter verbringt die Tage
und Nächte abwechselnd bei der Mutter und dem Vater,
bis das Mädchen, inzwischen 12 Jahre alt, sagt, es will
fest beim Vater leben, der inzwischen mit seiner Freundin und deren drei Kindern zusammenlebt. Nora versteht das nicht, versteht nicht, dass das Kind seinen
Platz im Herzen und in der Wohnung seines Vaters verteidigen muss. Sie ist tief verletzt, versucht, sowohl
mithilfe des Jugendamts und des Gerichts, als auch
mit Geschenken für die Tochter, den Kontakt zu erhalten. Je seltener sie ihre Tochter sieht, desto mehr wendet sich diese von ihr ab. Nora meint, das Mädchen sei
durch den Vater und dessen Freundin verhetzt, vermutlich hat sie recht damit. Fakt ist, dass sich die
Tochter weigert, mit der Mutter in Kontakt zu treten,
man könnte fast sagen, ihre eigene Geschichte wiederholt sich, wenn nicht die äußeren Bedingungen so
komplett anders wären.
In dieser Situation treffen wir uns in Amsterdam.
Ich bin stolz auf Nora, ich bewundere ihre Energie und ihren
Mut, immer wieder neu anzufangen, und ihre Lebensfreude.

Sie ist erfolgreich im Beruf, hat einen Mann, der sie
unterstützt und den sie liebt. Sie hat vieles erreicht,
jedoch nicht alles: die Nicht-Beziehung zu ihrer Tochter nagt an ihren Nerven und zehrt an ihrer Kraft, aber
da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen …
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Ich bin mit Dunya speziell für dieses Interview
verabredet. Ich möchte von ihr wissen, wie es ihr
nach dem Aufenthalt bei Papatya ergangen ist und
wie zufrieden oder auch nicht sie heute in ihrem
„neuen“ Leben ist. Sie kommt ganz abgehetzt zum
Termin, weil die U-Bahn mal wieder nicht fuhr,
„Betriebsstörung“ nennen sie das. Nach einem
kurzen Durchschnaufen sagt sie, dass sie sich auf
das Gespräch freut. Sie hat schon lange nicht mehr
ihre Geschichte erzählt, weil ihr Alltag dafür keinen Raum lässt, als Vollzeit arbeitende Mutter mit
einem Kleinkind.

Dunya
Seit zwei Monaten hat Dunya jetzt ihren Wunsch-Arbeitsplatz nach der Babypause bei der Ausländerbehörde und
macht dort die Bürosachbearbeitung. Ihr Tag beginnt
jetzt immer um 4 Uhr morgens und endet irgendwann
zwischen 22 und 23 Uhr, wenn sie todmüde ins Bett fällt.
Dunya ist mittlerweile seit sieben Jahren von zu Hause weg.
Der Grund für sie, ihre Familie zu verlassen, war, wie bei
so vielen anderen Mädchen, dass sie einen Mann heiraten
sollte, den die Eltern für sie ausgesucht hatten.
Sie erzählt: „Wir waren zu Hause acht Kinder. Ich
wurde schon als sechsjährige an den Sohn eines Freundes meines Vaters versprochen. Und mit diesem Wissen
bin ich auch aufgewachsen, dass es für mich nie eine
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freie Wahl meines Lebenspartners geben würde. Das
kannte ich also nicht anders. Aber als es dann noch
hieß, ich solle zu meinem Mann in die Türkei ziehen
und dort auf Dauer leben, war das Maß für mich voll.
Ich hätte mich tatsächlich noch damit arrangieren
können, wenn mein „Versprochener“ nach Deutschland
geholt worden wäre. Da hätte ich mich für die „Ehre“
meiner Eltern geopfert. Aber die Türkei, nie im Leben!“
Aber auch unabhängig von der geplanten Zwangsheirat hatte es Dunya nicht leicht in ihrer Familie. Es gibt
viel Gewalt zwischen den Familienmitgliedern und für
die Mädchen totale Kontrolle. Dunyas Vater lernt z.B.
den Stunden- und Busfahrplan seiner Tochter auswendig, um sie lückenlos kontrollieren zu können. Privatsphäre, so etwas kannte Dunya damals gar nicht.
Sie plant ihre Flucht aus der Familie zwei Jahre lang.
Alles muss bedacht werden. Außerdem findet sie fast nie die
Ruhe, etwas zu recherchieren, immer ist jemand zu Hause
und sperrt Ohren und Augen auf.
