
¡Ni una menos! 
Weg aus der Gewalt

Häusliche und sexualisierte Gewalt 

in Nicaragua und Deutschland -

Mutige Frauen und ihr Ausstieg

Eine Fotoausstellung von 

TERRE DES FEMMES und MIRIAM

TERRE DES FEMMES (TDF) 
ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 1981 für die 
Menschenrechte von Mädchen und Frauen in Deutschland 
und weltweit einsetzt. TDF hat die Vision, dass Mädchen und 
Frauen selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei leben 
können – so wie es die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 garantiert. 

Schwerpunkte der Arbeit sind die Prävention und Überwindung 
von häuslicher und sexualisierter Gewalt, weiblicher Genital-
verstümmelung, Frauenhandel und Prostitution, Gewalt im 
Namen der Ehre, Früh- und Zwangsverheiratung sowie 
Frauenrechtsverletzungen im Integrationskontext. 

Asociación Proyecto MIRIAM (MIRIAM)
wurde 1989 in Nicaragua gegründet und ist seit 2012 
Partnerorganisation von TDF. Von Gewalt betroffene Frauen 
und Mädchen können sich bei MIRIAM kostenfrei rechtlich 
und psychologisch beraten und vor Gericht anwaltlich 
vertreten lassen. Frauen, die keine Schule besucht haben, 
können ihre Grundbildung nachholen und eine zertifizierte 
Berufsausbildung machen. MIRIAM unterstützt sie auch bei 
der Entwicklung eines Businessplans und dem Aufbau eines 
eigenen Unternehmens. Finanzielle Unabhängigkeit erhöht die 
Chancen auf einen Ausstieg aus der Gewalt. MIRIAM stärkt 
Frauen umfassend – auch mit Empowerment und 
politischen Aktionen. 



„Wir fangen damit an, eine Liste der hässlichen Dinge zu 
erstellen, die eine Frau von ihrem Partner an den Kopf geworfen 
bekommt. Die Frau soll sich bewusst machen, was Gewalt ist 
und welchen Gewaltformen sie täglich ausgesetzt ist. 

Der zweite Schritt besteht darin, Stigmata aufzulösen. Häufig 
wird den Frauen die Schuld gegeben, dass sie Gewalt erleben. 
Wenn eine Frau mit dem, was der Mann fordert, nicht einver-
standen ist, soll sie, so der gesellschaftliche Mainstream, an sich 
arbeiten. Sich zu trennen gilt als Sakrileg, die Ehe als heilig, 
auch wenn eine Frau darunter leidet. 

Erst in einem dritten Schritt schauen wir uns ihre Beziehungen 
näher an: die zu ihrem Partner und Ex-Partnern, aber auch die 
zu ihren Kindern und Eltern. Vieles an den Lebensumständen 
einer Frau lässt sich auf fehlende Selbstliebe und ein geringes 
Selbstbewusstsein zurückführen. Beide haben konkrete 
Ursachen. Dort setzen wir an.“ 
Scarleth Díaz, Psychologin von MIRIAM in Managua

„Ich möchte in Zukunft nicht mehr erleben, dass eine Frau   
in meine Beratung kommt und mir ein Fläschchen Gift oder eine 
Waffe anvertraut, damit sie sich nicht selbst das Leben nimmt. 
Frauen müssen gleichberechtigt sein – überall auf der Welt. 
Auch in Nicaragua.“ 
Lidia Moreno, Psychologin von MIRIAM in Estelí

Beratung und Empowerment 

MIRIAM setzt auf ganzheitliches 
Empowerment: 

Frauen können sich im Gewaltfall nicht nur anwaltlich beraten 
und vertreten lassen, sondern das Erlittene auch mit 
psychologischer Begleitung und in Selbsthilfegruppen 
verarbeiten. In Workshops setzen sie sich mit ihren Rechten, 
Zielen und Potenzialen auseinander und treten auch politisch, 
z.B. auf Demonstrationen, für die Verbesserung der Lage von 
Frauen ein. 

Pro Jahr berät MIRIAM bis zu 300 Frauen    
rechtlich und/oder psychologisch. 

