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VORWORT

Als die Projektgruppe Frauen und Menschenrechte der Deutschen Kommission Justitia et Pax
1994 ihr fünfjähriges Arbeitsprogramm erstellte, konzentrierte sie sich u.a. auf die Probleme
der Gewalt an Frauen als Menschenrechtsverletzung. Als Beitrag zum nationalen Umset-
zungsprozeß der Aktionsplattform der Pekinger UN-Weltfrauenkonferenz 1995 sollte der Prä-
ventionsansatz im Kampf gegen Gewalt an Frauen gestärkt werden. Dazu wählte die Projekt-
gruppe ein von Justitia et Pax im Bereich der armutsorientierten Entwicklungszusammenar-
beit bewährtes Instrument: ein Exposure- und Dialogprogramm (EDP). Zusammen mit der
brasilianischen Selbsthilfeorganisation Coletivo Mulher Vida (Gemeinschaft Frau Leben)
wurde ein Begegnungs- und Reflexionsprogramm entwickelt und durchgeführt, in dem Frauen
und Männer aus Mittel- und Osteuropa, Kolumbien und Brasilien sich 12 Tage den Wirklich-
keiten von familiärer, gesellschaftlicher und sexueller Gewalt - bis hin zu Sextourismus und
Menschenraub - stellten und nach Auswegen fragten. Davon berichtet die vorliegende Doku-
mentation.

Gemeinsam haben wir Lebensgeschichten von tiefster menschlicher Erniedrigung und Verge-
waltigung "nacherlebt". Zusammen haben wir Hoffnung geschöpft und erlebt, wie trotz aller
physischen und seelischen Verletzungen die Würde der Frauen und Mädchen bewahrt geblie-
ben ist oder wiederhergestellt werden konnte. Diese Kraft der Frauen ließ und läßt uns nach
Wegen für veränderte soziale und politische Rahmenbedingungen suchen, die ein menschen-
würdiges Leben für Frauen möglich machen.

Eine solche Suche braucht Beharrlichkeit. Und mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter, damit
Gerechtigkeit und Frieden innerhalb und außerhalb unserer Kirche Wirklichkeit werden. Justi-
tia et Pax bleibt auf diesem Weg - auf dem das Leiden der Opfer nicht vergessen werden darf.
Dornen kann allerdings nur Einer in Rosen verwandeln.

Dr. Monika Pankoke-Schenk
Leiterin der Projektgruppe Frauen und Menschenrechte
der Deutschen Kommission Justitia et Pax

Dr. Sabine B. Marquardt
Referentin für den Arbeitsbereich Menschenrechte
der Deutschen Kommission Justitia et Pax
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1 ZUSAMMENFASSUNG

Das Exposure- und Dialogprogramm in Recife

Vom 16. bis zum 27. November 1997 führte die Deutsche Kommission Justitia et Pax zusam-
men mit der Selbsthilfeorganisation Coletivo Mulher Vida (Kollektiv Frauen Leben) in Recife,
Brasilien ein Exposure- und Dialogprogramm mit dem Thema „Solidarität im Einsatz gegen 
Gewalt an Frauen“ durch. Es handelte sich hierbei um eine fachspezifische Fortbildungsveran-
staltung für MitarbeiterInnen von kirchlichen, staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen,
die im Bereich der Menschenrechtsarbeit, der Frauen- und Mädchensozialarbeit, der Migrations-
arbeit und der Entwicklungsproblematik tätig sind. Es nahmen Fachkräfte aus Deutschland,
Polen, Tschechien und Kolumbien teil. Das EDP versteht sich als ein Baustein im Hinblick auf
das Oberziel, auf der Ebene der Gesellschaft und der Kirche eine Sensibilisierung für
geschlechtssspezifische Menschenrechtsverletzungen im sozialen und familiären Bereich sowie
durch Zwangsprostitution, Zwangsabtreibung, Frauenhandel und Sextourismus herbeizuführen.
Das EDP sollte den TeilnehmerInnen den Zugang zu innovativen Erfahrungen über eine ganz-
heitlich und präventiv konzipierte Arbeit mit Frauen, Mädchen und Kindern ermöglichen, die
Gewaltopfer geworden sind. Die TeilnehmerInnen sollten motiviert und in die Lage versetzt
werden, die Lernerfahrungen auf ihren Arbeitsbereich zu übertragen und so anzupassen, daß sie
selbst einen verbesserten Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen, z.B. in der Beratungs-
arbeit mit Migrantinnen leisten können. Das EDP sollte dazu beitragen, entsprechende innovati-
ve Selbsthilfeansätze in den Herkunftsländern zu fördern und den gegenseitigen Austausch zu
verstärken. Durch Veröffentlichung der Ergebnisse sollte auch eine weitere Vernetzung der Ak-
tivitäten im gesellschaftlichen und politischen Bereich erfolgen.

Bei diesem EDP handelte es sich um das erste Programm, bei dem es thematisch primär um
Gewalt gegen Frauen und erst in zweiter Linie um Armut ging. Daher war bei der Auswertung
zu prüfen, ob das Exposure- und Dialogprogramm sich als eine geeignete Fortbildungsmethode
für die Gewaltproblematik gegen Frauen erwiesen hat, und inwieweit sie handlungsorientierend
gewirkt hat.

Die Veröffentlichung hat vier Ziele:
1. Eine Darstellung der Arbeit des CMV und seiner Vernetzung als innovativer Ansatz, um

Wege aus der Gewalt zu weisen.
2. Die Darstellung der Lernerfahrungen des Exposures
3. Die Bewertung der Methode des Exposure- und Dialogprogramms im Hinblick auf die

Problematik der Gewalt gegen Frauen
4. Bewertung der Handlungsorientierung und die Folgerungen aus dem Exposure

Das Coletivo Mulher Vida: Arbeitsansatz, Tätigkeitsbereiche
und gesellschaftliche Einbindung

Das 1991 gegründete Coletivo Mulher Vida ist eine Nichtregierungsorganisation in Recife, Bra-
silien, die sich spezialisiert hat auf den Einsatz gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Kindern
in den Armutsvierteln von Recife. Ausgangspunkt ist die Gewalterfahrung der Frauen aus den
Elendsvierteln, die in der brasilianischen Gesellschaft nur als Staatsbürgerinnen zweiter Klasse
gesehen werden. Gewalt findet sich sowohl in den eigenen Familien wie in der Gesellschaft. Ziel
der Arbeit des CMV ist,
- die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Kindern
- die Wiedergewinnung der Würde der Frauen und Mädchen
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- die Entwicklung eines Staatsbürgerschaftsbewußtseins
- die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Männern und Frauen: ihre Verschiedenheit

soll zur Quelle von Freude, Glück und Solidarität werden.

Die vom CMV verwendete Methode besteht aus einem ganzheitlichen Selbsthilfeansatz, der
partizipativ und innovativ, themen- und prozeßorientiert ist.
1. Am Beginn des Prozesses beim CMV steht die Sensibilisierung, die Bewußtseinsbildung

über die eigene Situation. Die Frauen und Mädchen werden in Berührung mit ihrem
Körper, ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken gebracht. Zur Reflexion dieser Prozesse
können die verschiedensten Techniken verwendet werden, und zwar im Austausch in
Gruppensituationen. Auch individuelle Formen der Verarbeitung wie Einzeltherapie oder
Niederschreiben der Erfahrungen werden benutzt. Dieser Prozeß zielt auf die Persönlich-
keitsentwicklung der Frauen und Mädchen ab.

2. In einem weiteren Prozeß findet die Informationsvermittlung statt. Es wird Kompetenz
geschaffen und eine Fachausbildung vermittelt. Dies impliziert auch die Vermittlung von
Kenntnissen, wie man Ressourcen organisieren kann, wie Gruppen und Netzwerke auf-
gebaut werden. Im Falle der Mädchen dient dies vornehmlich der beruflichen Orientie-
rung, bei den Frauen der Entwicklung von Staatsbürgerbewußtsein.

3. Wesentlich bei dem Ansatz ist die Umsetzung im eigenen Leben. Durch das im Prozeß
erfolgte Empowerment, die eigene Identitätsfindung soll eigenes und eigenständiges
Handeln möglich gemacht werden.

Zur Erreichung seiner Ziele konzentriert sich das CMV auf drei Arbeitsbereiche: die Arbeit mit
Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, die Präventionsarbeit mit Mädchen, und die Arbeit mit
Frauen, Mädchen und Kindern im Umfeld des Sextourismus.

Die Arbeit mit Frauen findet in 10 Stadtteilen statt. Insgesamt nehmen etwa 150 Frauen an den
einmal wöchentlich stattfindenden Gruppentreffen (sog. oficinas) teil. Diese Gruppen werden
von Erzieherinnen (educadoras) angeleitet, die ein Hochschulstudium absolvieren oder bereits
beendet haben und außerdem eine Zusatzausbildung im Rahmen des CMV erhielten. Neben der
Gruppenbildungs- und Bewußtseinsarbeit zielt diese Maßnahme darauf ab, Frauen bei oder vor
Gewaltsituationen zu schützen, helfend einzugreifen, und ihnen Rechtsbeistand zu leisten. Es
werden außerdem individuelle und/oder gemeinsame Initiativen zur wirtschaftlichen Besserstel-
lung gefördert. Dabei sind als Beispiele einmal berufsbildende Kurse und andererseits eine Putz-
genossenschaft zu nennen. Langfristiges Ziel ist es, Führungspersönlichkeiten auf der Ebene der
Stadtteile zu entwickeln und zu fördern. Dies erfolgt im Gruppenbildungsprozeß, in dem die
Erzieherinnen geeignete Frauen kennenlernen und sie zu verstärkter Mitarbeit einladen. Diese
Frauen werden auch in rechtlichen Fragen weitergebildet und mit Rechtsanwälten und frauen-
spezifischen Polizeidienststellen vernetzt. Als Basisanwältinnen sollen sie als Anlaufstelle für
von Gewalt bedrohte Frauen in den Armenvierteln dienen. Sie können auch ihre Kenntnisse als
Multiplikatorinnen in anderen Stadtteilen einsetzen.

Die Präventionsarbeit mit Mädchen entwickelte sich aus der Arbeit mit den Frauen: Dort mach-
te man die Erfahrung, daß die Töchter vor allem den physischen, sexuellen oder psychischen
Gewaltübergriffen durch männliche Familienangehörige oder Nachbarn ausgesetzt sind, gegen
die sich zu stellen die Mütter nicht in der Lage sind. An Schulen in 14 Stadtteilen wurden Frage-
bogen an 12 bis 14jährige Mädchen verteilt. Ihre Auswertung erlaubte die Identifizierung aktuel-
ler oder potentieller Gewaltopfer, die in Gruppen von 20 bis 30 Mädchen eingeteilt wurden. Die-
se führen einmal wöchentlich Gruppensitzungen unter Anleitung einer Erzieherin durch, die
ihrerseits von einer Begleiterin (Monitora) assistiert wird. Diese Monitoras werden vergleichbar



11

den Basisanwältinnen bei den Frauen als Personen mit Führungspotential unter den Mädchen
selbst ausgewählt und speziell in ihrem beruflichen Werdegang gefördert. In den Gruppensit-
zungen (oficinas) wird gezielt Aufklärungsarbeit betrieben. Voraussetzung zur Teilnahme an
diesen Sitzungen ist, daß die Mädchen in die Schule gehen. Sofern dies notwendig erscheint,
wird den Mädchen auch eine Einzeltherapie angeboten, die von den Psychologinnen des CMV
durchgeführt wird.
Ziel dieser Arbeit ist es, den Mädchen andere Perspektiven zu geben, als den Ausweg aus der
familiären Gewaltsituation in einem Leben auf der Straße zu suchen. Neben der Persönlichkeits-
entwicklung in den Gruppen bietet das CMV daher auch ein umfassendes Kursprogramm in
Sprachen, Naturwissenschaft, Theater, Bauchtanz, Poesie und Schreibmaschine an. Den Mäd-
chen wird auch die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen der vom CMV betriebenen Compu-
terfirma „CMV-Informática“ in Soft- und Hardware beruflich auszubilden. Mit dieser Ausbil-
dung haben Teilnehmerinnen Beschäftigung bei der „CMV-Informática“, aber auch in anderen 
Computerfirmen gefunden.
Ende 1997 arbeitete das CMV im Großraum von Recife mit etwa 300 Mädchen zwischen 12
und 17 Jahren. In den letzten sechs Jahren waren insgesamt eintausend Mädchen an der Grup-
penarbeit beteiligt. Der Erfolg dieser Arbeit kann sich sehen lassen: Keines der Mädchen wählte
den Weg in die Prostitution und den Sextourismus. In diesem Zeitraum gab es lediglich 6 Fälle
ungewollter Schwangerschaft, ein sehr beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, daß in Per-
nambuco etwa die Hälfte der Mädchen dieser Altersgruppe schwanger wird.

Das dritte Arbeitsfeld des CMV ist der Sextourismus, der sich auf Recife´s Stadtteil Boa Viagem
konzentriert. Wichtig für das Verständnis des Sextourismus wurde für das CMV die Feststel-
lung, daß sich viele Frauen in dieses Milieu auf der Suche nach einem Ehemann begeben, und
daß dies gleichbedeutend mit der Suche nach einem besseren Leben ist. Die Erfahrungen aus der
Arbeit mit Prostituierten und Mädchen aus dem Umfeld des Sextourismus machten deutlich, daß
diese häufig Gewalterfahrungen im eigenen familiären Umfeld oder als Angestellte im Haushalt
anderer Familien ausgesetzt waren. Als Ausweg aus der Situation der Armut und Gewalt such-
ten sie dann dieses Milieu in der Hoffnung, durch die Verbindung mit einem Europäer dem E-
lend und der Armut entkommen und in Europa ein wirtschaftlich gesichertes Leben führen zu
können. Sie ließen sich von möglichen Kandidaten einladen, waren zur Teilnahme an „Pro-
grammen“ bereit, die darin bestanden, einige Stunden, Tage oder gegebenenfalls Wochen ge-
meinsam zu verbringen, und so zumindest auf die Dauer auch den Richtigen zu finden, der ih-
nen ein besseres Leben ermöglicht. Das Ergebnis dieser Initiativen ist häufig eine sexuelle Aus-
beutung der Frauen, die bis zum Menschenhandel geht. Die Mehrzahl der Mädchen ging jedoch
freiwillig nach Europa und war sich möglicher Risiken bewußt. Die Arbeit des CMV konzent-
rierte sich daher darauf, die Frauen über die Zielländer, speziell die Arbeitsgesetzgebung und die
Ausländergesetze zu informieren. Daneben fand eine Aufklärung über die Risiken statt, speziell
über Menschenhandel, auch über AIDS. Den Frauen wurden auch Broschüren mit Adressen von
Hilfsorganisationen mitgegeben, an die sie sich im Notfall wenden konnten.

Diese Arbeit war zeitweise unterbrochen, aber seit 1998 wieder weitergeführt worden.

Daneben hat das CMV seit September 1997 angefangen, mit Straßenkindern im Alter zwischen
7 und 14 Jahren zusammenzuarbeiten, die abends und teilweise noch nachts in Boa Viagem Zi-
garetten und Süßigkeiten verkaufen und an den Ampeln die Fensterscheiben der Autos säubern,
solange die Ampeln auf rot geschaltet sind. Diese Kinder, Mädchen wie Jungen werden bereits
in den Sextourismus hineingezogen und teilweise von Brasilianern wie Ausländern sexuell
mißbraucht. In einem Haus in Boa Viagem betreut das CMV nachmittags eine gemischte Grup-
pe von 45 Kindern, die vormittags in die Schule gehen. Ziel der Gruppenarbeit ist auch hier, das
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Selbstwertgefühl der Kinder aufzubauen und sie von der Straße fernzuhalten.

Die Finanzierung des CMV erfolgte bisher weitgehend durch ausländische Geldgeber, daneben
durch Gemeinde- oder Landesmittel. 1997 waren es insgesamt 17 verschiedene Organisationen,
von denen das CMV Mittel bezog. Bis heute war es noch nicht möglich, eine langfristige Finan-
zierung zu sichern. Diese Abhängigkeit von einer Außenfinanzierung wurde als Schwachstelle
vom CMV erkannt. Daher hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2000 die Hälfte des Fi-
nanzbedarfs selbst zu erwirtschaften.

Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Bildung eines Computer-Service-
Unternehmens, dem „CMV-Informática“, das mit Hilfe von Fremdmitteln gegründet werden 
konnte. Die einkommensschaffenden Aktivitäten dieses Betriebes bestehen aus der Durchfüh-
rung von Computerkursen für Mitglieder der kaufkräftigen Mittelschicht, und aus Montage-,
Reparatur- und Wartungsdiensten bei Computern. Daneben werden auch kostenlose Computer-
kurse für Mädchen aus den Stadtvierteln durchgeführt, die an der Gruppenarbeit des CMV teil-
nehmen. Dieses Vorhaben erhält noch bis Ende 1999 eine Anlauffinanzierung.

Neben dem „CMV-Informática“ gibt es noch eine Reihe von Ideen zu möglichen einkommens-
schaffenden Projekten, bisher konnten sie jedoch noch nicht verwirklicht werden.

Ein wichtiger Aktionsbereich des CMV ist seine gesellschaftliche Einbindung. Ziel ist die Lob-
by-Arbeit auf politischer Ebene und der Austausch der eigenen Erfahrungen mit anderen Organi-
sationen.

Hier ist einmal ein Netzwerk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugend-
lichen zu nennen, in dem etwa 25 Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und Gruppen
zusammengeschlossen sind, die im Bereich der sexuellen Gewalt und des Mißbrauchs von Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten. Das Netzwerk dient zur Umsetzung des brasilianischen Jugend-
schutzgesetzes und hat sich zum Ziel gesetzt, neben der politischen Lobby-Arbeit auf gesell-
schaftlicher Ebene das Bewußtsein davon zu schaffen, daß sexueller Mißbrauch von Kindern,
Jugendlichen und Frauen eine Menschenrechtsverletzung ist. In dieses Netzwerk kann das CMV
sein eigenes Präventionskonzept einbringen, sein Know-how und seine Kontakte zu Geldgebern.
Es stellt einen der drei Vertreter der Koordinationsgruppe des Netzwerks.

Das Menschenrechtsnetzwerk von Pernambuco ist der Zusammenschluß von etwa 140 staatli-
chen und nicht-staatlichen Organisationen mit dem Ziel, alle Organisationen zusammenzufassen,
die im Menschenrechtsbereich tätig sind. Dieses Netzwerk beteiligt sich im Bereich der Gesetz-
gebung und an gemeinsamen Aktionen gegen Gewalt. Auch hier ist das CMV im dreiköpfigen
Vorstand.

Sein eigenes Arbeitskonzept hat das CMV außerdem in ein mittlerweile ausgelaufenes Projekt
auf Landesebene (Mão Amiga = Helfende Hand, mit Kindern und Jugendlichen und deren Müt-
tern als Zielgruppe) sowie auf der Gemeindeebene eingebracht. In diesem letzteren Falle handelt
es sich um ein von UNICEF seit 1997 gefördertes Projekt „Gemeindearbeit“ („Municipali-
zação“), in dem der Präventionsansatz des CMV für Mädchen in anderen Stadtteilen des Groß-
raums von Recife eingeführt wird.
Das CMV arbeitet ferner mit einer Modelleinrichtung der Zivilpolizei für Kinder und Jugendli-
che zusammen, deren Schwerpunkt neben der Reintegration straffällig gewordener Jugendlicher
die Prävention von Gewalttaten (incl. Sextourismus, Menschenhandel und Mord) in den Ar-
menvierteln von Recife ist.
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In der breiten Fächerung seiner Aktivitäten ist das CMV kohärent in seinem Verständnis und
seiner Methode, die vom individuellen zum politischen Bereich überleitet. Individuelle Bewußt-
seinsarbeit führt zur Persönlichkeitsentwicklung, Solidaritätsarbeit zur Gruppenbildung und dar-
über hinaus zur politischen Vernetzung, um die mit dem Anliegen des Kampfes gegen Gewalt
an Frauen verbundenen Probleme auf der politischen Ebene einzubringen und hierdurch die
Voraussetzungen zu seiner Bekämpfung zu verbessern.

Lernerfahrungen aus dem Exposure- und Dialogprogramm in Recife

Die Lernerfahrungen des EPD bezogen sich auf die zweieinhalb, zwei und einen Tag dauernden
drei Exposure-Phasen: die Frauen und ihre Lebensrealität, die Tätigkeitsfelder des CMV und
seine gesellschaftliche Einbindung.

Das Thema des EDP war die Gewalt gegen Frauen, jedoch handelte es sich um Gewalt im Kon-
text von Armut und Elend. Insofern handelte es sich zumindest teilweise auch um ein Armut-
sexposure.

Beim 1. Exposure, die Frauen und ihre Lebensrealität, wurde die Unmittelbarkeit des Kontakts
und die persönliche Begegnung mit den Gewaltopfern als eine wichtige Ergänzung zu den bishe-
rigen persönlichen und beruflichen Erfahrungen empfunden. Der direkte Kontakt machte auch
das Ausmaß der Probleme klar, und hinterließ ein Gefühl der eigenen Ohnmacht. Die Teilneh-
merInnen erfuhren den solidarischen Umgang der Frauen untereinander und auch die schwin-
dende Rolle und Präsenz der Männer. Aus dem Kontakt mit der Realität wurden auch die Grün-
de für die Heiratsmigration erfahrbar.

Eine wichtige Frage beim EDP war die, ob Gewalt erfahrbar gemacht werden kann. Eine erste
Lernerfahrung war die Abhängigkeit zwischen Armut und Gewalt. Die Verbindung von beiden
wurde als strukturelle Gewalt gefaßt. Diese läßt sich in Elendsvierteln direkt wahrnehmen. Auch
die Straßenkinder sind als Opfer struktureller Gewalt unmittelbar wahrnehmbar, der materielle
Aspekt der Armut wird direkt vermittelt.

Eine direkte Beobachtung von Gewalt im familiären Kreis ist im Kontext des EDP nicht mög-
lich. Dort war die Sprache das zentrale Vehikel der indirekten Vermittlung der Gewalterfahrung.
Hierfür ist jedoch eine entsprechende Kommunikation erforderlich, ein Vertrauensverhältnis
muß zwischen den Partnern existieren, speziell bei Themen wie sexueller Gewalt, die den in-
nersten Kern einer Person betreffen. Ein solches Vertrauensverhältnis herzustellen war noch
durch die Sprachbarriere erschwert. Die TeilnehmerInnen machten hier unterschiedliche Erfah-
rungen. Einige hatten sehr offene Gespräche, andere hatten erst beim Abschied das Gefühl, den
Gastgeberinnen näher gekommen zu sein. Die Berichte machten deutlich, daß die Teilnehmerin-
nen die jeweiligen Grenzen der Gastgeberinnen spürten und deren Intimsphäre zu respektieren
wußten.

Neben der Sprache gibt es andere Formen, wie die Gewalterfahrung weitergegeben werden
kann: Aussehen und Körpersprache, auch nonverbale Kommunikation (z.B. Weinen).

Auch im EDP zeigte sich die Erfahrung bestätigt, daß die Gewaltdrohung gegen die Frauen und
Mädchen immer auch vom familiären Zusammenhang ausgegangen war.
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Die Wege aus der Gewalt schlagen sich in der Persönlichkeitsentwicklung und Befreiungsge-
schichte der Frauen und Mädchen nieder. Hier stellte sich die Frage, inwieweit der persönliche
innere Entwicklungsprozeß erfahrbar gemacht werden konnte.
Bei der Lektüre der Lebensgeschichten zeigt sich, daß dies durchaus möglich war, allerdings mit
gewissen Einschränkungen. Es wurden weniger die Einzelheiten des Prozesses deutlich, als des-
sen Ergebnis. In den Lebensgeschichten wurde zunächst von Frauen und Mädchen erzählt, die
Opfer andauernder Gewaltandrohungen und Gewalthandlungen gewesen waren und die entspre-
chend eine negative Selbsteinschätzung hatten. Anschließend wurden die jetzt vorgefundenen
Personen mit den Begriffen Selbstbewußtsein, selbstbestimmtes und unabhängiges Leben, ei-
genständige Persönlichkeit und Selbstwertgefühl charakterisiert. Es sind Frauen, die ihre Würde
(wieder)gewonnen haben, die den Befreiungsprozeß durchlaufen haben. Hier wird das Ergebnis
des innerpersonalen Prozesses deutlich, die Befreiungsgeschichte wird indirekt erfahrbar.

Im 2. Exposure erschließt sich den TeilnehmerInnen die Arbeit des CMV als aus einem ganzheit-
lichen Konzept stammend, das durch Maßnahmen Wege aus der Gewalt und in zweiter Linie
auch Wege aus der Armut dadurch aufzeigt, daß die Persönlichkeitsentwicklung der Frauen und
Mädchen gefördert, solidarische Gruppen gebildet und soweit wie möglich Arbeitsmöglichkei-
ten erschlossen werden. Insofern stellt es ein gelungenes Komplement zur individuellen Lerner-
fahrung des ersten Exposures dar, in dem die Befreiungsgeschichten der Frauen und Mädchen
erfahrbar gemacht werden konnten.

Die TeilnehmerInnen lernten die Unterstützungsansätze und Arbeitsbereiche des CMV kennen.
Dabei konnten sie sehen, welchen Stellenwert die Zielgruppenorientierung, die Mitarbeiterfort-
bildung, die berufliche fachliche Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter bei einem
erfolgversprechendem Förderansatz haben. Sie konnten sich ausführlich mit einem innovativen
ganzheitlichen Präventivansatz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen befassen.

Die TeilnehmerInnen machten sich Überlegungen darüber, wie sie eine Reihe von Lernerfah-
rungen in ihren eigenen Arbeitsbereich übertragen könnten. Dazu gehörte das Gendertraining,
das mit den Mädchengruppen durchgeführt wurde, das Kursangebot in den verschiedensten
Bereichen wie Sprachen, Naturwissenschaften und Kunst, sowie das Konzept der Fortbildung
von Laienfachkräften.

Die TeilnehmerInnen befaßten sich auch mit der Finanzierungsproblematik des CMV. Dort
sehen sie die Lösung in dem von diesem bereits vorsichtig unternommenen Schritt vom Subven-
tionsempfänger zum Dienstleistungsunternehmen.

Das 3. Exposure hatte die Vernetzungspolitik des CMV zum Thema. Hier wurde seine dynami-
sche Rolle in den verschiedenen Gremien deutlich. Es wurde klar, daß das CMV hierdurch die
Möglichkeit besitzt, seine Konzepte, Arbeitsansätze und Kontakte auf anderen Ebenen einzu-
bringen und den Bereich seiner Aktivitäten auszuweiten. Nur durch eine Sensibilisierung auf
breiter gesellschaftlicher Ebene kann der Kampf gegen Gewalt an Frauen erfolgversprechend
sein. Der Aufbau von Netzwerken hat so gesehen den Charakter der Vergesellschaftung politi-
scher Anliegen. Die Mitarbeit bedeutet in Brasilien einen wichtigen Beitrag zur Bildung und
Weiterentwicklung demokratischer Strukturen.

Während des Exposures war die Frage nach dem Verhältnis von CMV und Kirche aufgekom-
men. TeilnehmerInnen hatten hier unterschiedliche Erfahrungen. Einmal wurde der Versöh-
nungsaspekt vermißt, im anderen Fall wurde im Konzept des CMV eine Versöhnungsbereit-
schaft als möglicher Teil einer sinnstiftenden Spiritualität erfahren.
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Es wurde auch der Abschlußritus der Jahresversammlung der Frauen, der ein an die Taufe erin-
nernder Erneuerungsritus war, einmal als ein Religionssurrogat erlebt, ein anderes Mal eher als
positiver Ausdruck eines weiblichen Glaubenslebens. Das CMV sieht sich selbst als nicht kirch-
lich gebundene Organisation. Die Religionszugehörigkeit spielt bei der Arbeit, die stadtteilorien-
tiert ist und sämtliche dort lebenden Menschen einschließt, keine Rolle. Die Formen und die bei
bestimmten Anlässen verwendete Symbolik sollen so gehalten werden, daß sie auch Mitglieder
verschiedener Religionsgemeinschaften einschließen kann.

Bewertung der Methode des Exposure- und Dialogprogramms

Das Exposure machte die Vergleichbarkeit der Methode des EDP und des CMV deutlich.

Die Methode des Exposure- und Dialogprogramms besteht darin, daß die TeilnehmerInnen im 1.
Exposure mit den Zielgruppen, den Frauen in ihrem Umfeld in Berührung gebracht werden. Es
findet eine Sensibilisierung ganzheitlicher Art statt. Hierbei sind Emotionen und Intellekt glei-
chermaßen angesprochen. Bei der Reflexion dieses Kontakts mit den Gastgebern werden sie
auch mit sich selbst konfrontiert. Der Lernprozeß ist individuell beim Exposure, die Lernerfah-
rung findet in der Gruppe statt. Die Ausbildung ist nicht nur theoretisch, die TeilnehmerInnen
setzen sich selbst einer Situation aus. Dies ist das Spezifikum des Exposures im Vergleich zu
anderen Ausbildungsprogrammen.

Der Aspekt der Erlebens findet auch bei dem 2. und 3. Exposure statt: Das Coletivo und seine
Netzwerkeinbindung wird erfahren. Diese individuelle Lernerfahrung wird durch den Reflexi-
onsprozeß in der Gruppe theoretisch eingeordnet und hierdurch auch besser verstanden.
So ist die Voraussetzung zur Umsetzung der Lernerfahrung im eigenen Arbeitsbereich gegeben.
Diese Handlungsorientierung ist ein wichtiger Bestandteil der Methode des Exposures.

Hier existiert eine frappante Übereinstimmung der Methode des CMV und des EDP. Es gibt
denselben Dreischritt: Sensibilisierung und Reflexion ermöglichen Lernen, dieses Lernen wird
abgesichert durch konkrete Kenntnisse und Informationen und ermöglicht eine Handlungsorien-
tierung. Der Prozeß des Lernens spielt sich in beiden Fällen induktiv ab, er ist ganzheitlich und
innovativ und er erfolgt im gegenseitigen Austausch in Gruppen.

Die Bewertung des Gesamtprogramms durch die TeilnehmerInnen ist insgesamt sehr positiv
ausgefallen. Diese hoben hervor, daß die Methode geeignet ist für ein Gewaltexposure, für die
Vermittlung von Gewaltstrukturen und für Gewalterfahrungen, für die eigene Sensibilisierung
für die Wahrnehmung von Gewalt, zum Kennenlernen sowohl des sozialen Milieus wie der ge-
gen Gewalt arbeitenden Organisationen mitsamt deren Mitarbeitern. Die Dreigliederung des
Aufbaus wurde gutgeheißen.

Aus den positiven Rückmeldungen folgte die Empfehlung zur Fortsetzung von EDP´s mit dem
CMV.

Verbesserungsvorschläge gab es dahingehend, es sollten auch andere NGO´s mit vergleichbaren
Arbeitsbereichen besucht werden, und es sollte größerer Wert auf die sprachliche und inhaltliche
Vermittlung gelegt werden.

Die Grenzen des Exposures wurden darin gesehen, daß es die Gründe für die Gewalt nicht erklä-
ren half und daß es keine direkte Vermittlung der Gewalterfahrung ermöglichen konnte.
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Wenn man nun die einzelnen Teile des EDP betrachtet, so ist die Beurteilung der ersten zwei
Exposures ebenfalls sehr positiv. Lediglich beim dritten Exposure war es klar, daß das Pro-
gramm für die vorgesehene Zeit völlig überlastet war, was an den Erschöpfungs- und teilweise
Frustrationszuständen der TeilnehmerInnen abgelesen werden konnte. Als Verbesserungsvor-
schläge wurde entsprechend eingebracht, das Zeitbudget zu erhöhen oder es überhaupt durch
eine Darstellung von Seiten des CMV zu ersetzen.

Die Zusammenarbeit mit dem CMV wurde sehr positiv beurteilt. Besonders hervorgehoben
wurde die Einsatzbereitschaft und Toleranz der Mitarbeiter des CMV, die Form der Vermittlung
ihrer Arbeitsmethoden und die Ermöglichung eines zielgruppenorientierten Exposures.

Auch die Beurteilung des EDP durch das CMV war positiv. Die Mitarbeiterinnen waren sehr
angetan von dem guten gegenseitigen Verhältnis, und der Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft
der Gruppe. Sie sahen im EDP eine geeignete Methode, um das CMV kennenlernen zu können.
Dies und die Knüpfung von Partnerschaften hatten sie sich zum Ziel des EDP gesetzt und auch
erreicht. Problempunkte waren für das CMV in erster Linie die sprachliche Vermittlung und die
Kürze der Zeit. Sie schlugen eine Verlängerung des Zeitbudgets um 4 Tage vor.

Handlungsperspektiven im Bereich Gewalt gegen Frauen

Aus dem Exposure hat sich eine Reihe von Handlungsperspektiven entwickelt. Hierzu gehören
die Pflege und der Ausbau der Kontakte mit dem CMV und die Sensibilisierung für das Thema
Gewalt gegen Frauen.

Auf dem Gebiet von Pflege und Ausbau der Kontakte mit dem CMV fanden zahlreiche Aktivitä-
ten statt. Márcia Dangremon hatte bei ihrer Reise nach Deutschland im Mai/Juni 1998 Kontakte
mit kirchlichen Einrichtungen, staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen. Sie nahm anläß-
lich des Katholikentages in Mainz an verschiedenen Veranstaltungen teil. Sie beteiligte sich fer-
ner an dem Nachbereitungstreffen des Exposures Ende Juni 1998.

Auch Tertuliana de Oliveira kontaktierte bei ihrem Aufenthalt in Deutschland im Dezember
1998 eine Reihe kirchlicher und nichtstaatlicher Institutionen.

Zwei Förderanträge von Seiten des CMV und einer ihm nahestehenden Gruppe wurden inzwi-
schen finanziert. Das Haus in Olinda wurde mit Mitteln von Caritas und OXFAM gekauft. Die
Mittel für den Bau des Sitzes der Putzkooperative COOMUTE wurden überwiesen.

Im Bereich des Rückkehrerinnenprojekts des BMZ wurde die Zusammenarbeit zwischen CMV
und SOLWODI verstärkt.

Zur langfristigen Kontaktpflege und zur Lösung eines Teils der finanziellen Probleme wurde der
Vorschlag zur Bildung eines Freundeskreises des CMV hier in Deutschland gemacht. Er wurde
mit Interesse aufgenommen und sollte von einigen TeilnehmerInnen auf seine Durchführbarkeit
geprüft werden.
Der Vorschlag an das CMV, Kurzexposures mit Abgeordneten des Bundestages durchzuführen,
wurde von Márcia Dangremon positiv aufgenommen. Man einigte sich darauf, sich über ein
entsprechendes Konzept mit der Perspektive auszutauschen, ein solches Exposure im Jahre 1999
durchzuführen.
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Was die Sensibilisierung für das Thema Gewalt gegen Frauen angeht, so ist das Ergebnis des
Exposures in Recife eine klare Botschaft: Häusliche sexuelle Ausbeutung und sexueller
Mißbrauch von Kindern, Jugendlichen und Frauen sind Gewalt als Menschenrechtsverletzung.
Es gibt Wege, auf denen die Würde der Frauen und Jugendlichen wiederhergestellt werden
kann. Hier handelt es sich um einen Prozeß der Heilung und Versöhnung. Diese Heilerfahrung
kann nachhaltig in die direkte Umgebung weitergegeben werden und dient zur Prävention von
Gewalt gegen Frauen, Jugendliche und Kinder.

Über das EDP wurde von den verschiedenen TeilnehmerInnen in den verschiedensten Gremien
berichtet, auch wurden Artikel in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Auch die vorlie-
gende Veröffentlichung über das Exposure- und Dialogprogramm und das CMV dient diesem
Zweck.

Es wurden weitere Initiativen unternommen, das Thema in die Deutsche Bischofskonferenz ein-
zubringen.

In der Folge des EDP wurde durch In Via ein Pilotprojekt mit dem Arbeitsamt in Paderborn ini-
tiiert, in dem ein Konzept zur Ausbildung von Laienfachkräften entwickelt werden soll.

Auf der konkreten Arbeitsebene wurden infolge des Exposures die polnische und die tschechi-
sche Teilnehmerin eingeladen, in der Unterarbeitsgruppe Frauenhandel der Caritas Europa mit-
zuarbeiten. Die Agenda für die nächsten zwei Jahre besteht bereits.

Die polnische Teilnehmerin hat auf der Basis ihrer Exposureerfahrung bereits eine therapeuti-
sche Stelle für Kinder aus Problemfamilien eingerichtet.



18

2 Einführung1

Interview mit Dona Sabina2

„Name: Sabina
[Alter: 57 Jahre]
Ausbildung: keine, Analfabetin
Herkunftsfamilie: Einzige Tochter aus der ersten Ehe des Vaters. Mutter verstorben. Aus der 2.
Ehe des Vaters gibt es 2 Brüder, mit denen Da. Sabina gelegentlich Kontakt hat. Nachdem die
Stiefmutter ebenfalls starb, heiratete der Vater noch öfters und hatte noch mehr Kinder, die je-
doch Da. Sabina nie kennengelernt hat.