Und dann kommt die riesige Angst dazu, etwas völlig
Verbotenes zu wünschen und zu planen. Als es dann
durch die Medien geht, dass Hatun Sürücü getötet
wurde, sagt Dunyas Vater nur: „Diese Schlampe, das
hat sie verdient!“ Dieser Satz wirft Dunya um Monate
zurück, auf einmal ist sie vor Angst wieder wie gelähmt.
Irgendwann wird dann schon die Wohnung für das junge Paar in der Türkei eingerichtet, die Zeit drängt also.
Sie weiß nur, dass sie ihren „Versprochenen“ nicht heiraten will.
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Das Wort „Zwangsheirat“ kennt sie bis zu

diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Sie weiß auch nicht,
dass so etwas in Deutschland, wo sie aufgewachsen ist,
verboten ist und Eltern dafür bestraft werden können.
Und gerade weil sie das alles nicht weiß, hat sie auch
keine Ahnung, wem sie vertrauen soll.
Durch den Druck, der jetzt auf ihr lastet, hat sich
Dunya immer mehr von anderen zurückgezogen, auch
ihre Leistungen in der Schule werden rapide schlechter. Irgendwann fällt das einer Lehrerin auf, die für
Dunya zum „Engel in der Not“ wird. Sie organisiert ihr
eine Beratung im Frauenhaus und hält ihr in der Schule
den Rücken frei, damit sie diesen Termin wahrnehmen
kann. Als klar wird, dass Dunya aus Sicherheitsgründen nicht in ihrem Heimatort bleiben kann, finanziert
sie ihr die Zugfahrt nach Berlin und steckt ihr noch ein
bisschen Geld zu „für den Einstieg in ein neues Leben“.
Als Dunya in Berlin ankommt, hat sie seit einigen
Monaten, heimlich natürlich, einen Freund. Als sie sich
kennenlernen, kennt er ihr Schicksal nicht. Trotzdem
hofft Dunya auf seine Unterstützung, als Freund oder
als Partner. Sie wünscht sich einen Halt, da sie noch
nicht weiß, wie stark sie eigentlich alleine sein kann
und was das Leben jetzt von ihr fordert, ohne Familie.
Die Monate bei Papatya sind nicht leicht für sie. Sie
versucht, aus der geschützten Einrichtung heraus, mit
der Familie sporadisch in Kontakt zu bleiben und ruft
alle paar Wochen zu Hause an. Sie quält das schlechte
Gewissen, der Familie Schmerz zugefügt zu haben
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durch ihren Weggang. Am Anfang bittet und fleht die
Familie, sie möge wieder nach Hause kommen. Eines
Tages lässt der Vater die Maske fallen und beschimpft
sie auf das Übelste am Telefon und droht mit Mord,
sollte er sie in die Finger bekommen. Daraufhin bricht
die Tochter endgültig den Kontakt ab. Aber auch finanziell läuft es nicht gut für Dunya. Keines der Ämter will
sie unterstützen, niemand fühlt sich richtig zuständig. Ihr Vater hatte bei der Einreise der Familie nach
Deutschland falsche Angaben zur Identität gemacht,
das fällt der Tochter jetzt auf die Füße.
Zum Glück festigt sich die Beziehung zu ihrem Freund und seinen Eltern schnell und Dunya findet dort den Halt, den sie sich
so sehr wünscht. Sie wird dort wie eine Tochter aufgenommen.
Sie spricht voll Lob und Hochachtung von ihren Schwiegereltern: „Obwohl sie auch Türken sind, leben sie
anders als der Großteil ihrer Landsleute hier. Sie haben
nicht dieses Abwertende gegenüber anderen Lebensformen. Ein alleinlebendes Mädchen wäre in den allermeisten türkischen Familien für den einzigen Sohn nie
und nimmer in Frage gekommen. Mein Schwiegervater hat im Gegenteil immer gesagt: ‚Lass ihr Zeit, sie
soll erst einmal zu sich kommen, dann wird sie vielleicht etwas von sich erzählen.’ Denn ich hatte am
Anfang ihnen gegenüber eine ganz große Scham, von
meiner Geschichte zu erzählen. Den Stolz, ein Mädchen zu sein, und Rechte zu haben und mich nicht für
erlebte Gewalt schämen zu müssen, das habe ich erst
alles langsam bei Papatya gelernt.“
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Ich frage sie, ob sie jemals
überlegt hat, wieder nach Hause
zurückzugehen:
„Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich nicht einmal daran
gedacht, wieder zurück zu gehen. Ich traue wirklich keinem
aus meiner Familie, auch nicht meinen Geschwistern.