Die geschilderte Gewalt reicht von Erniedrigungen und 
Beschimpfungen über Kontrollwahn und Manipulation bis hin 
zu Schlägen, Verbrennungen und schlimmstenfalls Mord. 
Sexualisierte Gewalt ist meist ein Tabu und wird erst spät 
Thema. Häufig hängen die Frauen finanziell von ihren 
Partnern ab, was das Machtgefälle verschärft.



Hintergründe 
Häusliche Gewalt an Frauen...

ist ein erlerntes, beabsichtigtes Verhalten und dient dazu, 
Kontrolle und Macht über die Partnerin auszuüben

wird häufig ausgelöst durch Eifersucht, das Verlangen, die 
Frau zu besitzen, und den Wunsch nach einwandfreien 
„Hausfrauendiensten“ 

ist Ausdruck der strukturellen Ungleichheiten zwischen Mann 
und Frau. Diesen liegen patriarchale Werte zugrunde, die 
Männlichkeit mit Dominanz verbinden und Weiblichkeit mit 
Unterordnung

Sexualisierte Gewalt an Frauen...

wird selten von fremden Männern verübt. Ein Großteil der 
Täter kommt aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen

ist meist durchdacht, indem z.B. zunächst das Vertrauen 
gewonnen und dann ausgenutzt wird 

dient zur Erniedrigung und Demonstration von Überlegenheit 

Formen und Folgen
Häusliche Gewalt

Physische bzw. körperliche Gewalt, z.B. Schubsen, Schläge, 
Tritte, Verbrennungen etc.

Sexualisierte Gewalt, z.B. Vergewaltigung und andere 
erzwungene sexuelle Handlungen 

Psychische bzw. emotionale Gewalt, z.B. Beschimpfungen, 
Erniedrigungen, Drohungen, Isolierung von Familie und 
Freunden, Kontrollwahn etc.

Ökonomische Gewalt: Verweigerung des Zugangs zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Arbeit, Besitz etc. sowie von 
Unterhaltszahlungen 

Sexualisierte Gewalt

Exhibitionismus, anzügliche Sprache, sexuelle Belästigung, 
Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Menschenhandel,   
rituelle Gewalt, sexuelle Kriegsgewalt etc.

Heute wird der Begriff „sexualisierte“ statt „sexuelle“ 
Gewalt verwendet, um zu verdeutlichen, dass es nicht 
ausschließlich um sexuelle Befriedigung geht, sondern 
Sexualität dazu missbraucht wird, Macht auszuüben 

Häusliche und sexualisierte Gewalt haben schwerwiegende 
Folgen für die Persönlichkeit der Betroffenen, ihre 
Gesundheit und sozialen Kontakte. Sie reichen von Angst- 
und Schlafstörungen über Depressionen und Traumata bis  
zu sexuell übertragbaren Krankheiten und Verletzungen mit 
Todesfolge. Kinder aus gewalttätigen Beziehungen sind 
immer mit betroffen. 

Frauen, die in ihrer Herkunftsfamilie Gewalt erlebt haben, 
erleben häufiger Gewalt in späteren Beziehungen. Männer, 
die in gewaltaffinen Familien aufwachsen, haben ein größeres 
Risiko, später selbst zu Tätern zu werden (BMFSFJ 2004).

Häusliche und sexualisierte Gewalt sind keine Privatsache!



Zahlen zu häuslicher          
und sexualisierter Gewalt 
Weltweit

Weltweit sind 35 % aller Frauen von körperlicher und/oder 
sexualisierter Gewalt in ihrer Partnerschaft oder von 
sexualisierter Gewalt außerhalb betroffen

Männer sind auch betroffen, Frauen jedoch überproportional 
häufig, in Deutschland z.B. zu über 81 % bzw. 98 % 
(Vergewaltigung)

Deutschland

25 % aller Frauen sind von häuslicher Gewalt durch ihren 
Partner betroffen 

häusliche Gewalt betrifft Frauen unabhängig von Bildung, 
Einkommen, Alter und Religion 