Da. Sabina betont, daß ihr Vater ein ´böser Geist` war. Er besaß ein Buch der Schwarzen Magie,
bekannt als das ´Buch des Heiligen Cipriano`. ´Alle Frauen waren verrückt nach ihm, obwohl er
sehr häßlich war. Ich sehe meinem Vater sehr ähnlich, ich bin genauso häßlich wie er! Aber ich
habe ein gutes Herz, darin schlage ich ihm nicht nach.`

EIGENE FAMILIE

Da. Sabina wiederholt, daß sie vergewaltigt wurde als sie ca. 5 Jahre alt war.
Der Mann, der sie vergewaltigte, benutzte Kürbisstücke dazu. Sie hat dieses Geschehnis nie ver-
gessen können und fügt hinzu, daß sie mit viel Angst vor den Männern aufgewachsen ist. Sie
glaubt, daß sie deshalb sehr spät, erst mit 27 Jahren, geheiratet hat. Sie betrachtete sich als Jung-
frau. ´Ich habe als Jungfrau geheiratet, denn ich hatte nie einen wirklichen Geschlechtsverkehr
gehabt. Bei der Vergewaltigung benützten sie Kürbis und nicht den Penis.`

Ihre Ehe dauerte ca. 10 Jahre. Da. Sabina betont, daß es eine ´Dekade des Leidens` war. Sie hatte
keinen Platz zum Wohnen und lebte im Hause ihrer Schwiegermutter, die sie ausbeutete wie
eine Hausangestellte in Sklavenhaltung. ´Meine Schwiegermutter war sehr schlecht, ich habe
mit ihr und meiner Schwägerin alles durchgemacht, was ich mit meiner Stiefmutter durchge-
macht habe. Sie waren alle Xangozeiras, Macumbeiras.` (Mitglieder afrobrasilianischer Kulte)

´Mein Ehemann hat viel getrunken, mich geschlagen, war immer hinter anderen Frauen her. Ich
werde Dir ein Geheimnis erzählen: Immer, wenn er mit mir sexuell verkehrte, wollte er beide
Seiten, Vagina und Anus. Ich gab nur eine, denn wer sich von hinten gibt, ist eine Prostituierte.
Deshalb bin ich geschlagen worden von ihm und er zwang mich zu tun, was er wollte. Ich habe
alles meiner Schwiegermutter gesagt, aber sie hat es mir nie geglaubt und nannte mich eine
Lügnerin.

Heute ist mein Mann 72 Jahre alt und ist hinter mir her. Aber ich will nicht mehr, ich vergesse
nicht, was ich gelitten habe. Ich mußte jede Arbeit annehmen, die er mir organisierte, und mußte
ihm alles Geld geben. Er arbeitete nicht, hat nur getrunken und mich fertig gemacht.

1 Mein besonderer Dank für kritische Anregungen sowie Verbesserungs- und Korrekturvorschläge für die vorlie-
gende Veröffentlichung gelten Frau Dr. Sabine Marquardt, Frau Dr. Monika Pankoke-Schenk, Herrn Ulrich Pöner
und meiner Frau, Janine Radice von Wogau.
2 Die ersten drei Seiten der Einführung sind der Lebensgeschichte entnommen, die eine der Teilnehmerinnen des
Exposure- und Dialogprogramms von einer ihrer Gastgeberinnen aufgezeichnet hat, vgl. Marlis Thalhammer:
Lebensgeschichte von Sabina, Recife/Brasilien, unv. Manuskript 1998. Das Interview mit Dona Sabina wurde von
Nilsa Barbosa vom CMV geführt.
Die direkten Zitate sind in Kursivschrift. Dies wird auch im weiteren Verlauf der Veröffentlichung so gehandhabt.



19

Trotz alledem habe ich ihn sehr geliebt. Ich habe niemandem von meinem Leid erzählt, denn ich
hatte die Hoffnung, daß er sich ändern würde. 10 Jahre habe ich darauf gewartet und jeden Tag
mehr gelitten.

Er hieß José, und mit ihm hatte ich meine ersten 6 Kinder.

Nachdem ich mich getrennt hatte, lebte ich mit einem Behinderten, halbseitig gelähmt. Er hieß
Luis. Eines Tages beschloß er, nach Sao Paulo zu gehen und zu arbeiten. Dort ist er geblieben
und hat mich mit noch 2 Kindern zurückgelassen. So war ich allein und mußte für 8 Kinder sor-
gen.

Einer von seinen beiden Söhnen macht mir sehr viel Sorgen. Er ist drogensüchtig. Als er damit
anfing, schickte ich ihn nach Sao Paulo. Mir gelang es, seinen Vater zu lokalisieren, und schick-
te ihn zu ihm. Ich dachte, der Vater würde ihn ins Lot bringen. Aber er blieb nur 2 Wochen.
Dann hat der Vater ihn wieder zurückgeschickt und sagte, er hätte die Schlechtigkeit des Jungen
nicht ausgehalten. Ich weiß, er wird an den Drogen sterben oder umgebracht werden. Die Leute
haben Angst vor ihm. Er nähert sich den Autos, um zu betteln. Die Männer glauben, es sei ein
Überfall, und haben schon öfters ihre Waffen auf ihn gerichtet, um ihn zu erschießen.

Der andere Sohn ist besser. Er arbeitet als Hausmeister in einem Gebäude der staatlichen
Krankenversicherung. Sein Problem ist, daß er sich mit "leichten Mädchen" einläßt. Die letzte
hat ihn betrogen, hatte ein Kind, von dem ich glaube, daß es nicht sein Kind ist. Die Mutter hat
es dann verlassen und ich mußte mich um es kümmern. Ihr Geliebter ist ein Dieb und Verbre-
cher. Ich weiß, er hat einen Fluch auf mich gelegt, und deshalb ist mir das Allerschlimmste in
meinem Leben passiert. Ich schäme mich, davon zu sprechen. Ich erzähle es nur Dir, weil es Du
bist. Ich weiß, Du wirst meine Geschichte nach Deutschland schicken, aber ich habe die 2 Frau-
en gemocht, die in mein Haus kamen und ich weiß, ich kann vertrauen.

Nie habe ich das jemandem erzählt. Ich bin wieder vergewaltigt worden, 1993. Ich schäme mich
zu erzählen, daß eine Alte wie ich vergewaltigt wurde. Zwei Männer packten mich im Stadtzent-
rum und steckten mir Watte mit einem starken Produkt in die Nase. Ich habe nichts mehr gese-
hen. Es war am Ende des Nachmittags und ich bin unter einer Brücke am frühen Morgen auf-
gewacht. Ich habe mich auf die Straße geschleppt, ich blutete stark. Ich schämte mich zu sagen,
was mit mir passiert war, und ich sagte, meine Operation sei geplatzt. Ich wurde in einem Hos-
pital aufgenommen und untersucht. Dort sagten sie mir, daß ich keine Operation hatte, sondern
daß es wirklich Vergewaltigung war. Ich mußte einige Tage im Krankenhaus bleiben, mit viel
Scham vor allen und über alles. Ich habe die Dokumente vom Hospital, die alles bestätigen,
wenn Du willst, bring ich sie Dir, damit Du sie siehst.

Ich weiß, wer dies mit mir angerichtet hat, war der Freund meiner Schwiegertochter. Er mag
mich nicht. Ich bin mir sicher, daß er es war, denn es wurde mir in meiner Kirche "Gott ist Lie-
be" geoffenbart. Diese Kirche offenbart alles, offenbart die Werke des Bösen. Mein Sohn ist
nicht mehr bei dieser Frau, er ist bei einer anderen. Er hat eine Tochter von 2 Jahren, die ich
zusammen mit der Vierjährigen aufziehe. Nur die Vierjährige ist nicht seine Tochter, da bin ich
mir sicher.

Wenn ich mein ganzes Leben erzählen würde, von all meinem Erlittenen, käme ich nie zum En-
de. Heute bin ich glücklich. Ich habe meine Enkelkinder und mein Haus, auch wenn es unter der
Brücke ist. Und ich habe Euch als Freundinnen! Ich bin sehr glücklich.
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Ich weiß, daß der Feind, der Dämon, mit mir zu tun hat, schon lange verfolgt er mich, aber er
schafft es nicht. Er verfolgt mich nur, weil er weiß, daß Gott mich liebt.

Vielen Dank, daß Du mir diese ganze Zeit zugehört hast, nur Du allein gibst mir soviel Auf-
merksamkeit. Ich bewundere Dich.´

ABSCHIED

Zum Abschied von der Familie der Da. Sabina saßen wir im Vorraum zur Straße hin und wir
alle aßen Wassermelone. Mehrere Nachbarinnen waren da, wie z.B. ´Die Prinzessin`, eine helle,
blonde, noch relativ junge Frau, die offensichtlich allein unter der Brücke wohnt, ohne Arbeit,
von den Nachbarinnen und Mão Amiga ernährt. ´Alle mögen mich hier`, sagte sie. Der Sohn von
Da. Sabina, der als geisteskrank bezeichnet wird (wir konnten in unserer Begegnung davon
nichts merken), holte sein Gesangbuch und fragte uns, ob wir mit ihm Gott loben wollten. Es
entwickelte sich ein Wechselgesang von deutschen und brasilianischen Liedern. Der junge Mann
und seine hochschwangere Schwester sangen mit einer solchen Inbrunst, daß sich mir der Text
stark einprägte. Ich fühlte, wie ein Teil ihres Bewußtseins weit entfernt von der konkreten Reali-
tät unter der Brücke lebte. Außerdem konnte ich spüren, welche Art von Tröstung sie in ihrer
evangelikalen Kirche erfahren.
Folgend der Text von zwei Liedern:

ICH BITTE

Ich bitte in dieser Stunde,
Jesus, nimm meine Traurigkeit weg,
Meine Erinnerung an eine unglückliche Vergangenheit.
Nie mehr soll sie in mir sein.

Oh, mein Herr,
Hilf mir.

Ich will das Glück sehen,
wie es mir zulächelt.
Wenn eines Tages die Traurigkeit zurückkommt,
wird sie keinen Platz mehr finden in meinem Herzen.

Geh, Traurigkeit, geh!
Geh weit weg von mir.
Wirst der Welt sagen,
daß ich jetzt glücklich bin
mit Jesus.
Geh, Traurigkeit, geh!
Geh weit weg von mir.

SEHT, ICH SEHE DIE HIMMEL OFFEN

Seht, ich sehe die Himmel offen,
Der Bräutigam kommt,
umgeben von seinen Engeln,
in leuchtenden Glanz gekleidet.
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Nie sah ich solche Schönheit.
Er kommt, mich zu treffen.
Meine Kleider sind weiß
und der Balsam tropft über den Rand.

Ich bin bereit hinaufzusteigen,
diese Welt zu verlassen.
Ich habe schon einen neuen Körper
und ich sehe das neue Jerusalem.

Seht, ich sehe die Himmel offen.“3

Dieser Art waren die Lebensgeschichten4, die die TeilnehmerInnen am Exposure- und Dialog-
programm in den ersten Tagen ihres Aufenthaltes in Recife zu hören bekamen. Schockierende
Geschichten von Gewalt und Unterdrückung, Armut und Ausbeutung. Sie waren vorbereitet
dorthingefahren, es hatte ein Einführungsseminar stattgefunden, Unterlagen zur Situation der
Frauen und Mädchen waren verteilt worden. Jedoch in solch unmittelbarer Form mit sexueller
Gewalt und Erniedrigung konfrontiert zu sein, war für manch eine(n) der TeilnehmerInnen eine
große Herausforderung. Manche sahen sich zunächst von ihrem Ausmaß überwältigt, sahen nur
mehr die Hilflosigkeit unserer aller Bemühungen, dieser Dinge Herr zu werden.

In den Kapiteln 3 und 4 der vorliegenden Dokumentation soll die Enstehungsgeschichte, das
Konzept des Exposure- und Dialog Programms und sein Ablauf in Recife dargestellt werden. Im
Anschluß soll ein Bild von der Lebenswelt der Frauen gezeichnet werden, wie sie sich in den
von den TeilnehmerInnen erstellten Lebensgeschichten und Erfahrungsberichten darstellt.

Die Kapitel 6 und 7 zeigen ausführlich das Spektrum der Arbeitsbereiche der Counterpartorgani-
sation Coletivo Mulher Vida (CMV –Kollektiv Frauen Leben) und ihre Einbindung gesell-
schaftspolitischer Art in Pernambuco. Eine solche ausführliche Darstellung ist aus zwei Gründen
erforderlich und gerechtfertigt: Erstens handelt es sich um eine Nichtregierungsorganisation
(NGO), deren Arbeitskonzept und deren Art der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
und Netzwerken, die auf dem Gebiet der Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen arbeiten,
durchaus Modellcharakter hat, der verdient, weiter bekannt gemacht zu werden. Auch das Cole-
tivo selbst hat bisher noch keine umfassende Selbstdarstellung in schriftlicher Form erstellt.
Zweitens könnten sich weitere Exposure- und Dialogprogramme mit dem CMV ergeben. Eine
schriftliche Darstellung kann künftigen TeilnehmerInnen eine wichtige Vorabinformation zum
Verständnis des CMV bieten. Hierbei ist sicher anzumerken, daß sich diese NGO sehr dyna-
misch entwickelt, und die hier gegebene Darstellung nur die Beschreibung eines Zustandes ist,
der sich partiell bereits nach wenigen Monaten verändert hat.

Anschließend sollen die Lernerfahrungen inhaltlicher und methodischer Art dargestellt werden,
wie sie sich in den Erfahrungsberichten und Lebensgeschichten der TeilnehmerInnen nieder-
schlagen. Diese Analyse dient dazu, folgende Fragestellungen zu beantworten:
- Ist das Exposure- und Dialogprogramm dazu geeignet, die Problematik Gewalt gegen

Frauen, und zwar physischer, sexueller und psychischer Art, erfahrbar zu machen?

3 Hier endet das Zitat aus der Lebensgeschichte von Dona Sabina, vgl. Marlis Thalhammer: Lebensgeschichte
1998, S.3-7.
4 Zu Lebensgeschichten als Instrument der EDP´s vgl. Kapitel 3.1
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- Erlaubt es, Einsichten über Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen zu gewinnen,
die sich gegen Gewalt an Kindern, Mädchen und Frauen einsetzen?

- Welche Erfahrungen lassen sich aus diesem Exposure für zukünftige Programme ablei-
ten? Wie kann die Methode verbessert, welche Elemente sollten modifiziert werden?

Im letzten Kapitel werden die Perspektiven künftiger Arbeit im Bereich Gewalt gegen Frauen
aufgezeigt.
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3 Genese und Konzeption

3.1 Das Instrument Exposure- und Dialogprogramm (EDP)

In Deutschland wurden Exposure- und Dialogprogramme (EDP) von der Deutschen Kommissi-
on Justitia et Pax seit 1985 entwickelt. Es handelt sich hierbei um Begegnungs- und Fortbil-
dungsprogramme für deutsche Fach- und Führungskräfte von Organisationen aus Staat, Kirche
und Gesellschaft , deren Aufgabengebiet in den Ländern des Südens liegt. Sie finden bei und mit
Zielgruppen und innovativen Selbsthilfeorganisationen in Ländern der Dritten Welt statt. Ihre
Methodik wird auch als begleitendes Instrument beim Aufbau von Kooperationsbeziehungen
eingesetzt.5 . Die Programme dauern in der Regel zwischen drei bis acht Tage zuzüglich Reise,
und es nehmen zwischen 10 bis 25 Personen teil. Bis Ende 1997 wurden 26 Programme mit
insgesamt etwa 500 TeilnehmerInnen durchgeführt.6

EDP´s beruhen auf einer in Asien entwickelten Methode der Entwicklungserziehung, die aus
handlungsorientiertem Lernen an einem konkreten Beispiel besteht. Die Teilnehmer setzen sich
Situationen aus7, die ihnen ein ganz bestimmtes Problem, wie z.B. die Armut bestimmter Grup-
pen der Bevölkerung eines Landes, in seinen verschiedenartigen Facetten erfahrbar und begreif-
bar machen.

Das allgemeine Ziel eines EDP´s besteht darin, aus eigener Anschauung und Erfahrung zu ler-
nen, um die Einsichten im eigenen beruflichen und gesellschaftlichen Bereich umzusetzen.
Hierbei sollen Impulse zu einem von innen getragenen Reformprozeß gegeben werden, in dem
Schlüsselpersonen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ihre Aktivitäten zuguns-
ten der Benachteiligten einbringen.

Die Struktur des Exposure- und Dialogprogramms soll den Teilnehmern ein exemplarisches
Lernen im Dialog ermöglichen. Der Lernprozeß besteht aus drei Phasen:

- In der ersten Phase, dem Exposure setzen sich die Teilnehmer der fremden Welt aus, sie
sehen und erleben die Lebenswirklichkeit einer Frau, eines Mannes und/oder einer Fami-
lie und gewinnen Einsichten in deren Lebensstrukturen, Problembereiche und Hand-
lungspotentiale.

- In der zweiten Phase, der Reflexion und dem Dialog mit anderen Mitstreitern, verarbei-
ten die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen und gewinnen neue Erkenntnisse zu dem
Problembereich.

- In der dritten Phase, dem Dialog und den Folgerungen, vertiefen die Teilnehmer ihr the-
matisches Wissen zusammen mit den anderen Teilnehmern und entwicklungspolitischen
Fachleuten. Sie erarbeiten gemeinsam Problemlösungen und suchen diese in ihren beruf-
lichen Wirkungskreis einzubringen.

Methodisch können EDP´s auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, die ersten Erfahrungen
wurden jedoch im Rahmen der Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe gewonnen. Da-
her sollen die folgenden Ausführungen über Exposure- und Dialogprogramme an diesem Bei-

5 Vgl. Warning 1997, S.2
6 vgl. Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (Hrsg.) 1998, S.4, S.9
7 „to expose“ (engl.) heißt auf deutsch „ausgesetzt werden, sich aussetzen“
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spiel dargestellt werden.

Mit den Begriffen Exposure und Dialog wird der Prozeß des gegenseitigen Lernens charakteri-
siert, in dem es als Akteure neben den Gastgeberinnenn und TeilnehmerInnen des Exposure-
und Dialogprogramms die sie begleitenden sprachlichen und kulturellen Mittler (Übersetzer,
sachkundige Ressource-Personen und Vertreter von Organisationen) gibt, für die der Begriff
´Facilitator` eingeführt wurde. Der Austausch und die Gespräche zwischen allen am Exposure
Beteiligten fließen in den Prozeß des dialogischen Lernens aller ein und ziehen sich durch alle
drei Phasen des Programms hindurch.8

In der Exposure-Phase steht die Begegnung mit Menschen, die in Armut leben, im Zentrum.
Originäres Lernen durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen soll hier dadurch ermöglicht
werden, daß die Teilnehmer meist in Zweiergruppen bei einer Frau oder einem Mann, die bzw.
der ein Mitglied einer Selbsthilfeorganisation ist, für 2 bis 3 Tage zu Gast sind. Sie erleben de-
ren Alltag im häuslichen Umfeld, bei der Arbeit und in seinen sozialen Bezügen. Der Lernpro-
zeß fußt also nicht auf einer Befragungsmethode oder der Durchsicht der Literatur. Er ist aller-
dings begrenzt durch die Kürze des Aufenthalts und durch sprachliche und kulturelle Barrieren.
Es wird von vorne herein nicht ein Gesamtüberblick angestrebt, sondern ein subjektiver Einblick
in die Lebens- und Sichtweise einzelner Menschen, die einem Leben in Armut ausgesetzt sind.
Die Perspektive dieser Menschen soll als Impuls in das eigene Fühlen, Denken und Handeln
einbezogen werden, daß sie ihre Arbeitsaktivitäten stärker auf Armutsbekämpfung auszurichten
in der Lage sind. Für die Teilnehmer aus dem Norden soll dann der Satz zutreffen, daß „Ent-
wicklung für sie ein Gesicht bekommen hat.“9

Die Exposure-Phase ist durch drei Leitgedanken charakterisiert:
- Ganzheitliche Entwicklung: Die Teilnehmer sollen die Erfahrung machen, daß Armut für

eine Person oder Familie Auswirkungen in allen Lebensbezügen hat.
- Innovation: Die Besucher treffen innovative Menschen, die Strategien zur Überwindung

ihrer Situation entwickelt haben.
- Mikro- und makroökonomische Zusammenhänge: Die Teilnehmer erfahren die Befrei-

ungsgeschichte der gastgebenden Familie aus Armut und Unterdrückung und erhalten
gleichzeitig Einsichten in die Zusammenhänge zwischen dem individuellen Schicksal ih-
rer Gastgeber und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.10

Nach der Phase des Exposures folgt die der Reflexion und des Dialogs, und zwar zuerst vor Ort
innerhalb der Exposure-Gruppe, danach mit allen TeilnehmerInnen und Personen, die auf der
Seite der Organisationen beteiligt sind. In diesen Reflexionsphasen, die eine meist ebenso lange
Dauer wie das Exposure haben (zwei Tage), verarbeiten die TeilnehmerInnen ihre Erfahrungen
und versuchen diese mit Hilfe von Ressource-Personen auf eine breitere Grundlage zu stellen
und zu Erkenntnissen zu kommen, die ihre Einzelerfahrungen transzendieren.11 Dabei wird an-
gestrebt, daß die TeilnehmerInnen selbst ein Teil des Prozesses werden. Wenn die Teilnehme-
rInnen ihre eigenen beruflichen und persönlichen Erfahrungen bei der Begegnung mit der frem-
den Lebenswelt reflektieren und in den Dialog einbringen, wird der Austausch bereichert und
transformiert. Der Dialog erlaubt es, den Gastgebern als Subjekte ihrer Entwicklung zu begeg-
nen.12

8 vgl. Osner u.a. 1992, S.11ff
9 vgl. Deutsche Kommission Justitia et Pax (Hrsg.) 1996, S.4f
10 vgl. Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (Hrsg.) 1998, S.3
11 vgl. Deutsche Kommission Justitia et Pax (Hrsg.) 1996, S.5ff
12 vgl. Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (Hrsg.) 1998, S.6
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Aus Begegnung und Dialog soll die Grundlage für eigenes und / oder gemeinsames Handeln
geschaffen werden. In der dritten, bis zu zwei Tagen dauernden Phase des Exposure- und Dia-
logprogramms findet eine gemeinsame Sichtung und Vertiefung der Erfahrungen sowie eine
Bewertung des Programms statt. Einige Monate nach der Rückkehr findet dann eine Folgeveran-
staltung statt, bei der die Umsetzung der Ergebnisse im Vordergrund des Interesses steht.13

Die beim Exposure verwandte Methode ist induktiv und stützt sich primär auf die Erfahrungen,
die wiederum die Quellen der Reflexion und des Dialogs sind. Das Ergebnis ist von den Teil-
nehmern selbst erarbeitet, sie selbst können es daher auch leichter anderen vermitteln. Die Er-
kenntnisse betreffen einmal die Lebenswirklichkeit der besuchten Person und zum anderen den
eigenen Prozeß. Als eine adäquate Form diese darzustellen dienen die Lebensgeschichten und
Erfahrungsberichte.

Bei der Entwicklung der Exposure-Methodik haben sich die Lebensgeschichten als das geeigne-
te Instrument herausgestellt, um die zentrale Idee des Exposures praktisch umzusetzen, die darin
besteht, aus der subjektiven Sicht der Betroffenen verstehen zu lernen, was Leben in Armut be-
deutet. In den Lebensgeschichten können auch die Schritte und Wege aus der Armut dargestellt
werden. Sie sind subjektiv und lassen die gastgebende Person zu Wort kommen, in Zitaten,
möglichst auch in der Ich-Form. Der Verfasser sieht hier von eigenen Wertungen ab. Äußerun-
gen der GastgeberInnen beinhalten häufig nebenbei Hinweise, Orientierungen oder tiefergehen-
de Lebensweisheiten, deren Vergessen durch baldmöglichstes Notieren verhindert werden kann.

In den Erfahrungsberichten beschreiben die TeilnehmerInnen ebenfalls aus der subjektiven War-
te ihren eigenen Prozeß, den sie während des Exposure- und Dialog Programms durchliefen. Es
werden die Lernerfahrungen und der Prozeß der Begegnung und des Dialogs dargestellt. Hier
können die TeilnehmerInnen ihren eigenen Prozeß reflektieren und die Folgerungen schildern,
die sie daraus ziehen wollen.14

3.2 Exposure- und Dialogprogramm „Solidarität im Einsatz
gegen Gewalt an Frauen“

Das EDP „Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“ ist das erste von der Kommission 
Justitia et Pax durchgeführte Exposure- und Dialogprogramm, bei dem es nicht primär um Ar-
mut, sondern um Gewalt gegen Frauen ging. Gewalt gegen Frauen ist ein Phänomen, das es in
allen gesellschaftlichen Schichten gibt. Von daher gesehen ist es nicht notwendigerweise mit
Armut verknüpft. Im konkreten Fall war dies jedoch der Fall, da es sich bei den Betroffenen um
Bewohner von Armenvierteln der brasilianischen Küstenstädte Recife und Olinda handelt. So
sind Armut und Überlebenskampf ein zweiter Erfahrungsbestandteil für die TeilnehmerInnen
des Exposures geworden.

Der Grund für die Wahl des Themas Gewalt gegen Frauen liegt darin, daß Gewalt gegen Frauen
generell, wie auch im Kontext Nord –Süd ein unerträgliches Ausmaß angenommen und daher
einen immer stärkeren Eingang in die internationale Diskussion gefunden hat. Die Anwendung
von physischer, psychischer, und sexueller Gewalt, Frauenhandel und Zwangsprostitution sowie
der Sextourismus waren Themen der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz 1993, sowie der 4.
UN Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Sie wurden im Europarat, im Europäischen Parla-
ment, in der Ministerkonferenz der EU und im Deutschen Bundestag behandelt. Das Bewußt-

13 vgl. Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs (Hrsg.) 1998, S.7
14 vgl. Deutsche Kommission Justitia et Pax (Hrsg.) 1996, S. 14ff
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sein, daß Gewalt gegen Frauen eine Menschenrechtsverletzung ist, hat sich in der internationalen
Diskussion durchgesetzt. In Peking wurde eine Aktionsplattform verabschiedet, in der Maßnah-
men zur Gewalt gegen Frauen vorgeschlagen wurden, die von den Teilnehmerstaaten auf natio-
naler Ebene implementiert werden sollen. Von Seiten der Bundesregierung sind entsprechende
Programme vorgesehen. Die Projektgruppe  „Frauen und Menschenrechte“ der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax hat dieses Thema zur Grundlage dieses neuen EDP´s genommen,
um hiermit einen Beitrag zur Umsetzung der Vorschläge der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking
zu leisten.

Bisher wird geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen im familiären und sozialen
Bereich noch wenig Aufmerksamkeit von kirchlicher und gesellschaftlicher Seite gewidmet. Das
EDP zielt darauf ab, in der Menschenrechtsarbeit tätige Personen hinsichtlich der „gender“-
Perspektive ihrer Arbeit zu sensibilisieren und dazu zu bewegen, diese in ihre Arbeit einzubrin-
gen. Folgendes waren die im Vorfeld formulierten Ziele:
- Fachspezifische Fortbildung von MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Frauen und

Mädchensozialarbeit und von Beratungsstellen für Migrantinnen
- Fachliche Beiträge zur Verbesserung von Konzepten und Instrumenten der Beratungsar-

beit mit Migrantinnen in der BRD
- Verstärkte Förderung von Selbsthilfeorganisationen in den Herkunftsländern
- Erstellung von Materialien zur Bildungsarbeit und Gesprächsgrundlagen für den Dialog

mit zuständigen Politikern und staatlichen Stellen (auf Länderebene).

Der konkrete Vorschlag, Kontakt zum Coletivo Mulher Vida (CMV–Kollektiv Frauen Leben),
einer in Recife, Brasilien angesiedelten Selbsthilfeorganisation aufzunehmen und mit ihr die
Durchführung des EDP zu ventilieren, stammte von Johanna Eimmermacher von In Via (Katho-
lische Mädchensozialarbeit Deutscher Verband) und Mitglied der Projektgruppe „Frauen und 
Menschenrechte“ der Deutschen Kommission Justitia et Pax, die die Arbeit des CMV bereits 
vorher kennengelernt hatte. Ihr schien der ganzheitliche Ansatz sehr interessant, bei dem die
Gewaltproblematik in innovativer, Emotion und Intellekt verbindender Form an der Wurzel an-
gegangen wird, und bei dem ein besonderes Gewicht auf Präventionsmaßnahmen gelegt wird.
Nach der Erfassung weiterer Informationen über das Coletivo wurde dann von Dr. Sabine Mar-
quardt, Menschenrechtsreferentin der Deutschen Kommission Justitia et Pax, und von Marlis
Thalhammer im März 1997 ein Vorprogramm in Recife durchgeführt, um festzustellen, ob ein
solches Exposure gemeinsam durchgeführt werden könnte. Für die Deutsche Kommission Justi-
tia et Pax stellt der innovative Präventionsansatz des CMV15 einen Gegenstand besonderen Inte-
resses dar. Er spielte bei der Auswahl des Coletivo Mulher Vida ein ausschlaggebende Rolle.
Demgegenüber ist er in der Arbeit des CMV lediglich einer von drei Tätigkeitsbereichen.

Die Entscheidung, die Verantwortung als Counterpart-NGO vor Ort für das EDP zu überneh-
men, fiel dem CMV nicht leicht. Gemeinsam mit dem Antragsteller Justitia et Pax einigten sich
beide Seiten auf die Durchführung, eine Entscheidung, die sich als sehr begrüßenswert heraus-
stellen sollte. Die Gesamtleitung des Programms lag für das CMV bei Sra. Márcia Dangremon,
und für die Deutsche Kommission Justitia et Pax bei Dr. Monika Pankoke-Schenk, Leiterin der
Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte“.
An dem EDP nahmen 14 Frauen und 2 Männer aus Deutschland, Polen, Tschechien und Ko-
lumbien teil. Hierbei waren folgende Organisationen vertreten: AGEH (Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe); Asociación Católica Internacional de Obras para Orientación de la Joven–
IN VIA Kolumbien; BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

15 siehe hierzu Kap.6.2.2
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wicklung); Deutscher Bundestag, Ausschuß für Fremdenverkehr und Tourismus; Diözese Pas-
sau, Referat Mission-Entwicklung-Frieden; Deutsche Kommission Justitia et Pax; IN VIA Ka-
tholische Mädchensozialarbeit Deutscher Verband; KDFB (Katholischer Deutscher Frauen-
bund); Kommission Justitia et Pax der polnischen Ordensprovinz des Ordens Sacré Coeur;
Päpstliches Missionswerk der Frauen in Deutschland; SOLWODI (Solidarity with Women in
Distress); Terre des Femmes; Union Katholischer Frauen Tschechiens; Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK).16

Das Programm war sehr sorgfältig geplant. Zu Thematik und Konzept des Programms stimmten
sich die Deutsche Kommission Justitia et Pax mit dem Coletivo Mulher Vida ab. Justitia et Pax
übernahm die Finanzierung und organisierte die Auswahl der TeilnehmerInnen und deren Vor-
bereitung auf das Programm. In der Vorbereitungsphase wurde den TeilnehmerInnen eine um-
fangreiche Dokumentation zu Brasilien, der NGO Coletivo Mulher Vida und ihrer Tätigkeit, zur
Problematik Gewalt an Frauen und ihrer Diskussion im Rahmen internationaler und nationaler
Organisationen, sowie Materialien zur Exposure- und Dialogmethode zugeschickt. In einem
Vorbereitungsseminar im Oktober 1997 lernten sich die Mehrzahl der TeilnehmerInnen schon
einmal kennen. Es wurde das Programm in Recife erläutert und das Instrument Exposure- und
Dialogprogramm näher erklärt sowie ein Film über das CMV gezeigt. Das Coletivo Mulher Vi-
da wählte die Exposure- und Dialog-Orte aus, die GastgeberInnen in den Stadtteilen und die
Facilitators, die sprachlichen und kulturellen Mittler.17

Gemeinsam hatten die Deutsche Kommission Justitia et Pax und das Coletivo Mulher Vida als
Hilfsmittel für die TeilnehmerInnen einen themenbezogenen Leitfaden zur Beobachtung beim 1.
Exposure ausgearbeitet.18 Dieser Leitfaden sollte jedoch nicht beim Gespräch benutzt werden,
sondern zu dessen Vorbereitung und als Strukturierungshilfe für erhaltene Informationen, die zur
Ausarbeitung der Lebensgeschichte dienen sollte. Die Gespräche selbst sollten mit offenen Fra-
gestellungen angegangen werden, um die Chance zu erhöhen, etwas über die subjektive Perspek-
tive der GastgeberInnen zu erfahren. Für die männlichen Teilnehmer hatte das CMV außerdem
einen Fragenkatalog aufgestellt, der als Anregung zu Fragen an Sextouristen dienen sollte.19

Die Gastgeberinnen aus den Stadtvierteln waren vom Coletivo Mulher Vida darauf vorbereitet
worden, die Teilnehmerinnen des EDP zu empfangen und zwei Tage mit ihnen zu verbringen.
Sie wußten, daß die Mitglieder der EDP - Gruppe ihnen viele Fragen stellen würden. Sie waren
vom CMV jedoch nicht weiter vorbereitet worden, um die Spontaneität der Antworten zu erhal-
ten. „Rede die Wahrheit“ –dies war die einzige Message an die Gastgeberinnen vor Ort gewe-
sen.

Die TeilnehmerInnen hatten während der Vorbereitungsphase Gelegenheit, ihre Erwartungen an
das Exposure zu äußern.
Die Erwartungen lassen sich in 5 Untergruppen aufteilen:

1. Praktische Einblicke in die Lebensbedingungen der Frauen und Vertiefung des eigenen
Bewußtseins

2. Exemplarisches Kennenlernen einer Selbsthilfeorganisation

16 vgl. Teilnehmerliste Anlage 1
17 Als Facilitator war außerdem Janine Radice von Wogau beim 1. Exposure dabei.
18 vgl. Anlage 2
19 vgl. Anlage 3. Da zur Zeit der Durchführung des Exposure- und Dialogprogramms in Recife jedoch keine
Ferienzeit war und entsprechend wenige Touristen unterwegs waren, ergaben sich bei dem Aufenthalt in Boa
Viagem keine Gespräche mit Sextouristen.
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3. Übermittlung der gemachten Erfahrungen an Gruppen, Gremien und Organisationen in
Deutschland, Kolumbien und in Osteuropa und Eruieren von Einflußmöglichkeiten im
gesellschaftlichen und staatlichen Bereich

4. Die Verbesserung der eigenen Arbeit auf dem Gebiet Gewalt gegen Frauen
5. Einschätzung der Eignung des EDP als Instrument im Hinblick auf die Problematik

„Gewalt gegen Frauen“

Mit diesen Erwartungen fuhren die TeilnehmerInnen im November 1997 nach Recife.
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4. Ablauf des Exposure- und Dialogprogramms20

Am Ankunftstag wurde vom CMV ein Fest zum Empfang der TeilnehmerInnen des Exposures
durchgeführt. Neben Begrüßungsreden und gegenseitigem Kennenlernen der TeilnehmerInnen
wurde eine Reihe von Aufführungen, teilweise mit Themen aus der Erfahrungswelt der vom
CMV betreuten Mädchen und Kinder gezeigt, und zwar als Pantomime und afrobrasilianischer
Tanz (Maracatú), auch als Bauchtanz, mit dem die Mädchen lernen, durch körperliche Bewe-
gung ihrer eigenen Gefühlswelt Ausdruck zu geben.

1. Exposure

Kennenlernen der Lebensrealität der von Gewalt Betroffenen

Das 1. Exposure begann mit einer Einführung durch Márcia Dangremon in die Arbeitsweise des
CMV. Sie bediente sich dabei der Methode einer „oficina“, d.h. eines Workshops, der metho-
disch von der Gestalttherapie und der Vorgehensweise Paulo Freire´s bestimmt ist und den das
CMV auch in der Arbeit mit den eigenen Klientinnen einsetzt.21 Hierdurch sollte eine innere,
emotionale Einstimmung auf das Exposure, und damit auf eine bisher fremde und ungewohnte
Wirklichkeit ermöglicht werden. Ziel hierbei war es, sich innerlich zu öffnen und ein Gruppen-
gefühl mit gegenseitigem Vertrauen zu bilden. Absicht war auch, die Teilnehmer des EDP mit
der Methodik „oficina“ praktisch zu konfrontieren.

Anschließend wurden die 14 Teilnehmerinnen in 7 Gruppen aufgeteilt, für die Teilnehmer gab
es eine Männergruppe. Jede Zweiergruppe wurde von einem Facilitator begleitet, einer mit der
Sprache und Umwelt vertrauten Person. Bei zwei der Frauengruppen und der Männergruppe war
eine solche Begleitung nicht notwendig.

Das 1. Exposure bestand bei den 7 Frauengruppen aus einem zweitägigen Kennenlernen der
Lebensgeschichte und Lebensrealität von Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen und
Nutzerinnen des CMV waren, und die in unterschiedlichen Stadtteilen von Recife wohnten.
Ein wesentliches Problem in diesen Stadtteilen, die den Charakter von Elendsvierteln haben, ist
die überall auftretende Agressivität. Mord und Gewalt sind alltäglicher Bestandteil der Lebenser-
fahrung der dort lebenden Menschen. Dies wird von ihnen als gegeben, als gottgewollt und na-
türlich akzeptiert. Die Stadtteile von Lara, Luisa und Ricarda22, einer Frau und zwei Mädchen,
die die Teilnehmerinnen des EDP bei sich zuhause empfingen, zeichnen sich durch besondere
Gewalttätigkeit aus. Das Viertel der Margarida, einer weiteren dieser Frauen, wird seit Monaten
von Bandenkriegen heimgesucht. In Coque, einem Elendsviertel, das aus Bretterverschlägen
unter einer Autobahnbrücke besteht, wurden vor kurzem zwei Ausländer umgebracht, die dort
photographierten und als Eindringlinge empfunden wurden. Hier wurden Teilnehmerinnen des
EDP von Sabina und Patricia empfangen.

Die Männergruppe lernte in den eineinhalb Tagen die Realität des Sextourismus in einem ande-
ren Stadtteil von Recife, Boa Viagem, sowie einige dort lebende Frauen und einen jungen Mann
kennen. Sie hatten auch die Gelegenheit, die Lebensgeschichte eines Mädchens kennenzulernen,
die vom CMV aufgenommen worden war.
Reflexion

20 vgl. Anlage 4 - Programm
21 Zur Methodik des CMV vgl. Kap.6.1
22 Zwecks Anonymisierung wurden die Namen der besuchten Frauen verändert.
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Im Anschluß an das Kennenlernen der Lebenswelt der Gastgeber fand eine eintägige Reflexion
statt, die einmal in der emotionalen Aufarbeitung der Erfahrungen auf der Grundlage der Me-
thode des CMV („oficina“), und zum anderen in ihrer thematischen und inhaltlichen Systemati-
sierung bestand.

Beim ersten Teil der Reflexion arbeitete Márcia Dangremon mit Entspannungsübungen. Musi-
kalische Schwingungen wurde malerisch festgehalten und die dabei entstandenen Bilder wurden
anschließend erklärt. Hierbei waren die Erfahrungen des 1. Exposures der Bezugspunkt für die
Interpretation der einzelnen. Durch diese Vorgehensweise lernten die TeilnehmerInnen des Ex-
posures die vom CMV verwendete Methode von innen, d.h. aus eigener, konkreter Erfahrung
kennen.

