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Konstrukt Ehre – Ein Workshop mit Burak Yilmaz, HeRoes Duisburg 
im Rahmen der Tagung „männlich-weiblich-geflüchtet -   

Geschlechterbezogene Arbeit mit Jungen Geflüchteten“1 
 

Der Referent, Burak Yilmaz, beschrieb in einer ersten 

Präsentation, traditionelle Denk- und Handlungsmuster,  die 

sich unter dem Konzept der Ehrenkulturen fassen lassen. Der 
Begriff „Ehre“

2
 ordnet die Beziehung zwischen Mann und Frau 

und sichert die Familiengrenzen in einer eng kodifizierten 
Weise. Männliche Familienmitglieder, meist Brüder, sind für 
den Erhalt der „Ehre“, die von den weiblichen 
Familienmitgliedern getragen wird, insbesondere von 
Töchtern bzw. Schwestern der Familie, verantwortlich. Dies 
geschieht durch einen festen Verhaltens-Codex, der Kontrolle 
und Unterordnung der Mädchen einer (Groß-)Familie 
einschließt.  Der Codex bezieht sich auf Kleiderordnung, 
Sprache, Umgangsformen und Beziehungen der Mädchen. 
Ein Mädchen kann sich beispielsweise nicht allein mit einem 
Klassenkameraden z.B. zum Hausaufgaben lösen 
verabreden, kann keinesfalls eine selbstbestimmte, von der 
Familie unabhängige, Liebesbeziehung eingehen und darf in 
der Öffentlichkeit nur mit einem männlichen Familienmitglied 
gesehen werden. Gravierend muss die Reaktion ausfallen, 
wenn ein Mädchen von einem Jungen angesprochen, 
eingeladen oder gar berührt wird. Hier bleibt dem 
beschützenden Familienmitglied kaum eine Alternative zu 
einer gewaltsamen Antwort.  
Wenn der Verhaltens-Codex von einem Mädchen nicht eingehalten wird, bedeutet dies Schande, im 
Sinne des Ehrverlusts nicht nur für das Mädchen, sondern für die ganze Familie. Die Ehrverletzung 
kann von dem Mädchen selbst nicht wieder gutgemacht werden, sondern nur durch den Bruder bzw. 
das männliche Familienmitglied, das für den Erhalt der Ehre zuständig ist, wieder hergestellt werden. 
Dies geschieht in der Regel durch eine gewaltsame Intervention. 
 
Jungen haben auf der einen Seite eine privilegierte Stellung im Familiensystem und größere 
Freiheiten als Mädchen. Sie sind allerdings in gleicher Weise in den Ehren-Codex eingebunden und 
werden ebenfalls von der Familie und der Gemeinschaft, die sich einer Ehrenkultur verpflichtet fühlt, 
überwacht. Damit stehen Jungen in ihrer ständigen Bereitschaft zur Überwachung und Kontrolle 
enorm unter Druck. Auch sie sind - bei Nicht-Einhaltung von Erwartungen - Gewalt, Bedrohung, 
Demütigung und Unterordnung ausgesetzt, und werden in diesem Falle sanktioniert. Auch für sie gilt 
die Bedrohung des stets überwachenden „Auges“, eines Familienkörpers, der Nachbarschaft, der 
gesamten kulturellen Gemeinschaft, die demselben Ethos verpflichtet ist. 
 
Die Aufrechterhaltung dieses Systems geschieht auf der einen Seite durch die Überhöhung der 
Bedeutung des männlichen Familienmitgliedes als Hüter der Ehre, auf der anderen Seite durch 
Erniedrigung und Beschämung bei jedweder Missachtung der ihm zugedachten Kontrollfunktion. Nicht 
„Manns“ genug sein, die eigene Schwester zu beschützen, bedeutet eine tiefsitzende Schande.  
Auch Jungen können zwangsverheiratet werden, insbesondere, wenn ihre sexuelle Orientierung nicht 
den Normgeboten entspricht, aber auch, wenn die Freundin von der Familie nicht akzeptiert wird.  
 
Frauen und Mädchen trifft die Sanktionierung des Systems allerding weitaus härter: sie können 
geschlagen, eingesperrt, verstoßen, verschleppt oder im Extremfall gar ermordet werden, wenn sie 
Regeln des Systems, die sich insbesondere um Sexualität, Jungfräulichkeit und Beziehungsgebote 
drehen, übertreten. Mädchen und Frauen, die sich dem System anpassen, indem sie seine Werte 
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 http://www.lag-jungenarbeit.de/wp-content/uploads/2016/04/Tagung-maennlich-weiblich-gefluechtet.pdf 
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 Namus (türkisch) = Achtung, Respekt, Ehre und Würde, bezieht sich auf die sexuelle Unberührtheit 

der unverheirateten weiblichen Familienmitglieder; seref (türkisch) = Ehre, Ansehen, Achtung, bezieht 
sich auf die Würde des Einzelnen und die Reinheit des Familiennamens 