Es stand keiner hinter mir.“
„Ein Jahr nach meiner Flucht habe ich gehört, dass
mein Vater meine minderjährige Schwester mit dem
Bruder meines damaligen Verlobten verheiratet hat.
Sie lebt jetzt mit ihm in der Türkei. Er hat also wirklich nichts aus meiner Flucht gelernt. Er versteht unter
„Ehre“, dass er die Hochzeit meines damaligen Verlobten mit einer neuen Frau komplett bezahlt hat, um
meinen „Verlust“ wieder gut zu machen. Damit ist
seine Ehre wiederhergestellt. So tickt meine Familie.
Damit kann ich nichts anfangen.“
Dunya erzählt weiter: „Als ich zu meinen Schwiegereltern gezogen bin, fühlte ich mich erst einmal komisch.
Die erste Nacht zusammen mit meinem Freund unter
einer Decke war so seltsam, ich habe die ganze Nacht
nicht schlafen können. Mit einem Mann so eng zusammen, das kannte ich ja gar nicht. Ich hatte das Gefühl,
etwas Verbotenes zu tun.
Mit Papatya hatte ich ausgemacht, dass ich dort erst
einmal zwei Wochen zur Probe bleibe. Ich habe gleich
von Anfang an überall im Haushalt mitgeholfen. Das
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sollte mein Beitrag zum gemeinsamen Leben sein, weil
ich ja keinerlei Geld hatte. Mein Freund hat mir dann
immer etwas Geld gegeben, wenn ich mir mal etwas
kaufen musste. Das war mir aber immer unangenehm.“
Als sich endlich ein Sachbearbeiter beim Bafög-Amt für ihren
„Fall“ ernsthaft interessiert und sich persönlich für sie einsetzt, bekommt sie das Geld, das ihr als Schülerin zusteht.
Für Dunya fühlt es sich an wie ein Lotto-Gewinn, als sie den
Bewilligungsbescheid in den Händen hält.
Als das Finanzielle geklärt ist, geht sie mit ihrem Freund
auf Wohnungssuche. Zuerst halten sie beide das geheim
vor den Eltern, denn auch bei diesem modern denkenden türkischen Paar ist es unvorstellbar, dass ein junges
unverheiratetes Paar alleine lebt. Auch ihr Freund hatte
nicht geplant, schon vor der Hochzeit bei seinen Eltern
auszuziehen. Aber Dunya kann nicht alleine leben, die
Nächte und das Alleinsein in den vier Wänden machen
ihr zuviel Angst.
Ich möchte wissen, ob sie jemals therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen hat, um das Erlebte
zu verarbeiten: „Nein, nur kurz. Das war in der Zeit,
als mein Schwiegervater so krank wurde. Ich hatte ihn
über die ganze Zeit so lieb gewonnen, seine Erkrankung
hat mich komplett runtergezogen. Er hat immer gesagt:
„Ich habe mit dir eine zweite Tochter bekommen.“
Ich habe das mit der Therapie aber jetzt noch im Hinterkopf, da ich auch nach der Geburt meines Sohnes
drei Monate unter Depressionen litt. Ich hatte ständig
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diese Frage im Kopf, wie man seinem Kind eigentlich
so etwas antun kann und das hat mich dann vollkommen fertig gemacht“.
Auch in der gemeinsamen Wohnung geht Dunyas Leben
turbulent weiter. Die Angst, gefunden zu werden,
begleitet sie weiterhin. Sie fühlt sich von ihrer Familie auch nach Jahren noch bedroht und sie hat allen
Grund dazu, wie sie kurz darauf erfährt. Das letzte
Erlebnis dieser Art sitzt ihr noch in den Knochen.
Der „Arm“ des Vaters reicht weit und er setzt auch nach
Jahren noch alles daran, herauszubekommen, wo seine
Tochter lebt.
Sie erzählt: „Da es in Deutschland nicht erlaubt ist,
parallel zwei Staatsbürgerschaften zu besitzen, wollte
ich mich aus der Türkei ausbürgern lassen. Der letzte
Schritt fehlte mir noch, ich wartete noch auf ein
bestimmtes Papier und rief beim türkischen Konsulat
in Köln an. Der dortige Sachbearbeiter fragt mich auf
einmal, als er meinen Namen hört, ob ich nicht einmal
bei meinem Vater anrufen möchte? Ihm wäre nicht einsichtig, warum ich den Kontakt zur Familie abgebrochen hätte und mein Vater würde sich über einen Kontakt sehr freuen. Zuerst blieb mir die Luft weg, dann
habe ich das vehement abgelehnt.“
Eine halbe Stunde später klingelt ihr Telefon und es
meldet sich das Konsulat in Person dieses Sachbearbeiters.