Für die Gruppe sind 2 Arten von Gefühlen vorherrschend: Schmerz/Traurigkeit und Freu-
de/Bewunderung. In dem Exposure wurden sie mit der „Ausweglosigkeit“ und „Hoffnungslo-
sigkeit“ der Situation und des Ausmaßes von Elend, sowie der Sinnlosigkeit der Bemühungen 
der Betroffenen, sich daraus zu befreien, konfrontiert. Daneben fanden sich Licht und Helligkeit
in den Bildern, die Hoffnung ausdrückten. Dies waren die Erfahrungen von Mädchen und Frau-
en, deren persönlicher Lebensweg ein Lichtpunkt darstellte, und die mit der Unterstützung des
CMV, eigener Initiative und in Solidarität und gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten einen
(Aus-)Weg aus der Situation von Gewalt und Elend gefunden haben.
Márcia deutet diese Bilder und Gefühle und füllt sie selbst mit weiteren, konkreten Beispielen.
Da ist Nice, die für das CMV kocht, und die mit ihrer Person und ihrer Ausstrahlung den Erfolg
solidarischen Miteinanders im Kampf gegen Gewalt an Frauen symbolisiert. Und da ist ferner
Joana, ein Mädchen aus dem Umfeld des CMV, dem es gelang, auf der Universität zugelassen
zu werden. Dies ist ein Erfolg, der stellvertretend für die jungen Frauen aus den Elendsvierteln
steht. Auch andere Mädchen aus ihrem Stadtteil wollen an der Universität studieren. Ihr Erfolg
ist Lichtpunkt und Anreiz, dies auch zu schaffen. Es ist möglich. Was Joana in der schwierigen
Arbeit lernte, möchte sie mitteilen: Sie ist sich ihrer Hoffnung sicher, und sie tut etwas dafür.
Davon läßt sie sich nicht abhalten, obwohl sie die Probleme der Globalisierung kennt.

In Márcias Interpretation ist auch die Tatsache, daß die TeilnehmerInnen des CMV zuerst die
Familien der Frauen und Mädchen besuchten, bevor sie zu den Reichen, den Mächtigen gingen,
ein Lichtpunkt, ein Signal der Solidarität, der Bedeutung, die ihnen im Rahmen des Exposure-
und Dialogprogramms und von den TeilnehmerInnen beigemessen wurde.

Dieser erste Teil der Reflexion, der Workshop („oficina“), endete mit einer Kußrunde, einer 
Neuigkeit für die deutschen TeilnehmerInnen: Sie stellten sich im Kreis auf und legten die Arme
auf ihre beiden Nachbarn zur Rechten und zur Linken, dann wanderte der Kuß einmal rechts-,
dann links-herum durch die Runde.

Im zweiten Teil der Reflexion wurden die Erfahrungen zunächst anhand von Leitfragen in
Gruppen erarbeitet und dann im Plenum dargestellt und diskutiert. Die Leitfragen bezogen sich
auf 3 Themen: die Art der Erfahrung (Was habe ich erfahren? Was ist aus der Sicht des/der ein-
zelnen erreicht? Was ist offen geblieben?), die Methode Exposure (Was war positiv? Wo habe
ich meine Grenzen/Schwierigkeiten erlebt? Warum?) und die Desiderate (Zusätzliche Anmer-
kungen und Vorschläge für den weiteren Verlauf.).

Die Gruppen lernten Armut in ihren verschiedenen Abstufungen bei den Gastgebern kennen.
wobei die Verbindung von Armut und Elend mit Gewalt als soziale und auch strukturelle Ge-
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walt definiert wurde. Die TeilnehmerInnen des Exposures wurden mit verschiedenen Formen
der Gewalt konfrontiert: mit physischer und psychischer Gewalt in der Familie, mit milieu-
interner Gewalt, mit maffiösen Strukturen. Sie lernten Frauen kennen, die als Ware, die aber
auch mit Fürsorglichkeit behandelt wurden. Die TeilnehmerInnen sahen bei den Gastgeberinnen
Stolz und Stärke, Gastfreundschaft, Offenheit und Ehrlichkeit, Zuneigung, Zärtlichkeit und Nä-
he, aber auch Verletztheit und Vereinzelung.23

2. Exposure

Kennenlernen der Fördereinrichtungen und -bereiche des CMV
.
Am 5. Tag begann das 2. Exposure. Es dauerte zwei Tage und diente dem Kennenlernen der
Fördereinrichtungen und -bereiche des CMV.

Zu Beginn führte Márcia Dangremon in die Geschichte, Ziele, Arbeitsfelder, Organigramm und
Finanzen des CMV ein. Für die TeilnehmerInnen war in diesem Zusammenhang die Kenntnis
der Gesamtheit der Arbeitsbereiche des CMV von Bedeutung, da sie, ebenfalls in Kleingruppen
aufgeteilt, insgesamt alle Bereiche kennenlernten, jeder einzelne jedoch nur Einblick in ausge-
wählte Bereiche bekam.
Die Arbeit des CMV konzentriert sich auf 3 Bereiche: die Arbeit mit Frauen, die Opfer von Ge-
walt sind; die Präventivarbeit mit von Gewalt betroffenen und bedrohten minderjährigen Mäd-
chen; die Betreuung von Kindern sowie Mädchen und jungen Frauen, die im Milieu des Sextou-
rismus leben.

Nach der Einführung wurden am ersten Tag zunächst fünf Gruppen in die Arbeit mit Kindern
und Mädchen und minderjährigen Müttern eingeführt:
- in die bewußtseinsbildende Arbeit mit jungen Mädchen in den Stadtteilen Rio Doce und

Sol Nascente
- in die neu beginnende Arbeit mit Straßenkindern im Haus des CMV im Stadtteil Boa

Viagem
- in die Arbeit im Haus des CMV mit minderjährigen Müttern und
- in die Abteilung „CMV-Informática“.

Nachmittags lernten dann die TeilnehmerInnen des EDP die Frauengruppen im Stadtteil Aguas
Cumpridas, Rio Doce, Nova Olinda und die Kooperative COOMUTE (Cooperativa de Limpeza
e Conservação de Mulheres de Tejucupapo–Putzgenossenschaft der Frauen von Tejucupapo) in
Santo Amaro kennen.

Abends wurden die jeweiligen Erfahrungen in einer Reflexion ausgetauscht.

Der 2. Tag des 2. Exposures begann mit einer Einführung in die bisherige Arbeit, Konzept und
Perspektiven der Arbeit im Bereich des Sextourismus durch Cecy Prestello und Sandra Dias, die
beide auch ein Buch über dieses Thema veröffentlicht hatten24. Im Anschluß daran wurde die
Arbeit der „monitoras“ (sie begleiten und beobachten die Stadtteilarbeit der Erzieherinnen), der
Lehrkräfte, der Psychologinnen und der Verwaltung sowie die Arbeit der Erzieherinnnen, der

23vgl. Zusammenfassung des 1. Exposures „Die Lebensrealität der Nutzerinnen des CMV, Anlage 5, sowie Kap.5 
Die Lebenswelt der von Gewalt Betroffenen, und Kap.8.2.1 Die Frauen und ihr Umfeld
24 Sexo turismo: O que a gente não faz para realizar um sonho? („Sextourismus: Was macht man nicht, um einen 
Traum zu verwirklichen?“), Coletivo Mulher Vida, Olinda 1996
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Hilfsdienste, und der „CMV-Informática“ gezeigt. Einige TeilnehmerInnen des EDP nahmen 
nachmittags an der Jahresversammlung der Frauen teil.

Reflexion

Nach Abschluß des 2. Tages des 2. Exposures mit einem umfassenden Einblick in die Arbeitsre-
alität des CMV fand eine Reflexion statt, in der sich die TeilnehmerInnen gegenseitig die be-
suchten Arbeitseinheiten vorstellten. Zunächst wurden die verschiedenen Arbeitsfelder des
CMV in Kleingruppen anhand von folgenden Leitfragen systematisch dargestellt: Welches ist
die Funktion der jeweiligen Arbeitseinheit innerhalb des Konzepts des CMV? Was sind die Zie-
le der jeweiligen Arbeit? Mit welchen Methoden versucht man, diese Ziele zu erreichen? Wel-
ches sind die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Arbeitseinheiten? Die Ergebnisse wur-
den anschließend im Plenum dargestellt.25

An diesem Sonntag nahm die Exposure-Gruppe an einem Gottesdienst mit Dom Helder Camara,
dem ehemaligen Erzbischof von Recife teil, der sein Leben dem Dienst der Armen gewidmet
hat. Dom Helder ist von Krankheit gezeichnet. Er läßt die Predigt von einem ihn assistierenden
Priester verlesen. Die Gruppe begrüßt anschließend Dom Helder in der Sakristei und singt einen
Kanon und das Salve Regina auf seinen speziellen Wunsch. Für die meisten ist dies eine anrüh-
rende, bewegende Begegnung, auch ein Ansporn in ihrer eigenen Arbeit.

3. Exposure

Kennenlernen der gesellschaftlichen Verflechtung des CMV

Der 3. Teil des Exposures, der einen Tag dauerte, diente dem Kennenlernen der gesellschaftspo-
litischen Einbindung des CMV. Nach einer Einführung in die gesellschaftspolitische Vernetzung
des CMV auf Stadt- , Landes- und Bundesebene durch Márcia Dangremon teilten sich die Teil-
nehmerInnen in Untergruppen auf, um die Netzwerke und Ansprechpartner in diesem Bereich
kennenzulernen.
Hierzu gehörten:
- ein Menschenrechtsnetzwerk auf Landesebene (Rede Estadual de Entidades pelos Direi-

tos Humanos), in dem eine Reihe von NGO´s zusammenarbeiten,
- die Menschenrechtskommission des Stadtrates von Recife,
- eine Unterbehörde der Polizei, die Diretoría de Policia Especializada em Crianças e Ado-

lescentes - DPCA (Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Polizeidirektion) , mit den
Schwerpunkten Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Straftätern und Reintegration
von straffälligen Jugendlichen,

- Helfende Hand (Mão Amiga), ein Projekt auf Landesebene, das darauf abzielt, bettelnde
und arbeitslose Mütter mit Kindern von der Straße zu holen,

- der Gouverneur des Bundesstaates Pernambuco, Miguel Arraes,
- der Justizminister, Roberto Franco,
- ein Netzwerk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen

(Rede ao Combate de Abuso e Exploração Sexual de Crinças e Adolescentes),
- das UNICEF Programm „Municipalização“ (Gemeindearbeit) mit Vertretern aus ver-

schiedenen Kommunen.

25 vgl. Zusammenfassung des 2. Exposures, Arbeit des Coletivo Mulher Vida, Anlage 6, sowie Kap.6 Die Tätig-
keitsfelder des CMV, und 8.2.2 Die Arbeit des CMV mit Frauen, Mädchen und Kindern
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Reflexion

Am darauffolgenden Morgen fand eine Reflexion des 3. Exposures in Kleingruppen und im Ple-
num statt. Die Arbeit der besuchten Netzwerke und Stellen wurde analysiert im Hinblick auf
ihre Ziele, auf den Beitrag durch das CMV und auf den Nutzen, den das CMV aus einer Zu-
sammenarbeit erzielt.26 Die einhellige Meinung der TeilnehmerInnen an diesem 3. Exposure
war die, daß es in der Form seiner Durchführung zu dicht gedrängt war und daß die Fülle der
Informationen in diesem Zeitraum nicht vermittelt werden konnte.

Am Nachmittag dieses Tages nahmen die TeilnehmerInnen des EDP an einer Veranstaltung des
CMV anläßlich des Internationalen Tages zur Gewalt gegen Frauen teil. Bei dieser Gelegenheit
unterzeichnete das CMV einen Kooperationsvertrag mit USAID / POMMAR. Die Computer-
firma des CMV, die „CMV-Informática“ soll für weitere zwei Jahre finanziell und durch die 
Lieferung von Computern gefördert werden. Dies bedeutet eine Voraussetzung für diese Ar-
beitseinheit, um einkommensschaffende Maßnahmen in größerem Umfang durchführen zu kön-
nen.
Mit diesem 9. Tag endete die letzte der 3 Exposure-Phasen.

Abschlußdiskussionen und Ausklang

Der 10. Tag diente der Diskussion und Entwicklung zukünftiger Arbeitsperspektiven und der
Evaluierung des gesamten Exposure- und Dialogprogramms durch die Mitarbeiter des CMV.

Die Evaluierung des Exposures durch die Mitarbeiter des CMV erfolgte anhand von Leitfragen
zu ihren Erfahrungen mit der EDP Gruppe, zur Erreichung der durch das CMV für sich selbst
gesetzten Ziele, zu den positiven und negativen Seiten des Programms, zur Einschätzung des
EDP als Instrument zur Präsentation einer auf Gewalt gegen Frauen ausgerichteten Arbeit sowie
Ratschläge und Wünsche.
Die Vorschläge und Arbeitsperspektiven der EDP-Teilnehmer bezogen sich auf die Realisierung
von Kontakten und Vernetzung, die Sensibilisierung für das Thema Gewalt gegen Frauen und
die Übertragbarkeit des Konzepts des EDP auf andere Zusammenhänge.27

Am letzten Abend veranstaltete Justitia et Pax eine Abschiedsfeier für die MitarbeiterInnen des
CMV und die Familien der Gastgeberinnen des 1. Exposures. Mit deutschen Volks- und Kir-
chenliedern, mit einer alle Gäste einschließenden Clown-Darbietung durch eine der Gastgeber-
Familien und durch die Überreichung eines Bildes mit einer Schutzengeldarstellung sollte dem
CMV für die maßgebliche Beteiligung an der erfolgreichen Durchführung des Exposure- und
Dialogprogramms gedankt werden.

Am 11. Tag des Exposures, dem Rückreisetag, endete das Programm mit einer ersten abschlie-
ßende Bewertung der Exposuremethode durch die TeilnehmerInnen.28

Nach dieser Darstellung des Ablaufs des Exposure- und Dialogprogramms soll in den anschlie-
ßenden Kapiteln die Lebenswelt der Frauen im Umfeld des CMV, die Tätigkeitsfelder und die
gesellschaftliche Einbindung des CMV sowie die Lernerfahrungen und die Perspektiven der
künftigen Zusammenarbeit erörtert werden.

26 vgl. Zusammenfassung des 3. Exposures, Das Netzwerk, Anlage 7,
sowie Kap. 7. Die gesellschaftspolitische Einbindung des CMV
27 vgl. Kap. 9
28 vgl. hierzu Kap.8.3
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5 Die Lebenswelt der von Gewalt Betroffenen im Umfeld des CMV

Das CMV hat sich den Kampf gegen Gewalt an Frauen zum Ziel gesetzt. Dabei ist es klar gewe-
sen, daß Gewalt ein Problem ist, das arme und reiche Frauen betrifft. Das CMV konzentriert
seine Arbeit auf arme Frauen, deren Möglichkeiten der Befreiung noch schwieriger sind als bei
Frauen, die in wohlhabenden Verhältnissen leben.

5.1 Brasilien, ein Land der Disparitäten

Wie sieht die Lebensumwelt dieser Frauen aus? Recife ist die Landeshauptstadt von Pernambu-
co, eines von 26 Bundesstaaten innerhalb Brasiliens. Brasilien hat eine Fläche von 8,5 Mio km²
und ist damit 24 mal so groß wie Deutschland. Seine Bevölkerung ist doppelt so groß wie die
deutsche, etwa 160 Mio Einwohner. Brasilien zeichnet sich dadurch aus, daß es das Land mit
den größten Disparitäten zwischen Armen und Reichen ist, und zwar weltweit. 10% der Bevöl-
kerung erzielen etwa 51% des Haushaltseinkommens, während auf 40% der Brasilianer lediglich
7% entfallen. 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung erzielt lediglich einen Mindestlohn in
Höhe von umgerechnet rund DM 110 oder weniger. Um eine vierköpfige Familie zu ernähren,
müßte der Lohn jedoch achtmal höher sein.29

Neben dem Gegensatz zwischen arm und reich gibt es einen ausgeprägten Unterschied zwischen
den verschiedenen Regionen Brasiliens. Der Südosten mit São Paulo, Rio de Janeiro und Belo
Horizonte ist die wirtschaftliche Kernregion, wo 70 % aller Industriearbeiter des Landes be-
schäftigt sind. Das Pro-Kopf-Einkommen ist mehr als doppelt so hoch wie im Landesdurch-
schnitt. Der Nordosten gilt als Brasiliens Armenhaus. Er umfaßt neun Bundesstaaten, darunter
Pernambuco, und hat eine Fläche von 1,5 Mio km². Etwa 2/3 dieser Fläche gehören zum Tro-
ckenpolygon. Dürreperioden, die im Schnitt alle 10 Jahre wiederkehren, wechseln sich mit Jah-
ren übermäßiger Regenfälle ab, die weitflächige Überschwemmungen zur Folge haben.

Wenn die ungünstigen klimatischen Bedingungen auch die Situation verschärfen, so liegt der
Grund für die Armut und Unterentwicklung des Nordostens historisch in der ungleichen Land-
besitzstruktur. Konsequenz ist, daß alle sozialen und wirtschaftlichen Indikatoren des Nordos-
tens charakteristisch unter dem brasilianischen Durchschnitt liegen: das Pro-Kopf-Einkommen
erreicht lediglich 40% des brasilianischen Durchschnitts, die Gesundheitsvorsorge ist mangel-
haft, die Kindersterblichkeit erreicht 40% der Neugeborenen im ersten Lebensjahr (Brasilien
insgesamt 6,1%) etc.

Die letzten Jahre gab es wieder eine Dürreperiode, während derer sich die Kleinbauern auf ihren
Böden ohne Zugang zu Wasser nicht halten können. Um zu überleben sind sie zur Landflucht
gezwungen. Der Weg geht zunächst vom Land zum Dorf, von dort zur Kleinstadt und / oder zur
Landeshauptstadt (z.B. Recife) und / oder auch direkt in die wirtschaftliche Ballungsregion von
Rio de Janeiro und São Paulo, wo sich die Landflucht in rasant wachsenden Elendsvierteln nie-
derschlägt. Allein nach São Paulo migrierten aus dem Nordosten zwischen 1950 und 1980 etwa
6 Mio. Menschen.

29 vgl. Wöhlcke 1994, S.26f
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5.2 Beschreibung des Besuchs eines Elendsviertels in Recife

In Recife, einer Stadt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern, befinden sich über 42% der Haus-
halte in Elendsvierteln. In über 25% der Haushalte, meist der ärmsten, sind Frauen allein die
Haushaltsvorstände. Die Mehrzahl der Haushaltsmitglieder erzielen weniger als einen halben
Mindestlohn. Viele Menschen wohnen in Unterkünften aus Karton, in Bretterhütten oder in
Lehmhäusern. Sie zahlen keine Miete –aber sie leben oft auf einem Gelände, das ihnen nicht
gehört, und sind daher immer der Gefahr ausgesetzt, aus ihren Unterkünften vertrieben zu wer-
den.

Eine der Gruppen des Exposure- und Dialogprogramms besuchte ein derartiges Elendsviertel,
Coque, das sich unter einer Autobahnbrücke befindet.

„So wie alle ‘Häuser’ unter der Brücke ist auch Antonias Haus aus Holzbrettern und -resten
zusammengezimmert. Es gibt einen großen Raum, der durch Pappe oder Stoffe unterteilt ist in
Wohnraum, 2 Schlafecken, Küche mit Sitzplatz und Abstellraum. Die beiden großen Töchter
haben ein eigenes Etagenbett, die kleine Tochter schläft mit ihrer Mutter im großen Ehebett. Die
Eßecke besteht aus einem Küchentisch und drei Stühlen. Es gibt einen Gasherd und einiges an
Koch- und Eßgeschirr. Der Fußboden ist aus Lehm. Die Autobrücke bildet das Dach des Hau-
ses. Da sie jedoch nicht mit den Wänden abschließt, ist die Wohnung nach oben hin offen und es
kann hereinregnen.

Es gibt kein fließendes Wasser in den Wohnungen unter der Brücke. Die Stadt hat den Bewoh-
nern jedoch eine Wasserstelle zur Verfügung gestellt. Das Wasser hat Trinkwasserqualität und
wird zum Kochen und Waschen verwendet.

Alle Wohnungen sind dicht aneinandergebaut. Die leichte und einfache Bauweise bringt es mit
sich, daß man rundherum alles mitkriegt, permanent von Radio- oder Fernsehsendungen be-
schallt wird und selbst kaum Intimsphäre hat.“30 „Wir verstehen, daß diese Favela eine typische 
Invasion ist, d.h. eine illegale Besiedlung, und offensichtlich Pläne bestehen, von der Stadt ge-
räumt zu werden, da ein Supermarkt gebaut werden soll neben der Brücke.“31

5.3 Die Gewaltgeschichten der EDP-Gastgeberinnen

Alle Frauen und Mädchen, mit denen das CMV arbeitet, wurden Opfer von Gewalt, wenn auch
in unterschiedlicher Form und in verschiedenem Ausmaß. Die Gewalt war immer vom familiä-
ren Kontext ausgegangen. Einige Frauen und Mädchen wurden außerdem noch Gewaltopfer von
Unbekannten. Während dieses Exposures wurden insgesamt sieben Frauen und drei Heranwach-
sende zwischen 17 und 19 Jahren besucht. Alle sieben Frauen waren Opfer physischer Gewalt in
der Ehe, zwei davon zusätzlich Opfer sexueller Gewalt, eine davon auch zusätzlich durch Frem-
de. Zwei der jungen Frauen waren Gewaltopfer ihrer Väter, die eine wurde viele Jahre geschla-
gen, die andere psychisch unter Druck gesetzt und schließlich unter Mordandrohung verfolgt.
Sie lebte dann wochenlang auf der Straße, wo sie auch der Gewalt von Unbekannten ausgesetzt
war. Eines der Mädchen war psychisch geschädigt dadurch, daß die Mutter sie mit zwei Mona-
ten verlassen hatte und sie bei der Großmutter ließ, nachdem sie bereits zwei ihrer älteren Ge-
schwister getötet hatte.32

30 Johanna Eimmermacher: Lebensgeschichte 1998, S.1
31 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.3
32 vgl. hierzu die Lebensgeschichten von Charlotte Becker, Michael Becker, Ludmila Bradnová,
Johanna Eimmermacher, Gudrun Graichen-Drück, Ursula Hansen, Brygida Jatova, Regina Kalthegener,
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Eine einzige Lebensgeschichte zeigte ein harmonisches und solidarisches Familienleben, ein
„Leben des Hindurch“, wobei sich allerdings im Falle des jüngsten Sohnes die Frage nach mög-
licher Kinderarbeit und damit verbunden nach dem Verlust kindlicher Entwicklungsmöglichkei-
ten stellte. Diese letztere Familie schien jedoch insgesamt wie ein einsamer Lichtpunkt auf, wie
ein Hoffnungsschimmer, daß solche Situationen in einer Atmosphäre von Armut und Elend auch
möglich sind.33

Die Gewaltsituation zeigt sich exemplarisch in den zwei folgenden Lebensgeschichten, von de-
nen zunächst die Geschichte von Celita, einem 17jährigen Mädchen erzählt werden soll.

„Seit ich 7 Jahre alt war, hat mein Vater mich geschlagen, jeden Tag. Er hat mich geschlagen
für alles, was ich getan habe und für alles, was ich nicht getan habe. Wir haben im Landesinne-
ren gewohnt, auf dem Hof der Großmutter. Beide Eltern haben gearbeitet und schon ab 3 Jah-
ren mußte ich mich um meine kleine Schwester kümmern, alles im Haus machen. Draußen spie-
len durfte ich nicht. Die Nachbarn haben mich verraten, einmal sind die Hühner ins Haus ge-
laufen. Immer gab es Schläge. Die Mutter hat mir nicht geholfen. Nur meine Großmutter, die
Mutter der Mutter, hat mich manchmal in den Arm genommen und getröstet. Wenn ich vor
Schmerzen geweint habe, hat der Vater mir das verboten. Ich sei schlecht und habe kein Recht
auf Tränen. ...
Dies ist ein patriarchalisches Land. Ein Vater kann tun und lassen was er will. Er hat immer
Recht. Wenn er ein junges Mädchen schlägt, dann denkt sie und alle anderen auch, daß sie
schlecht ist und es verdient hat. Ich habe geglaubt, daß mein Vater mich schlagen darf, daß ich
dumm und häßlich bin, daß ich nichts wert bin.
Seit zwei Jahren schlägt er mich nicht mehr. Es hat lange gedauert, bis ich gewagt habe, ihm zu
sagen, daß er dazu kein Recht hat. ... Als ich 14 war, hat die Großmutter das Land verkauft und
wir sind nach Olinda gezogen. Das hat mein Leben verändert. Es kamen Frauen vom Coletivo
in die Schule und haben Fragebögen verteilt, um herauszufinden, wer Gewalt erleidet oder ge-
fährdet ist. Mich haben sie aufgefordert, an ihrem Programm teilzunehmen. Ich bin in die
Gruppe gegangen. ... Mein Vater wollte mir verbieten, zur Mädchengruppe zu gehen. Die Mut-
ter hat mir Wäsche zu waschen gegeben, damit ich nicht aus dem Haus kann. Aber dann sind die
Frauen vom Coletivo gekommen und haben gesagt, daß etwas passiert, wenn sie mich nicht
gehen lassen. Die Leiterin hat meine Mutter gefragt: ´Willst Du, daß Deine Tochter nichts ande-
res als Wäscherin werden kann?̀“34

Die andere Lebensgeschichte ist von Ana, einer 36jährigen Frau und Mutter von 6 Kindern:

„Ich habe meine Eltern früh verloren. Meine Mutter starb, als ich ein Jahr alt war. Nach ihrem
Tod heiratete mein Vater eine Schwester meiner Mutter, er selbst starb nur wenige Jahre später.
Außer meiner älteren Schwester habe ich keine Geschwister. Unsere Stiefmutter zog uns nach
dem Tod unseres Vaters selbständig groß. Sie wollte nicht wieder heiraten, um uns einen Stief-
vater zu ersparen, der uns vielleicht schlecht behandelt hätte.
Ich bin immer sehr arm gewesen. Seit frühester Kindheit mußte ich arbeiten, um die Familie zu
unterstützen. Die Schule besuchte ich aber regelmäßig. Nach dem Schulabschluß machte ich
eine Ausbildung im Krankenhaus und arbeitete dort einige Jahre auf der Kinderstation. Diese
Arbeit nahm mich sehr mit, ich konnte das viele Leid kaum ertragen.

Margret Kulozik, Ligia Neira Leal, Monika Pankoke-Schenk und Marlis Thalhammer.
33 vgl.: Sabine Marquardt: Die Delgados dos Santos´ 1998, S.1ff, Halo Saibold: Bericht und persönliche
Einschätzung 1998, S.3
34 Gudrun Graichen-Drück: Celita´s Geschichte 1997, S.1ff
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Mit zweiundzwanzig Jahren lernte ich meinen späteren ersten Mann kennen. Er wollte unbe-
dingt, daß ich mit der Arbeit im Krankenhaus aufhörte. Er sagte, ich müsse wählen zwischen
ihm und dem Krankenhaus. Ich war damals sehr verliebt und tat deshalb alles, was er wollte.
Bald darauf wurde ich auch schwanger. Meine Stiefmutter war darüber sehr zornig. Ich mußte
ihr Haus verlassen, denn es waren so böse Worte zwischen uns gefallen, daß ich nicht mehr bei
ihr wohnen konnte und endgültig zu meinem Freund zog.

In meiner ersten Ehe erfuhr ich viel Gewalt. Mein Mann schlug und vergewaltigte mich immer
wieder. Ich mußte oft ins Krankenhaus. Auch während meiner Schwangerschaften schlug er
mich, so daß ich zwei Kinder verlor. Dieser Mann trägt auch Schuld daran, daß mein ältester
Sohn krank wurde und jetzt taubstumm ist.
Ich wußte mich gegen meinen Mann nicht zu wehren. Ich fühlte mich hilflos und litt. Inzwischen
hatte ich drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Da mein Mann nichts mehr verdiente, war
es an mir, die Familie zu ernähren. Ein Teil des Geldes, das ich verdiente, verwendete ich dafür,
unser Haus besser herzurichten. Aber als ich damit fertig geworden war, warf mich mein Mann
aus dem Haus und ich stand mit meinen Kindern auf der Straße. Ich wollte ihn verklagen, doch
ich hatte zuviel Angst vor ihm.

Danach lebte ich eine Zeitlang wieder bei meiner Stiefmutter, mit der ich mich versöhnt hatte.
Ich arbeitete viel, um meine Kinder ernähren zu können. Ich mußte die Erfahrung machen, daß
es für eine schwarze Frau sehr schwer ist, eine gute Arbeitsstelle zu bekommen. In dieser Zeit
besuchte ich auch einen Kochkurs, denn ich wollte noch eine Ausbildung abschließen.

Meinen jetzigen Mann lernte ich auf einer Party kennen. Unser Verhältnis war am Anfang sehr
gut. Aber das änderte sich, als er bald darauf seine Arbeit als Maurer verlor und keine neue
Stelle finden konnte. Er wollte auch keine Kinder und machte mir Vorwürfe, als ich schwanger
wurde. Plötzlich war er dann verschwunden und kehrte erst kurz vor der Geburt unseres ersten
gemeinsamen Kindes zurück. Ich wollte nicht weiter mit ihm zusammenleben, aber er wollte
nicht wieder gehen. Wir haben jetzt drei Söhne miteinander. Arbeit hat mein Mann bis heute
nicht mehr gefunden. Er interessiert sich für nichts mehr, mit mir redet er kaum noch. Ich möch-
te immer noch, daß er geht, aber er will bleiben.
Seitdem unsere eigene Hütte eingestürzt ist, leben wir jetzt in diesem Haus, das aber meiner
Schwester gehört. Ich habe große Probleme mit ihr, denn sie ist Alkoholikerin.

Vom Coletivo Mulher Vida hörte ich zuerst über eine Freundin und Nachbarin, die in unserem
Viertel eine Frauengruppe leitete. Ich war zu dieser Zeit sehr unglücklich und traurig darüber,
wie mein bisheriges Leben verlaufen war. Ich fühlte mich nutzlos und wertlos und wußte nicht
mehr, wie ich mit mir und meinem Leben zurechtkommen sollte. Als ich erfuhr, daß es beim Co-
letivo auch Psychologinnen gibt, entschloß ich mich, dort Rat zu suchen.“35

5.4 Gewalt als tägliche Lebenserfahrung

Gewalt zeigt sich in den verschiedensten Lebensbereichen der Gastgeberinnen des Exposure-
und Dialogprogramms als dauernder Bestandteil ihrer Umgebung, so daß sie zunächst von ih-
nen als natürlich und gottgewollt verstanden wird. So war der erste Schritt bei der Arbeit des
CMV, den „Mädchen und Frauen klarzumachen, daß die alltägliche Gewalt, die sie zuhause

35 Charlotte Becker: Lebensgeschichte 1998, S.1f
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erfahren, nicht natürlich ist.“36 Ein Bewußtseinsprozeß muß eingeleitet werden. Eine wichtige
und auch schwierige Aufgabe des CMV ist, den Frauen und Mädchen zu vermitteln, was Gewalt
als solche ist. Hierzu gehören die Erfahrung von physischer milieuinterner Gewalt wie Mord,
Totschlag, Vergewaltigung und Schläge, aber auch hohe Arbeitslosigkeit und unsichere Anstel-
lungsverhältnisse, unzureichende Ausbildungsmöglichkeiten und ärztliche Betreuung, defizitäre
Nahrung und rudimentäre Wohnverhältnisse, die die TeilnehmerInnen des Exposure- und Dia-
logprogramms als strukturelle Gewalt definierten.

Die Menschen leben in dieser Umgebung, haben sich darauf eingerichtet, haben ihre Nischen,
wollen sich wohlfühlen können. Eine EDP-Teilnehmerin beschreibt einen Besuch in dem bereits
genannten Elendsviertel Coque. „Wir hören von der alltäglichen Kriminalität, fast immer am 
Wochenende gibt es Schlägereien, Schießereien, oft Tote: ´Vorgestern nacht lag einer vor mei-
ner Türe! Ich mußte das Blut wegwaschen.` Unsere Gastgeberinnen, sauber angezogen, .. ser-
vieren uns Cafezinho und zeigen uns das Familienalbum, das von Geburtstagsfesten, Schu-
labschlußfeiern und Hochzeiten .. erzählt. Die Wohnung - die Hütte, der Verschlag –liebevoll
aufgeräumt, ein Stück Teppich ausgelegt, eine Plastikblume im Trinkglas auf dem Tisch.
´Dürfen wir Euch auch eine Frage stellen?` ´Natürlich.` ´Warum gibt es bei Euch in Europa so
viel Gewalt? Im TV sehen wir immer, daß bei Euch Krieg ist.` Wir suchen überrascht und leicht
verlegen nach einer Antwort.“37

In Santo Amaro, einem Stadtteil im Schatten eines großen Einkaufzentrums, gab es lange Zeit
Bandenkriege. Die MitarbeiterInnen vom CMV mußten sich mit den dort ansässigen Frauen auf
der Straße treffen, und dort ihre Arbeit planen. Fast alle Frauen, die Mitglieder der vom CMV
beratenen Putz-Cooperative COOMUTE sind und dort leben, waren mit gewaltsamem Tod in
ihrer Verwandtschaft konfrontiert, auch mit direkter physischer Gewalt. Ein Beispiel ist ein
Gründungsmitglied dieser Kooperative. Ihr Mann wurde nach dem Verlust des Arbeitsplatzes ..
„gewalttätig: er hatte versucht, sie umzubringen.“38 Doch auch in diesem Viertel zeigt es sich,
daß die Bewohner sich hier langfristig einrichten:„Beeindruckt war ich, daß die meisten Fami-
lien in der Favela bereits ihre Bretterhütten in Steinhäuser umbauen konnten.“39

Ein anderer, von einigen Teilnehmerinnen des EDP besuchter Stadtteil machte zunächst einen
unerwartet gediegenen Eindruck. Das Stadtviertel Rio Doce wirkte „entgegen meinen Vorstel-
lungen recht gepflegt und friedlich.“   „Die Straßen .. hatten idyllische Blumennamen .., die 
Menschen bewegten sich meinem Eindruck nach ungezwungen in ihrem Wohnviertel. Die Woh-
nung von Ricarda´s (der 17jährigen Gastgeberin) Familie war vergleichsweise komfortabel.
Erst einige Tage später erfuhr ich von Márcia, daß auch dieser Stadtteil sehr gefährlich sei.“40

Nicht weit von Ricarda´s Haus befindet sich eine Reihe von Häusern und Hütten mit sehr viel
primitiveren Wohnverhältnissen. Bei stärkeren Regenfällen stehen sie unter Wasser. „Hinter 
den Hütten fließt wild und unreguliert ein Bach, in den die gesammelten Abwässer des Wohn-
viertels hineinlaufen. Davor stapeln sich die Müllsäcke. .. Im Haus (der Gastgeberin Ana) ist es
dunkel, stickig und voller Stechmücken, die von den vor Ana´s Haus in besonders großer Menge
herumliegenden Müllsäcken kommen.“41

In einem weiteren Stadtteil, Nova Olinda, sind„die Bürgersteige hoch und immer wieder unter-

36 Regina Kalthegener: Coletivo Mulher Vida 1997, S.22
37 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.3. In diesem Elendsviertel wurden vor kurzem zwei Ausländer
getötet, weil sie sich dort ungefragt herumgetrieben und auch Photos gemacht hatten.
38 Monika Pankoke-Schenk: Facetten einer Lebensgeschichte 1998, S.3
39 ebenda S.10
40 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.2
41 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.2f
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brochen.“Man muß „sehr aufpassen, nicht von Busfahrern angefahren zu werden.“42 Auch
dieser Stadtteil wird von Márcia Dangremon als sehr gewalttätig bezeichnet.

Der Stadtteil Boa Viagem wurde von allen TeilnehmerInnen zu verschiedenen Anlässen be-
sucht. Er liegt an dem von Einheimischen und Ausländern bevorzugten Strand von Recife. Hier
wohnt die lokale Mittel- und Oberschicht, daneben gibt es aber auch Einschübe von Elendsvier-
teln und Wohngegenden der unteren Einkommensschichten. Hier sind die größten Hotels von
Recife. Und hier ist auch das Zentrum von Prostitution und Sextourismus, die sich am Strand,
in bestimmten Restaurants, Bars, Nachtklubs, Hotels und Appartements abspielen. Die Gewalt
gegen Frauen ist der Hauptgrund für Prostitution und Sextourismus. Sie liegt in der traditionel-
len patriarchalen Konzeption der Familien begründet und wird noch durch die soziale und wirt-
schaftliche Situation, den Tourismus aus wohlhabenden Ländern und die Arbeitslosigkeit ver-
stärkt. In dieses Umfeld werden auch Kinder hineingezogen. „Mütter“aus den Elendsvierteln
„müssen ihre Kinder an die Ampeln zum Arbeiten schicken, um 1 oder 2 Reais heimzubringen
für den täglichen Unterhalt.“Dort stehen dann Gruppen von Acht- bis Zwölfjährigen. Wenn das
Licht „auf rot schaltet, stürzen sich die Kinder auf die anhaltenden Autos. Aus einer Flasche 
gießen sie Wasser auf die Windschutzscheiben, um sie anschließend sauber zu wischen. Bisher
hatte ich die Vorstellung, daß solche Dienstleistungen auf der Straße nur von Jungen angeboten
würden. Mehr als dreiviertel der Kinder ... waren jedoch Mädchen. ... Wir erkannten, daß diese
Kinder an den Ampeln in das direkte Umfeld der Prostitution eintreten und ihr Weg dorthin fast
unweigerlich vorgezeichnet ist. Auf diesem Hintergrund verstanden wir die Wichtigkeit der
Gruppenarbeit mit diesen Kindern im CMV HausHaniel.“43

Die Arbeit des CMV spielt sich auf der Ebene der Sensibilisierung im Kampf gegen institutiona-
lisierte Gewalt ab, wobei sich die Opfer dieser Situation der Gewalt gar nicht bewußt sind.