13 % aller Mädchen und Frauen über 16 Jahre haben 
sexualisierte Gewalt erlebt 

2018 waren 40 Kinder pro Tag sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt, davon 75 % Mädchen

die geschätzte Dunkelziffer von häuslicher und 
sexualisierter Gewalt liegt bei 80 %

2019 wurden 135 Frauen getötet, meist von ihrem (Ex-)Partner

350 Frauenhäuser und 40 Schutz- bzw. Zufluchts-
wohnungen bieten rund 6.000 Plätze. Ihre Finanzierung   
ist fast immer ungesichert. Es fehlen 14.600 Plätze

Nicaragua

über 67 % aller Frauen sind von häuslicher Gewalt   
durch ihren (Ex-)Partner betroffen 

häusliche Gewalt betrifft am stärksten, zu 81 %, Frauen   
aus armen Schichten

Frauen zeigen den Täter i.d.R. erst nach 10 Jahren an. 
Gerade Ehen werden aus gesellschaftlichem Druck oft 
aufrechterhalten

40 % aller Mädchen und Frauen sind sexualisierter  
Gewalt ausgesetzt. 8 von 10 Delikten werden an 
Minderjährigen verübt. Meist ist der Täter eine 
Vertrauensperson

die Schwangerschaftsrate unter Teenagern, oft eine Folge   
von sexuellem Missbrauch, ist mit 25 % die höchste in 
Lateinamerika 

die geschätzte Dunkelziffer von häuslicher und 
sexualisierter Gewalt liegt bei 95 % 

2019 fielen 63 Frauen einem Femizid, d.h. einem Mord   
aus misogynen Motiven, zum Opfer

in Lateinamerika liegen 14 der 25 Länder mit der höchsten 
Femizid-Rate weltweit 

es gibt 9 Frauenhäuser, alle von Hilfsorganisationen 
finanziert. Der Bedarf ist weit größer

Quellen: u.a. WHO, PAHO, BMFSFJ, BKA, FRA, BIG e.V., Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Instituto de Medicina Legal, Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir



Viele Frauen haben vorher als Hausangestellte oder in 
Tabakfabriken in Estelí zu ausbeuterischen Bedingungen wie 
Billiglöhnen gearbeitet. Ein eigenes Unternehmen aufzubauen 
ist ihr Traum. Es gelingt rund 80 Prozent der Absolventinnen 
und die meisten können davon leben. 

Bei MIRIAM werden die Frauen beraten und begleitet,   
einen Businessplan zu entwickeln und diesen umzusetzen.  
Oft noch viel wichtiger ist aber, sie darin zu bestärken,  
ihren Fähigkeiten und ihrem Geschmack zu vertrauen. 

Wie sie Zugang zu Startkapital erhalten und Spargruppen 
oder Kooperativen verwalten, ist ebenfalls Teil der 
Ausbildung.  In den ersten Monaten nach Unternehmens-
gründung unterstützt MIRIAM die Frauen mit Hausbesuchen. 

Ein eigenes Einkommen und das Selbstbewusstsein,   
das mit einer erfolgreichen Berufstätigkeit einhergeht, 
steigern die Chancen auf einen Ausstieg aus der Gewalt. 

Schul- und Berufsausbildung 

Mädchen und Frauen ab 14 Jahren, die in ihrer Kindheit keine 
Schule besuchen konnten, weil sie z. B. arbeiten mussten oder 
Mädchenbildung als irrelevant angesehen wurde, können an 
der MIRIAM-Schule in Estelí ihre Grundbildung nachholen, von 
der Alphabetisierung bis zum Abschluss. 

Viele Frauen entscheiden sich anschließend für eine Berufs-
ausbildung. Sie wollen sich selbstständig machen, ihre eigene 
Chefin sein und mit dem Einkommen, das sie erwirtschaften, 
selbstbestimmt leben oder ihre Familien unterstützen. 

Bei MIRIAM haben sie die Möglichkeit, aus vier zertifizierten 
Ausbildungen auszuwählen: sie können Schneiderin/
Modedesignerin, Kosmetikerin/Friseurin, 
Kunsthandwerkerin oder Bürofachfrau werden – 
besonders beliebt sind die beiden ersten. Der Zugang ist 
niedrigschwellig: die Module finden v.a. am Wochenende 
statt, so dass den Auszubildenden Zeit für die Versorgung 
ihrer Kinder bleibt. Fast alle müssen parallel auch ihren 
Lebensunterhalt bestreiten.