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„Er hatte meinen Vater angerufen und diesem
mitgeteilt, dass es mir gut gehen würde!“
Die ganze Sache ist deshalb so brisant, da dieser Sachbearbeiter über ihre aktuelle Anschrift verfügt und
Dunya befürchtet, diese könnte an ihren Vater weitergegeben werden. Damit wäre ihre mühsam aufgebaute
Anonymität aufgeflogen und sie müsste erneut um ihr
Leben fürchten. Sie schaltet verschiedene ihr von früher bekannte Helfer ein, um erneut einen Sperrvermerk
für sich einrichten zu lassen. Dabei kommt heraus, dass
der Vater seit Monaten den Leiter des Konsulats in Köln
belästigt, um an seine Tochter heranzukommen. Dieser,
genervt, gab dem Sachbearbeiter den „Befehl“, einen
Telefonkontakt zwischen Vater und Tochter herzustellen, um den Familienfrieden zu fördern!
Auch heute fühlt sich Dunya noch ab und zu gefährdet.
Ihre Familie will sich immer noch an ihr rächen, das hat sie
im Hinterkopf und versucht, sich entsprechend zu verhalten,
um Risiken zu vermeiden. Immer muss sie einen Schritt
weiter denken, was aus ihren Schritten und Handlungen
entstehen könnte. Aber ihren Alltag kann sie mittlerweile
relativ normal leben, findet sie.
Aber neben diesen Rückschlägen und Ängsten gibt es
auch ganz viel Positives, was in Dunyas Leben passiert
und manchmal geschehen Dinge, die auch wir von Papatya so noch nicht erlebt haben. Lange nach Dunyas Auszug bei uns bekommen wir eine Anfrage einer großen
deutschen Wochenzeitung, ob wir ein Mädchen hätten,
welches ihre Geschichte veröffentlichen möchte. Promi-
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nente und Nicht-Prominente sollen jeweils ein Diktiergerät bekommen, das sie immer mit sich herumtragen
sollen. Dieses soll den ganzen Tag ihre Gedanken und
Gefühle aufnehmen, die diese Personen während des
Tages haben. Das Ganze soll über einen Zeitraum von
drei Wochen laufen.
Das klingt interessant und wir fragen bei Dunya an. Die
sagt spontan zu. Nach der Veröffentlichung bekommt
sie einen Anruf der zuständigen Journalistin. Es hätte
sich bei ihr ein Ehepaar gemeldet, welches Dunya mit
500 Euro unterstützen möchte, ohne ihre Identität zu
kennen. Zuerst glaubt Dunya, dass man sie auf den
Arm nehmen will. Sie lässt sich die Telefonnummer
geben, um sich bei den Spendern bedanken zu können.
Aus geplanten fünf Minuten wird ein Zwei-StundenGespräch. Man ist sich am Telefon sympathisch und
Dunya wird eingeladen, die Spender zu Hause zu besuchen. Später kommt noch eine Urlaubseinladung nach
Frankreich hinzu, welche Dunya zu den ersten Ferien
ihres Lebens verhilft.
Bis zum Ende ihrer Schulzeit wird sie von ihren Spendern
mit 150 Euro monatlich unterstützt, es entwickelt sich eine
enge Beziehung zwischen ihnen.
Dunya: „Zeitweise war es aber auch schwer, weil sie
andere Vorstellungen für mein Leben hatten als ich
selber. Sie hätten mich gerne noch mehr gefördert,
so mit Studienaufenthalt im Ausland. Aber ich war
so froh, mein „Nest“ bei meinem Freund und seinen
Eltern gefunden zu haben, dass ich da nicht mehr weg
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wollte. Es war für beide Seiten von uns schwierig, die
Vorstellungen der jeweils anderen Seite zu akzeptieren.
Aber wir haben es geschafft und sind jetzt immer noch
ab und zu im Kontakt.“
Ab 2008 entsteht dann bei Dunya der Wunsch, ein
Kind zu bekommen. Sie wünscht sich so sehr jemanden, der zu Hause auf sie wartet. Sie, die mit sieben
Geschwistern aufgewachsen ist, kann die Ruhe in der
kleinen gemeinsamen Wohnung kaum noch aushalten.