5.5 Ausbildungsniveau und Gesundheitsvorsorge

Zu den bereits angesprochenen Problemen kommt das niedrige Ausbildungsniveau der Frauen.
Obwohl in Brasilien formal Schulpflicht besteht, bleibt das Niveau von vielen Mädchen auf 4
Schuljahre beschränkt. Sie müssen ihren Beitrag zum Überleben ihrer Familie leisten, wie oben
am Beispiel der Ampelkinder von Boa Viagem beschrieben. Wenn die heranwachsenden Mäd-
chen an verantwortlicher Stelle im CMV mitarbeiten wollen, müssen sie studieren. 5 Mädchen
aus dem Umkreis des CMV wollen studieren. Voraussetzung hierfür ist, daß sie die Zugangsprü-
fung zur Universität (das „Vestibular“) bestehen. Hierzu müssen sie mit anderen Schülern kon-
kurrieren, die bessere, private Schulen besuchten. Im Gegensatz zu den staatlichen Schulen, die
meist ein schlechteres Niveau als die privaten Schulen haben, sind die staatlichen Universitäten
gut, jedenfalls in der Regel besser als die privaten. An den staatlichen Universitäten kann man
umsonst studieren. Die Kinder der Wohlhabenden gehen dorthin, ohne zahlen zu müssen. Und
die Kinder der Armen besuchen private Universitäten, wozu sie Mittel aufbringen müßten, die
sie gar nicht haben. Zur Nivellierung des Unterschieds hat das CMV für die Mädchen Stipendien
für Privatschulen beschafft. Hierdurch erhoffen sie sich bessere Zugangsmöglichkeiten zu den
staatlichen Universitäten.

Ein weiterer Problempunkt für die Frauen und Mädchen, mit denen das CMV in den Stadtteilen
zusammenarbeitet, ist die schlechte Gesundheitsvorsorge. Sowohl die stationäre als auch die

42 Regina Kalthegener: Besuch bei Lara 1998, S.1
43 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.5f



40

ambulante Behandlung der staatlichen medizinischen Einrichtungen ist extrem defizitär. Etwa
78% der Bevölkerung ist vom staatlichen Gesundheitssystem abhängig, der Rest ist privat versi-
chert und besser versorgt. Als beim CMV die Rede auf die schlechte Zahnbehandlung kommt,
wo auch völlig überflüssig gesunde Zähne gezogen werden und viele Alte ohne Zähne sind, ki-
chern einige ältere Frauen, die beim CMV mitarbeiten. Man sieht ihnen an, daß die Bemerkung
zutraf. In diesem Bereich versucht das CMV, durch Aufklärung und Verdeutlichung von
Mißständen tätig zu werden.
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6 Die Tätigkeitsfelder des CMV

Das 2. Exposure war vollkommen auf das Kennenlernen der Vorgehensweisen, Tätigkeitsberei-
che und Fördereinrichtungen des CMV konzentriert. Das CMV hat ein originelles und vom Er-
gebnis her gesehen einleuchtendes Konzept im Einsatz gegen Gewalt an Frauen. Dieses Kon-
zept, die Arbeitsbereiche und die Einrichtungen sollen im Folgenden detailliert dargestellt wer-
den.

6.1Der ganzheitliche Ansatz

Das CMV (Coletivo Mulher Vida–Kollektiv Frauen Leben) wurde am 17.1.91 als eine Nicht-
regierungsorganisation gegründet. Sie arbeitet mit Frauen, Mädchen und Kindern, die Opfer von
Gewalt geworden sind.

Das CMV verwendet einen ganzheitlichen Selbsthilfeansatz, der themen- und prozeßorientiert
ist.  Er zielt ab auf  Sensibilisierung und „Empowerment“, die Bewußtseinsbildung und Identi-
tätsfindung bei den betreuten Mädchen und Frauen. Dabei geht der Prozeß der Selbstfindung
vom persönlichen Bereich aus und führt in den politischen Bereich hinein. Die Erfahrung wird
gemacht, daß die eigenen Probleme nicht nur die eigenen, sondern daß es gesellschaftliche Prob-
leme sind, die mit der sozialen Klasse, der Rasse und mit dem Geschlecht zu tun haben. Sie sind
ein Produkt der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Situation in Brasilien. Die konkrete,
beim CMV verwendete Form des Selbsthilfeansatzes wurde von Márcia Dangremon entwickelt.
Die Arbeit begann mit Frauen, die Gewaltopfer geworden waren. Auf der Basis der dort gewon-
nenen Erfahrungen entwickelte das CMV eine sehr interessante und innovative Präventionsar-
beit für heranwachsende Mädchen. Der dritte Tätigkeitsbereich des CMV ist der Sextourismus
und sein Umfeld.

Die aktuellen oder potentiellen Gewaltopfer werden identifiziert, und es wird ihnen angeboten,
in Gruppen des CMV einzutreten. Der erste Schritt der Methode besteht in der Sensibilisierung
der Frauen und Mädchen für ihre eigene Situation. Sie sollen sich über ihre eigenen Gefühle und
Probleme klar werden. Die Gestalttherapie, mit der das CMV arbeitet, geht davon aus, daß ein
Mensch sein Potential entwickeln kann, wenn ihm die angemessenen Bedingungen geboten
werden. In der Gruppenarbeit, die in Form von Workshops („oficinas“) durchgeführt wird, wer-
den Techniken der Gestalttherapie und andere therapeutische Methoden verwendet; es wird mit
Entspannungsübungen, Rollenspielen, Tanz, Musik, Malen, Zeichnen als Mittel gearbeitet, um
mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen.

In einem zweiten Schritt tauschen sich die Frauen aus, sie teilen die Informationen über ihre
Gefühle und Probleme mit anderen und realisieren, daß diese dieselben Probleme haben. Dieser
partizipative Ansatz hilft ihnen zu erkennen, daß ihre Lage durch die soziale, wirtschaftliche und
politische Situation geprägt ist. Diese gemeinsame Erkenntnis schweißt die Gruppe zusammen;
im Prozeß der Gruppenbildung entstehen Vertrauen und Nähe. Ein gegenseitiges Unterstüt-
zungssystem wird geschaffen. Auch das Abschlußritual der Gruppensitzungen, die sogenannte
Kußrunde, bei der der Kuß einmal im Kreis wandert, ist ein Mittel dieses gegenseitigen Umsor-
gens, in denen Zärtlichkeit und Solidarität zwischen den Gruppenmitgliedern ausgedrückt wer-
den.

Die Arbeit in „oficinas“ wird, falls notwendig, durch Einzeltherapien ergänzt, die von Psycholo-
ginnen durchgeführt werden.
Die Gruppenarbeit zielt auf das „Empowerment“ der Frauen und Mädchen ab, indem sie einen 
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Prozeß der Entwicklung der emotionalen, schöpferischen und geistigen Kräfte in Gang setzt.
Die Schlüsselworte dieses Prozesses sind:
- das Selbstbewußtsein, das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung: Ich bin jemand. Ich

habe meine eigene Identität.
- die Eigenständigkeit: Ich habe Kontrolle über mein Leben. Ich bin kein Opfer, sondern

kann etwas dafür tun, um meine Lebenssituation zu verändern, um dem Kreislauf der
Gewalt zu entkommen und eine eigene Existenz aufzubauen.

- Staatsbürgerbewußtsein: Ich bin ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft und habe
Grundrechte. Ich habe das Recht auf Befriedigung der Grundbedürfnisse von mir und
von meinen Kindern. Ich habe auch das Recht, politisch zu partizipieren.

Aus ihrer eigenen Lebenserfahrung kennen viele Brasilianerinnen eher das Gegenteil: Sie wer-
den selbst als Menschen zweiter Klasse behandelt und haben ein entsprechend geringes
Selbstbewußtsein. Bei diesem Prozeß der Identitätsfindung handelt es sich um einen Hei-
lungsprozeß. Hierbei geht es beim CMV auch um einen Prozeß der Versöhnung zwischen Mann
und Frau.„Wichtigstes Ziel des CMV ist der Kampf für ein neues Verhältnis zwischenMann und
Frau, in dem ihre Verschiedenheiten eine Quelle für Freude, Glück, Solidarität und Reife und
niemals von Ausbeutung, Gewalt, Unterdrückung und Vernichtung werden.“ „Viver a diferença 
com prazer“ist das Motto: „Die Unterschiedlichkeit mit Freude leben.“44

Bei ihrer Arbeit geht das CMV von der von Paulo Freire entwickelten Pädagogik der Befreiung
aus. Wesentlich ist hierbei, daß bei der Arbeit vom Lebensumfeld der Personen ausgegangen
wird und nicht von Situationen und Lehrinhalten, die aus einer völlig anderen sozialen Umwelt
stammen.

Ein weiteres wesentliches Element dieses ganzheitlichen Ansatzes des CMV ist , daß sich im
Prozeß der Bildung von Selbsthilfegruppen Multiplikatoren und geborene Führungspersönlich-
keiten aus diesem Umfeld selbst herausbilden. Hier sind die Monitoras (Begleiterinnen) und die
APC´s (Agentes Populares de Cidadania –Barfußanwältinnen) zu nennen.45 Diese werden mit
Hilfe des CMV einerseits als Assistenten weitergebildet und dazu befähigt, die Arbeit weiterzu-
tragen und selbst andere Selbsthilfegruppen zu bilden und anzuleiten. Andererseits wird ihnen
auch die Möglichkeit gegeben, an anderen Fortbildungen einschließlich Schul- und Universi-
tätsbesuch (im Falle der Mädchen) teilzunehmen.

Eine Folge dieser Weiterbildung der Mädchen und Frauen ist eine Vernetzung auf der Ebene der
Stadteile: Dieselben Führungspersönlichkeiten bei den Gruppen des CMV arbeiten auf der poli-
tischen Ebene der Gemeinden mit. So ist Gilda, Mitglied des Leitungsgremiums der vom CMV
unterstützten Putzkooperative COOMUTE (Cooperativa de Limpeza e Conservacão Mulheres
de Tejucupapo) aus dem Stadtteil Santo Amaro zur Präsidentin des Stadtrates ihres Viertels ge-
wählt worden.

Wichtiger Bestandteil des Unterstützungsansatzes des CMV ist die Rechtshilfeberatung für
Frauen in Gewaltsituationen. Hierbei wird mit Rechtsanwälten und der Polizei eng zusammen-
gearbeitet. Außerdem werden die APC´s (Barfußanwältinnen) speziell in rechtlichen Fragen
ausgebildet und bilden eine Anlaufstelle für Frauen in Not.46

Neben der Rechtshilfeberatung ist die Öffentlichkeitsarbeit integraler Bestandteil des ganzheitli-

44 Coletivo Mulher Vida (Hrsg.): Coletivo Mulher Vida 1996, S.7
45 vgl. Kap. 6.3.3 und 6.3.4
46 vgl.Kap. 6.3.8, Kap. 7.2.3, und Kap. 6.3.4
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chen Ansatzes des CMV. Diese schließt die Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und mit der Polizei ein. Gemeinsam mit diesen Organisationen wer-
den Ziele für die staatliche Politik entwickelt und Kampagnen im Kampf gegen Gewalt an
Frauen durchgeführt.47

6.2 Die Tätigkeitsbereiche

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des CMV liegt in den folgenden drei Bereichen: der Arbeit mit
Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, der Präventionsarbeit mit heranwachsenden Mädchen,
und der Arbeit mit Mädchen, Jungen und Frauen, die im Sextourismus oder seinem Umfeld ar-
beiten.

6.2.1 Die Arbeit mit Frauen

Das CMV arbeitete Ende 1997 in sieben Stadtteilen mit insgesamt 90 Frauen. Ende 1998 hatte
sich die Arbeit ausgeweitet auf 10 Stadtviertel mit etwa 150 Frauen. Die dort stattfindenden wö-
chentlich anberaumten Gruppensitzungen werden von einer „Educadora“ (Erzieherin) angeleitet. 
Mit Hilfe von Rollenspielen und Diskussionen sollen sich die Frauen über ihre Bürgerrechte und
die Menschenrechte der Frauen klar werden. Sie erhalten Informationen, wohin sie sich um Hilfe
wenden können, wenn sie Gewaltopfer werden. Hier arbeitet das CMV direkt zusammen mit
Psychologinnen, einem Rechtsanwalt und einer speziell in Pernambuco eingerichteten Polizei-
dienststelle unter Leitung einer Rechtsanwältin und Journalistin ( DPCA -Diretoría de Policia
Especializada em Crianças e Adolescentes–Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Polizei-
direktion). Weitere behandelte Themen sind Familie, Erziehung, Religion, Arbeit, Gesundheit
und Aids, die Gemeinde etc. Es wird auch angestrebt, Wege aus der Armut gemeinsam zu su-
chen. Hierfür wird auch die Möglichkeit der Teilnahme an berufsbildenden Kursen organisiert.
In Olho Preto wurden Überlegungen angestellt, eine Konditorei gemeinsam zu betreiben, in No-
va Olinda wollten sich die Frauen als Näherinnen gemeinsam organisieren. In dem Stadtteil San-
to Amaro gelang es den Frauen, eine Putz-Kooperative, COOMUTE, (Cooperativa de Limpeza
e Conservação de Mulheres de Tejucupapo ) zu gründen, die ihren Mitgliedern verbesserte Ü-
berlebenschancen bietet. Anläßlich des Besuchs einer Mitgliederversammlung der Kooperative
durch TeilnehmerInnen des Exposures wurde durch die Präsidentin des Päpstlichen Missions-
werks der Frauen in Deutschland die finanzielle Unterstützung zum Bau eines eigenen Zentrums
vereinbart. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Kooperative zu stärken und die Überlebens-
chancen des Stadtviertels gegenüber den Interessen eines daneben liegenden Einkaufszentrums
zu verteidigen.

Im Bereich der Frauenarbeit kooperierte das CMV 1997 mit einem bundesstaatlichen Projekt,
„Mão Amiga“. Im Rahmen dieses Projekts führte das CMV ein Training für 225 Frauen aus den
Armenvierteln durch, die auf der Straße lebten und ihre Kinder zur Arbeit auf die Straße schick-
ten.

Langfristiges Ziel der Arbeit mit Frauen ist es, in den Frauengruppen Leitungspersönlichkeiten
auf der Stadtteilebene zu entwickeln und zu fördern. Sie kennen die dort lebenden Frauen und
ihre Situation und können im Bedarfsfall zusammen mit der Gemeinde schützend eingreifen und
den Frauen Alternativen anbieten. Diese Frauen werden auch in rechtlichen Fragen ausgebildet.

47 vgl. Kap. 7
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Sie werden als „Agentes Populares de Cidadanía“ (APC) bezeichnet, Volksvertreter für Staats-
bügerschaftsfragen, Basisanwältinnen, die in manchen Ländern auch als Barfußanwälte bekannt
sind. Sie können auch als Multiplikatorinnen in anderen Stadtteilen eingesetzt werden.„Einige 
Multiplikatorinnen lernte ich kennen und war beeindruckt, zu welchem Selbstbewußtsein und
welcher Souveränität sich diese Frauen jetzt entwickelt hatten und wie souverän sie jetzt Lei-
tungsfunktionen ausübten.“48

Eine Gruppe der Teilnehmerinnen des EDP besuchte eine Frauengruppe im Stadtteil Rio Doce.

„Das CMV arbeitet seit vier Jahren mit Frauen in Rio Doce. Das Treffen findet in einem 
Gemeinderaum statt. An diesem Nachmittag sind 13 Frauen zur Gruppenstunde erschienen,
die unter das Thema „Arbeit“ gestellt ist. Nach einer Vorstellungsrunde zum Kennenlernen
(Netzknüpfen-Methode mittels eines Wollknäuels, das sich die Teilnehmerinnen gegenseitig
zuwerfen, wobei die, die fängt, sich kurz vorstellt) werden drei Gruppen gebildet, in denen
jede Teilnehmerin sich selbst und den anderen Rechenschaft gibt über ihren Tagesablauf mit
all seinen Verpflichtungen und Aufgaben. Übereinstimmung in den anschließenden Berichten
besteht in frühem Aufstehen der Frauen (6.00 - 6.30 Uhr), Kaffee machen für Kinder und
Partner oder Ehemann, Kinder zur Schule bringen, Morgentoilette, Mittagessen anrichten,
Betten machen und aufräumen, Geschirr spülen, putzen, Abendessen bereiten, wöchentliche
Gruppenstunde mit dem CMV; Schlafenszeit ist für die Mehrzahl der Frauen zwischen 23.00
und 24.00 Uhr. In dieses Raster fügt sich, für die einzelne Frau zeitlich je unterschiedlich
gewichtet, am Morgen oder Nachmittag eine Arbeit zum Geldverdienen ein. Dabei handelt es
sich um Wäschewaschen, Putzarbeiten, Verkaufen von Kleidung an den Häusern, die Arbeit
als Agente Popular de Cidadania (APC) beim CMV. Eine ACP erhält einen „salario mini-
mo“ (Mindestgehalt) durch das CMV; sie hat die Aufgabe, ein gutes Verhältnis zu ihren 
Nachbarn zu pflegen, sie über ihre Bürgerrechte aufzuklären, sich für ihre Sicherheit einzu-
setzen und Hinweise zu geben, wo welche Arbeit zu bekommen ist.
Keine der Frauen geht einer regelmäßigen, tagtäglichen Erwerbsarbeit nach, keine putzt
jeden Tag in einem Haushalt oder wäscht jeden Tag mehrere Stunden für andere Leute Wä-
sche. Z.B. putzt eine der Frauen jeden Samstag bei einer Familie; sie erhält für acht Stunden
Putzen R$ 15,00. Der Verdienst eines Waschtages zu Hause beläuft sich ebenfalls auf rund
R$ 15,00. Der Verkauf von Kleidungsstücken an den Häusern ergibt den monatlichen Min-
destlohn von R$ 130,00. R$ 15,00 als Lohn für acht Stunden Putzarbeit, so wird uns erklärt,
ist ein ungerechter, unterbezahlter Verdienst. Angemessen wäre für diese Arbeit R$ 30,00.
Drei der Frauen gehen abends zur Schule; sie möchten gerne Abitur machen, wodurch ihre
Chancen für eine gute Arbeit gesteigert würden.
Die persönliche Lebenssituation der Frauen ist unterschiedlich. Keine kommt komplett für
den Lebensunterhalt ihrer Familie auf. Wer verheiratet ist oder in Partnerschaft lebt, kann
mit dem Verdienst des Ehemannes rechnen, insofern er nicht arbeitslos ist. Einer der (Ehe-)
Männer ist Maurer; der Verdienst ist gering. Drei andere sind arbeitslos. Eine der Frauen
lebt alleine mit ihren neun Kindern, von denen fünf verheiratet sind und vier mit der Mutter
leben. Die Kinder zu Hause arbeiten und unterstützen die Mutter.
Im anschließenden Gespräch erläutern die Frauen, daß das monatliche Mindesteinkommen,
das den Grundbedarf einer Familie deckt, zwei Mindestlöhne, d.h. R$ 260,00 betragen sollte.
Für keine von ihnen ist dieses Einkommen garantiert. Von daher müssen sie jeden Tag mit
der Unsicherheit leben, inwieweit das Essen für den Tag vorhanden ist.
Alle Frauen wünschen sich ein besseres Leben, wozu eine bessere Bildung als Grundlage für
eine bessere Arbeit zählt. Den Schritt, an der eigenen Schulbildung zu arbeiten, haben bisher

48 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.8
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allerdings wenige und wenn, dann die jüngeren Frauen, getan.
Reihum lassen sich keine direkten Vorurteile gegenüber der Arbeit feststellen. Bis auf die
Agente Popular de Cidadania haben die Frauen allerdings den Wunsch nach anderen Arbei-
ten. Grundsätzlich sei eine Putzarbeit leichter als Wäschewaschen, was sie zu den schweren
Arbeiten rechnen. Eine möchte gerne Krankenschwester werden; als Krankenschwester kön-
ne man R$ 50,00 bis R$ 60,00 am Tag verdienen. Eine andere würde gerne als Friseuse ar-
beiten; sie habe einen Kurs gemacht, aber noch keine Erfahrung als Friseuse sammeln kön-
nen. Die Gruppenstunde endet mit der „Kuß-Runde.“49.

6.2.2 Präventionsarbeit mit heranwachsenden Mädchen

Aus der Arbeit mit den Frauen entwickelte sich ein weiteres Tätigkeitsfeld des CMV, die Prä-
ventionsarbeit mit minderjährigen Mädchen. Die in den Frauengruppen gemachten Erfahrungen
zeigten auf, daß vor allem die Töchter Gewaltübergiffen physischer, sexueller und psychischer
Art von Seiten der Väter und anderer männlicher Familienangehöriger oder Nachbarn ausgesetzt
sind. Die Mütter sind nicht in der Lage, ihre Töchtern hiervor zu schützen. Sie selbst waren sol-
chen Situationen hilflos ausgesetzt. Ziel der Arbeit ist es, das Selbstwertgefühl der Mädchen so
aufzubauen, daß sie erkennen, daß sie andere Alternativen als die Straße oder das Leben mit der
Gewalt haben und daß sie die Schule und Ausbildung selbstbewußt zu absolvieren in der Lage
sind.

Beginn dieser Arbeit in den Stadtvierteln ist die Durchführung von Fragebogenaktionen an den
Schulen, die an 12 bis 14jährige Mädchen verteilt werden. Hierdurch können mögliche und ak-
tuelle Opfer von Gewalt identifiziert werden. Sie werden in den Schulen selbst von Mitarbeitern
des CMV oder auch von Freundinnen zu den Gruppen eingeladen. Die Gruppen haben eine
Größe von 20 bis 30 Mädchen. Diese treffen sich einmal in der Woche während eines Zeitraums
von 2 Jahren in einem Kirchensaal, Mütterklub oder Gemeindesaal, wo sie unter geschützten
Bedingungen und unter Anleitung einer Erzieherin (educadora) und Begleiterin (monitora) des
CMV arbeiten können. Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß die Mädchen in die Schule
gehen und keine Schulstunden versäumen.

In der Gruppenarbeit werden ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Vertrauensbasis ge-
schaffen, die es den Mädchen erlaubt, sich zu öffnen und über ihre eigenen Erfahrungen und
Probleme zu sprechen. Wenn Mädchen neu hinzukommen, werden gruppendynamische Prozes-
se mit dem Ziel ihrer Integration in die Gruppe eingeleitet. In den Gruppensitzungen („oficinas“) 
wird Körperarbeit geleistet, werden Probleme emotional durchgearbeitet. Es wird gezielt an der
Aufklärung der Mädchen gearbeitet. Dabei werden vom CMV vorgegebene Themen behandelt
wie Sexualität und Liebe, Unterschiede zwischen Mann und Frau, auch Hygiene; daneben wer-
den auch rechtliche Fragen diskutiert.

In den Sitzungen haben die spielerischen Elemente eine wichtige Funktion. Auch tabuisierte
Themen können so aufgegriffen und bewältigt werden. Das CMV gibt für längere Zeiträume die
jeweils zu behandelnden Themen vor.
Neben der Gruppenarbeit wird den Mädchen im Bedarfsfall auch Einzeltherapie vermittelt.

Im Rahmen der Arbeit mit den Mädchen werden die Familien kontaktiert. Es wird versucht, mit
den Eltern zusammenzuarbeiten und ihnen nicht die Töchter zu entfremden. Dies kann einen

49 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.14f
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therapeutischen Effekt haben. Wo es nicht anders möglich ist, werden allerdings die Mädchen
aus der Obhut der Familie herausgenommen. Dies war z.B. der Fall bei einem Mädchen, das
unter Lebensgefahr vor ihrem Vater geflüchtet war. Für solche Fälle hat das CMV zumindest
vorübergehend Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen.

Außerdem arbeitet das CMV mit den LehrerInnen an den Schulen zusammen, um sie in diesem
Bereich zu sensibilisieren und sie zu befähigen, mit Gewaltopfern besser umgehen zu lernen.

Zur Unterstützung der Mädchen in der Schule und / oder bei der Berufseingliederung bietet das
CMV ein umfassendes Kursprogramm in Sprachen, Naturwissenschaft, Theater, Bauchtanz,
Poesie und Schreibmaschine an. Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen der
vom CMV betriebenen Computerfirma auszubilden und/oder tätig zu werden.50

Das CMV arbeitet in 14 Stadtteilen im Großraum von Recife mit etwa 300 Mädchen im Alter
zwischen 12 und 17 Jahren zusammen. Die sechsjährige Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen.
Von den insgesamt 1000 Mädchen, die sich an der Arbeit beteiligt hatten, ging keine als Prosti-
tuierte auf die Straße oder zum Sextourismus. Es gab lediglich sechs Fälle von unerwünschter
Schwangerschaft. Dies bedeutet eine große Leistung, wenn man bedenkt, daß in Pernambuco
etwa die Hälfte aller Mädchen dieser Altersgruppe schwanger wird.

Der vom CMV entwickelte Präventionsansatz wurde von UNICEF übernommen. Ab 1998 wur-
de er in verschiedenen Munizipien auf Stadtteilebene als Gemeinschaftsprojekt „Gemeinde-
arbeit“ („Municipalização“) mit dem CMV eingeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit minderjährige Müttern in zwei Stadtteilen. Hier
steht neben der Stärkung des Selbstwertgefühls der jungen Frauen die Akzeptanz des zu erwar-
tenden Kindes und die eigene Zukunftsplanung im Mittelpunkt. Ende 1998 beginnt die Gruppe,
Kinderkleider zu fabrizieren. 15 junge Frauen machen eine Schneiderlehre.

Die Arbeit der Mädchengruppe im Stadtteil Sol Nascente wurde folgendermaßen von einer Teil-
nehmerin erlebt:

„Die Erzieherin Carol mit der Monitora hatte für diese außerordentliche Gruppenstunde
als Thema gewählt: "Unterschiede zwischen Mann und Frau - die Genderfrage."

In Kleingruppen notierten die Mädchen alle Unterschiede auf ein großes Plakat, das dann
im Plenum vorgestellt wurde.

Im Anschluß wurde die Frage nach den Wunschvorstellungen von Mann und Frau gestellt.
Ein Liedtext stimulierte das Gespräch über die Ergebnisse aus den Untergruppen. Es wurde
ganz deutlich herausgearbeitet, daß die Unterschiede im Charakter und sozialem Verhalten
Ergebnis von Erziehung und gesellschaftlicher Prägung sind.

Lebhaft diskutierten die Mädchen, welche Wege der Veränderung es gibt. Dabei fiel mir vor
allem ihre offene und partnerschaftliche Haltung gegenüber Männern auf.
Der "Kußkreis" beschloß die Runde.“ 51

50 Vgl. hierzu ausführlich Kap.6.3.6 und Kap. 6.3.7
51 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.9.
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6.2.3 Arbeit mit Frauen, Mädchen und Kindern im Bereich des Sextourismus

6.2.3.1 Frauen und Sextourismus

Die Erfahrungen aus der Arbeit mit Prostituierten und Mädchen im Umfeld des Sextourismus
zeigten, daß es sich hierbei häufig um Mädchen und Frauen handelte, die der Gewalt im eigenen
familiären Umfeld oder als Angestellte oder Kindermädchen im Haushalt anderer Familien aus-
gesetzt waren. Armut allein ist nicht der Grund dafür, daß die Mädchen auf die Straße gehen,
sondern zusätzlich zur Armut kommen die traumatischen Erfahrungen von physischer und sexu-
eller Gewalt.

Das CMV begann 1994 mit der Arbeit im Bereich des Sextourismus. Für uns als Deutsche ist
dies von besonderem Interesse, da ein Großteil der Sextouristen in Recife aus Deutschland
kommt. Viele Mädchen und junge Frauen, aber auch junge Männer im Stadtteil Boa Viagem,
wo sich die dortige „Szene“ des Sextourismus abspielt, sprechen deutsch oder können sich auf 
Deutsch verständlich machen.

Ziel des CMV war es, diesen Bereich aus der Perspektive der Mädchen und Frauen verstehen zu
lernen und diesen Hilfestellungen anzubieten. Cecy Prestello und Sandra Dias vom CMV be-
gannen selbst, in dem Ambiente zu leben und zum Flughafen, zu Hotels, Bars, Nachtclubs, Ap-
partements und zum Strand zu gehen. Vorher hatten nur Männer über die Problematik geschrie-
ben, daher spiegelten die Informationen die Perspektive von Männern. Die beiden Frauen veröf-
fentlichten als ein Resultat ihrer Erfahrungen bei dieser Arbeit 1996 ein Buch über den Sextou-
rismus mit dem Titel „Sexoturismo: O que a gente não faz para realizar um sonho? („Sextou-
rismus: Was macht man nicht, um einen Traum zu verwirklichen?“) Darin wird der Sextouris-
mus aus der Sicht der jungen Opfer beschrieben. Sie stellten fest, daß für viele Frauen aus den
Elendsvierteln die Suche nach einem Ehemann im Sextouristenmilieu gleichbedeutend ist mit
der Suche nach einem besseren Leben.

Bei den Mädchen im Umfeld des Sextourismus tauchte als Grundmotiv immer wieder der
Wunsch auf, durch eine Beziehung zu einem Europäer in ein europäisches Land zu kommen.
Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen. Europa ist für sie synonym für ein erstrebenswertes,
wirtschaftlich gesichertes Leben. Hierin sehen sie einen Ausweg aus ihrer wirtschaftlichen Mise-
re. Sie meinen, daß es für sie in Brasilien unmöglich ist, sich selbst daraus zu befreien. Ihnen
fehlt der Glaube an das eigene Land, an seine Justiz und seinen Staatsapparat. Sie haben kaum
Chancen, Zugang zu einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung zu erhalten. Sie haben
insofern auch geringe Aussichten, eine interessante Arbeit zu finden, geschweige denn eine Ar-
beit, die halbwegs gut entlohnt ist. Als dunkelhäutige Frauen müssen sie sich im Nordosten Bra-
siliens auch mit dem sicher nicht vorurteilsfreien, sondern rassistischen Schönheitsideal von

weiß, blond und blauäugig auseinandersetzen.52 Sie selbst sind auch nicht frei davon. Das Kli-

52 Auch in Brasilien gibt es einen Rassismus. Dunkel- und schwarzhäutige Menschen gehören mehrheitlich zur
Unterschicht. Es gab bisher nur weiße Präsidenten, kaum dunkelhäutige Gouverneure und Abgeordnete. Die
wirtschaftliche Elite ist in der Mehrzahl weiß. Auch die Medien sind „weiß“ beherrscht. Bei den Musikern und
Sportlern ist dies nicht der Fall. Insgesamt ist das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen durch
versöhnliche Umgangsformen gekennzeichnet. Es gibt Vorurteile und Diskriminierung. Im Vergleich zu Südafrika
oder auch zu den Vereinigten Staaten, sicherlich auch zu Europa würde man die Situation jedoch als Rassismus
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schee des Märchenprinzen aus Europa ist blond und blauäugig. Wenn ein solcher Mann er-
scheint und sich mit ihnen in der Öffentlichkeit zeigt, drückt dies in ihrer Meinung seine Vorur-
teilslosigkeit aus. Ein hellhäutiger Brasilianer würde dies vermeiden. Er würde mit ihnen schla-
fen, aber sie nicht heiraten wollen, auch wenn er noch unverheiratet wäre. Für die europäischen
Männer gibt es einen hierzu komplementären Traum und ein entsprechendes Klischee: Er ver-
bringt seine Ferien an einem tropischen Strand, in herrlicher Umgebung, wird verwöhnt, und ist
umgeben von dunkelhäutigen, exotischen Schönen, die ihm alle seine Wünsche, speziell seine
erotischen erfüllen.

Es existiert auch ein formaler Heiratsmarkt mit Heiratsagenturen. Die dort vorhandenen Katalo-
ge zeigen die brasilianischen Frauen mit erotischen Photos und die deutschen Männer mit Sta-
tussymbolen wie Haus, Geschäft und Auto. Die Mädchen werden zu diesen Agenturen meist
von ihren Müttern gebracht. Sie sind (noch) nicht im Umkreis des Sextourismus.

Es gibt die Frauen, die nach Europa mir ihren „Prinzen“ gingen, dort heirateten und mit ihrem 
Kind mit hellen Augen, blonden krausen Haaren zurückkommen. Sie werden von der ganzen
Familie am Flughafen empfangen, das Kind wird wie das Jesuskind betrachtet, die Mutter hat es
geschafft. Sie war siegreich. Dort erzählt sie nur das Positive das sie erlebte, nicht das Schlechte.
Die Leiden, die Isolation, die Fremdheit und das für sie schwer erträgliche Klima werden nicht
erwähnt. Es gibt Fälle von Frauen, die ihre Schwestern und Nichten ebenfalls hinüberbringen
und „unter die Haube“ bringen. Eine Brasilianerin hatte ein Kind und verheiratete sich mit ei-
nem Deutschen, der sich als Alkoholiker herausstellte. Er schlug sie, zwang sie zu Sex mit ande-
ren Männern und warf sie dann mit ihrem Kind hinaus. Sie kam wieder nach Recife zurück.
Suchte nach Arbeit, fand jedoch keine. Sie sah keine Perspektive für sich. Daher ging sie nach
Deutschland zurück, um sich einen anderen Mann zu suchen. Sie tat dies aus eigenem Antrieb.
Ganz offensichtlich war der Leidensdruck im eigenen Land, in den Elendsvierteln von Recife
größer als die Furcht vor Isolation, der Kälte, der Aussicht, als Fremde zu leben.
Daneben gibt es die Fälle von Frauenhandel, wo deutsche Männer die Mädchen und Frauen
unter falschen Versprechungen nach Deutschland locken und sie dort zur Prostitution zwingen.

Interessant ist die Tatsache, daß die Mehrzahl der Frauen und Mädchen freiwillig und keines-
wegs im Unklaren über die möglichen Risiken nach Europa geht.

Die Arbeit des CMV mit den Mädchen und Frauen konzentrierte sich auf das Milieu des Sextou-
rismus in Boa Viagem. Wesentlicher Bestandteil war die Information über die Zielländer, in die
die Frauen und Mädchen reisen wollten, speziell die Arbeits- und Ausländergesetze. Sie sollten
ein wahrheitsgetreues Bild von den Ländern bekommen. Auch über die Risiken des Menschen-
handels wurden sie aufgeklärt. Vor AIDS wurde gewarnt und über präventive Maßnahmen in-
formiert. Adressen von Hilfsorganisationen in den Ländern wurden weitergegeben, an die sie
sich im Bedarfsfall wenden konnten. Ziel der Arbeit des CMV war auch hier, das Selbstwertge-
fühl der Frauen zu stärken und ihnen zu Eigenständigkeit und eigenverantwortlichem Handeln
zu verhelfen. Hierbei sollten ihnen alternative Wege im Hinblick auf schulische und berufliche
Qualifizierung und auf Arbeitsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Auch eine Entscheidung zur
Prostitution wurde akzeptiert.

Eine kontinuierliche Arbeit mit den Mädchen und Frauen war schwer, da diese häufig die Woh-
nung wechselten. Das CMV mietete mit Hilfe eines ausländischen Geldgebers (Woman Aid) ein
Haus, in dem 10 Mädchen wohnen konnten. Es war vereinbart, daß keine Männer dorthin mit-

„light“ bezeichnen.
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gebracht werden konnten. Es wurden Englisch- und Deutschkurse angeboten und Workshops
durchgeführt. Da viele der Mädchen Analphabetinnen waren, wurde auch ein Alphabetisierung-
kurs nach der Methode von Paulo Freire durchgeführt. Als die ausländische Finanzierung ende-
te, lag die Arbeit zwischenzeitlich brach.

Ab September 1997 nahm das CMV seine Arbeit in Boa Viagem wieder auf, da es gelungen
war, dort ein Haus zu kaufen, das auf Empfehlung des Päpstlichen Missionswerks der Kinder in
Deutschland mit EU-Mitteln finanziert wurde.

Erfahrungsbericht eines Teilnehmers des EDP über die Sextourismusszene

Um einen Einblick in die Szene des Sextourismus zu erhalten, wurden die beiden männlichen
Teilnehmer des Exposures als Sextouristen nach Boa Viagem geschickt. Der Erfahrungsbericht
eines Teilnehmers gibt ein differenziertes Bild seiner dortigen Erlebnisse wieder.

