
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YASEMIN ist eine mobile Beratungsstelle für junge Migrantinnen im Alter von 12 bis 27 Jahren,  
 

 die Schwierigkeiten mit ihren Familienangehörigen und ihrem sozialen Umfeld haben  

 die sich in Konfliktsituationen befinden, deren Ursache in ihrem traditionellen und kulturellen 
Hintergrund liegen 

 die in Krisensituationen Hilfe benötigen  

 die von physischer und psychischer Gewalt betroffen sind  

 und die von Zwangsverheiratung bedroht sind oder zwangsverheiratet wurden  
 
Neben den Migrantinnen werden vertraute Dritte, vereinzelt Paare und junge Männer beraten, die von 
Gewalt im Namen der Ehre oder Zwangsverheiratung betroffen sind. Vertraute Dritte sind häufig die 
ersten Ansprechpartner_innen  für die Betroffenen denen sie sich anvertrauen können. Vertraute 
Dritte sind – Lehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, Behördenmitarbeitende, Ausbilder_innen, 
Arbeitgeber_innen und Freundinnen und Freunde. 
 
YASEMIN berät telefonisch, persönlich und per Email, in der Beratungsstelle oder vor Ort, kostenlos 
und anonym und bei Bedarf in türkischer Sprache in ganz Baden-Württemberg.  
 
 

Was bieten wir Ihnen an? 
 
            

MÄDCHEN STÄRKEN – eine Präventionsveranstaltung  
 
für Mädchen und junge Frauen ab 13 Jahren, in der Schule, im Ausbildungsbetrieb, im 
Jugendhaus, im Mädchentreff, etc. 
 
Die Präventionsveranstaltung dauert in der Regel 2-4 Unterrichtseinheiten a`45 Minuten, ist kostenlos 
und wird vor Ort, in den Lebenswelten der Mädchen, in Baden-Württemberg durchgeführt / angeboten.  
 
Folgende Themen werden diskutiert und Inhalte vorgestellt:   
 

 Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 
 Welche Wünsche habe ich? 
 Ich bestimme über mein Leben! 
 Ich habe Rechte! 
 Ich bin wertvoll! 
 Was bedeutet es, ein Mädchen / eine Frau zu sein? 
 Ich bin verliebt - und jetzt? 
 Ich liebe ein Mädchen -  darf ich das? 
 Ich möchte eigentlich (noch) nicht heiraten! 
 Vorstellung des Angebotes der Beratungsstelle YASEMIN 
 Informationen zu Gewalt im Namen der Ehre / Zwangsverheiratung 
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Ziele der Präventionsveranstaltungen sind… 
 
 

 einen Schutzraum anzubieten 
 einen positiven Zugang zu verschiedenen Themen zu schaffen, die in manchen         

Kulturkreisen möglicherweise tabuisiert werden (individuelle Lebensperspektive, Partnerwahl, 
Liebesheirat,…) 

 im Hinblick auf eigene Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen zu sensibilisieren 
 über Mädchen-Rechte zu informieren 
 das Selbstwertgefühl zu steigern 
 zu stärken und zu ermutigen für das eigene Leben selbstbestimmt einzustehen 

(Empowerment) 
 über Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung zu informieren und zu     

sensibilisieren 
 zu erfahren, dass sie mit ihren Fragen/Problemen nicht alleine sind, sich dafür nicht schämen 

müssen und sich Hilfe holen dürfen 
 die Beraterinnen von YASEMIN persönlich kennenzulernen, da der persönliche Kontakt den 

Betroffenen die Kontaktaufnahme zu den Mitarbeiterinnen erleichtert 
 
 
 

 
Darüber hinaus bieten wir 
 
Fachgespräche vor Ort in Baden-Württemberg für Lehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, 
Ausbilder_innen, Behördenmitarbeitende und weitere psychosoziale Berufsgruppen an 
 
Dabei wird über folgende Inhalte informiert: 
 

 Vorstellung des Angebotes der Beratungsstelle YASEMIN 
 Kulturverständnis, Traditionen in kollektivistischen Familiensystemen 
 Formen der Gewalt im Namen der Ehre 
 Zwangsverheiratung 
 
Ziele der Fachgespräche sind: 
 
 für die Erscheinungsformen von Gewalt im Namen der Ehre zu sensibilisieren 
 über Zwangsverheiratung zu informieren 
 Das Erarbeiten von Handlungsketten, damit betroffene junge Menschen in Krisensituationen 

schnell und adäquat unterstützt werden können 
 
 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine Kombination von Präventionsveranstaltung und Fachgesprächen 
an. 

 
Wir freuen uns über Ihr Interesse, bei Fragen, Anregungen und Rückmeldungen zu unserem Angebot, 
können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch unter 0711/658695-26 oder 
0711/658695-27 oder per Email unter info@eva-yasemin.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Team YASEMIN 
 
 
 
 
 
 
 
            
       

 