Das sagt das Gesetz

Deutschland: 
Häusliche Gewalt galt lange als untrennbar mit dem Verhältnis 
der Geschlechter verbunden. Das Gewaltschutzgesetz von 
2002 stärkt den Schutz der Betroffenen und zieht Täter 
stärker zur Verantwortung. Neu ist, dass die Person, von der 
die Gefahr ausgeht, polizeilich der Wohnung verwiesen 
werden kann („Wer schlägt, der geht!“). 

Häusliche Gewalt ist kein eigener Straftatbestand, viele 
Erscheinungsformen stehen aber unter Strafe, z.B. Stalking  
(§ 238 StGB) und Körperverletzung (§ 223 StGB). 

Sexualisierte Gewalt erfüllt mit den „Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“ (§§ 174 bis 184i StGB) einen 
eigenen Tatbestand. 

Seit 2016 gilt das neue Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz 
„Nein heißt Nein“. Ein Übergriff ist nicht mehr nur dann 
strafbar, wenn mit Gewalt gedroht oder diese angewendet 
wird. Entscheidend ist: die betroffene Person hat die sexuelle 
Handlung nicht gewollt.

Nicaragua:
2012 wurde mit Gesetz 779 das erste umfassende   
Gesetz gegen Gewalt an Frauen eingeführt – ein Erfolg der 
nicaraguanischen Frauenrechtsbewegung. Es vereint 
Prävention, Schutz und Strafverfolgung. Wichtig waren v.a.  
die Kriminalisierung von Femizid, die Ausdehnung des Gewalt-
begriffs aus psychische und ökonomische Gewalt, die 
Abschaffung der Mediation und die Einrichtung spezialisierter 
Gerichte zur Verhandlung von geschlechtsspezifischer Gewalt.

Proteste kamen von der katholischen und evangelikalen 
Kirchen: Gesetz 779 greife den Wert der Familie an, 
diskriminiere Männer und sei „radikal feministisch“.

Seit 2013 wird Gesetz 779 durch Reformen geschwächt: 
Mediation ist wieder erlaubt, dafür frauenrechtliche Beratung 
von Betroffenen in der Mediation und vor Gericht verboten. 
Das Gesetzesziel „Gewalt gegen Frauen stoppen und ihre 
Menschenrechte schützen“ wurde umformuliert: „Die Familie 
stärken und ihre Einheit garantieren“. Anstatt einer inter-
institutionellen Kommission ist nun das Familienministerium für 
die Umsetzung verantwortlich. Frauenmord gilt nur noch als 
Femizid wenn in einer Partnerschaft verübt. Der Rechtsweg 
sieht jetzt als ersten Schritt eine „Familienberatung“ vor etc.

Gesetz 779 ist ein Beispiel dafür, dass familienzentrierter 
religiöser Diskurs für Ortega zur ideologischen Basis gewor-
den ist, um die anhaltende Herrschaft seiner Familie über die 
Nation zu rechtfertigen (Htun et al. 2015).



Nicaragua seit April 2018

Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Korruption und dem 
zunehmend autoritären Regime von Präsident Daniel Ortega 
und seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, führt nach 
Verkündung einer Sozialreform im April 2018 zu landesweiten 
Protesten.

Zuerst protestieren Studierende, Bäuerinnen und Bauern und 
Frauenrechtlerinnen, dann schließen sich weitere Gruppen an. 
Zuletzt stellen sich mittelständische Unternehmen und die 
katholische Kirche gegen die Regierung.  

Ortega reagiert mit Gewalt: die UN berichten von gezielten 
Erschießungen Protestierender durch die Armee und para-
militärische Gruppen. Einzelne Protestierende wehren sich  
mit Waffen. Demonstrationen sind trotz anderslautender 
Verfassung lange verboten. Alle Dialog- und Vermitt-
lungsversuche scheitern.