„Cecy begleitet uns nach unserem Quartierbezug im Hotel zur Strandpromenade und zeigt uns 
die einschlägigen Stellen, wo die Sextouristen in Kontakt mit brasilianischen Mädchen oder
Frauen zu treten versuchen.
Am Abend, direkt nach dem Start unseres "Erkundungsganges", den wir mit gemischten Gefüh-
len antreten, spricht uns José, ein junger Mann von etwa 20 - 25 Jahren, in einem guten Deutsch
an und fragt, ob er uns Touristen führen dürfe. Wir schließen uns ihm nach einigem Zögern an
und laden ihn zu einem Drink ein. Er erzählt uns viel aus seinem Leben und bietet uns an, wenn
wir dies wollten, auch Kontakte zu seinen "Cousinen" herstellen zu können. Wir verabreden uns
mit ihm am nächsten Vormittag am Strand. Bevor wir uns voneinander verabschieden, will er
uns noch sein nächtliches Lager zeigen: ein aus Pappkarton hergerichtetes "Bett" auf dem Bo-
den in Strandnähe. Josés trüber Blick zeugt von einer möglichen Heroinabhängigkeit; zudem
redet er viel von Marihuana und Sex und ist zum Teil sehr nervös in seiner Motorik. Auf eine
andere Weise ist er allerdings auch wieder sympathisch und vertrauenerweckend.
Anschließend besuchen wir zwei Nachtclubs. Gleich im ersten gesellen sich Andrea und Rosalie
zu uns; beide sprechen sehr gut deutsch und erzählen uns viel aus ihrem Leben. Ob das alles
wahr ist, was wir da zu hören bekommen? Geschichten von enttäuschter Liebe, von enttäuschten
Sehnsüchten, der Märchenprinz aus Europa, den gibt es wohl doch nicht. Rosalie und Andrea
begleiten uns in den zweiten Nachtclub "Eclipse". Dort wird sehr laute Musik gespielt, man
kann sich kaum miteinander unterhalten, des weiteren wird Striptease-Tanz "geboten". Beide
Mädchen fassen Vertrauen zu uns und, so haben wir den Eindruck, erhoffen sich auch, mit uns
die Nacht verbringen zu dürfen. Wir versuchen, ihnen klarzumachen, daß wir dies nicht beab-
sichtigen, und verabschieden uns spät von den beiden. Auf dem Rückweg zum Hotel werden wir
noch von zwei Transvestiten angesprochen, ob wir Feuer zum Rauchen hätten und als Touristen
"nicht noch etwas erleben" wollten. Offensichtlich sind wir hier in eine andere Welt eingetaucht,
abgetaucht - aber nicht versunken. Ich komme mir vor wie in einem Labyrinth - was/wer erwar-
tet mich hinter der nächsten Ecke?
Am nächsten Morgen, im vierten Stock unseres Hotels, genießen wir den Ausblick auf das Meer,
und nach dem Frühstück gehen wir zum Strand, wo uns nach kurzer Zeit wiederum José ent-
deckt, der uns schon erwartet hat. Dieser junge Kerl ist für uns eine Mischung aus „(Über)-
Lebenskünstler und Zuhälter" (Zitat Peter), der uns für den Mittag zwei seiner "Cousinen" ver-
spricht. Nachdem wir am Strand zwei Liegen mit Sonnenschirm bestellt haben, bringt man uns
gleich vier (!) Liegen. Nach dem Bad im warmem Wasser macht José sein Versprechen wahr
und kommt zu uns in Begleitung von Cristina und Maria Patricia. Cristina war, wie sie uns auf
portugiesisch erzählte, schon einmal verheiratet, hat drei Kinder und ist etwa 30 Jahre alt. Ma-
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ria Patricia ist etwa 20 Jahre alt, war bereits mit einem Brasilianer verheiratet, der sie mit ih-
rem Kind Paulina zurückgelassen hat; zur Zeit arbeitet sie tageweise als Putzfrau. Die beiden
Frauen erzählen uns viel aus ihrem Leben, von ihrer Geschichte, von ihren Enttäuschungen, von
zum Teil erfahrener Gewalt in der Ehe, von ihren Hoffnungen, Träumen und Sehnsüchten. José
ist die ganze Zeit mit dabei und bemüht sich eifrig zu übersetzen, da beide Frauen nur portugie-
sisch sprechen. Wir beschließen, unsere drei Begleiter zum Essen einzuladen und überlassen
ihnen die Auswahl des Lokals. Wir kommen zu einem vornehmen Restaurant, in dem wir einkeh-
ren und fürstlich zu Abend speisen. Es fällt auf, wie sehr die drei es genießen, einmal ein ordent-
liches Abendessen zu sich nehmen zu können. Darum bestellen sie auch gleich Filet mit allen
möglichen Beilagen. Während des Abendessens teilen wir den beiden Frauen mit, daß wir uns
lediglich für sie als Personen interessieren, daß wir interessiert sind an ihrer Lebensgeschichte
und an ihrer Kultur und darüber hinaus nicht mehr von ihnen wollen. Peter und ich hatten uns
zuvor auf diese Vorgehensweise verständigt, damit der Spannungsbogen nicht ins Unendliche
gedehnt werde, sondern den Erwartungen der Frauen an eine womöglich gemeinsam mit ihnen
zu verbringende Nacht von uns nicht entsprochen werden könne und wir ihnen in Ehrlichkeit
begegnen wollten.

Seitens der Frauen ist zunächst eine Überraschung spürbar, danach stellt sich eine gewisse
Traurigkeit ein (Ausfall des Salärs?!). Anschließend ist eine Erleichterung im Gesichtsausdruck
der beiden erkennbar - wohl auch angesichts der Tatsache, daß ihnen womöglich dadurch auch
manches "erspart" bleibt. Bevor wir die Rechnung bezahlen, läßt sich José alle Essensreste ein-
packen und erklärt uns, daß er diese an die Kinder auf der Straße austeilen wolle, damit diese
auch etwas zu essen bekämen und nicht dauernd am Klebstoff zu schnüffeln bräuchten. Mir wird
klar, daß auch auf der Straße ein bestimmter "Ehrenkodex" gilt! Wir verabschieden uns von den
beiden Frauen sowie von José, dem wir noch einmal ausdrücklich erklären, daß die Art unseres
Vorgehens ganz ernst gemeint war und wir ihm und den Frauen gegenüber ehrlich bleiben woll-
ten. José erklärt sich mit dieser Auskunft zufrieden und gibt dem aufrichtigen Wunsch nach ei-
nem Wiedersehen Ausdruck.“53

Bei diesem Kontakt mit José war interessant, daß er uns intensivst abgeraten hatte, uns mit min-
derjährigen Mädchen abzugeben. „Das macht nur große Probleme.“ Für die Mitarbeiterinnen des 
CMV war dies ein befriedigender Hinweis: Auch José hat die Botschaft des CMV internalisiert,
zumindest Minderjährige aus dem Sextourismus herauszuhalten.

6.2.3.2 Arbeit mit Kindern im Umkreis des Sextourismus

Die Situation im Umkreis des Sextourismus hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Boa
Viagem ist das Bordell von Pernambuco geworden. Heute kann man Mädchen zwischen 13 und
16 Jahren in Restaurants oder Bars sehen, früher waren sie zwanzig oder 21 Jahre alt. Daneben
hat die Zahl der Kinder zugenommen, die abends und nachts in diesem Viertel Zigaretten und
Süßigkeiten verkaufen oder auch an den Ampeln die Fensterscheiben der Autos säubern, wenn
diese bei rotem Licht anhalten müssen. Es handelt sich hier um eine Überlebensstrategie der
Familien. Die meist arbeitslosen und alleinerziehenden Mütter schicken die Kinder auf die
Straße, um den Lebensunterhalt zu verbessern. Diese Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, Mäd-
chen wie Jungen, sind in dieser Umgebung gefährdet. Sie bilden Gruppen und Banden und wer-
den teils in das Milieu von Sex, Drogen und Gewalt hineingezogen. So werden sie auch teilwei-
se von Brasilianern und Ausländern sexuell mißbraucht. Als Grund wird die Angst vor AIDS

53 Michael Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.3ff
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und die größere „Chance“ bei den Jüngeren genannt, noch nicht angesteckt zu sein. Das CMV
hat daher bei der Wiederaufnahme der Aktivitäten seit September 1997 bei dieser Gruppe der
Kinder, den sogenannten Ampelkindern, angesetzt. Vormittags gehen sie in die Schule. Nach-
mittags arbeitet das CMV mit einer Gruppe von 45 bis 50 Mädchen und Jungen im Alter zwi-
schen 7 und 14 Jahren. Sie kommen in das Haus in Boa Viagem, baden, essen, studieren und
spielen. Um halb sechs Uhr gehen sie nach Hause. Auch hier ist das Ziel, bei den Jugendlichen
und Kindern ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Nachdem die Kinder weg sind, kom-
men bis halb neun Uhr abends die Mädchen aus dem Sextourismusmilieu.

Eine Teilnehmerin beschreibt ihren Eindruck von der Arbeit mit den Kindern:

„Und dann besuchten wir das Haus des CMV in Boa Viagem - welch ein Paradies! Ich versuch-
te mir immer wieder vorzustellen, wie dies für die Kinder aus den Elendsvierteln gewesen sein
muß, als sie das erste Mal dorthin kamen - sieht so vielleicht das Paradies in ihren Träumen
aus? Zumindest dürfte es für sie so etwas ähnliches sein wie eine Insel der Glückseligkeit, auf
die sie nur zu gern flüchten! Ein Swimmingpool mit blauem Wasser, den s i e benützen dürfen!
Die an das Baden anschließenden Spiele, die zuteilwerdende Beachtung, der liebevolle Umgang,
Unterstützung und Hilfestellung, Freundlichkeit, Ermunterung oder auch Grenzziehungen ohne
Degradierung der jeweiligen Person waren hochinteressant zu beobachten. Die gemeinsam
eingenommene Mahlzeit rundete den Aufenthalt ab, und dann wurden die Mädchen oder Jungen
wieder entlassen - psychisch und physisch liebkost und gestärkt.

Die Betreuerinnen waren bewundernswert in ihrer Ruhe, strahlten Herzlichkeit und gleichzeitig
eine natürliche Autorität aus, meisterten auch brenzlige Situationen mit Geduld und Fingerspit-
zengefühl - und immer wieder mit Zuwendung und Liebe.

Interessant fand ich das unterschiedliche Verhalten der Jungen in ihrer Gruppe und das der
Mädchen in deren Gruppe. Die Jungen waren viel ruhiger - oder phlegmatischer?, zurückhal-
tender, nicht so stark begeisterungsfähig wie die meisten Mädchen. Diese konkurrierten mehr
untereinander, drängten sich vor oder provozierten durch „unbotmäßiges“ Verhalten. Ob die 
Jungen zu Hause mehr Beachtung finden? Wohl ja, denn Brasilien ist angeblich sehr patriar-
chalisch geprägt und strukturiert. Jedenfalls waren die Betreuerinnen - übrigens sehr gut aus-
gebildete Frauen - nach den Beschäftigungszeiten mit den Kindern doch ziemlich erschöpft -
was ich nur zu gut nachvollziehen konnte. Sie erzielen sicher Erfolge, doch diese sind nicht so-
fort zu erkennen und brauchen viel Zeit. Immer wieder gilt es, Rückschläge zu verkraften. Aus
ihren Schilderungen wurde deutlich, daß sie oft die Erfolge nicht mehr erkennen können, weil
manche Kinder plötzlich wieder wegbleiben. Um so erfreulicher ist es dann, wenn sie später aus
Erzählungen anderer entnehmen können , daß diese oder jene es doch geschafft hat, ihren eige-
nen Weg zu finden.“54

6.3 Die Organisation der Arbeit

6.3.1 Organisationsstruktur

Das CMV ist eine NGO, die sich seit ihrer Gründung im Jahre 1991 sehr dynamisch entwickelt
hat. Sein Haushalt stieg von Jahr zu Jahr an. Der Rhythmus der Ausweitung der Aktivitäten hing
sehr eng mit der Abfolge der Finanzierung von meist ausländischen Finanzierungsorganisatio-
nen zusammen. Hierdurch änderte sich die Organisationsstruktur. Die Durchführung des Expo-
sure- und Dialogprogramms im November 1997 hatte zur Folge, daß die Leitung des CMV zum

54 Halo Saibold: Bericht und persönliche Einschätzung 1998, S.3f
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ersten Mal ihre Organisationsstruktur aufzeichnete. Dieser erste Versuch der Aufstellung eines
Organigramms ist durch eine Mischung von Projekten, die ihrerseits wieder durch bestimmte
ausländische Geldgeber finanziert wurden, und Abteilungen im eigentlichen Sinne gekennzeich-
net. Es soll im Folgenden versucht werden, die Organisationsstruktur55 so zu fassen, daß sie als
Abteilungen definiert werden können.

Im November 1997 waren 67 Personen beim CMV beschäftigt. Von diesen arbeiteten 49 direkt
mit der Zielgruppe der Gewaltopfer. Insgesamt 440 Personen beteiligten sich an den Program-
men. Wenn man die Familien hinzuzählt, wurden durch die Aktivitäten des CMV etwa 2.000
Menschen erreicht.

Die Arbeit des CMV in den Bereichen Frauen, Mädchen und Sextourismus wird über folgende
Projekte abgewickelt:
- Frauenprojekt („Construindo a cidadanía com as mulheres“ –Staatsbürgerrecht mit den

Frauen aufbauen)
- Mädchen und minderjährige Mütter („Viva a menina adolescente“ –Es lebe das junge

Mädchen, „Mães adolescentes“ – minderjährige Mütter  und „Municipalização“ –Ge-
meindearbeit)

- Kinder, Mädchen und Frauen im Umfeld des Sextourismus („Sexoturismo“)56.

Daneben gibt es eine Verwaltungsabteilung mit der Buchhaltung und Rechnungslegung sowie
eine Abteilung Hilfsdienste. Hier werden eine Reihe eher heterogener Aktivitäten zusammenge-
faßt. Sie schließen ein:
- Weiterbildungskurse für Mädchen und junge Frauen
- Mitarbeit und Beratung bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei rechtlichen Fragen und bei der

Betreuung der Mädchen und jungen Frauen
- Essenszubereitung und Transportdienste.

Eine weitere Abteilung, die sich als außenfinanziertes Projekt entwickelt hat, ist die Computer-
firma des CMV („CMV-Informática“ –CMV-Informatik). Hierbei handelt es sich um ein
Computer- und Informatikprojekt, das einerseits eine ausbildungsfördernde Maßnahme bei der
Zielgruppe der Mädchen und Frauen und zum anderen eine einkommensschaffende Maßnahme
für das CMV ist.

Die Formulierung und Berichterstattung der verschiedenen Projekte liegt in den Händen einer
„Coordenação“ (Koordinationsgruppe). Cecy Prestello ist die Koordinatorin für den Bereich 
Sextourismus, Tertuliana de Oliveira für die Frauen und Katia Alves Pintor für die Mädchen57.
Cecilia Armijo Mararubio ist zuständig für die minderjährigen Mütter, Rostand Negromonte für
die „CMV-Informática“ und Rizete Costa für die weiterbildenden Kurse. Márcia Dangremons 
Aufgabenbereich liegt im Bereich der Formulierung neuer Arbeitsfelder und der Politik sowie in
der Geldbeschaffung für das CMV. Der Einsatz aller Frauen dieses Gremiums ist bewunderns-
wert. Die herausragende und die Organisation zusammenhaltende Figur ist Márcia Dangremon.

Das Direktorium des CMV wurde in der Vollversammlung des 4.2.1997 gewählt. Präsidentin ist
Cecy Prestello, Vizepräsidentin Tertuliana de Oliveira, Sekretärin Kátia Simone Alves Pintor,
Vizesekretärin Marly Lopes Nascimento und Schatzmeisterin Zeferina Menezes da Silva.58

55 Vgl. Anlage 8 Organigramm des Coletivo Mulher Vida
56 vgl. Anlage 8
57 nachdem sie diesen Bereich eine Zeitlang zusammen mit Márcia Dangremon betreut hatte.
58 vgl. Anlage 8
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Es gibt das Frauenprojekt mit 3 Erzieherinnen und 3 APC´s, drei Projekte mit Mädchen, davon
eins mit minderjährigen Müttern, in denen 10 Erzieherinnen und 9 Monitoras arbeiten, und das
Projekt Sextourismus mit 2 Erzieherinnen. Daneben gibt es die „CMV-Informática“ mit 3 tech-
nischen Leitern und 7 Ausbilderinnen59, die Unterstützenden Dienste mit 20 MitarbeiterInnen
und die Buchhaltung mit 2 Personen. Zusammen mit den Frauen aus dem Direktorium und der
Koordination sind dies 67 Personen.

Die Tatsache, daß anläßlich des Exposure- und Dialogprogramms zum ersten Mal von Seiten
des CMV ein Organigramm aufgestellt wurde, erklärt sich damit, daß im Zuge der dynamischen
Entwicklung die Veränderungen so schnell und andere Dinge vordringlicher waren. Wesentlich
ist, daß der Leitungsgruppe dabei plötzlich klar wurde, wie viele Mitarbeiter das CMV hat und
was für eine langfristige finanzielle Belastung dies darstellt.

Das Exposure- und Dialogprogramm erlaubte eine Reihe sehr unterschiedlicher Quer-
schnittseinblicke in die Arbeitsweise des CMV. Einmal war dies der Fall bei den Zielgruppen
selbst, den Frauen, Mädchen und Kindern im Rahmen des 1. Exposures, wo es möglich war, das
Resultat der Arbeit zu sehen. Dies wird insbesondere bei den Lernerfahrungen näher dargestellt.
Ein zweiter Querschnitt war der Blick auf die Arbeit des CMV in den Stadtteilen am ersten und
an Teilen des zweiten Tages des 2. Exposures. Dies wurde in dem Kapitel über die Tätigkeitsbe-
reiche des CMV abgehandelt 60 Am zweiten Tag des 2. Exposures wurde den TeilnehmerInnen
des EDP die Möglichkeit gegeben, sich ein Bild vom CMV auf der Ebene der Arbeitsqualifika-
tion und der teilweise bereichsüberschreitenden Funktion seiner Mitarbeiter zu machen. Dies
soll im nun folgenden Kapitel behandelt und Funktion, Ziele, Methoden und Schnittstellen sol-
len näher beleuchtet werden.

6.3.2 Erzieherinnen

Eine wesentliche Rolle bei der Arbeit des CMV fällt den Erzieherinnen (Educadoras) zu. Ziel ist
Empowerment, die Bewußtseinsbildung und Persönlichkeitsentwicklung der Frauen und Mäd-
chen, die den Erzieherinnen selbst als eine Ergänzung zu ihrem eigenen Studium dient.

Sie kommen meist aus der Mittelschicht. Alle angehenden Erzieherinnen nehmen an einem
zweimonatlichen Ausbildungsprogramm teil. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes oder lau-
fendes Studium der Soziologie, Sozialarbeit oder Psychologie. Der Kurs besteht in der Regel
aus 60 Stunden und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Teilnahme an dem Kurs, auch
die Mitarbeit beim CMV, wird als Praktikum im Rahmen des Studiums anerkannt. In diesem
Kurs werden alle in der Stadtteilarbeit anfallenden Themenbereiche durchgearbeitet.

Im November 1997 gab es 12 Erzieherinnen, die in einem bis drei Stadtteilen von Montag bis
Donnerstag tätig waren. Die Arbeit besteht aus der Organisation der einmal wöchentlich stattfin-
denden Gruppensitzungen der Mädchen, minderjährigen Mütter oder Frauen. Daneben besuchen
sie die Mädchen und Frauen in ihrem häuslichen Umfeld. Zur Identifikation und Begleitung
gehen sie auch in die Schulen, organisieren die Fragebogenaktionen61 und suchen Kontakt zu
den Lehrern. Am Freitag ist Auswertungs- und Supervisionstag. Er wird gemeinsam mit Márcia

59 1997 waren es noch 12 Ausbilderinnen. 3 fanden inzwischen in anderen Computerunternehmen Beschäftigung, 2
integrierten sich in die Equipe des CMV. Es werden 2 weitere Mädchen als Instruktorinnen ausgebildet.
60 vgl. Kap.6.2
61 vgl. Kap.6.2.2
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Dangremon und den Psychologinnen des CMV durchgeführt. Hier werden die aufgetauchten
Probleme besprochen und Lösungsansätze durchdiskutiert. Die zugrundegelegte wöchentliche
Arbeitsbelastung beträgt durchschnittlich 20 Stunden. Für diese wird ein festes Gehalt von R$
250,- (etwa DM 380) gezahlt. Falls Überstunden anfallen, werden sie nicht entlohnt.

Die Mitarbeiterinnen gehen nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Favelas, sie machen
Hausbesuche und unterstützen die Frauen und Mädchen in ihrem häuslichen Milieu.

Die Erzieherinnen wirken darauf hin, eine gemeinsame Vertrauensbasis bei den Mädchen und
Frauen herzustellen. Sie kennen die jeweiligen Familienverhältnisse und überblicken, wer psy-
chologische Hilfestellungen benötigt. Durch ihre besondere Beziehung zu den Mädchen und
Frauen ist es ihnen auch möglich, diesen die Funktion von Therapie zu erklären und in ihnen die
Bereitschaft zu einer Teilnahme zu wecken.

Die Erzieherinnen machen selbst eine Therapie, entweder im Rahmen des CMV oder auch
selbst bezahlt. Die psychische Belastung ist so stark, daß sie spüren, daß sie selbst psychologi-
schen Beistand brauchen, um die Arbeit gut machen zu können.

Die Fähigen und Interessierten aus dem Kreis der Mädchen und der Frauen werden von den Er-
zieherinnen gefördert und zu Leitungspersönlichkeiten aufgebaut. Bei den Mädchen sind dies
die Monitoras, deren Funktion die Begleitung und Unterstützung der Erzieherinnen ist, bei den
Frauen sind dies die APC´s, die Basisanwältinnen, die die Erzieherinnen unterstützen und auch
eigenständige Aufgaben im ihrem Stadtviertel übernehmen. Neben diesen arbeiten die Erziehe-
rinnen eng mit den Psychologinnen und mit der Koordinationsgruppe des CMV zusammen.

Bei den Erzieherinnen selbst stellt sich die Frage, was mit ihnen nach Abschluß des Studiums
geschieht. Diejenigen, die eine Zeit im CMV gearbeitet haben, scheinen sehr stark davon geprägt
zu sein und die Tendenz zu haben, in der Geborgenheit der „Familie CMV“ bleiben und in ih-
rem Umkreis weiterarbeiten zu wollen. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Stel-
len. Immerhin erhielten 2 Erzieherinnen nach Abschluß des Studiums feste Anstellungen in Pro-
jekten, mit denen das CMV zusammenarbeitet: eine bei dem Projekt Mão Amiga über die Stadt-
verwaltung, eine andere im UNICEF Projekt „Municipalização“.  

6.3.3 Begleiterinnen

Die Begleiterinnen (Monitoras) werden unter den Mädchen selbst ausgewählt, die als mögliche
oder aktuelle Gewaltopfer an den Gruppensitzungen teilnehmen. Sie kommen aus dem Ambien-
te selbst und kennen es von innen her. Ihre Funktion ist es, die Erzieherinnen zu begleiten und
bei ihrer Arbeit zu unterstützen, sie teilweise auch zu vertreten. Die Verantwortung der Arbeit
mit den Mädchen liegt jedoch bei den Erzieherinnen.

Das Ziel der Arbeit der Monitoras ist ebenfalls das Empowerment, die Bewußtseinsbildung und
Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen. Gleichzeitig soll ihnen bei ihrer eigenen beruflichen
Orientierung geholfen werden. Sie sollen selbst weitergebildet und ihre Führungsqualitäten ent-
wickelt werden.

Ihre Ausbildung als Monitora besteht aus einem theoretischen Kurs von 8 Monaten und einem
zweimonatlichen Praktikum. Sie gehen noch zur Schule und gehören zur Altersgruppe der 17 bis
21jährigen. Wenn sie ihre Ausbildung absolviert haben, schließt das CMV einen formlosen Ver-
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trag mit ihnen ab. Sie erhalten einen Mindestlohn (R$ 120.- = DM 180.-). Ihnen wird dann die
Teilnahme an Gruppen- und/oder Einzeltherapie angeboten. Ob sie daran teilnehmen, ist aller-
dings ihre eigene Entscheidung. In der Regel wird die Tatsache, als Monitora zu arbeiten, im
Umfeld positiv eingeschätzt, sowohl bei den Freundinnen als auch bei den Lehrern. Bei den El-
tern wird das Faktum teilweise anerkannt, es ist ja auch mit einer Entlohnung verbunden, teil-
weise abgelehnt.

Es werden in regelmäßigen Abständen neue Mädchen eingeladen, an der Ausbildung als Moni-
toras teilzunehmen.

Die Monitoras werden in ihrem beruflichen Werdegang gefördert. So beschaffte das CMV eini-
gen von ihnen ein Stipendium für Privatschulen, um ihre Chancen zu verbessern, nach Abschluß
der Schule die Zugangsprüfung zur Universität bestehen und studieren zu können.

6.3.4 Basisanwältinnen

Die Basisanwältinnen oder Frauenbeauftragte (Agentes Populares de Cidadanía - APC´s) sind
Leitungspersönlichkeiten aus den Stadtvierteln, die ihrerseits selbst Gewaltopfer sind, sich je-
doch aus der Situation der Abhängigkeit und direkten Gewalt im eigenen Umfeld befreien
konnten. Sie werden von den Erzieherinnen bei deren Arbeit mit den Frauengruppen ausge-
wählt. Auch ihnen wird Einzel- und / oder Gruppentherapie angeboten. Sie erhalten ein spezifi-
sches Training im Bereich der Problematik der häuslichen Gewalt. Außerdem werden sie in
rechtlichen Fragen weitergebildet. Ihre Ausbildung als APC dauert etwa 2 Jahre. Sie haben die
Funktion einer Anlaufstelle für Frauen, die Gewaltsituationen ausgesetzt sind, einer Art Frauen-
büro. Die APC´s erhalten für ihre Tätigkeit eine monatliche Entlohnung von R$ 120,- (DM 180.-
) vom CMV.

Ziel ihrer Arbeit ist auch das Empowerment, die Bewußtseinsbildung und Persönlichkeitsent-
wicklung der anderen Frauen in ihrem Stadtviertel. Sie sollen ferner das Staatsbürgerbewußtsein
der Frauen aus den unteren Einkommensschichten fördern. Ihre Arbeit besteht in der Begleitung,
Beratung, Orientierung und dem Schutz von Gewaltopfern. Sie helfen dabei, die Problemsituati-
on näher zu definieren. Sie arbeiten mit den Frauenbeauftragten der Polizei zusammen. Sie lei-
ten die Frauen an einen Rechtsanwalt des CMV für rechtliche Beratung oder an das Coletivo
weiter, wo sie mit einer der Psychologinnen eine Einzeltherapie durchführen können. Oft wer-
den die Frauen direkt in die Gruppenarbeit eingegliedert. Ferner unterstützen sie die Erzieherin-
nen bei der Organisation von Frauengruppen und übernehmen Leitungsfunktionen in diesen
Gruppen.

Die APC´s haben Schnittstellen in ihrer Arbeit mit den Erzieherinnen, den Psychologinnen und
dem Anwalt.

6.3.5 PsychologInnen

Das CMV arbeitet mit drei Psychologen (Psicólogo) zusammen, 2 Frauen und einem Mann. Ihre
Funktion besteht darin, bei der Stadtteilarbeit des CMV die Frauen und Mädchen zu stärken und
aufzubauen sowie die Erzieherinnen und Monitoras psychologisch zu unterstützen und zu be-
gleiten. Voraussetzung ihrer Arbeit ist ein abgeschlossenes Studium der Psychologie.
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Der Arbeitsaufwand der PsychologInnen beträgt etwa 16 Stunden. Ihr Gehalt beträgt R$ 300.-
(DM 450.-) im Monat.

Ziel ihrer Tätigkeit ist neben der Bewußtseinsbildung und Persönlichkeitsentwicklung der Frau-
en und Mädchen speziell die Bearbeitung und Verarbeitung von Gewalterfahrungen. Dabei wird
besonderer Wert darauf gelegt, daß der Zusammenhalt der Familie erhalten und verstärkt wird.
Für das CMV ist die psychologische Arbeit der Schlüssel für eine erfolgreiche Betreuung der
Frauen und Mädchen.

Basis der Vorgehensweise ist die Freiwilligkeit der Therapie. Keine Aufarbeitung der Gewalter-
fahrungen geht ohne Schmerzen. Eine innere Bereitschaft zu einer Therapie muß da sein, um sie
auch durchstehen zu können. Voraussetzung für die Teilnahme an einer Therapie ist, daß die
Mädchen und Frauen sich an den Gruppen in den Stadtteilen beteiligen. Es wird mit verschie-
denen therapeutischen Ansätzen gearbeitet, mit Gestalt- und Gesprächstherapie. Jede/r der Psy-
chologInnen führt 10 bis 12 Einzeltherapien und eine oder 2 Gruppentherapien mit Frauen oder
Mädchen durch. In der Gruppentherapie arbeiten die PsychologInnen zu zweit, als TherapeutIn
und KotherapeutIn. Die Monitoras nehmen an den Gruppentherapien teil. Die Teilnehmerinnen
zahlen für die Therapie nicht, sie entrichten jedoch eine Arbeit, die sie gut beherrschen, als sym-
bolisches Entgelt, z.B. ein kleines Bild, wenn jemand gut malen kann. Die Erzieherinnen zahlen
für ihre Therapie.

Ein weiterer Arbeitsbereich der PsychologInnen ist die Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Fra-
gebogen zur Erfassung möglicher Gewaltopfer in den Schulen62 zusammen mit einer Gruppe
aus Soziologen und Anthropologen. Ferner nehmen sie an den Auswertungs- und Supervisions-
treffen freitags teil.

Die PsychologInnen arbeiten eng mit den Erzieherinnen, den Monitoras, APC´s in den Stadttei-
len und mit Márcia Dangremon zusammen.

6.3.6 Lehrer

Das CMV bietet in seinem Sitz in Olinda in Ergänzung zu seinem Programm mit den Mädchen
in den Stadtteilen ein Kursprogramm im Bereich Sprachen, Naturwissenschaft und Kunst an.
Dazu gehören Spanisch, Englisch, Literatur, Mathematik, Physik, Grammatik, Theater, Bauch-
tanz, Poesie und Schreibmaschine.

1997 nahmen etwa 120 Schülerinnen an den Kursen teil, dies sind etwa 40% der in den Stadttei-
len betreuten Mädchen. Voraussetzung für die Zulassung zu einem der Kurse ist die regelmäßige
Teilnahme der Mädchen an den Gruppensitzungen in den Stadtteilen.
Die Kurse haben eine Dauer von einem Jahr, sie finden einmal pro Woche für eineinhalb bis
zwei Stunden statt. Das Angebot wird auf die Wünsche der Schülerinnen abgestellt.

Die Lehrkräfte sind Universitätsabsolventen aus der Mittelschicht und erhalten R$ 20.- (DM 30)
pro Unterrichtsstunde. Ausnahme ist die jugendliche Lehrkraft für die Schreibmaschinenkurse.
Sie erwarb ihre Kenntnisse beim und dank des CMV, und sie absolvierte kein Universitätsstu-
dium. Sie gehört zu den vom CMV betreuten Mädchen aus den Armutsvierteln. Sie erhält für
ihre Arbeit R$ 70.- (DM 105.-) im Monat.

62 vgl. Kap 6.2.2
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Das Ziel von Kursen wie Mathematik, Physik, Sprachen und Grammatik ist die Befähigung
zum Vestibular, der Aufnahmeprüfung auf die Universität. Hierdurch soll die Benachteiligung
aus dem Besuch der staatlichen Schulen ausgeglichen werden. Sprach- und Schreibmaschinen-
kurse zielen auf einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt. Theater, Tanz und Poesie haben die
Verarbeitung der Gewalterfahrung zum Ziel. Hierdurch soll das Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wußtsein der Mädchen entwickelt und gefestigt werden.

Die Lehrer verwenden die Pädagogik von Paulo Freire als Methode. Sie gehen von der Erfah-
rungswelt der Mädchen aus und stellen sich bei den Kursen sehr behutsam und vorsichtig auf
die Fähigkeiten der Mädchen ein. Hierbei sollen die Begabteren gefördert werden, ohne daß sich
die weniger guten Schülerinnen frustriert abwenden.

Die LehrerInnen in den künstlerischen Fächern stellten ihre Fächer (Theater, Tanz und Poesie)
zunächst in den Vierteln vor, um Interesse an der Teilnahme zu wecken, und zeigten hierbei eine
besonders große Begeisterungsfähigkeit. Die Resultate dieser Arbeit werden in den Stadtteilen
oder bei Festen des CMV in Aufführungen gezeigt. Der Poesieunterricht wird von einem jungen
Lehrer gegeben, der in eindrucksvoller Art die Kreativität der Mädchen zu fördern sucht. Er ar-
beitet mit Wortassoziationen und versucht, dazu beizutragen, daß die Mädchen die Welt der
Poesie wiederentdecken. Sie sollen ein neues und unbelastetes Gefühl für ihre Sprache entwi-
ckeln. Wegen der unzureichenden Schulqualität haben sie häufig Schwierigkeiten mit Gramma-
tik und Rechtschreibung. Im Kurs werden diese Probleme hintangestellt. Eventuelle Schreibblo-
ckaden aus der Schule werden abgebaut. Die Mädchen werden ermuntert, selbst Gedichte zu
schreiben. Ziel ist, daß sie soweit kommen, ein Buch mit eigenen Gedichten zu veröffentlichen.
Die Kurse haben in der Regel eine Teilnehmerzahl von 10 bis 15 Mädchen. Eine Ausnahme ist
der Schreibmaschinenunterricht, an dem 30 Mädchen teilnehmen. Problematisch ist, daß nur
drei Schreibmaschinen existieren und es pro Schreibmaschine 10 Schülerinnen gibt. Der
Schreibmaschinenunterricht ist Voraussetzung zur Teilnahme am Computerkurs, der bei der
„CMV-Informática“ gegeben wird. Er findet jeweils eine Stunde lang zweimal pro Woche statt.
Bei den anderen Kursen besteht keine Teilnahmepflicht.

6.3.7 Computerfirma „CMV-Informática“

Das CMV hat eine eigene Computerfirma als eine ihrer Arbeitseinheiten, die „CMV-
Informática“ (CMV-Informatik). Diese Firma hat einen verantwortlichen Leiter und zwei techni-
sche Leiter, von denen einer unterrichtet. Daneben gibt es Ende 1998 7 Ausbilderinnen (Instruto-
ras) als Mitarbeiterinnen, die einen einjährigen Kurs über Hardware und Software absolviert
haben. Einige von ihnen gehen noch zur Schule. Ihre Arbeit besteht aus der Unterrichtung in der
Computerprogrammanwendung sowie im Außendienst bei der Hardwarebetreuung.. Dafür er-
halten sie monatlich einen halben Mindestlohn, (R$ 60.- = DM 90) sowie 20% der Gewinnbe-
teiligung bei einem Außeneinsatz.

Ziel der „CMV-Informática“ ist, den Mädchen und Frauen aus den armen Stadtvierteln eine be-
rufliche Qualifizierung in dem Arbeitsfeld der Informatik sowie die Betreuung von Bewer-
bungsunterlagen anzubieten. Daneben soll es dem CMV als Einkommensquelle dienen.

Im November 1997 gelang es, mit Hilfe von POMMAR (Programm für Risikojugendliche -
Straßenkinder des USAID in Brasilien) die Zahl ihrer Computer aufzustocken, so daß in 4 Räu-
men mit insgesamt 15 Geräten gearbeitet werden kann.
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Den Mädchen, die an den Gruppenaktivitäten in den Stadtvierteln teilnehmen, wird ein kosten-
loser Besuch der Computerkurse angeboten. Pro Jahr sollen 120 von ihnen daran teilnehmen
können. Der Kurs hat die Dauer von einem halben Jahr und findet zweimal in der Woche statt.

Der Stadtteilarbeit entstammen auch die Instrutoras. Die Erzieherinnen wählen unter den Mäd-
chen solche ab der 8. Klasse aus, die die Schule bis zur Universitätsreife beenden wollen. Sie
werden in dem einjährigen Kurs als Lehrerinnen für Word, Excel und PowerPoint ausgebildet.
Neben der Programmanwendung wird auch das Programmieren gelehrt. Ferner werden sie dazu
befähigt, als Technikerinnen Montage-, Reparatur- und Wartungsdienste durchzuführen. Hier-
durch sind sie beruflich qualifiziert. Die Idee ist, daß sie im Anschluß in das Arbeitsleben an
einem anderen Arbeitsplatz integriert werden und daß andere der Kursteilnehmerinnen als Aus-
bilderinnen in der „CMV-Informática“ arbeiten, bis auch sie weitervermittelt werden können. 
Mit Hilfe der technischen Leiter schreiben sie ihren Lebenslauf und gehen zur Arbeitsvermitt-
lung. Von den 12 Ausbilderinnen aus dem ersten Lehrgang hatten 1997 bereits 4 Mädchen eine
Stelle gefunden. 1998 gelang es immerhin 3 weiteren dieser Mädchen, bei einer anderen Unter-
nehmung einen Arbeitsplatz zu finden.

Seine Montage- Reparatur- und Wartungsdienste bietet die „CMV-Informática“ Partnern im 
NGO-Bereich, dem Centro Luis Freire, Privatschulen und anderen an. Auch das Angebot eines
täglich stattfindenden Dreimonatskurses an Mädchen aus der Mittelschicht sowie der PC-
Unterricht an Privatschulen mit Abendkursen für Eltern dient dem CMV als Einkommensquelle.
Es ist auch daran gedacht, das Ausbildungsprogramm der „CMV-Informática“ der Regierung für 
Umschulungsmaßnahmen sowie einen Schreibdienst anzubieten.

Schnittstelle zu anderen Arbeitseinheiten ist die Gruppenarbeit in den Stadtteilen, und hier wird
besonders mit den Erzieherinnen und den Monitoras eng zusammengearbeitet.

Das Konzept der „CMV-Informática“ ist überzeugend. Es dient als Einkommensquelle und 
schließt in die Firma gleichzeitig die Mädchen und jungen Frauen aus den Armenvierteln be-
rufsqualifizierend ein. Ob hierdurch langfristig eine größere Anzahl von ihnen wirklich Arbeit
finden wird, ist noch unklar. Wenn die jungen Frauen längere Zeit keine Arbeit finden können,
besteht die Gefahr, daß sie ihre angelernten Fähigkeiten vergessen oder daß ihre Kenntnisse we-
gen der ständigen Weiterentwicklung der Computerprogramme obsolet werden. Das CMV plant
daher, diesen Mädchen entsprechende Weiterbildungskurse anzubieten.

Eine andere Erklärung dafür, daß viele noch keine Arbeit außerhalb des CMV gefunden haben,
könnte sein, daß viele der Mädchen gar nicht motiviert sind, den Umkreis des CMV zu verlas-
sen. Dies spricht für die Integrationskraft des CMV, der offensichtlich den Mädchen und jungen
Frauen eine von ihnen als wesentlich erachtete Stütze zu geben in der Lage ist. Jedoch scheint es
für diese schwierig zu sein, flügge zu werden und den Schritt in die Eigenständigkeit zu wagen.

Ende 1998 wirft die „CMV-Informática“ Gewinne ab. Neben den 7 Ausbilderinnen kann auch 
ein Teil der Ausgaben des CMV-Büros finanziert werden.

6.3.8 Verwaltung und Hilfsdienste

Die Verwaltung besteht aus einer Schatzmeisterin, der Buchhalterin und einer Bürokraft.

Diese Abteilung ist verantwortlich für die finanzielle Abwicklung und Rechnungslegung. Die
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Koordinatorinnen sind für die Antrags- und Berichterstattung zuständig.

Ziele sind die Transparenz der Rechnungsflüsse und die Ausschöpfung möglicher Finanzquel-
len wie z.B. das Therapiegeld von Mädchen aus den Mittelschichten, die Fahrtkostenanteile für
den Transport von Kindern aus der Mittel- und Oberschicht, der Verkauf von Mahlzeiten und
die geldschaffenden Aktivitäten der  „CMV-Informática“.  Es soll ein eigener Fonds für Struk-
turhilfen in den Stadtvierteln geschaffen werden. Die Abwicklung dieses Fonds soll in die Hän-
de der Verwaltung gelegt werden. Ferner soll eine Arbeitsvermittlungsagentur zusammen mit 7
anderen NGO´s in Pernambuco aufgebaut werden. Mit diesen NGO´s sind monatliche Treffen
geplant.