Ihr Verstand rät ihr allerdings, noch zu warten. Mit der
Abschlussprüfung in der Tasche gibt sie sich dann aber
die Erlaubnis und zwei Jahre später kommt ihr erstes Kind zur Welt. Damit hat sich für sie der „Kreis“
geschlossen, ihr Leben ist rund, wie sie es in ihren
Worten formuliert. Trotzdem macht ihr manchmal noch
die Verantwortung Angst, die sie damit für ihren Sohn
übernommen hat.
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Ich frage sie, was ein Mädchen in
ihrer Situation braucht, um für so
einen Weg gerüstet zu sein und
nicht zu stolpern:
„Man braucht auf jeden Fall jemanden zum Reden und
Weinen, wenn einem danach ist. Das war für mich in den
ersten Monaten und auch später immer Papatya und weniger mein Freund. Ich wollte ihm auch nicht zu schwer
werden mit all meinen Problemen und bei Papatya waren
die Expertinnen, da wusste ich, dass die mir das Richtige raten. Und ich finde, man braucht einen geregelten
Tagesablauf. Ich konnte die strengen Regeln bei Papatya gut annehmen, weil ich schon ganz früh selbständig
war und für mich Verantwortung übernehmen musste. Ich
musste schon früh viel für meine Eltern machen und bin
z.B. mit zehn Jahren schon mitgenommen worden zum
Dolmetschen. Mir hat das zwar einerseits geholfen, früh
selbständig zu werden, aber es hat mir auch einen großen Teil meiner Kindheit genommen. Ich kann da auch
jetzt nicht richtig mal komplett die Verantwortung abgeben, immer bin ich irgendwie unter Spannung. Manchmal
denke ich, wenn ich meinen Sohn so spielen sehe, dass
ich gerne mal die Rollen tausche würde und mal für eine
Stunde die Verantwortung abgeben möchte.
Tja, also, ich finde, man braucht eine ganze Menge Eigen
disziplin für so einen Weg, den ich hinter mir habe, sich also
von der Familie trennen und neu anfangen. Und irgendwie
habe ich immer ganz genau gewusst, was ich will und bin da
auch nie unsicher geworden.
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So, dass ich wieder zurück will oder wohin ich im
Leben will. Das wusste ich immer. Ich gehe immer nach
meinem „Bauchgefühl“ und das ist noch nie schief
gegangen. Papatya hat es am Anfang übernommen, mir
durch die Regeln Grenzen zu setzen. Das hätte ich mir
damals noch nicht selbst zugetraut. Nun habe ich aber
hier meine Wurzeln gefestigt.“

Zum Schluss möchte ich noch von
ihr wissen, was sie gewonnen und
was sie auch verloren hat durch
die Flucht aus der Familie und
welche Ziel sie sich noch steckt:
„Ich habe einen hohen Preis bezahlt, es war ja früher
auch nicht alles schlecht bei uns zu Hause. Wir hatten
einen ziemlich starken Familienzusammenhalt. Wenn
ich nach Hause kam, hatte meine Mutter immer warm
gekocht, daran muss ich heute noch denken.
Meine Mutter war der höchste Preis, den ich zahlen
musste. Andererseits habe ich meine Freiheit und ein
selbstbestimmtes Leben gewonnen.
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Und ich habe einen tollen Partner gewonnen. Er hat
immer gesagt: „ich werde dich unterstützen, egal, ob
wir ein Paar sind oder nicht.“ Er und mein Kind sind
jeden Preis wert gewesen. Mein nächstes, ganz praktisches Ziel ist, mit meiner Familie einmal in den Urlaub
zu fahren. Ansonsten fühle ich mich zurzeit sehr ausgeglichen, besonders wo ich jetzt arbeite und darin
Erfüllung finde.“
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ist eine Kriseneinrichtung für Mädchen und
junge Frauen mit Migrationshintergrund, die aufgrund familiärer
Konflikte von zu Hause geflohen sind und anonym untergebracht werden. Seit 1986 hilft Papatya Frauen in Notsituationen
und unterstützt sie auf ihrem Weg in ein selbst bestimmtes
Leben. Wir haben uns oft gefragt, was aus diesen Mädchen
geworden ist, deshalb haben wir damit begonnen, bei ehemaligen Bewohnerinnen nachzufragen, wie es nach Papatya für sie
weiterging. Es sind starke Frauen, die ihren Weg weiterhin
gehen und trotz vieler Höhen und Tiefen ihr Ziel, ein selbstständiges Leben zu führen, nie aus den Augen verloren haben.
In diesem Buch wollen wir einige ihrer Geschichten erzählen.
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