Ortega vermutet einen vom Ausland finanzierten Staats-
streich. Die VertreterInnen des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte werden ausgewiesen, 
regierungskritische Medien geschlossen, Oppositionelle 
verhaftet.

Im Juli 2018 erlässt das sandinistisch dominierte Parlament 
ein Anti-Terrorismus-Gesetz (Ley 977), das auch gegen 
Menschenrechtsorganisationen eingesetzt wird. 

Frauenrechtlerinnen sind stark betroffen: Anfang 2019 
befinden sich 57 im Gefängnis, 56 wurden des Landes 
verwiesen (DAWN 2019). Das staatliche Vorgehen folgt einem 
immer gleichen Muster: in den Medien als „Terroristinnen“ 
diffamiert, wird den Forderungen von Frauenrechts-
organisationen Legitimität abgesprochen. Ihre Aktivitäten 
stehen unter strenger Kontrolle. Strafzahlungen, Entzug   
der Gemeinnützigkeit und erzwungene Schließung sind 
häufige Folgen.

Schätzungen gehen von bis zu 500 Toten, 2.000 
politischen Gefangenen und 80.000 Geflüchteten   
durch den Konflikt aus. Eine Wirtschaftskrise hat zum 
Rückgang ausländischer Investitionen, Schließung von 
Unternehmen und Arbeitslosigkeit geführt. 

Im Januar 2020 bilden die zwei großen Protestbewegungen 
– Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia und Unidad 
Azul & Blanco – die Nationale Koalition (Coalición Nacional). 
Die nächsten Wahlen sind für November 2021 angesetzt.   
Die amtierende Regierung will an der Macht bleiben.

Itzel Chavarría (Lucero) und Jorge Mejía Peralta   
haben die Proteste der Frauen im April 2018 mit der  
Kamera verfolgt.



Entstehung der Fotografien

Die Fotografien sind zwischen 2017 und 2020 in den Städten 
Managua und Estelí entstanden. Bis auf die Protestfotos bilden 
sie Frauen ab, die die Beratungs- und Bildungsangebote von 
MIRIAM nutzen. Manche Frauen durfte TDF zu Hause besuchen, 
andere wurden in der Schule und den Büros von MIRIAM   
mit der Kamera begleitet. Fotografin war in fast allen Fällen 
die Künstlerin und Aktivistin Itzel Chavarría, auch 
Lucero (Morgenstern) genannt.

Lucero ist 32 Jahre alt und lebt in der Nähe von Masaya in 
Nicaragua. Seit 2007 setzt sie sich für die Rechte von Frauen 
und Kindern ein. Ihre Fotografien thematisieren den Schutz 
vor Gewalt, Teenager-Schwangerschaften und soziale 
Veränderung. In ihrer Diplomarbeit analysierte sie die Rolle 
der Frau im ländlichen Nicaragua in der Fotografie der letzten 
40 Jahre. 2016 schloss sich Lucero dem antispeziesistischen 
Feminismus an. Dieser lehnt Gewalt und die Unterdrückung 
schwächerer Lebewesen ab. Vegan zu leben gehört dazu.

Lucero’s Kunst ist politisch: 2017 machte sie aus selbst 
gezeichneten Comics und feministischen Wortspielen 
Abziehbilder für Kinder und brachte diese in Kaugummi-
Verpackungen in Umlauf. Ihr Credo: Humor schafft Bewusstsein. 

Seit 2016 stellt Lucero den frauenrechtlichen Kampf auf der 
Straße dar. Ihre Fotos der Proteste von April 2018 wurden   
auf Ausstellungen in Lateinamerika und Europa gezeigt.    
In Nicaragua waren sie – trotz Polizeiaufgebot vor der Galerie – 
kurz zu sehen. 

Nach Ausbruch der politischen Krise hat Lucero die Wider-
standsgruppe Las Malcriadas (Die aufmüpfigen Frauen) 
mitgegründet. Diese macht v.a. mit digitalem Aktivismus   
auf Angriffe gegen Frauenrechte und die Demokratie auf-
merksam. Im April 2020 bringen Las Malcriadas das erste 
Online-Magazin zur Krise aus feministischer Sicht heraus.
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