Die Finanzabwicklung ist kompliziert, da viele Geldgeber aus unterschiedlichen Ländern (USA,
Italien, Niederlande und Deutschland) an der Finanzierung des CMV beteiligt sind, und für alle
eine Rechnungslegung erforderlich ist. 1997 wurde ein neues Buchhaltungs-Softwareprogramm
eingeführt, das die Rechnungslegung mit verschiedenen Währungen erleichtert. Dieses soll auch
möglich machen, daß Auszüge der monatlichen Finanzflüsse jedes einzelnen Arbeitsbereichs
hergestellt werden.

1997 wurde auf Initiative des CMV eine Buchprüfung durch eine private Buchprüfungsgesell-
schaft durchgeführt. Als Ergebnis wird festgehalten, daß das CMV die erhaltenen Geldmittel
zufriedenstellend und in Übereinstimmung mit den angegebenen Zielen verwendet. Daneben
werden eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Diese beziehen sich auf die institutionelle Stär-
kung des CMV, auf steuer- und arbeitsrechtliche Fragen und schließlich auf die Einführung von
Kontroll- und Managementinstrumenten zur effizienteren Verwaltung der Geldmittel.63

Im Zusammenhang mit der Verwaltung sind auch die Hilfsdienste zu nennen. Hier handelt es
sich um Beratung bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei rechtlichen Fragen sowie um Informati-
onsbeschaffung und Beistand des CMV auf der Ebene der Stadtteilarbeit mit Mädchen und
Frauen. Ein Journalist und ein Rechtsanwalt übernehmen bei Bedarf Aufgaben für das CMV,
eine Sozialarbeiterin ist eine Vollzeitmitarbeiterin.

Der Journalist ist als Pressereferent zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des CMV und für die
Archivierung von allem, was in der Presse über das CMV berichtet wurde. Über ihn wird die
Kommunikation mit der Presse abgewickelt.

Der Rechtsanwalt arbeitet neben dem CMV auch mit anderen NGO´s zusammen. Schwerpunkt
seiner Arbeit ist die Beratung der Gewaltopfer in rechtlichen Fragen und ihre Vertretung bei
Prozessen. Bei akutem Bedarf begleitet er auch die Mädchen unter 21 Jahren zur Polizei.
Daneben berät er das CMV in anderen Fragen, wie z.B. im Falle des Kaufs des Hauses in Olin-
da, das als Sitz des CMV fungiert und bisher lediglich angemietet war.

Die Sozialarbeiterin arbeitet als Vollzeitkraft auf der Ebene der Stadtteile direkt mit den Mäd-
chen und Frauen zusammen, die aktuelle oder mögliche Gewaltopfer sind. Sie gibt ihnen psy-
chologische Hilfe. Ferner sammelt sie die relevanten Informationen und Daten bei den Gewalt-
opfern und wertet sie aus. Sie kooperiert mit dem Rechtsanwalt, den Erzieherinnen und den Psy-
chologinnen.

63 vgl. AFINCO 1997
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6.4 Finanzierung des CMV

Das CMV wird von einer Vielzahl von Geldgebern finanziert. Der Haushalt stieg von R$
143.000 (DM 260.000) im Jahre 1995 auf R$ 437.000 (DM 660.000) im Jahre 1997. Die Geld-
geber sind meist internationale oder binationale Entwicklungsorganisationen wie UNICEF, die
EU, BID (Interamerikanische Entwicklungsbank), USAID oder internationale kirchliche und
nicht-kirchliche NGO´s (Brot für die Welt, Päpstliches Kindermissionswerk, Weltgebetstag,
OXFAM, Aktion Solidarische Welt, CISS - Cooperação Internacional Sur e Sur, Medicus Mun-
di, SKN –Stichtung Kinderpostzegels Nederland, SOLWODI und UMVERTEILEN). Weitere
Mittel stammen aus staatlichen Quellen in Brasilien wie z.B. der Präfektur von Olinda, oder aus
Landesmitteln (Brasil Criança Cidadão, Cruzada de Ação Social).64

Diese Aufzählung macht deutlich, daß das CMV in der Lage ist, sehr unterschiedliche Geldge-
ber für sich zu motivieren. Die Mittel sind jedoch zeitlich begrenzt. Bisher war es noch nicht
möglich, eine langfristige Finanzierung zu sichern. Dies macht die Lage des CMV sehr prekär.
Jedes Jahr müssen neue Geldquellen aufgetan werden, um die Aktivitäten weiter finanzieren zu
können.

Das Problem des CMV besteht darin, daß es Mittel benötigt, um seine permanente Struktur zu
schaffen und gleichzeitig auch seine laufenden Ausgaben zu finanzieren. So war es 1997 mög-
lich, mit Hilfe des Päpstlichen Kindermissionswerkes ein Haus in Boa Viagem zu kaufen, um
dort die Arbeit mit den Kindern und Frauen im Umkreis des Sextourismus durchführen zu kön-
nen. Die Mittel für die laufenden Ausgaben wie Bezahlung der Mitarbeiter etc. in diesem Be-
reich waren jedoch äußerst knapp.65

Ein weiteres Beispiel ist der Kauf eines Sitzes des CMV. In den Jahren zwischen 1992 und 1997
mußte das CMV sechs Mal umziehen, da das Haus nur gemietet war und die Besitzer es nicht
weiter vermieten wollten. Diese Umzüge waren teuer, zeitaufwendig und bedeuteten eine große
Schwierigkeit für das CMV, einmal aufgebaute Kontakte auch weiter halten zu können. 1997
bot OXFAM an, das CMV könnte auch die bereits bewilligten Mittel für 1998 für den Hauskauf
anstelle von laufenden Ausgaben verwenden. Das CMV ging auf dieses Angebot ein. Die Stabi-
lität ihres Sitzes erkauften sie sich jedoch auf Kosten mangelnder Finanzmittel für die laufenden
Ausgaben.

Dem CMV wurde von Teilnehmern des EDP vorgeschlagen, durch einen externen Berater eine
Finanzanalyse erstellen zu lassen. Dabei war an einen Antrag auf einen „Berater auf Zeit“ beim 
Bischöflichen Hilfswerk Misereor gedacht. Solche Stellen werden jedoch nur schwer von Mise-
reor finanziert. In jedem Fall ist es notwendig das CMV von einer Organisation, die sich aus
lediglich kurz- und mittelfristig anfallenden Außenmitteln finanziert, in eine Dienstleistungsor-
ganisation zu wandeln, die in der Lage ist, ihre laufenden Ausgaben langfristig selbst über eige-
ne Einnahmen zu finanzieren.

Das CMV hat diese Schwachstelle erkannt und versucht, seine Situation in dieser Hinsicht zu
verbessern.

So hat das CMV neben den oben aufgeführten Fremdmitteln auch eigene Einnahmen. Diese sind
noch sehr beschränkt und stammen bisher hauptsächlich aus den Aktivitäten der „CMV-

64 vgl. CMV Finanzierung, Anlage 9
65 vgl. Anlage 9, Bereich Sextourismus
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Informática“, und zwar aus den Kursen für die Interessenten aus der Mittelschicht, ferner aus
den Einnahmen aus den Montage-, Reparatur- und Wartungsdiensten. Ende 1997 konnte ein Teil
der Kosten der „CMV-Informática“ (für die Kurse für die Mädchen und jungen Frauen aus den 
Zielgruppen) aus den Einnahmen erwirtschaftet werden. Beim Vertragsabschluß mit POMMAR-
USAID im November 1997 wurde festgelegt, daß die „CMV-Informática“ noch für eine Anlauf-
zeit von 2 Jahren unterstützt wird. Danach soll sie sich selbst tragen. Die Zukunftsvision ist die,
daß der Betrieb von den Mädchen selbst geleitet wird und Gewinne abwirft, die auch in anderen
Bereichen des CMV eingesetzt werden können.

Zielvorstellung der Leitungsgruppe des CMV ist, bis zum Jahr 2000 die Hälfte des Finanzbe-
darfs ihrer Organisation selbst zu erwirtschaften.

Hierzu existieren bereits neben der „CMV-Informática“ einige Ideen. Eine davon ist der Aufbau 
einer Kantine, die an Privatleute und an Firmen Essen liefert. Ein weiterer Plan ist, die beiden
Volkswagenbusse des CMV auch für Auftragsfahrten, z. B. als Schulbus für Kinder aus der Mit-
telschicht in Olinda oder als Transport für die Essensausfahrt zu verwenden und soweit zu
kommen, daß die Ausgaben für den Transport und die Instandhaltung des Wagens für das CMV
durch diese Einnahmen gedeckt werden können. Erste Erfahrungen existierten bereits Ende
1997.
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7 Die gesellschaftliche Einbindung des CMV

Beim 3. Exposure lernten die TeilnehmerInnen des EDP die gesellschaftspolitische Vernetzung
des CMV auf der städtischen, der Landes- und der bundesstaatlichen Ebene kennen. Auf diese
Einbindung wird von Seiten des CMV großen Wert gelegt. Auf den verschiedenen Ebenen in-
formiert und koordiniert das CMV seine Arbeit mit anderen Organisationen und Institutionen.
Hierbei unterrichtet es über seinen Ansatz, führt damit zusammenhängende Kurse durch und
beteiligt sich an der Lobby-Arbeit bei der Menschenrechtspolitik für Frauen, Mädchen und
Kinder, die Gewaltopfer geworden sind.
Im Folgenden soll die gesellschaftliche Einbindung des CMV näher dargestellt werden.

7.1 Kontakte mit staatlichen Akteuren

In seiner Politik der Vernetzung hat das CMV Kontakte mit den wichtigsten staatlichen Akteu-
ren geknüpft, die eine Rolle im Bereich des Einsatzes gegen Gewalt an Frauen spielen. Einige
von diesen wurden im Rahmen des Exposures besucht. Zu ihnen gehörte Miguel Arraes, der
Gouverneur und Roberto Franca, der Justizminister von Pernambuco.

Miguel Arraes gehört zu der Gruppe der großen alten Männer Brasiliens, die für den Einsatz auf
der Seite der Unterprivilegierten und Entrechteten in Brasilien stehen. In seinem Amtssitz hängt
ein Plakat mit einem Brecht-Zitat folgenden Inhalts: Menschen, die sich für eine bessere Welt
einen Tag, ein Jahr oder 10 Jahre einsetzen, sind wichtig, und es muß sie geben. Menschen, die
ihr Leben dafür einsetzen, sind unersetzlich. Letzteres hat Arraes getan. Er war von 1962-1964
Gouverneur von Pernambuco und hat in der Zeit den Aufbau der Bauerngewerkschaften (ligas
camponesas) unterstützt. Nach dem Militärputsch von 1964 wurde er zunächst gefangengesetzt
und ist dann in Algerien und Frankreich im Exil gewesen. Nach der Amnestie von 1979 kam er
zurück und wurde erst 1986 und dann 1994 erneut zum Gouverneur gewählt. Im Landesinneren,
bei der bäuerlichen Bevölkerung ist er bereits ein Mythos.

„Der alte Mann ist ein erfahrener Politiker, der schon über viele Jahre das Amt des Minister-
präsidenten innehat. Seine Klugheit blitzt aus seinen wachen Augen durch die Brille. Die dicke
Zigarre unterstreicht seine Bedeutung. ... Auf die eher unangenehme Frage, die mir die Mäd-
chen des Computerkurses des CMV für ihn mit auf den Weg gegeben haben, was er als Minis-
terpräsident gegen den Sextourismus und zunehmende ´sexuelle Gewalt` in ´seinem Land` zu
unternehmen gedenkt, antwortet er mit einer weitschweifenden, ausweichenden Antwort, die er
auf die Geschichte eines Geistlichen projiziert, der bei der Rückkehr von Paris in sein Heimat-
land Brasilien auf der Reise zum erstenmal mit dem Problem von Menschenhandel von Prostitu-
ierten konfrontiert wurde. .. Er räumt ein, daß es in Brasilien noch einen großen Nachholbedarf
bei der Bekämpfung der Armut gibt.66

Er sprach die Schwierigkeit an, daß wegen der knappen Mittel nur punktweise im Bereich Ge-
walt gegen Frauen von Seiten des Landes Aktivitäten durchgeführt werden können. Beispiele
hierfür sind  das vom Bundesstaat Pernambuco durchgeführte Projekt „Mão Amiga“, bei dem 
auch das CMV mitarbeitet, und ein Gemeindezentrum mit Schule und Versammlungsräumen.
Das Hauptproblem bestünde darin, wie solche Ansätze verallgemeinert werden könnten. Genau
hierin sah er die Bedeutung von NGO´s wie dem CMV für die Zivilgesellschaft: Diese müßten
dieses Vakuum ausfüllen.

66 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.9
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Roberto Franca ist der Justizminister von Pernambuco und von Haus aus Rechtsanwalt. Er war
zur Zeit der Militärdiktatur Mitglied der nationalen und regionalen Kommission von Justitia et
Pax in Brasilien. Im November 1997 war er auch der Vorsitzende des Netzwerks der Menschen-
rechtsorganisationen von Pernambuco (Rede Estadual de Entidades pelos Direitos Humanos), an
dem etwa 140 Organisationen teilnehmen–ein für deutsche Verhältnisse ungewöhnlicher Vor-
gang, daß ein hoher Regierungsvertreter im gleichen Netzwerk wie NGO´s aus dem Menschen-
rechtsbereich mitwirkt. Auf die Frage, ob dieses Netzwerk (die „Rede“) durch die Gouver-
neurswahlen von 1998 gefährdet sei,„antwortet der Minister, es sei sein Ziel, die ́Redè unab-
hängig von der jeweiligen Regierung oder den sie stellenden Parteien zu machen, um den Fort-
bestand nicht zu gefährden. Roberto nennt einige wichtige Aktionen: z.B. Karneval ohne Ge-
walt, Kampf gegen Drogen, Kampf gegen Gewalt in den Medien. Auf unsere Frage nach der
Verwirklichung der Beschlüsse der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien sagt uns der Justiz-
minister, daß die Gesetze zur Wahrung der Menschenrechte auf Bundesebene in Brasilien sehr
gut seien. ´Diese könnten ohne weiteres nach Deutschland exportiert werden.` Das Problem sei
weniger die Gesetzgebung, sondern ihre Umsetzung.“  Ein „Rechtshilfeabkommen, wonach die 
Auslieferung von Tätern insbesondere bei Sexualdelikten nach Deutschland erfolgen kann, be-
steht zwischen Brasilien und Deutschland nicht.“67

Im Rahmen des Menschenrechts-Netzwerks besteht eine direkte Arbeitsbeziehung mit dem Jus-
tizminister, daher spielen diese Kontakte eine wichtige Rolle für das CMV. Die Beziehung zum
Gouverneur Miguel Arraes ist von Bedeutung für die Möglichkeit einer Projektion und eines
höheren Bekanntheitsgrades des CMV auf Landesebene. Von daher werden solche Kontakte
gepflegt.

Auch auf der Gemeindeebene werden Beziehungen mit staatlichen Vertretern gepflegt. Diese
werden im Anschluß auf der Arbeitsebene behandelt.

7.2Die Zusammenarbeit mit NGO´s und staatlichen Organisationen

7.2.1 Netzwerk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch
von Kindern und Jugendlichen in Pernambuco

Das Netzwerk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen in Per-
nambuco (Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no
Estado de Pernambuco) ist der Zusammenschluß von etwa 25 Regierungs- und Nicht-
Regierungs-Organisationen sowie Gruppen, die in dem Bereich der sexuellen Gewalt und des
Mißbrauchs von Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es wurde nach zweijährigen Vorbereitun-
gen Anfang 1997 gegründet.

Der Beginn der Zusammenarbeit von staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen fällt zu-
sammen mit der Schaffung des Kinder- und Jugendlichen-Statuts , dem Jugendschutzgesetz
(Estatuto da Criança e do Adolescente) auf Bundesebene. Auf der Basis dieses Statuts wurden
verschiedene Räte zum Schutz der Kinder und Jugendlichen auf Bundes-, Landes- und Gemein-
deebene gegründet. Die Räte zur Verteidigung der Rechte des Kindes und Jugendlichen (Con-
selhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) sind Organe, die die Aktionen und
die der Kinder- und Jugendlichenarbeit zugeordneten öffentlichen Mittel auf den verschiedenen

67 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.10
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Ebenen kontrollieren. Hier ist die paritätische Teilnahme von staatlichen und nicht-staatlichen
Organisationen sichergestellt. Diese Räte sind der Exekutive zugeordnet. Die Schutzräte (Con-
selhos Tutelares) haben die Funktion, über die Umsetzung des Jugendschutzgesetzes zu wachen.
Sie arbeiten den Gerichten zu.

Der Gouverneur benennt den Präsidenten des Rates zur Verteidigung der Rechte des Kindes und
Jugendlichen auf Landesebene. Der Rat kann Forderungen an die Exekutive stellen. Das Netz-
werk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch und andere Gruppierungen wie die Front gegen
Kinderarbeit (Frente contra o trabalho infantil, ein Zusammenschluß von Personen, die gegen
Kinderarbeit kämpfen) und der Straffällige Jugendliche (Menor Infrator, ein Netzwerk von
NGO´s, die auf landwirtschaftlichen Betrieben mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbei-
ten) stärken durch ihre Mitarbeit die Stellung dieses Rates.

Von staatlicher Seite erhält das Netzwerk gegen Kindsmißbrauch nur etwa R$ 30.000, davon
gehen an die Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Polizeidirektion - DPCA (Diretoría de
Policia Especializada em Crianças e adolescentes)68 R$ 7.000. Das Netzwerk der Straffällige
Jugendliche (Menor Infrator) erhielt jedoch R$ 1,2 Mio. Daraus läßt sich ablesen, daß Kinds-
mißbrauch im Bewußtsein der Öffentlichkeit wie auch im Bewußtsein der in der Regierungsver-
antwortung Stehenden für ein im Vergleich zur Jugendkriminalität unwichtiges Problem gehal-
ten wird.

Das CMV bildet zusammen mit einer Vertreterin des Justizministeriums und einem Vertreter
der nationalen Straßenkinderbewegung (Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua)
die Koordinationsgruppe dieses Netzwerks. Zu ihren drei Stellvertretern gehört auch die DPCA.

Das Netzwerk veranstaltet monatliche Treffen. Es sieht den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der
politischen Lobby-Arbeit und in der Schaffung des Bewußtseins davon, daß es sich beim sexuel-
len Mißbrauch von Kindern, Jugendlichen und Frauen um Menschenrechtsverletzungen handelt.
Es strebt eine angemessene Ausbildung und Sensibilisierung für alle an, die in diesem Bereich
arbeiten. Es werden Seminare mit Personen, die in der Rechtspflege tätig sind, mit Polizisten,
mit Taxifahrern und mit Fernfahrern durchgeführt.

Eine solche Sensibilisierung ist wesentlich: 8 bis 10jährige Kinder, die stehlen, werden von vie-
len als Banditen betrachtet. 12jährige Mädchen werden von der Polizei, von Taxi- und Lastwa-
genfahrern vergewaltigt und mißbraucht. Wenn sie darauf angesprochen werden, ist ihre Reakti-
on: das hat doch nichts gemacht–sie war doch keine Jungfrau mehr.

Das CMV bringt in das Netzwerk seine Erfahrung und sein Verständnis von Präventionsarbeit
ein. Ferner hat es gute Kontakte zu Fördereinrichtungen wie OXFAM und UNICEF. Da das
CMV als NGO anerkannt ist, kann es Förderungsmittel für Aktivitäten des Netzwerks und auch
für kleinere NGO´s einbringen, indem es für letztere bürgt. Auch bringt es seine persönlichen
Kenntnisse über Zusammenarbeit mit und Vorgehensweise von verschiedenen Organisationen
ein. Dies schlug sich etwa darin nieder, daß das CMV einstimmig in den Koordinationsausschuß
gewählt wurde.

Aus der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk gegen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen erhält das CMV wichtige Anregungen.69 Gleichzeitig bedeutet dies auch einen be-

68 vgl. Kap. 7.2.3
69 vgl. Kap.7.3
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trächtlichen Aufwand an Zeit und Energie, der hier eingebracht werden muß. Daher hat die Ko-
ordination des CMV die Verantwortung für die Kontakte mit den verschiedenen Netzwerken
und Organisationen unter verschiedenen Mitarbeiterinnen des CMV aufgeteilt. Für dieses Netz-
werk ist Márcia Dangremon zuständig.

7.2.2 Landesnetzwerk der Menschenrechtsorganisationen zum Kampf gegen Gewalt

Das 1995 gegründete Landesnetzwerk der Menschenrechtsorganisationen zum Kampf gegen
Gewalt, kurz Menschenrechtsnetzwerk (Rede Estadual de Entidades de Direitos Humanos de
Combate à Violencia) des Bundeslandes Pernambuco, setzt sich aus Vertretern von staatlichen
und nicht-staatlichen Organisationen zusammen. Jede der etwa 140 Organisationen hat eine
Stimme. Ziel ist die Zusammenfassung aller Organisationen, die auf diesem Gebiet arbeiten. Es
soll Lobby-Arbeit auf politischer Ebene geleistet werden. Das Netzwerk soll seine Autonomie
von der jeweiligen Regierung aufrecht erhalten können. Das CMV stellt einen der drei Vorsit-
zenden.

Das Menschenrechtsnetzwerk engagiert sich zum einen im Gesetzgebungsbereich und zum an-
deren an gemeinsam abgesprochenen Aktionen.

So hat es am Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Ergebnisse der UN Menschenrechts-
konferenz von Wien 1993 mitgearbeitet. Der Aktionsplan wurde auf Bundesebene verabschie-
det. Von Seiten der Vertreter des Netzwerks werden die bestehenden Bundesgesetze zum Men-
schen-rechtsschutz, vor allem das Kinder- und Jugendschutzgesetz und der gesetzliche Schutz
für Frauen vor physischer und sexueller Gewalt durch Männer, als gut eingeschätzt. Wo es aller-
dings fehle, sei im Bereich der Umsetzung des Gesetzes. So versucht das Netzwerk da tätig zu
werden, wo es auf Landesebene durch die Verabschiedung von Verordnungen um die Umset-
zung der auf Bundesebene beschlossenen Gesetze geht.

Zwischen Deutschland und Brasilien besteht kein Rechtshilfeabkommen, auf dessen Grundlage
auch in Brasilien straffällige Deutsche für Gerichtsverfahren an Deutschland ausgeliefert werden
können. Da sich solche Fälle in Brasilien wegen der nur schwerfällig arbeitenden Justiz sehr
langwierig hinziehen, zeigte sich das Menschenrechtsnetzwerk an einem solchen Abkommen
sehr interessiert. Da dies jedoch in die Zuständigkeit der Regierung von Brasilia fällt, kann das
Netzwerk nur eine entsprechende Lobby-Arbeit auf der Bundesebene zu entwickeln versuchen.

Im politischen Bereich besteht die Arbeit des Netzwerks in der Organisation gemeinsamer Akti-
onen. Hierzu gehörte z.B. die Initiative für einen gewaltfreien Karneval. Man einigte sich darauf,
eine Kampagne durchzuführen, daß die Teilnehmer am Karneval auf den Einsatz von Waffen
verzichten sollten. Der Erfolg gab der Aktion recht: der Karneval in Recife war friedlich.

Eine andere Aktion bestand darin, Gewalt aus dem Werbefernsehen zu entfernen. Hier handelte
es sich um eine auf nationaler Ebene ausgestrahlte Werbung von Philips, in der Bewohner ande-
rer Planeten gefoltert wurden. Es wurde Druck auf Philips ausgeübt, diese Werbungen abzuset-
zen.

Das Netzwerk führte auch Aktionen zur Bekämpfung der Gewalt im Straßenverkehr durch.

Die Art der Aktionen ist im Wesentlichen denunziatorischer Art. Es soll das Bewußtsein der
Bevölkerung geschärft werden für das, was Menschenrechte sind, und es sollen Menschen-
rechtsverletzungen angezeigt werden.
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Als Kontrolle hierfür dienen u.a. die Polizeikommissariate für Frauen (Delegacía da Mulher),
die als Folge der Frauenbewegung in Brasilien eingerichtet worden waren. Anfangs hatten diese
ein gutes Niveau, die Ausbildung war speziell auf die Zielgruppe der Frauen ausgerichtet, die
Gewaltopfer geworden waren. Wegen Geldmangels erhalten jedoch zur Zeit die Polizistinnen
keine spezielle Ausbildung mehr.

In dem Netzwerk ist auch die Menschenrechtskommission des Stadtrats von Recife vertreten,
die sich aus Mitgliedern verschiedener dort vertretener Gruppen zusammensetzt, welche in dem
Bereich der Menschenrechte arbeiten. Bisher ist noch keine klare Arbeitsteilung zwischen der
kommunalen (Stadt Recife) und der Landes-Ebene (Bundesland Pernambuco) bei den verschie-
denen Organisationen zu erkennen. Noch ist der Abstimmungsprozeß schwierig und es existiert
wenig gemeinsame Praxis. Trotzdem ist das Netzwerk ein wichtiges Gremium, in dem sich alle
vorhandenen Initiativen treffen und ihre Arbeit kennenlernen sowie Aktivitäten absprechen kön-
nen.

Das Menschenrechtswerk auf Landesebene sieht sein Tätigkeitsfeld nicht im Bereich der sexuel-
len Ausbeutung von Frauen und Kindern. In diesem Arbeitsfeld gibt es das Netzwerk zum
Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen in Pernambuco. Das CMV
versucht durch seine Mitarbeit im Menschenrechtsnetzwerk dort sein Verständnis des sexuellen
Mißbrauchs von Kindern, Jugendlichen und Frauen als Menschenrechtsverletzung einzubrin-
gen. Bisher wird es in diesem noch nicht als solche verstanden.

Die Verantwortung für die Kontakte mit diesem Menschenrechtsnetzwerk liegt bei Cecilia Ar-
mijo Mararubio.

7.2.3 Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Polizeidirektion - DPCA

Die Auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Polizeidirektion (Diretoría de Policia Especiali-
zada da Criança e Adolescente DPCA) ist eine bei der Zivilpolizei angesiedelte Polizeidirektion,
die zur Umsetzung des Jugendschutzgesetzes 1995 in Pernambuco geschaffen wurde. Sie ist
eine Modelleinrichtung in Brasilien. Die Direktorin der DPCA, die Rechtsanwältin, Journalistin
und Betriebswirtin ist, hat denselben Status wie ein Oberst bei der Militärpolizei. Mit diesem
übergeordneten Status ist es ihr möglich, die Polizei selbst zum Gegenstand ihrer Untersuchun-
gen zu machen.

Die DPCA befaßt sich mit Straftaten, die von Kindern und Jugendlichen begangen wurden oder
deren Opfer Kinder und Jugendliche wurden. Die Schwerpunkte der Arbeit sind die Reintegrati-
on straffällig gewordener Jugendlicher und die Prävention von Gewalttaten mit Schwerpunkt in
den Armenvierteln des Großraums von Recife.

Bei den Vergehen an Kindern und Jugendlichen handelt es sich im Wesentlichen um die Berei-
che physische und sexuelle Gewalt inklusive Sextourismus, Menschenhandel, und Mord von
Kindern und Jugendlichen.

Die DPCA hat einen Mitarbeiterstab von 24 Personen, ehemaligen Polizeibeamten, die zu Sozi-
alarbeitern oder sogenannten Streetworkers weitergebildet worden sind. Sie arbeiten in Zivil und
treten nicht als Polizisten auf. Sie selbst unterstehen dienstrechtlich nicht der Zivilpolizei, son-
dern dem Sozialministerium.
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Die DPCA ist für die statistische Erfassung sämtlicher Fälle von Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche im Bundesstaat Pernambuco zuständig.

Hierüber liegen Unterlagen für die Monate Januar bis September 1997 vor.70 Von insgesamt
2.106 aufgenommenen Straftaten gegen Kinder und Jugendliche waren 47 % arglistige Körper-
verletzung und schlechte Behandlung, 9% Verleumdung und Verletzung, 7% Bedrohung, 6%
Verführung und 5% Vergewaltigung.

61% der 1.026 aufgenommenen Delikte an Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 17 Jah-
ren waren Gewalttaten an weiblichen Opfern. 61% der Gewaltopfer insgesamt (Buben und Mäd-
chen) waren zwischen 13 und 17 Jahre alt. Lediglich knapp 10% der Agressoren waren Unbe-
kannte. Vater (5,8%), Mutter (5,4%), Liebhaber ( 4,7%) und Stiefvater (4,6%) waren in einem
Fünftel der Fälle die Urheber, in 14% der Fälle waren es Nachbarn. Insgesamt sind 40% der
Gewaltdelikte an Kindern und Jugendlichen von der Familie, deren Umkreis und der Nachbar-
schaft ausgegangen. Für die Mädchen liegt darin einer der wesentlichen Gründe, daß sie zur
Prostitution und zum Sextourismus getrieben werden.

Insgesamt kamen 191 Kinder und Jugendliche in diesem Zeitraum durch eine Gewalttat ums
Leben, darunter 12 Mädchen. 53 waren junge Männer von 18 Jahren, die anderen waren jünger.

In demselben Zeitraum wurden lediglich 154 Anzeigen wegen Straftaten gegen Kinder und Ju-
gendliche aufgegeben. Die Anzeigen kommen von den Betroffenen, von NGO´s oder von Poli-
zisten, die die Täter in flagranti erwischen.

Durch die Arbeit der DPCA wurden bereits der Mafia vergleichbare Netzwerke aufgedeckt, es
wurden Prozesse gegen Ausländer, darunter auch Deutsche eingeleitet und gewonnen, die Straf-
taten an Kindern und Jugendlichen in Pernambuco begangen haben. Durch die Einbindung von
Mitarbeitern mit Sprachkenntnissen ist der Kontakt mit den Ausländern erleichtert. Die Mitar-
beit von Psychologen und Pädagogen ermöglicht es der DPCA, auch das Vertrauen von Kindern
und Jugendlichen zu gewinnen. So wurde z.B. das Jugendschutzgesetz in Comicform herausge-
geben, um den Jugendlichen die Möglichkeit nahezubringen, daß sie sich gegen Gewaltübergrif-
fe wehren können. Sozialarbeiter und Pädagogen unterhalten sich erst mit den Minderjährigen,
die in der Regel von der Polizei eingeschüchtert sind. Die Fragebogen und Protokolle, die dort
aufgenommen werden, können vor Gericht verwendet werden.

Das CMV arbeitet mit der DPCA im Rahmen des Netzwerks zum Kampf gegen sexuellen
Mißbrauch zusammen. Das CMV hat bisher in die Zusammenarbeit mit der DPCA die Mitarbeit
von Márcia Dangremon als Referentin in einem Seminar des DPCA eingebracht. Die DPCA
ihrerseits fungiert für das CMV als polizeiliche Kontaktstelle. Der Anwalt des CMV arbeitet
teilweise auch mit der DPCA zusammen.

7.2.4 Helfende Hand

Das vom Bundesstaat Pernambuco durchgeführte Projekt Helfende Hand (Mão Amiga) hat als
Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter aus den Armenvierteln.

70 vgl. Movimento de Registro da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Praticados contra Crianças e
Adolescentes - 1997
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Kinder, die von zuhause weggegangen sind und auf der Straße leben oder von ihren Müttern
zum Betteln auf die Straße geschickt wurden, sind dort Bedrohungen und Gewalt ausgesetzt. Im
Rahmen des Projekts werden sie von der Straße geholt. Sie können bis maximal 6 Wochen im
Haus der Mão Amiga bleiben. Im Haus werden sie vorschulisch oder durch Nachhilfeunterricht
gefördert. Gleichzeitig wird sichergestellt, daß sie auf die Schule gehen. In einem speziellen
Programm „Meine erste Anstellung“ erhalten sie Eingliederungshilfen in das Berufsleben. In 
einem weiteren Teilbereich des Projekts werden auch straffällige Jugendliche betreut.

Das CMV hat in dem Projekt Helfende Hand mit den Müttern der bettelnden Kinder zusam-
mengearbeitet und seine Erfahrungen eingebracht. Es hat einmal Weiterbildungskurse für Mitar-
beiter des Projekts, Psychologen, Erzieher und Sozialhelfer durchgeführt. Mit diesen zusammen
wurden dann 9 Kurse à 25 Teilnehmerinnen mit insgesamt 225 Müttern im Jahr 1997 durchge-
führt. Ziel dieser Maßnahme war, das Selbstwertgefühl der Frauen zu stärken und ihnen die Per-
spektive zu öffnen, selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Kurse bestanden in der Unter-
richtung alltagsrelevanter Fähigkeiten wie Kochen, Herstellung von Marmelade, auch Maniküre.
Nach 4 Monaten wurden die Kurse wegen Geldmangels eingestellt. Trotzdem war das Ergebnis
insofern positiv, als einige von ihnen eigenständige Tätigkeiten initiierten. Es sollten auch spe-
zielle berufsbildende Kurse durchgeführt werden. Auch hierfür fehlten die finanziellen Ressour-
cen. Daher konnte diese Arbeit nicht konsolidiert werden.

Von dem Projekt Mão Amiga erhielt das CMV für die Dauer seiner Zusammenarbeit einen Fi-
nanzierungszuschuß in der Höhe eines Mindestlohns für die beteiligten Mitarbeiterinnen des
CMV.

7.2.5 Gemeinschaftsprojekt „Gemeindearbeit“ von UNICEF 
und Präfekturen im Großraum Recife

Das Projekt „Gemeindearbeit“ („Municipalização“) schließt unmittelbar an die Arbeit und Er-
fahrungen des CMV an. Beeindruckt von der Präventionsarbeit des CMV mit den Mädchen in
den Armutsvierteln wird von Seiten der UNICEF ein Projekt gefördert, durch das die bisherige
Stadtteilarbeit auf weitere Stadtviertel in anderen Gebieten des Großraums von Recife übertra-
gen wird. Durch ein Modellprojekt soll der Präventionsansatz des CMV in die Sozialarbeit von
ausgewählten Gemeinden Eingang finden, die längerfristig an einer solchen Arbeit interessiert
sind. Dazu haben sich die Gemeinden von Olinda, Camarajipe und Cabo bereiterklärt. In einer
späteren Phase soll diese Arbeit auf weitere Kommunen ausgeweitet werden. Mit diesem Projekt
will UNICEF einen Beitrag zum Aufbau der Zivilgesellschaft im Großraum Recife leisten.

Das Projekt hat 1997 in Olinda begonnen, wo das CMV sich direkt beim Aufbau des Projekts
beteiligt. In der Zusammenarbeit stößt das CMV auch selbst an seine eigenen Kapazitätsgrenzen.
Es kann nicht mehr als 20 Stadtteile betreuen. 1997 arbeitete es in 14 Vierteln. Für 1998 war die
Ausweitung der Tätigkeit in 6 weitere geplant. In den anderen Stadtvierteln der Kommune von
Olinda soll die Gemeindeverwaltung die Präventionsarbeit selbst übernehmen.

Im Gegensatz zu Olinda übernimmt das CMV in den beiden anderen Gemeinden Camarajipe
und Cabo lediglich die Schulung von Multiplikatoren und Personal. Ziel ist, die Eigenständig-
keit der Kommunen zu erreichen. Hierbei hat das CMV den Charakter einer Initialzündung. Es
stellt für ein Jahr die Koordinatorin des Projekts. Danach übernehmen die Gemeinden eigen-
ständig die Leitung.
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UNICEF finanziert das Pilotprojekt und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen des
CMV für eine Jahr. Dazu gehört auch die Weiterbildung der Erzieherinnen durch das CMV.
Danach sollen die Gemeinden die Kosten für die Arbeit der Erzieherinnen übernehmen.

Bei der Zusammenkunft der EDP-TeilnehmerInnen mit den im Projekt tätigen Akteuren wurde
das Problem diskutiert, daß diese Art präventiver Maßnahmen neu sind. Bisher wurde immer im
Bereich der Lösung bereits bestehender Probleme gearbeitet und nicht im Vorsorgebereich. Eine
derart ausgerichtete Arbeit wird meist bei den insgesamt knappen Geldmitteln als zweitrangig
gegenüber der unmittelbaren Grundbedürfnisbefriedigung, etwa im Bereich der Gesundheits-
vorsorge, Infrastruktur (Wasser und Abwasser, Kanalisation), Ernährung und Arbeitsbeschaf-
fung gesehen.

Die Bedeutung solcher Präventionsmaßnahmen läßt sich auch bemessen, wenn man sich über
die Kosten Klarheit verschafft: Im Rahmen des Projekts belaufen sich die Kosten pro Kind oder
Mädchen und Monat auf US $ 5. Demgegenüber sind die Kosten für straffällig gewordene Ju-
gendliche, die ins Gefängnis kommen, auf US$ 10.000 monatlich zu bemessen. Hierbei werden
die hohen, für Gebäude, Aufsichts- und Betreuungspersonal anfallenden Kosten miteingerech-
net.

7.3 Bedeutung der Vernetzungspolitik des CMV

Die Politik der Einbindung in die Netzwerke und staatlichen Organisationen des Umfelds ist ein
wichtiger Bestandteil der Arbeit des CMV. Sie ist Resultat einer Reihe von wichtigen Einsich-
ten:

- Nur durch die Zusammenfassung der Bemühungen aller im Bereich Gewalt gegen Frau-
en, Mädchen und Kinder tätigen Organisationen hat eine diesbezügliche Sensibilisierung
im politischen und gesellschaftlichen Raum Aussicht auf Erfolg.

- Isolierte Aktivitäten bedeuten Einschränkung und verminderte Wirksamkeit der Arbeit.
- Die Lobby-Arbeit muß die staatlichen Institutionen einschließen, bedarf jedoch einer

Unabhängigkeit von der jeweiligen Regierung. Sonst riskiert sie bei Regierungswechsel,
von der neuen Regierung nicht mehr weitergeführt zu werden.