HeRoes ist ein Duisburger 
Projekt, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, Gewalt und 
Unterdrückung im Namen der 
Ehre zu verhindern und für 
Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern zu wirken. 
Dabei wenden sich die Angebote 
der Aktiven insbesondere an 
Jungen und männliche 
Jugendliche, die in einer 
Ehrenkultur leben.  Die HeRoes 
sind junge Männer die 
Ehrenkulturen aus ihrer eigenen 
Erfahrung kennen, die türkische 
Sprache sprechen und sich 
kritisch mit ihrer eigenen 
kulturellen Herkunft 
auseinandergesetzt haben. So 
können sie den Kids, mit denen 
sie arbeiten, als Vorbild dienen. 
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hochhalten, sich schüchtern, leise und unterordnend verhalten, werden gelobt und steigen in der 
Achtung der Familiengesellschaft.
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Nach dieser beispielhaften Illustrierung ordnete der Referent im Gespräch mit den Teilnehmenden 
Ehrkulturen in einen größeren Kontext ein: Sie stammen aus jahrtausendealten patriarchalischen 
Familientraditionen, die zwar mitunter religiös gedeutet werden, in ihrem Ursprung mit dem Islam aber 
nicht in Verbindung stehen. In ihren Herkunftsländern (insbesondere der Türkei und dem Nahen 
Osten) sind Ehrenkulturen im Wandel, und die oben dargestellten Gebote werden oft nicht mehr strickt 
gehandhabt. Diese Möglichkeit des Wandels wird Familien in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, in 
der sie als Minderheit Assimilierungsdruck und Diskriminierung erleben, erschwert. Sie fühlen einen 
besonders starken Anspruch, ihre Tradition in der fremden Gesellschaft zu bewahren. Diese Tendenz 
steht mit dem Wunsch nach Sicherheit, Orientierung und Zugehörigkeit in Verbindung.  
Ehrenkulturen betreffen einen sehr kleinen Teil der türkischen bzw. orientalischen Migrations-
Community. Zudem gibt es den Begriff der Ehre nicht nur bei Jugendlichen der beschriebenen 
Kulturen. Auch Rechtsextreme oder bestimmte Jugendkulturen „kultivieren“ den Begriff der Ehre unter 
einem bestimmten Codex und sind bereit, diesen gewalttätig zu verteidigen. Allerdings handelt es sich 
in Ehrenkulturen um ein komplexes umfangreiches und geschlossenes System, aus dem ein Ausstieg 
ungleich schwerer möglich ist. 
 
Im dritten Abschnitt beleuchtete der Referent die Hintergründe der Zielgruppe mit der die HeRoes 
arbeiten und beschrieb die Angebote des Projekts. Viele Jungen, die zu HeRoes kommen, leiden 
unter dem oben beschriebenen Druck und suchen nach Veränderung. Die Chance dazu wird ihnen 
von der Aufnahmegesellschaft oft erschwert. Bildungs- und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten sind für 
sie nur begrenzt vorhanden. Diskriminierung und Ausgrenzung durch die Mehrheitsgesellschaft 
kennen sie über ihre ganze Kindheit hinweg. Wenn nun die oft stabilisierende Herkunftskultur 
wegbricht, fehlt jegliches Unterstützungssystem. Weitere Teilnehmende der Angebote suchen das 
Projekt auf, da sie gewalttätig geworden sind, mitunter bereits im Gefängnis gesessen haben, und 
einen Ausweg aus der Gewalt suchen. HeRoes gehen auch an Schulen und stellt dort ihre Arbeit vor. 
Gegründet 2007 in Berlin, gibt es inzwischen an verschiedenen Standorten Angebote der HeRoes 
(z.B. Augsburg
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 und München) 

 
Ein zentrales Element der Angebote von HeRoes sind langfristige Trainings von ca. 6 Monaten, bei 
denen biographisch gearbeitet und die Lebenswelt in den Blick genommen wird. Alltagserfahrung und 
Alltagsfragen werden ebenso diskutiert, wie auch Fragen zu Rollenmustern, Männlichkeiten, 
Homosexualität, Werten, Menschenrechten. Eigene Wünsche und Perspektiven werden besprochen, 
denn alternative Lebensentwürfe scheinen oft nicht zu den erlebten patriarchalen und 
paternalistischen Strukturen zu passen. Die HeRoes schaffen mit ihren über mehrere Monate 
konzipierten kontinuierlichen Angeboten Übergänge, ermöglichen den Teilnehmenden, über eigene 
Verletzungen, Beschämung, Schuld und Orientierungsschwierigkeiten zu sprechen, alternative 
Lösungsmöglichkeiten und Lebensstrategien zu entwickeln und einzuüben. Das Erleben von 
Menschen, die Gleiches erlebt haben, erleichtert den Zugang zu den Betroffenen. Die Gruppe gibt 
sich dabei gegenseitig Halt und Unterstützung. Anerkennung und Wertschätzung sind oft der 
entscheidende Schlüssel für Verhaltensänderungen bei den Teilnehmenden. So machen viele 
Teilnehmende entscheidende Fortschritte in der selbstbestimmten Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
und der Stärkung ihres Selbstwertgefühls.  
Fast alle Jugendlichen, die einen Trainingskurs bei HEROES durchlaufen haben, bleiben miteinander 
in Kontakt, manche lassen sich als Multiplikator qualifizieren, um anderen Betroffenen helfen zu 
können. 
 
 
Eine Zusammenfassung von  
Michael Schirmer 
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg e.V. 
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 Zu Ehrenkultur vgl. auch den Text: Familie oder Selbstbestimmung – was ist wichtiger? In seinem Text 

„Ehrenkultur“ schildert Mehmet, wie die bevorstehende Hochzeit seiner 17-jährigen Cousine ihn an den 
Traditionen zweifeln lässt…: http://www.meintestgelaende.de/2015/01/ehrenkultur/ 
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 Vgl.: http://www.heroes-augsburg.de/  