- Die Zusammenarbeit in den Netzwerken erfordert einen beträchtlichen Zeitaufwand,
gleichzeitig hat sie wichtige Lerneffekte: Das CMV lernt mit Organisationen zusammen-
zuarbeiten, die unterschiedliche Zielsetzung und vom CMV verschiedene Arbeitsansätze
haben. Hierdurch wird sie auch zur Reflexion über ihre eigenen Ansätze gezwungen und
lernt, neue Elemente in ihre Arbeit zu integrieren.

Eine weitere Erfahrung ist die, daß nicht alle Bemühungen (gleich) von Erfolg gekrönt sind, daß
es auch Animositäten mit anderen in diesem Bereich tätigen Organisationen gibt, die eine nähere
Zusammenarbeit erschweren oder verhindern.

Das CMV kann in die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Netzwerken sein Ver-
ständnis des sexuellen Mißbrauchs von Kindern, Mädchen und Frauen als einer Menschen-
rechtsverletzung einbringen. Bisher ist dies noch keinesfalls genereller Konsens. Sein Ansatz der
Präventionsarbeit mit Mädchen, die akute oder potentielle Gewaltopfer sind, wurde von einigen
Kommunen im Großraum Recife übernommen. Hier ist die Offenheit zur Zusammenarbeit und
der Abgabe von „Herrschaftswissen“ ein wichtiges Element des Selbstverständnis des CMV. 
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8 Auswertung der Lernerfahrungen
der TeilnehmerInnen und Organisatoren

8.1 Einführung

Im Folgenden soll das Exposure- und Dialogprogramm (EDP) in Recife im Hinblick auf seine
Zielsetzungen ausgewertet werden.

Generelle Ziele des EDP waren,
- MitarbeiterInnen im Bereich von Einrichtungen der Frauen- und Mädchensozialarbeit

und von Beratungsstellen für Migrantinnen fortzubilden
- eine Quelle der Motivation für diese Akteure zu sein
- einen Beitrag zur Entwicklung neuer Konzepte, Instrumente und Methoden im Einsatz

gegen Gewalt an Frauen zu leisten
- verstärkt Selbsthilfeorganisationen in den Herkunftsländern zu fördern.

Für die einzelnen Bestandteile des Exposures waren zusätzlich konkrete Lernziele formuliert
worden. Beim 1. Exposure waren diese:
Das Kennenlernen
- der familiären und sozialen Situation
- von Gewaltstrukturen in Familie und Gesellschaft
- der Problemsituation der Betroffenen und Verständnis für dieselbe
- der Strategien/Eigeninitiativen der (jungen) Frauen
- der Förderung des CMV aus der Sicht der betroffenen Frauen.

Beim 2. Exposure waren diese Lernziele:
Das Kennenlernen
- der Genese und des Selbstverständnisses des CMV
- der Arbeits- und Unterstützungsansätze durch die Mitarbeiterinnen des CMV und die

Multiplikatorinnen
- der verschiedenen Aktivitäten und Ansätze des CMV, die zu einer ganzheitlichen Unter-

stützung beitragen (Bewußtseinsbildung, Identitätsfindung, Öffentlichkeitsarbeit gegen
Gewalt)

- der Beratungsarbeit mit ausreisewilligen Frauen sowie der juristischen, therapeutischen
und medizinischen Arbeit des CMV

- alternativer Einkommensquellen .

Als Lernziele des 3. Exposures waren im Vorfeld folgende Lernziele formuliert worden:
Das Kennenlernen
- der gesellschaftspolitischen und verwaltungsmäßigen Rahmenbedingungen und Aktivitä-

ten in Bezug auf die Problemsituation
- möglicher struktureller Auswirkungen der Arbeit des CMV
- von Genese, Mitgliedern und Arbeitsauftrag ausgewählter gesellschaftspolitischer Ein-

richtungen
- Erarbeitung der wichtigsten Lernergebnisse, die auf der Ebene der Betroffenen, der Mul-

tiplikatoren und der Förderorganisation gemacht wurden im Hinblick auf die Erfolgsbe-
dingungen der Förderungen, die Wirkungen und die Verbindungen zu den politischen
und administrativen Rahmenbedingungen
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- Überlegungen zu der Übertragung und Verwendung der Lernerfahrungen, den Konse-
quenzen für den eigenen Arbeitsbereich.71

Als Quelle für die Auswertung dienen die Erfahrungsberichte und die Lebensgeschichten72 der
TeilnehmerInnen, die Abschlußreflektionen in Recife und das Nachbereitungstreffen in Bonn im
Juni 1998, an dem auch Márcia Dangremon teilgenommen hat. Mit ihrer Hilfe sollen die subjek-
tiven Erkenntnisse der TeilnehmerInnen über ihre in Recife gemachten Erfahrungen über Gewalt
gegen Frauen in den Armenvierteln zusammengestellt und Dritten zugänglich gemacht werden.
Diese Auswertung läßt auch die Feststellung zu, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden.

Zunächst soll die inhaltliche Auswertung der Teilnehmerberichte dargestellt werden. Bei der
Auswertung wurde das Schema genutzt, das auch zur Analyse des Exposure- und Dialogpro-
gramms bei SEWA (Self Employed Women´s Association) in Ahmedabad –Indien 1995 ver-
wendet wurde.73 Anhand der schriftlichen Unterlagen der TeilnehmerInnen wurde eine Gliede-
rung sämtlicher Aussagen, die verstreut sowohl in die Lebensgeschichte als auch in die Erfah-
rungsberichte eingegangen sind, in die durch die Lernziele definierten Themenbereiche vorge-
nommen. Dabei wurde der Tatsache Rechnung getragen, daß einige der in den Lernzielen be-
nannten Themen gar nicht in den Berichten behandelt wurden, daß aber andere Problembereiche
im Rahmen des Exposures von Bedeutung waren.

In diesen Themenbereichen liegen die Schwerpunkte der Lernerfahrungen aus dem Exposure. In
der ersten Spalte der Auswertungstabelle wurden alle diese Themenbereiche aufgenommen.74 In
der 2. Spalte werden die Informationen aus den Lebensgeschichten der Gastgeberinnen erfaßt. In
die 3. Spalte gehen die eigenen Erlebnisse der TeilnehmerInnen im Exposure ein, und in der 4.
Spalte werden die von den TeilnehmerInnen formulierten Lernerfahrungen wiedergegeben.

71 vgl. Anlage 4, S.2 ff
72 vgl. die unter Kap. 3.1 gemachten Ausführungen
73 vgl. Karl Osner, Elke Löbel: Arbeitshilfe zur Auswertung von Exposure- und Dialogprogrammen, Bonn 1996
(unv. Manuskript)
74 vgl. hierzu die folgende Tabelle 1, und als Beispiel Anlage 10
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TABELLE 1
Inhaltliche Auswertung der Berichte
Inhaltliche Auswertung des Berichts von Typ des Berichts: Lebensgeschichte und Erfahrungsbericht
Themenbereich Informatio-

nen
Situation / Erlebnis im Exposure Lernerfahrung /Schlußfolgerung

1. Exposure: Die Lebens-
welt der Frauen
Sprachliche Vermittlung
Famil. und soz. Situation
Person
Familiärer und sozialer
Status / Hintergrund
Haushalt
Wohnung und deren Umge-
bung
Gastfreundschaft
Arbeit
Ausbildung
Werte / Beziehung zur,
Stellung von der Kirche
/Präsenz der Kirche
Armut und Elend
Gewalt in der Familie
Gewalt in der Umgebung
Problemsituation der Be-
troffenen
Sicht des CMV
Strategien und Eigenini-
tiativen / Befreiungsge-
schichte
2. Exposure: Die Tätig-
keitsfelder des CMV
Ganzheitlicher Ansatz des
CMV
Situationen im Exposure
Standort der Kirche, Spiri-
tualität und CMV, Begeg-
nung mit Dom Helder
3. Exposure: Die gesell-
schaftspolitische Einbin-
dung des CMV
Situationen im Exposure
Weitere Handlungsper-
spektiven

Im folgenden Teil dieses Kapitels75 sollen aus dieser Auswertung die Punkte dargestellt werden,
die von Relevanz für die Erfahrung von Gewalt und Armut sowie für ihre Bekämpfung sind.
Im dritten Teil von Kapitel 876 sollen dann die Erfahrungsberichte, die Abschlußreflektionen in
Brasilien und das Nachbereitungstreffen hinsichtlich der Exposuremethodik ausgewertet wer-
den. Auch hier wurde das Schema verwendet, mit dem das EDP bei SEWA in Ahmedabad in
Indien analysiert worden war.77 Die Erfahrungsberichte wurden folgendermaßen in einer Tabelle
dargestellt: Die erste Spalte wurde nach Gesamtprogramm, Vorbereitung, Exposure-Phasen,
Reflexionen und Diskussionen sowie Eigenreflexion unterteilt. Entsprechend dieser Untertei-
lung wurden in der 2. Spalte die Erwartungen vor Beginn des Exposures dargestellt, in der 3.
Spalte die in den Berichten als positiv und negativ herausgestellten Aspekte der Methode fest-
gehalten, und in der 4. Spalte die Verbesserungsvorschläge eingebracht.78

75 Kap. 8.2
76 Kap. 8.3
77 vgl. Karl Osner, Elke Löbel: Arbeitshilfe 1996
78 vgl. hierzu Tabelle 2, und als Beispiel Anlage 11
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TABELLE 2
Auswertung der Exposuremethode

Auswertung der Exposuremethode Erfahrungsbericht von
Erwartungen vor Be-
ginn des Exposures

Bewertung der Exposure-Methode nach dem EDP Verbesserungs-
Vorschläge

Positiv negativ

Gesamtprogramm
Vorbereitung
Rahmenbedingungen
Exposure 1
Exposure 2
Exposure 3
Zusammenarbeit mit
dem CMV
Reflexion in der Gruppe
Plenumsdiskussion
Eigenreflexion

8.2 Inhaltliche Lernerfahrungen

Für viele TeilnehmerInnen des EDP war ein Kern von Lernerfahrungen in den Exposures ver-
gleichbar. Diese bezogen sich vor allem auf den unmittelbaren Kontakt mit den Mädchen und
Frauen und der damit verknüpften direkten Konfrontation mit Armut und Gewalt sowie auf den
Förderungsansatz des CMV und seine gesellschaftspolitische Einbindung. Die Lernerfahrungen
sollen im Folgenden dargestellt werden. Da die TeilnehmerInnen unterschiedlichen Personen
begegneten, verschiedene Stadtteile, Arbeitsbereiche und Situationen erlebten und selbst auch
unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen mitbrachten, gab es auch eine Fülle von Einzelerfah-
rungen, die ergänzend eingebracht werden sollen

8.2.1 Die Frauen und ihr Umfeld

8.2.1.1 Unmittelbarkeit des Kontakts mit den Frauen im familiären Umfeld

Von besonderer Bedeutung ist für die TeilnehmerInnen der direkte Kontakt mit den Frauen in
Brasilien. „Ich habe vor allem den intensiven und direkten Kontakt mit den brasilianischen 
Frauen als wichtige Ergänzung zu meinen bisherigen beruflichen und persönlichen Erfahrungen
empfunden.“79 Die persönliche Betroffenheit und das emotionale Erleben dieser Konfrontation
mit der brasilianischen Wirklichkeit wird herausgestellt.„Wir sind alle persönlich bewegt wor-
den von dem, was wir an Leiden gesehen und gehört haben.“ 80 Dies ist durchaus vergleichbar
bei TeilnehmerInnen, die das erste Mal solchen Situationen ausgesetzt sind, und anderen, die
diese bereits kennen. „Ich roch das erste Mal in meinem Leben Armut und Elend. Während einer
Reflexionszeit brachen bei mir die sorgsam errichteten Abschirmungsmechanismen zusammen:
Die Größe und Vielzahl von Problemen bei den wenigen Menschen, die wir kennenlernen durf-
ten, hochgerechnet auf die Größe Brasiliens, übertragen auf Afrika und andere Teile der Welt
ließ mich unsere Hilflosigkeit in voller Härte spüren.“81 „Die Wucht der Problematik der jun-

79Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
80 Michael Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.9
81 Halo Saibold: Bericht 1998, S.3
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gen und alten Frauen, denen wir begegnet sind, erdrückt einen fast, macht stumm und hilflos.“82

Der Kontakt mit den Frauen in den Armutsvierteln und die Konfrontation mit dem Ausmaß ihrer
Probleme hat Bewunderung ausgelöst, und auch die Frage nach der Quelle ihrer Stärke aufge-
worfen. „Wir sind bei all diesen Besuchen starken, lebenstüchtigen Frauen begegnet; mir 
schien, wir sind auf eine Frauengesellschaft getroffen. Einerseits werden Frauen wie wertlose
Objekte behandelt, andererseits ist ihnen das (Über)Leben ihrer Familien aufgebürdet. Diese
sicher erst oberflächlichen Erfahrungen durchzieht die Frage: Woher nehmen sie die Kraft, wie
schaffen sie es? Mein vorherrschendes Gefühl: Bewunderung, Respekt und die eigene Ohn-
macht.“ 83 Die äußeren Rahmenbedingungen hierfür schienen sich mit der Arbeit des CVM zu
erklären, der innere Entwicklungsprozeß war allerdings schwieriger nachzuvollziehen.„Fragen 
wie „Wodurch und in welcher Weise haben sich deine Einstellungen und Verhaltensweisen im 
Zusammenhang mit der Veränderung des Gewaltverhaltens deines Vaters verändert? Was hat
sich verändert? Warum? ... Was hast du in der Therapie reflektiert? Wie hast du dich auf Ausei-
nandersetzungen mit deinem Vater vorbereitet? Habt ihr etwas eingeübt? ... waren während der
Begegnungen nur eingeschränkt zu thematisieren. Dazu hätte es eines behutsam aufgebauten
Vertrauensverhältnisses bedurft, was im Rahmen des Exposures nicht zu leisten war. So konnte
ich zwar Eckpunkte in der Entwicklung feststellen, zum Prozeß selbst konnte ich lediglich eine
Ahnung von dem entwickeln, was Ricarda „durchgemacht“ hat.“ 84 Dies lag für viele Teilneh-
merInnen an der Schwierigkeit, im Rahmen des Exposures ein Vertrauensverhältnis zu den
Frauen herzustellen, und stellte für sie die Grenze im Kontakt dar. „Wir spüren, daß wir Frem-
de sind, trauen uns nicht, deutlicher nach höchstpersönlichen Dingen zu fragen. Erst am Abend
vor unserer Heimreise nach Deutschland öffnet sich Lara uns, umarmt Ursula und mich fest,
minutenlang. Wir sind wortwörtlich sprachlos. Aber die Herzen sprechen.“ 85

Einzelne TeilnehmerInnen hatten hier unterschiedliche Erfahrungen.„Die Eltern beeindruckten
mich, insbesondere war es so unerwartet, daß wir mit ihnen über „Gott und die Welt“ reden 
konnten und ihre Offenheit auf  unsere sicher zum Teil für sie unverständlichen „dummen“ oder 
auch fast indiskreten Fragen (Jungfräulichkeit, Treue, Kondome etc.!!) war beeindruckend.“ 86

Im persönlichen Kontakt lag auch die Chance, die Solidarität der Frauen im Umgang miteinan-
der zu erleben.„Mir fiel das liebevolle Miteinander der Frauen auf. Für diese Frauen bietet die 
Gruppe offensichtlich einen festen Halt... Ihr Umgang miteinander zeigten mir eine große Soli-
darität untereinander“87 Dem entsprach die Erfahrung der schwindende Rolle der Männer beim
Broterwerb für die Familie.„Wichtig ist auch das Erkennen über das Versagen der männlichen 
Rolle in der Gesellschaft. .Die Männer waren meist arbeitslos, weil sie keine Qualifikationen
haben.“ 88

Aus dem direkten Kontakt mit den Frauen und Mädchen und der Konfrontation mit ihrer Umge-
bung erklärt sich die Bereitschaft, alles zu tun, um wegzukommen.„Die Herzlichkeit der Frau-
en hat mich berührt, aber die Lebensumstände machen mich betroffen. Es wird nachvollziehbar,
warum junge Brasilianerinnen aus Recife um alles in der Welt versuchen, einen Europäer als
Freund und –noch besser –als Ehemann zu finden. Der Wunschprinz soll sie dort herausho-

82 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.15
83 Ursula Hansen: Erfahrungsbericht 1998, S.2
84 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.4
85 Regina Kalthegener: Besuch bei Lara 1998, S.4
86 Halo Saibold: Bericht 1998, S.2
87 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.3
88 Ludmila Bradnová: Erfahrungsbericht 1998, S.7
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len.“ 89

8.2.1.2 Erfahrung von materieller Armut und struktureller Gewalt

Die Konfrontation der TeilnehmerInnen mit der Gewaltproblematik und Gewaltopfern aus Ar-
menvierteln war der zentrale Punkt des 1. Teils des EDP in Recife: Die Teilnehmerinnen ver-
brachten zwei Tage zusammen mit den Gewaltopfern und deren Familien.

Es wurde die Beziehung von materieller Armut und Gewalt erkannt.„Ich wurde mir klar über 
die Abhängigkeit zwischen Not und Gewalt.“ 90 Soziale und strukturelle Gewalt wurde in der
Reflexion im Anschluß an das 1. Exposure als die Verbindung von Armut und Elend definiert,
wobei unter Elend die Lebenssituation verstanden wird, in der die Grundbedürfnisse (Nahrung,
Kleidung, Wohnung, Gesundheitsvorsorge, Ausbildung) nicht befriedigt werden. Alle Teilneh-
merInnen waren dieser Situation ausgesetzt. Alle sind davon berührt, manche haben ihre Prob-
leme damit umzugehen. „Was ich erblickte an deutlichen Zeichen tiefster Armut machte mich 
sehr betroffen. Ich brauchte zunächst Zeit, um mich in diese bedrückende Atmosphäre von Ar-
mut und Not hineinzufinden und kam mir sehr unbeholfen, als Fremdkörper, vor.“ 91 Für einige
lag die Schwierigkeit in der unmittelbaren Berührung mit der Armut.„Als wir jedoch in die en-
gen Verschläge eintraten und uns an den vollbesetzten Tisch quetschen mußten, wurde mir doch
sehr seltsam zu mute. Diese vielen Menschen in allen Altersstufen, mit und ohne Zähne, ge-
kämmt und ungekämmt, mit und ohne Hunde, Hühner, Kaninchen.... bereiteten mir plötzlich
großes Unbehagen - und ich roch das erste Mal in meinem Leben Armut und Elend.“ 92

Im Austausch mit den Erfahrungen der anderen wurde die Unterschiedlichkeit der erlebten Situ-
ation deutlich.„Gemessen an dem, was andere Gruppen berichteten, war die Situation in Nova
Olinda wohl nicht die ärgste.“ 93

Die Verbindung von struktureller Gewalt und Kriminalität war eine weitere Einsicht, insofern
als „die Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit zur Bildung krimineller Banden im Viertel bei-
getragen haben.".94 In einer Gesellschaft wie der brasilianischen, die durch eine extrem unglei-
che Einkommensverteilung charakterisiert ist, sind auch wirtschaftliche Interessen unmittelbar
mit Gewalt verbunden. Ein Einkaufscenter ist am Abriß der Favela Santo Amaro in unmittelba-
rer Nähe interessiert. „Angst machte mir das drohende Damoklesschwert des Centers, das die 
soeben hoffnungsvoll begonnene Zukunftsperspektive der Menschen zu zerstören droht.“ 95 In
diesem Falle hatten die Bewohner von Santo Amaro begonnen, anstelle der Holz- und Bretter-
buden Steinhäuser zu bauen und Initiativen wie COOMUTE ins Leben zu rufen, um ihre Ein-
kommenssituation zu verbessern. Bei einer anderen Favela, in Coque, deren Bewohner in äu-
ßerster Armut leben und keinerlei alternative Wohnperspektiven haben, ist es ein neuer Super-
markt, der am Abriß interessiert ist. Formal gesehen im Recht, steht der Supermarkt für die
mächtige Position der Besitzenden gegen die Besitzlosen.96

89 Regina Kalthegener: Coletivo Mulher Vida 1997, S.21
90 Brygida Jatowa: Erfahrungsbericht 1998, S.1
91 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.3
92 Halo Saibold: Bericht 1998, S.2
93 Ursula Hansen: Erfahrungsbericht 1998, S.1
94 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.3
95 Monika Pankoke-Schenk: Facetten einer Lebensgeschichte 1998, S.10
96 vgl. Marlis Thalhammer: Lebensgeschichte 1998, S.3
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Wie gehen die Gastgeber in den Stadtvierteln im Verständnis der TeilnehmerInnen des EDP mit
der strukturellen Gewalt um? „Im Nachgang zum Erleben muß ich heute annehmen, daß es für 
die Bewohner solcher Gegenden fast zwingend notwendig sein wird, gegenüber der möglichen
Gewalt von außen eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Meines Erachtens wird dies nicht
allen gelingen.“ 97

Zentrale Fragestellungen des Exposures waren: Kann Gewalt im Rahmen eines derartigen Pro-
gramms erfahrbar gemacht werden? Welcher Aspekt der Gewalt wird vermittelt, und wie teilt er
sich mit? Es„waren die (mit Gewalt) verbundenen unterschiedlichen Grade von Armut erlebbar
und wirken nachhaltig auf mich.“ 98 „Das 1. Exposure führte uns in eine Situation (in der Fave-
la Coque), in der extreme städtische Verarmungs- und Verelendungsprozesse abzulesen waren.
Verschiedenste Ebenen von Gewalt und sozialer Ausgrenzung waren auf den ersten Blick sicht-
bar.“ 99 Auch die Ampelkinder in Boa Viagem sind ein direkt wahrnehmbares Opfer von struk-
tureller Gewalt. „Bislang hatte ich die Vorstellung, daß „solche“ Dienstleistungen auf der 
Straße nur von Jungen angeboten würden. Mehr als dreiviertel der Kinder .. waren jedoch
Mädchen.“ „Wir erkannten, daß diese Kinder an den Ampeln in das direkte Umfeld der Prosti-
tution eintreten und ihr Weg dorthin fast unweigerlich vorgezeichnet ist.“ 100 Aus der Wahr-
nehmung wird abgeleitet, daß es sich bei diesen Kindern um künftige mögliche Opfer sexueller
Gewalt handelt.

Daraus folgt, daß strukturelle Gewalt und die damit verbundenen materiellen Aspekte im Rah-
men des Exposures direkt durch teilnehmende Beobachtung vermittelt werden konnte. Es han-
delte sich hierbei um den materiellen Kern der Entwicklungsproblematik. Dies löste zunächst
bei den TeilnehmerInnen Betroffenheit, Verunsicherung, teilweise das Gefühl von Hilflosigkeit
und Ohnmacht aus.
Wie sieht dies nun im Falle der individuellen Gewalt in der familiären Umgebung aus?

8.2.1.3 Erfahrbarkeit von Gewaltstrukturen in der Familie

Insgesamt haben die TeilnehmerInnen während des 1. Teils des Exposures aus den Gesprächen
mit ihren Gastgeberinnen eine Fülle von Gewalterfahrungen vermittelt bekommen.101

Während des 1. Teils des Exposures bei den Gewaltopfern und deren Familien wohnten die
Teilnehmerinnen, das versteht sich, Szenen der Gewalt nicht bei. Wie konnte ihnen diese Erfah-
rung vermittelt werden? „Gewaltkontexten können sich die Teilnehmer eines solchen EDP
selbstverständlich nur indirekt aussetzen. Die Konfrontation läuft nicht über Beobachtung, son-
dern über Erzählungen und also über Sprache.“ 102 Die Sprache ist ein indirektes Mittel, Gewalt
erfahrbar zu machen. Sie erfordert eine entsprechende Kommunikation zwischen dem Gastgeber
und dem Gast, ein dem Thema adäquates Vertrauensverhältnis. „Die Folgen von Armut kann 
man beim Betreten eines Hauses wahrnehmen. Ob Gewalt ausgeübt wird gegenüber einem Fa-
milienmitglied, läßt sich nicht auf den ersten oder zweiten Blick ausmachen. Davon muß die

97 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.2
98 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.5
99 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.6
100 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.5f
101 vgl. hierzu die systematische Darstellung der Begegnung mit Gewalt in Kap. 5.3, die in den Lebensgeschichten

der TeilnehmerInnen enthalten war.
102 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.40
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Betroffene mitzuteilen bereit sein. Natürlich kann auch Armut das Selbstwertgefühl beeinträch-
tigen, Diskriminierung und Ausgrenzung zur Folge haben. Gewalterfahrung jedoch, vor allem
Vergewaltigung, ist von anderer Qualität, trifft nach meiner Einschätzung Menschen im Inners-
ten. Davon einer Fremden mitzuteilen, erfordert ein Mindestmaß an Vertrauen.“ 103

Ein solches Vertrauensverhältnis herzustellen wurde noch zusätzlich durch die Sprachbarriere
erschwert.„Sprache ist das zentrale Element, über das sich erfahrene Gewalt erschließen muß. 
Hier waren mir aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse enge Grenzen gesetzt. .. ein tieferes sich
Einlassen und Anteil nehmen war nicht möglich.“ 104

Es erfordert Sensibilität, im Kontext der sexuellen Gewalt die Intimsphäre der Gastgeberinnen
nicht durch unangemessene Fragen zu verletzen.„Gerade beim Thema ‘Gewalt’ muß sicherge-
stellt sein, daß das eigene Interesse nicht die Grenzen der Gesprächspartnerin verletzt bzw. ig-
noriert. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, daß wir durch das Gespräch möglicherweise
Wunden und Verletzungen aufreißen. Nach drei Tagen intensiver und vertrauensvoller Gesprä-
che und Begegnung kehren wir zurück in unsere Welt. Für die Frauen muß gewährleistet sein,
daß sie dann nicht ‘in ein Loch fallen’.“ 105 Die Berichte machen deutlich, daß die Teilnehme-
rInnen die Grenzen spürten und auch respektierten. Es waren die besuchten Frauen selbst, die
darüber bestimmten, wieviel sie erzählten. Und das Ausmaß des Sich-Öffnens war bei verschie-
denen Frauen auch unterschiedlich. Hier kann es keine „Rezepte“ geben. Eines war bei den 
Gastgeberinnen klar, daß sie bereits an Gruppenprozessen teilgenommen hatten und viele von
ihnen Einzeltherapien mitgemacht hatten. Man konnte davon ausgehen, daß sie sich bereits über
Gewalterfahrungen mit anderen ausgetauscht hatten. Inwieweit im Rahmen eines Exposures eine
Nähe und entsprechend ein Vertrauensverhältnis sich zwischen Gastgeber und Gast entwickeln
kann, ist unterschiedlich.

Einige TeilnehmerInnen machten die Erfahrung, daß sehr offene Gespräche möglich waren.
„Entgegen vorher geäußerter Erwartungen und Befürchtungen zeigte es sich, daß es möglich 
ist, mit Gewaltopfern zu sprechen, die zum Teil sehr offen über ihre Gewalterfahrungen berich-
teten. Es waren dies verständlicherweise Frauen und Mädchen, die aus ihrer Opferrolle he-
rausgefunden haben und sich gegen Gewalt zur Wehr setzen können oder zumindest bereits be-
gonnen haben, sich ihrer eigenen Kraft bewußt zu werden.“ 106 Für einzelne schien die Darstel-
lung beinahe zu perfekt. „Diese Versiertheit im Umgang mit Fragen, die doch eher die Intim-
sphäre betreffen, erkläre ich mir neben der offeneren Mentalität der Brasilianerinnen auch in
der Tatsache, daß durch das CMV diese Thematik ja direkt und konkret angesprochen bzw. ver-
arbeitet wird.“ 107

Die bisher zitierten Gewalterfahrungen wurden indirekt, durch das Instrument der Sprache wei-
tergegeben.
Sprache ist jedoch keineswegs das einzige Vehikel, mit dem solche Erfahrungen vermittelt wer-
den können. Aussehen, Körpersprache und nonverbale Kommunikation können dies durchaus
auch. „Die Spuren dieser Gewalt sind im wahrsten Sinne des Wortes im Gesicht von Frasca 
abzulesen. Ihre fast schwarze Gesichtshaut ist von Narben durchfurcht, die durch Schnittverlet-
zungen verursacht sind.“ 108 „Die oft sehr eindeutige Körpersprache ließ allerdings zu, die je-

103 Ursula Hansen: Erfahrungsbericht 1998, S.2
104 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.4
105 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.4f
106 Gudrun Graichen-Drück: Dienstreisebericht 1998, S.4
107 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.4
108 Monika Pankoke-Schenk: Facetten einer Lebensgeschichte 1998, S.2
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weilige Gefühlslage nachempfinden zu können.“ 109 „Tränenüberströmt, gebeugt, total kraftlos 
und ausgezehrt sprach sie von ihrem Leid in der Familie.“ 110 „Margarida .. weint“bei der
Erwähnung von Gewalt, „..es bleibt jedoch ihr Geheimnis, welche Traumata der Gewalterfah-
rung  sie gemacht hat.“ 111 Sie will oder kann darüber nicht erzählen. Elvira erzählt ihre Le-
bensgeschichte locker, scheint es, beinahe distanziert. Doch an einem Punkt, und zwar keines-
wegs beim Bericht von ihrer Mordandrohung durch den Vater oder von sexuellen Belästigungen
und dem knappen Entkommen vor Vergewaltigungen, beginnt sie zu weinen. Sie war von zu-
hause geflüchtet und lebt nun beim CMV. Am Ende ihrer Erzählung fragen wir sie, ob ihr nicht
ihre Familie, ihr kleiner Bruder fehle, den sie nur als Baby kannte.„... und auf einmal kommen 
mir (Elvira) die Tränen, entschuldigt.“ 112 Hier scheinen die tiefen Verletzungen auf, die sie in
ihrem Prozeß erlitten hat.

Für eine Teilnehmerin war klar, welche Frauen besser über die Gewalterfahrung reden konnten:
„Es waren dies verständlicherweise Frauen und Mädchen, die aus ihrer Opferrolle herausge-
funden haben und sich gegen Gewalt zur Wehr setzen können oder zumindest bereits begonnen
haben, sich ihrer eigenen Kraft bewußt zu werden.“ 113 Hierzu mußte ein persönlicher Ent-
wicklungsprozeß durchlaufen worden sein. Dies soll nun anhand der Befreiungsgeschichten
dargestellt werden. Hier ist die Frage zu stellen, woran läßt sich dieser Prozeß ablesen? Ist es
überhaupt möglich, innerpersonale Entwicklungen zu vermitteln, und wenn ja, wie?

Dazu soll nochmals das Verhältnis von Armut und Gewalt im Zusammenhang mit der Frage der
Persönlichkeitsentwicklung und der Befreiungsgeschichte näher beleuchtet werden.

8.2.1.4 Persönlichkeitsentwicklung und Befreiungsgeschichte

Oben wurde die Verbindung von Armut und struktureller Gewalt dargestellt. Die Wege aus Ar-
mut und Gewalt schlagen sich in Entwicklungen wieder, die sich im Bereich der Persönlich-
keitsentwicklung (Identität, Würde, Selbstbewußtsein), in den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen (solidarische Beziehungen in Familie, Nachbarschaft und Gruppen) und im materiellen Be-
reich (Grundbedürfnisbefriedigung) äußern.

Die Problematik der Grundbedürfnisbefriedigung ist im oben dargestellten Zusammenhang von
Armut und struktureller Gewalt direkt sichtbar geworden.

Aus den Lebensgeschichten und Erfahrungsberichten geht im Wesentlichen hervor, daß die fa-
miliären und nachbarschaftlichen Beziehungen durch ein hohes Ausmaß an Gewalt und ein Feh-
len an Solidarität gekennzeichnet waren. Für den Prozeß der Befreiung aus der Gewaltsituation
war die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Frauen in vergleichbarer Lage von großer Be-
deutung. „Die Frauen erzählten sehr natürlich über sich und ihre Gewalterfahrung. Wie sie
erklärten, überwanden sie die Gewalt in der Regel durch Gespräche mit anderen Frauen, die
ähnliches erlitten hatten. Durch diese offene Kommunikation und die empfangene Solidarität
fühlten sich die Frauen sehr gestärkt. Mir fiel das liebevolle Miteinander der Frauen auf. Eine
eher schüchterne und unbeholfenen Frau, die nur wenig über sich erzählen wollte, wurde von
allen bedrängt, zumindest ihre Handarbeiten zu zeigen. Tatsächlich blühte sie dabei auf. Für
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diese Frauen bietet die Gruppe ganz offensichtlich einen festen Halt.“ 114

Die Lebensgeschichten und Erfahrungsberichte geben zwar keine Informationen über konkrete
Aktivitäten beim Befreiungsprozeß, jedoch liefern sie Aufschlüsse über das Ergebnis innerper-
sonaler Prozesse. Bei den Befreiungsgeschichten spielte die durch den Kontakt mit dem CMV
bewirkte Persönlichkeitsentwicklung eine entscheidende Rolle, um die familiären Beziehungen
zu verändern. Dies ist gleichermaßen für die Problematik der Armut wie die der Gewalt rele-
vant. Alle TeilnehmerInnen benutzen in den Lebensgeschichten und Erfahrungsberichten Stich-
worte, die die Persönlichkeitsentwicklung umschreiben, wie Selbstbewußtsein und Selbstwert-
gefühl, die von je neun TeilnehmerInnen genannt werden, und Selbstrespekt, Selbstachtung und
Selbstakzeptierung, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit.

„Durch den Kontakt mit dem Coletivo hat sich mein Leben geändert. Ich bin selbstbewußt ge-
worden und habe gelernt, Rechte einzufordern und mich zu wehren. Das gemeinsame Kämpfen
für die Rechte von Frauen befriedigt mich und gibt mir Kraft.“ 115 „Die Gelassenheit, das „In-
sich-selbst-ruhen“ der Frau vermittelte ein Selbstwertgefühl, das mich überraschte.“ 116 „Ich 
möchte gut leben und ein Baby haben .. aber vor allem hätte es eigene Eltern, die es heiß und
innig lieben würden; eine Familie, in der es seinen Platz einnehmen würde, um sich dann als
eigenständige Persönlichkeit in die Gesellschaft zu integrieren.“ 117 „Sie ist nicht mehr Opfer, 
sie hat ihre zerstörte Persönlichkeit wieder aufgebaut.“118 „Heute fühle mich so stark, daß ich 
mein Leben selbstbestimmt und unabhängig von anderen leben kann. Ich verlasse mich auf mich
selbst.“ 119  „Ricarda erzählte während des Familienaufenthaltes überwiegend von ihrem
Selbstbewußtsein und ihren früheren negativen Selbsteinschätzungen, ihren Lebens- und Be-
rufsplänen, in abgeschwächter Form, daß ihr Vater sie immer geschlagen habe und, mit spürba-
rer Begeisterung und Stolz, von Ihrer Teilnahme an einem internationalen Kongreß in Stock-
holm zum Thema ́Sexueller Mißbrauch an Kindern und Jugendlicheǹ im Jahre 1996.“ 120

„́Alle hier in der Favela kennen meine Geschichte. Ich muß zu meinem Äußeren keine Erklä-
rung abgeben.` Außerdem sagt sie, ´kommt es nicht auf das Äußere an, sondern auf die inneren
Werte eines Menschen. Ich stehe selbstbewußt zu meinem Aussehen.̀“121 „Margarida ist mit 
diesen Frauen offenbar gut bekannt und überall gut angesehen. Das spürten wir auch, wenn wir
mit ihr durch den Ort gingen. Ihr Amt als Vorsitzende des Einwohnerrates füllt sie aus, gibt ihr
Selbstbewußtsein.“ 122 „Das neugewonnene Selbstbewußtsein und die Persönlichkeitsentwick-
lung ihrer Frauen ist den Männern nicht geheuer. In Ana´s Haushalt scheinen die Männer in-
zwischen wenig zu sagen zu haben.“ 123

Mit diesen Worten - Selbstbewußtsein, selbstbestimmtes und unabhängiges Leben, eigenständi-
ge Persönlichkeit, Selbstwertgefühl–werden Personen beschrieben, die einen Befreiungsprozeß
durchlaufen haben. Es waren Personen mit einer negativen Selbsteinschätzung, fremdbestimmt,
Opfer andauernder Gewalthandlungen, die einen Bewußtseinsprozeß mitmachten und sich zu
einer anderen Persönlichkeit entwickelten. Ohne diese Persönlichkeitsveränderung hätten sie
sich nicht aus der Situation der Gewalt befreien können.
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Eines der anrührendsten Bilder eines solchen Prozesses gibt eine Teilnehmerin des EDP, die
eine Frau in Recife bereits ein halbes Jahr vor dem Exposure kennengelernt hatte: „Mich be-
rührte am allermeisten, wie eine ältere, extrem schmale und ausgemergelte Frau, die ich bereits
im März in diesem Zentrum getroffen hatte, sich verändert hatte. Sie war damals gerade erst zu
der Gruppe dazugekommen. Tränenüberströmt, gebeugt, total kraftlos und ausgezehrt sprach
sie von ihrem Leid in der Familie. Jetzt war sie kaum wiederzuerkennen. Aufrecht, mit graziler
Bewegung und fröhlicher Ausstrahlung erzählte sie, wie sie sich von der Last befreit hat, wie sie
nun ihr Leben selbst bestimmt und sich nicht mehr von ihrem Mann und ihren erwachsenen
Söhnen mißhandeln läßt. Ich saß den ganzen Nachmittag staunend vor dieser Frau. Im März
hätte ich gesagt, sie hat wohl weder Voraussetzung noch Kraft für Veränderung, es ist zu spät.
Diese Begegnung war für michdas bewegendste Beispiel für die Arbeit des CMV.“ 124

Der Begriff der Würde wird zur Beschreibung der Haltung der Clowns-Familie gegenüber dem
Leben verwendet. „Célia und José sind Menschen, die ihr unentrinnbares Ausgesetztsein in 
materielle und soziale Gewalt mit Würde tragen.“ 125

Den Frauen und Mädchen selbst ist die Bedeutung des CMV für ihre eigene Entwicklung klar.
Dank der Förderung durch den CMV wurde der Befreiungsprozeß ermöglicht. „Mein Eindruck
von Ana und ihren Freundinnen war, daß sie alle eine bewunderungswürdige Stärke besitzen
bzw. sich angeeignet haben... Sie durchschauen ihr Leben, sie durchschauen auch ihre Männer
und deren Probleme. Sie haben gelernt, sich mit ihrer Situation zu arrangieren, aber auch für
eine bessere Zukunft zu kämpfen. All dies, so äußerten sie übereinstimmend, verdanken sie dem
CMV. Durch die Anregungen des CMV habe sich ihre Einstellung geändert. Hier erfuhren sie
zum ersten Mal, daß sie als Frauen eine Würde haben, daß sie etwas leisten können und das
Recht darauf haben, Selbstbewußtsein zu entwickeln.“ 126 „Li: .. Mit Hilfe des Coletivo Mulher 
Vida habe ich auch gelernt, mich selbst als Mensch und als Frau mehr zu schätzen und nicht
nur meine Kenntnisse zu erweitern, sondern auch meine Persönlichkeit und meine sozialen Fä-
higkeiten weiterzuentwickeln, indem ich erfolgreich in zwei Gemeinden an dem Programm des
Coletivo Mulher Vida mitwirke.“ 127 „Der Einfluß des CMV war deutlich spürbar: R. betonte 
durchgängig die positive Wirkung auf die Entwicklung ihres Selbstwertgefühls.“ 128

Es zeigt sich, daß es durchaus möglich ist, aus den Erfahrungsberichten und Lebensgeschichten
durch eine Reihe von Schlüsselworten indirekte Erfahrungen über innerpersonale Prozesse zu
vermitteln. Das persönlich Erreichte indiziert den Weg aus Abhängigkeit und Gewalt, den die
Frauen und Mädchen durchliefen.

8.2.2 Die Arbeit des CMV mit Frauen, Mädchen und Kindern
und seine Vernetzungspolitik

8.2.2.1 Zum Selbstverständnis des CMV: Der ganzheitliche Ansatz

Während des 2. Teils des Exposures konnten die TeilnehmerInnen des EDP die Arbeit des CMV
direkt kennenlernen. Sie konnten im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus dem 1. Exposure
die Rolle des CMV bei der Setzung von Rahmenbedingungen für den Befreiungsprozeß feststel-
len.„Der Besuch der Familie, die beiden intensiven Gespräche mit R. und die Hospitation wäh-
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rend einer Mädchen-Gruppenstunde im Stadtteil vermittelten einen umfassenden Einblick in die
Rahmenbedingungen der Befreiung aus den Gewaltstrukturen. Dazu gehören die Fragebogen-
aktion in der Schule, Gruppenstunden, Intervention des CMV im Hinblick auf die Teilnahme von
Ricarda, Therapie, Ausbildung zur Anleiterin im EDV-Projekt, Anstellung im EDV-Projekt, die
Regeln des CMV: Schulbesuch, regelmäßige Teilnahme an Gruppenstunden und an den wö-
chentlichen Teamsitzungen. Sie bilden den stützenden Rahmen für das Gelingen des Befreiungs-
prozesses.“ 129 In der Verbindung des 1. und 2. Exposures zeigt sich, daß die TeilnehmerInnen
das Konzept des CMV sehr präzise vermittelt bekamen.

Bei der Charakterisierung der Ziele der Arbeit des CMV werden Begriffe von vielen Teilnehme-
rInnen verwendet, die im Zusammenhang mit der Veränderung der Persönlichkeit stehen, wie
„Stärkung des Selbstwertgefühls“, „Festigung“, „Bildung“, „Aufwertung“, „Entwicklung“  und 
„Wert“ der Persönlichkeit, „eigenständige Persönlichkeit“, und „fester Halt“. Alle diese Worte 
indizieren innere Prozesse, die bei den Frauen und Mädchen ausgelöst wurden oder werden sol-
len.

„Das CMV vertraut auf die Wirkung eines Erziehungsprozesses: ́Veränderungen im Alltagsle-
ben der Menschen und ein vertieftes Nachdenken über die wirklichen Ursachen von Gewalt
können das Negativmuster verändern, in denen die Frau Opfer ist, nur weil sie Frau ist.` Dieses
hochgesteckte Ziel versucht das CMV durch einen ganzheitlichen, präventiven Ansatz zu errei-
chen. Das schließt Bildung und Ausbildung für Frauen ebenso ein wie die Förderung ihrer krea-
tiven und emotionalen Kräfte und die Stärkung ihres Selbstwertgefühls.“ 130

„... zielt das CMV auf Festigung der eigenen Persönlichkeit als gesundeste Grundlage für die
lebendige Beziehung zwischen den Geschlechtern etc.“ 131

„Das CMV hat auf Anás Lebensplanung und Persönlichkeitsbildung einen entscheidenden 
Einfluß ausgeübt.“ 132

Im Zusammenhang mit diesen Schlüsselworten fiel ein anderer Begriff bei der Hälfte der Teil-
nehmerInnen, der Begriff der Solidarität. Der Weg aus der Gewalt wird durch solidarisches
Handeln ermöglicht. „Als Hauptziel gibt das CMV an: ́die Arbeit für ein neues Verhältnis zwi-
schen Männern und Frauen, in dem ihre Verschiedenheit zur Quelle für Freude, Glück, Solida-
rität und Stärke und niemals von Ausbeutung, Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung
wird̀“.133 „Das Coletivo Mulher Vida hat bewiesen, daß Verbesserungen für Mädchen und 
Frauen in jeder Beziehung erreichbar sind: Erhöhung des Bildungsgrades, Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation, Einführung demokratischer Strukturen und Verfahren, Solidarität,
Selbständigkeit und vor allem die Stärkung des Selbstwertgefühls der Frauen. Ich glaube, alle in
der Gruppe spürten und erlebten, wie wertvoll und erfolgreich die vielfältigen Anstrengungen
des CMV für die Kinder, die Frauen, die Familien und z.T. für ganze Stadtviertel waren. Es gibt
also Hoffnung -“ 134 „Der außergewöhnliche persönliche Einsatz und tiefe Solidarität, mit der
das CMV-Team mit den Mädchen und Frauen alle Formen verletzter Würde aufspürt und sie als
Gewalt entlarvt, vermittelt eine hohe Sensibilität für alles, was Verletzung und Beeinträchtigung
menschlicher Entwicklung darstellt.“ 135
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Diese solidarische Atmosphäre im CMV teilte sich allen TeilnehmerInnen des EDP sehr deut-
lich mit. Auch zeigte sie sich in den verschiedenen Gruppen, die während des 2. Exposures be-
sucht wurden. Solidarisches Handeln in gewaltfreiem Miteinander ist integraler Bestandteil der
Arbeit des CMV.

Hiermit in enger Verbindung ist auch der Aspekt der Geborgenheit, den das CMV den Frauen
und Mädchen bietet. „Ebenso wichtig ist sicher auch die Wertschätzung, die Ana sowohl ihrer 
Arbeitsleistung als auch ihrer Person gegenüber erfährt. Das CMV bietet ihr Geborgenheit,
aber auch die Möglichkeit zu zeigen, was sie kann.“ 136

Das CMV versucht so weit wie möglich, den Frauen und Mädchen aus den Armenvierteln Ar-
beitsperspektiven zu eröffnen und ihnen hierdurch eine Besserstellung im materiellen Bereich zu
ermöglichen, sei es durch Arbeitsangebote im Coletivo selbst, wie im Falle der Monitoras oder
der APC´s, oder bei den Hilfsdiensten. Es hilft auch Frauengruppen wie z.B. der Putzkooperati-
ve COOMUTE, sich so zu organisieren, daß ihre Mitglieder zusätzliche Einkommensquellen
erschließen können. „Die Frauenkooperative COOMUTE als Putzkooperative ist sowohl ein 
positives Beispiel von Solidarität im Kampf gegen Gewalt an Frauen als auch ein Beispiel der
Selbsthilfeinitiative als Gründung von Kleinunternehmen, einem der wirkungsvollsten Mittel bei
der Armutsbekämpfung. Wieder einmal mehr ein Beispiel: Frauen sind nicht das Problem, son-
dern der Schlüssel zur Entwicklung.“ 137 Hierbei spielt das CMV eher die Rolle einer Organisa-
tion, die Türen öffnen hilft. Im materiellen Bereich wurde noch kein Konzept entwickelt, das
Wege aus der Armut weist.„Das Exposure war mindestens zur Hälfte auch ein Armutsexposu-
re. .. In Recife wurde die Armut beobachtet und beschrieben, ohne daß allmähliche materielle
Besserstellung oder gar ein Plan zur Überwindung der Not erkennbar gewesen wären.“ 138

Diesen Anspruch kann und will das CMV auch nicht einlösen. Es ist sich der Situation der Ar-
mut bewußt und trägt zu einer Besserstellung bei. Der Schwerpunkt des CMV liegt jedoch im
Bereich der Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Kinder. Dort hat es ein Instrumentarium entwi-
ckelt, und es ist ein Plan zur Überwindung der Gewalt erkennbar.

Das Selbstverständnis des CMV drückt sich also in diesem ganzheitlichen Konzept aus,
- das auf die Entwicklung der Persönlichkeit durch die Stärkung des Selbstbewußtseins

und damit Identitätsfindung abzielt,
- solidarische Beziehungen, Geborgenheit und Sicherheit durch Gruppenbildung und

Schaffung eines Wir-Gefühls herzustellen sucht und ferner in zweiter Linie
- durch die Förderung einkommensschaffender Maßnahmen eine materielle Besserstellung

der Frauen und Mädchen bewirkt.
Eine Teilnehmerin faßte das Konzept des CMV mit dem Begriff der “Versöhnungsbereit-
schaft“ 139 zusammen, der Versöhnung der Frauen und Mädchen mit sich und auch mit den
Männern. Darin findet ein Menschenbild seinen Ausdruck, das seine transzendentalen Wurzeln
erkennen läßt.140

8.2.2.2 Exemplarischer Arbeits- und Unterstützungsansatz einer NGO

Die TeilnehmerInnen waren insgesamt von der Innovationsfähigkeit, dem in sich schlüssigen
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Konzept mit den vielfältigen Arbeitsbereichen und dem Engagement der Mitarbeiter des CMV
beeindruckt. Die Bedeutung der fachlichen Qualifikation der Arbeit für die Umsetzung des Kon-
zepts und auch die Bedeutung einer integrationsfähigen Leitung der NGO wurde herausgestellt.
„Die Arbeit des CMV ist als äußerst qualifiziert und professionell zu bezeichnen. Sie trägt ins-
besondere die Handschrift der Leiterin und zugleich Initiatorin des CMV Márcia Dangre-
mon.“ 141 „Die Ausstrahlung, das Selbstbewußtsein und die Tatkraft von Márcia, Cecy und vor 
allem auch der vielen jungen Frauen, die beim CMV arbeiteten,“ 142 teilten sich den Teilneh-
merInnen sehr deutlich mit.

Der Präventivansatz mit den Mädchen143 wird von verschiedenen TeilnehmerInnen als beson-
ders vielversprechend beurteilt. „Das CMV bietet auf jeden Fall ein überaus gelungenes Kon-
zept zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, dabei halte ich vor allem den
präventiven Ansatz in der Arbeit mit den heranwachsenden Mädchen für sehr innovativ und
langfristig für erfolgversprechend ...“ 144

Auch „die Stadtteilgruppen der Frauen“ werden als „besonders bemerkenswert“charakteri-
siert, „die offenbar für die Teilnehmerinnen ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und ein
Ausspannen von und eine Hilfe für ihre Alltagssituation bedeuten.“ 145

Durch den Besuch des CMV-Hauses in Boa Viagem wurde die Bedeutung der Arbeit mit den
dort lebenden Straßenkindern deutlich. „Die Gruppenarbeit mit den Ampelkindern im CMV-
Haus "Haniel" ist unbedingt notwendig, will man sie vor Kriminalisierung und Eintritt in das
Prostitutionsmilieu bewahren.“ 146

Als Beispiel für das Verständnis des Arbeitsansatzes des CMV sei eine Teilnehmerin des EDP
zitiert: „Ich konnte feststellen, daß auf allen Ebenen und bei allen Aktivitäten des CMV immer
die Zielgruppe mit ihren Belastungen im Vordergrund stehen. Meines Erachtens leistet das
CMV eine sehr professionelle Arbeit und hat im Hinblick auf die Problemlagen der betreuten
Frauen einen ganzheitlichen Selbsthilfeansatz realisiert. Dazu gehören im Hinblick auf die Ziel-
gruppe Elemente von aufsuchender Sozialarbeit (Fragebogenaktionen, Stadtteilbezogenheit,
Hausbesuche ...), individuelle therapeutische Hilfen, Gruppenangebote, schulische und berufli-
che Förderung, Krisenintervention u.a.
Hinsichtlich der personellen Rahmenbedingungen konnte ich erfahren, daß das CMV dem Kol-
lektivgedanken insofern konsequent nachkommt, als alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter re-
gelmäßig die Weiterentwicklung mitgestalten und mitentscheiden. Die Facharbeit wird durch
wöchentliche Teamsitzungen und Einzeltherapien für die Fachkräfte begleitet. Damit sind opti-
male Chancen zur Verarbeitung der Belastungen durch die Auseinandersetzung mit den Frage-
stellungen der Zielgruppe gegeben.“ 147

Eine Teilnehmerin erkennt in dem Ansatz einen Problemansatz von Frauen für Frauen.„Frauen 
nehmen gesellschaftliche Gegebenheiten oder Veränderungen mit negativen Auswirkungen vor-
rangig für Frauen wahr oder bekommen sie gar selbst zu spüren, sie halten Hilfe und Abhilfe für
dringend notwendig, erfahren, daß niemand anderer etwas unternimmt, warten also auch nicht
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darauf, sondern nehmen ihre Sache selbst in die Hand, suchen und bewerkstelligen Problemlö-
sung von unten - sachkundig, ideenreich, risikobereit, ausdauernd, gegen Widerstände. Die Re-
flexion der Entstehung und der Arbeit des CMV läßt mich Ähnlichkeit erkennen mit der Entste-
hung von Frauenbewegung andernorts in anderen Kontinenten.“ 148

Die Teilnehmerin aus Polen sieht den Beispielcharakter des CMV auch für Polen: „In Polen 
beobachten wir nach der Umstellung unserer Wirtschaft auf das Marktsystem neben vielen Posi-
tiva auch negative Folgen: die Tendenz zu einer immer größeren Aufspaltung der Gesellschaft
und eine Zunahme der Kriminalität. .. Das Recht muß das soziale Minimum eines jeden Bürgers
sichern. Im kleinen Maßstab sind die Initiativen kleiner Organisationen eine Antwort, die kon-
kreten Menschen Hilfe leisten - den Opfern der Gewalt -, sowie auch die vorbeugende Tätig-
keit.“ 149

Die Grenzen dieses Unterstützungsansatzes wurden kritisch darin gesehen, daß der Weg aus der
Armut nicht gewiesen würde. „Die Gewalt, unter der die besuchten Frauen litten, ist stark, 
wenn auch nicht exklusiv, durch ein Armutsumfeld mitgeprägt. Das Coletivo macht die Frauen
dieser Situation bewußt, kann aber in den meisten Fällen ´nur` zu mentalem Empowerment bei-
tragen. ... die Wege aus der Armutssituation, die untrennbar mit der Gewaltsituation verbunden
ist, wurden jedoch nicht aufgezeigt. Hier besteht zweifellos eine Schwachstelle des Coletivo.“ 150

8.2.2.3 Alternative Einkommensquellen und Finanzierung der eigenen Aktivitäten

Der Versuch Einkommensmöglichkeiten für die Frauen und Mädchen zu schaffen, wird als be-
grenzt gesehen. „Die wirtschaftliche Basis für eine eigenständige Lebensgestaltung ist für die
Frauen meist nicht vorhanden, kann ihnen vom Coletivo auch nicht angeboten werden. Das
Coletivo versucht, z.B. durch die Computer- und Kochkurse Mädchen auf eine Berufstätigkeit
vorzubereiten, unterstützt auch die Organisation einer Putzkooperative - aber in beiden Fällen
ist es sehr schwierig, Arbeitsplätze bzw. Aufträge zu bekommen.“  151

Für die TeilnehmerInnen war die Form der Fremdfinanzierung des CMV eine ständige Quelle
von Unsicherheiten, die durch Alternativen zu vermeiden seien. „Zu hoffen ist .., daß es dem 
CMV gelingt, seine eigenen einkommensschaffenden Maßnahmen aus- bzw. aufzubauen. Die
derzeitige Abhängigkeit von internationalen Geldgebern, deren finanzielle Unterstützung jeweils
zeitlich begrenzt ist, finde ich ziemlich beängstigend.“ 152

„... es ist klar, daß derartige kleinteilige Projektfinanzierung auf Dauer nicht ausreicht, insbe-
sondere da die großen Zuwendungen von UNICEF und der EU vermutlich auslaufen werden.
Eine Umwandlung des Coletivo vom Subventionsempfänger zum Dienstleistungsunternehmen
ist unabdingbar.“Dabei werden die Ansätze zur finanziellen Eigenständigkeit zunächst vorsich-
tig eingeschätzt. „Diese Einkommensquellen reichen keinesfalls aus, um die Ausgaben der Or-
ganisation zu decken.“153

Allerdings sieht eine der TeilnehmerInnen des EDP durchaus Ähnlichkeiten mit dem Finanzie-
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rungsgebahren vergleichbarer Organisationen in Deutschland. „Der finanzielle Rahmen, der 
durch eine Vielzahl von Finanzierungsquellen mit den unterschiedlichsten Verwendungszwecken
geprägt ist, ist mit europäischen bzw. deutschen Verhältnissen durchaus vergleichbar und er-
schwert eine dauerhafte finanzielle Sicherung der gesamten Arbeit. Daß die Einnahmen im
EDV-Projekt nicht die fehlenden Geldmittel komplett aufbringen können, ist eher typisch für
solche Initiativen. In diesem Zusammenhang ist m.E. auch für das CMV entscheidend, daß sich
dort Persönlichkeiten engagieren, die u.a. durch ihre Kreativität, Kooperationsfähigkeit, Prob-
lemlösungskompetenz, Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit Garantinnen für den Fortbestand des
CMV sind.“ 154

8.2.2.4 Lernerfahrungen und eigener Arbeitsbereich

Durch das Exposure gab es eine Reihe von Anregungen für die TeilnehmerInnen, die sie in die
Arbeit in ihren Heimatländern einzubringen gedachten. Eine der Erfahrungen war das Gender
Training mit der Mädchengruppe in verschiedenen Stadtteilen. „Hinsichtlich eines guten Gen-
der-Trainings besteht in Deutschland sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene bis hin-
ein in unsere eigenen Arbeitsstrukturen ein Nachholbedarf. Ein Weg ist, damit bei Kindern und
Jugendlichen anzufangen. In unserer Gruppe sind wir uns einig darüber, daß in unseren kirch-
lichen Arbeitsstrukturen ein solches Training von Kolleg/inn/en und Mitarbeiter/innen absol-
viert werden sollte. Wir können es uns gut vorstellen und möchten es anregen für kirchliche
Verbände und Einrichtungen bis hin zur Bischofskonferenz.“ 155

 „Wir spürten den Mangel an solcher Förderung bei den Jugendlichen unseres Landes, bei un-
seren eigenen Kindern, bei uns Hauptamtlichen selbst. Wir träumten von Gendertrainings für
uns und alle, die in leitenden Positionen unserer Einrichtungen arbeiten, von intensiver Gende-
rarbeit in den Schulen und Ausbildungsstätten.“ 156

Kursangebot für die Mädchen und Arbeitsstil schienen der tschechischen Teilnehmerin des EDP
erwägenswert für zuhause. „Was mich persönlich sehr gefesselt hat, war die freiwillige Vormit-
tagsschule für Mädchen - ihre Leitung. Stil der Arbeit und Aufgeschlossenheit, mit der sie über
die „Tabu-Themen“ sprechen, die Art und Weise, wie die freie Zeit ausgewertet wird (Sprach-
kurse, Kurse der allgemeinen Ausbildungskurse der bildenden Techniken, Schreibmaschinen-
schreiben). Das alles könnte man auch bei uns ausnutzen.“ 157

Die Fort- und Weiterbildung der Betreuten ist ein weiterer Punkt, an dessen Übertragung ge-
dacht wird. „Ein großer Anteil der Fachkräfte rekrutiert sich aus dem Kreis der Betreuten. Sie
werden in einem eigens entwickelten Ausbildungsprogramm zu Laienfachkräften ausgebildet.
Dieser Ansatz (er stößt in Deutschland bei ausgebildeten Fachkräften eher auf Zurückhaltung)
könnte z.B. bei IN VIA in einzelnen Arbeitsfeldern übertragbar sein.“ 158

Eine andere Perspektive gab es für die tschechische Teilnehmerin, die zum ersten Mal als Besu-
cherin und nicht als Gastgeberin auftrat.„Bisher war ich immer auf der Seite der einheimischen 
Leute, die etwas brauchen und um etwas bitten. ... Aber jetzt hatte ich die Möglichkeit zu entde-
cken, wie schwierig es ist, festzustellen, was die Eingeborenen wollen und brauchen. Vielleicht
werde ich nächstes Mal besser verstehen, warum es so schwierig ist, die ´Europäer` von der
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Wichtigkeit gerade unseres Projekts, gerade dieser Investition und dieser Art der Arbeit zu über-
zeugen.“ 159

Eine Teilnehmerin des EDP wollte auf der Ebene des Bundestages beim Zustandekommen eines
Rechtshilfeabkommens mit Brasilien und durch Kontakte mit den Reisegesellschaften tätig wer-
den.„Meine Aufgabe wird es außerdem sein, auf bilaterale Rechtshilfe-Abkommen zwischen der
Bundesrepublik und Brasilien zu drängen, um die rechtlichen Voraussetzungen für die Verfol-
gung von Straftaten zu verbessern. ...Sextouristen sind nur kurzfristig im Land, Kinder und Ju-
gendliche sind schnell untergetaucht und die Nachweise für sexuellen Mißbrauch nur im kurz-
zeitigen Abstand festzustellen. Des weiteren ist es nach wie vor dringend notwendig, mit der
Tourismuswirtschaft im Gespräch zu bleiben und die Bemühungen zur Verhinderung von sexu-
ellem Mißbrauch insbesondere bei Kindern in süd- und mittelamerikanischen Staaten zu ver-
stärken.“ 160

Das Exposure insgesamt hat die Bereitschaft von TeilnehmerInnen zur persönlichen Weiter- und
Zusammenarbeit mit der Gruppe geweckt.„Ich empfinde diese Verbindung nach der Reise ver-
stärkt. Meine Erwartung ist, daß wir, wenn alle Sichtweisen zusammengetragen sind, uns in
unserem Bemühen und in unseren Aktivitäten zunehmend be- und verstärken können. Ich bin
dazu in hohem Maße motiviert.“ 161

8.2.2.5 Die Bedeutung der Vernetzungspolitik des CMV

Thema des dritten Teil des Exposures war die gesellschaftspolitische Einbindung des CMV. In
den Erfahrungsberichten machten nur wenige TeilnehmerInnen Anmerkungen zur gesellschaftli-
chen Vernetzung des CMV. Es war insgesamt klar, daß dies ein wichtiger Teil der Arbeit des
CMV und auch integraler Bestandteil des Exposures war. „Gerade diese dritte Exposurephase 
halte ich für einen unabdingbaren Lernschritt in einem menschenrechtlich ausgerichteten Expo-
sure, das die Ebene der Begegnung mit den Opfern von Gewaltübergriffen verbinden muß mit
der Ebene der solidarischen politischen Einflußnahme (Lobbying) zur Prävention und Nachsor-
ge. Ihrem Gelingen sollte deshalb auch bei zukünftigen Planungen besondere Sorgfalt (Zeit,
problemlose Verständigung, Begegnung, Reflexion) gelten.“ 162 Die dynamische Rolle des CMV
bei dieser Vernetzungspolitik wird bei verschiedenen Gremien, beim Netzwerk gegen sexuellen
Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen und im Munizipalisierungsprogramm in Zusammen-
arbeit mit UNICEF und den Kommunen herausgestellt. „Meiner Meinung nach betreibt das 
CMV eine sehr geschickte Vernetzungstaktik. Deutlich wurde, daß das CMV in gesellschaftspo-
litisch wichtigen Organisationen und Netzwerken Pernambucos - vor allem in solchen mit der
Zielrichtung Kinder- und Jugendschutz -überaus präsent ist. Entweder war es an Gründungen
und Konzeptionen beteiligt oder nimmt dort Vorstands- oder Bildungsfunktionen ein.“ 163 „Be-
achtlich ist die offensichtlich gute Zusammenarbeit zwischen Regierungs- und Nichtregierungs-
organisationen in diesem Bereich (dem Netzwerk zum Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von
Kindern und Jugendlichen), sowie die zielgerichtete Planung und Durchführung der verschie-
denen Programme. ... Es wurde allerdings deutlich, welche impulsgebende Rolle das CMV auch
in diesem Gremium besitzt." 164 „Für mich beeindruckend ist, daß seit meinem Besuch im März 
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aus den Planungen für das Netzwerk ein Zusammenschluß mit einer Konzeption gewachsen ist,
der alle Voraussetzungen für die Einleitung und Begleitung des Prozesses der Vergesellschaf-
tung politischer Anliegen hat.“ 165 „Das Munizipalisierungsprogramm läßt hoffen, daß die 
Problematik des sexuellen Mißbrauchs und der Prostitution Minderjähriger allmählich ein
Thema öffentlicher Sozialpolitik wird. Daß UNICEF das CMV-Modell aufgegriffen hat, beweist,
welche Anerkennung es als modellhafte Innovation genießt.“ 166

Eine Teilnehmerin des EDP sieht das Potential einer solchen Vernetzung auch darin, daß durch
gemeinsame Aktionen Druck auf die politischen Entscheidungsträger hinsichtlich des Zustande-
kommens eines Rechtshilfeabkommens ausgeübt werden kann.„Zwischen der BRD und Brasi-
lien besteht z.Z. unseres EDP kein Rechtshilfeabkommen, mit dem Deutsche unabhängig vom
Land, in dem sie sich strafbar machen, für das Gerichtsverfahren an Deutschland ausgeliefert
werden können. Das Landesnetzwerk zeigt Interesse am Zustandekommen eines solchen Rechts-
hilfeabkommens; das brasilianische Justizsystem arbeite sehr langsam. Es gehöre allerdings auf
die Bundesebene, auf die man, sich gegenseitig stärkend, Druck für ein Zustandekommen aus-
üben müßte.“ 167

Eine weitere wichtige Lernerfahrung wird von einer Teilnehmerin unterstrichen. Die Vernet-
zungsarbeit spielt eine wichtige politische Rolle bei der Bildung einer Zivilgesellschaft in Brasi-
lien. „Die Mitarbeit des CMV beim Aufbau von Netzwerken zwischen NGO's und GO's ist ein
nicht hoch genug einzuschätzender Beitrag zur Entwicklung und Stabilisierung demokratischer
Strukturen. Es steht außer Frage, daß die erst 13 Jahre junge Republik Brasilien .. essentiell auf
den Aufbau solcher Strukturen angewiesen ist.“ 168

8.2.3 Zum Verhältnis des CMV zur Kirche und zum Standort der Kirche

Während des ersten und zweiten Exposures hatten die TeilnehmerInnen ausführlichst die Mög-
lichkeit, das CMV und die Art seiner Arbeit kennenzulernen. Bei dieser Gelegenheit stellte sich
einer Reihe von TeilnehmerInnen die Frage, was das Verhältnis des CMV zur Kirche, welches
der religiöse Hintergrund der Arbeit ist und wo der Standort der Kirche in Recife im Hinblick
auf den Einsatz gegen Gewalt an Frauen ist.

In diesem Zusammenhang soll zunächst eine kurze Anmerkung zur Befreiungstheologie ge-
macht werden. Sie hat sich seit den 60er Jahren im lateinamerikanischen Kontext entwickelt und
gab seither der Theologie weltweit, besonders aber in den armen Ländern des Südens, wesentli-
che Impulse. Indem die Befreiungstheologie die sozialen und politischen Unrechtsverhältnisse
als Widerspruch zur befreienden und erlösenden Botschaft von Jesus Christus interpretiert, be-
stimmt sie die Zustände von Armut und Unterdrückung unmittelbar als Themen der Theologie
und grenzt sich damit, zumindest in gewissem Maße, von den eher naturrechtlichen Konzeptio-
nen der traditionellen katholischen Soziallehre ab. Dabei begreift sich die Befreiungstheologie
als reflektierende Begleitung einer befreienden Praxis, deren Subjekt vor allem die Armen selbst
sind. In dieser Perspektive wird die Kirche nicht allein und in erster Linie als Kirche für die Ar-
men, sondern als Kirche der Armen selbst verstanden.

Um die Befreiungstheologie gab es seit den 60er Jahren heftige Auseinandersetzungen in La-
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teinamerika und speziell auch in Brasilien. Die Gegner kritisierten in der innerkirchlichen Aus-
einandersetzung besonders, daß in einigen der befreiungstheologischen Entwürfe die marxisti-
sche Gesellschaftsanalyse herangezogen wurde. Sie fürchteten, daß das Christentum in eine
religiös inspirierte sozialrevolutionäre Bewegung umgedeutet werden könnte. Der Ausgang
dieses Ringens um die kirchliche Identität in Lateinamerika, das von der Diskussion um die Be-
freiungstheologie ausging, steht derzeit noch immer nicht eindeutig fest, obwohl es auf theologi-
scher Ebene Klärungen und auch Korrekturen auf verschiedenen Seiten gegeben hat. Einerseits
hat sich die Kirche des Subkontinents als ganze zu einer „vorrangigen Option für die Armen“ 
bekannt, wie der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) verlauten ließ. Andererseits kam es
seit den 80er Jahren im Zuge der Auseinandersetzungen gerade in einigen Diözesen, die sich
besonders stark als Promotoren sozialer Veränderung verstanden hatten, zur Ernennung von
Bischöfen, die sehr deutlich andere Akzente setzten und die Ansätze einer traditionellen Seel-
sorge wieder in den Vordergrund stellten. Dies war der Fall z.B. mit dem Nachfolger von Dom
Evaristo Arns in Sao Paulo, mit dem Nachfolger von Dom Aloisio Lorscheider in Fortaleza, und
mit dem Nachfolger von Dom Helder Camara in Recife.

Die Frage der Spiritualität des CMV entzündete sich im Wesentlichen an zwei Erfahrungen. Die
TeilnehmerInnen waren im Rahmen des 1. Exposures direkt in die ganzheitlichen Methoden
eingeführt worden, die das CMV auch mit den Frauen, Mädchen und Kindern verwendet. Diese
Erfahrung hatte unterschiedliche Wirkungen bei den TeilnehmerInnen. Eine von ihnen äußerte
sich dahingehend, „daß mir diese Methode zu egozentrisch und ohne die der Problematik an-
gemessene spirituelle Tiefe zu sein scheint, ja sogar ein spirituelles Vakuum hinterläßt. Die
Frauen und Mädchen, denen wir begegnet sind, haben zwar immer wieder betont, wie ihnen das
CMV geholfen hat, ihr Selbstwertgefühl und damit ihre Würde wieder erlangt zu haben, gewiß
eine wichtige Voraussetzung, um die mit Traumata besetzte Vergangenheit zu bewältigen. Den-
noch meine ich gerade am Beispiel des Schicksals von Margarida gespürt zu haben, daß sie sich
nach einer weiteren sinnstiftenden Antwort sehnt, ... die es (ihr) ermöglicht, sich mit den Tätern,
und somit mit ihrem Leben und letztlich mit Gott zu versöhnen. Hier würde ich mir künftig doch
wünschen, daß den Frauen, die die Hilfe des CMV erfahren, stärker Antworten aus dem christli-
chen Glauben angeboten werden, zumal die meisten von ihnen von diesem religiösen Hinter-
grund kommen.“ 169

Demgegenüber steht die Aussage: „Ich erkenne im gesamten Konzept des CMV eine ausgespro-
chene Versöhnungsbereitschaft- eine Versöhnung der verletzten Frauen und Mädchen mit sich
selbst, aber auch eine Versöhnungsbereitschaft zur männlichen/familiären Seite hin.“ 170 So
wurde der Versöhnungsaspekt als möglicher Teil einer sinnstiftenden Spiritualität unterschied-
lich erfahren.

Eine zweite Erfahrung war die Teilnahme an der Jahresversammlung der Frauen, die das CMV
betreut, bei der einige TeilnehmerInnen des EPD anwesend waren. Es nahmen etwa 56 Frauen
aus 5 Frauengruppen der verschiedenen Stadtteile von Recife und Olinda teil. Zunächst wurde
ein Rückblick auf das zuende gehende Jahr 1997 genommen. Die Frauen gaben ihre Beurteilung
der positiven wie auch der negativen Aspekte ihrer Gruppenarbeit und äußerten danach ihre
diesbezüglichen Wünsche für das kommende Jahr. Zum Abschluß fand ein Ritual statt, das ei-
nerseits an die Hexen als einem Symbol für selbstbewußte Frauen anschloß und andererseits an
einen Erneuerungsritus mit Segnungs- und Taufelementen erinnerte. Mit Blüten träufelten sich
die Frauen reihum Wasser auf den Kopf und drückten sich gegenseitig in persönlicher Form die
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besten Wünsche für das kommende Jahr aus.

Für eine der deutschen Teilnehmerinnen an dieser Jahresversammlung erschienen diese Rituale
wie ein Religionssurrogat, eine Art Mischung aus Animismus, Naturreligionen und pseudo-
christlichen Elementen. Ein zweiter Teilnehmer sah in der Form des Ritus eher die positiven
Elemente eines weiblichen Glaubenslebens, meinte allerdings, man könnte die Terminologie
diesbezüglich modifizieren und nicht die Parallelen zum Taufritus herausstellen. Ein dritter
deutscher Teilnehmer dieser Veranstaltung sah in diesem Ritual mit seinen synkretistischen E-
lementen eine authentische Ausdrucksform, durch die sich das kulturelle und religiöse Leben
des Nordostens von Brasilien insgesamt charakterisiert.

Eine andere Erfahrung war die, daß die Kirche bei den Gruppenarbeiten in den Armutsvierteln
absent war. Dies wurde für die TeilnehmerInnen des EDP z.B. sehr deutlich bei dem Treffen der
Kooperative COOMUTE in Santo Amaro, aber auch in anderen Vierteln und bei Gesprächen.
„Ich hatte den Eindruck, die katholische Kirche hat sich in diesem Armenviertel (Santo Amaro)
aus dem diakonischen Dienst der Caritas zurückgezogen, ein Vakuum, in das die Sekten einbre-
chen können.“ 171 „Es macht sehr betroffen, zu erfahren, daß einerseits die offizielle Kirche die 
Seelsorge in den Armenvierteln Recifes weitestgehend eingestellt hat und andererseits einige
Unbeirrbare nach ihrem christlichen Selbstverständnis dort mit ihrer Arbeit ansetzen, wo es die
Menschen nötig haben und sich dafür ganz offiziell von der Amtskirche abgrenzen.“ 172

Die katholische Kirche hat in Recife in den letzten Jahren die sozial orientierte Basisarbeit sehr
eingeschränkt. Dies zeigte sich z.B. bei der von Padre Mauricio, einem seit mehr als drei Jahr-
zehnten in Recife lebenden Priester. Er hatte seit den sechziger Jahren die Arbeit mit gefährdeten
Frauen und mit Prostituierten in Recife organisiert. Vor einigen Jahren wurden vorher bereitge-
stellte Räumlichkeiten nicht weiter vom Erzbischof zur Verfügung gestellt und der Mitarbeiter-
stab sehr stark reduziert.

Eine weitere Erfahrung war ein gemeinsam besuchter Gottesdienst mit Dom Helder Camara, der
von den TeilnehmerInnen als ein eindrucksvolles Erlebnis, teilweise auch als ein Höhepunkt des
Exposures empfunden wurde. Hier erlebten die TeilnehmerInnen, daß sich Márcia Dangremon
und Dom Helder von früher gekannt hatten. In São Paulo hatte sich die katholische Gruppe, in
der sie arbeiteten, in den sechziger Jahren das Versprechen gegeben, ihre Lebensarbeit für die
Armen und Marginalisierten einzusetzen. Dom Helder Camara hatte dies getan, und dafür hatte
sie ihm nach dem Gottesdienst in Olinda gedankt.

Für Márcia Dangremon waren die Beobachtungen und Diskussionen der Teilnehmer des EDP
interessant. Sie unterstrich, daß das CMV sich selbst als eine nicht konfessionelle Einrichtung
versteht, die sich in einem christlichen Umfeld befindet. Es leben nicht nur Katholiken in den
Armenvierteln. Die Arbeit richtet sich an alle dort Lebenden, ohne Mitglieder anderen Glaubens
ausschließen zu wollen.

Unabhängig davon besteht für sie und auch andere Mitarbeiterinnen des CMV der Anspruch, in
einer Art zu leben, wie dies Christus vorgelebt habe. Dazu gehört die Option für die Armen. Die
Arbeit des CMV hat mit diesem Engagement zu tun, sich für diese Option und gegen die Gewalt
an den Armen zu verwenden.
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Als Márcia Dangremon 1989 nach Recife kam, wurde der Teil der Arbeit der Kirche in Recife
eingestellt, der mit der Option für die Armen zu tun hatte. Dom Helder war bereits aus dem akti-
ven Bischofsamt ausgeschieden. So ist heute diese Arbeit nicht direkt mit der offiziellen Kirche
in Recife möglich.

Es gibt dennoch Ansatzpunkte für gemeinsame Aktivitäten mit der Kirche. Auf Wunsch von
Priestern des Jesuitenkollegs in Recife haben bis Ende 1997 etwa 800 Jungen an Gesprächstagen
mit den beim CMV arbeitenden oder sich ausbildenden Mädchen teilgenommen, um sich über
ihre Erfahrungen austauschen zu können. Das CMV bildete ferner auf Einladung des Erzbi-
schofs Dom Marcelo Pinto Carvalheiro aus João Pessoa - Paraíba drei Monate lang Erzieherin-
nen in verschiedenen Diözesen des Bundesstaates Paraíba aus, die mit Straßenkindern zusam-
menarbeiten. Für Dom Marcelo setzte Márcia Dangremon auch einen Redetext zur Problematik
der Straßenkinder für die Amerika-Synode in Rom im November 1997 auf.

Zur Taufsymbolik gab Schwester Rosario, die viele Jahre in der Seelsorge tätig war, 12 Jahre für
die brasilianische Bischofskonferenz gearbeitet hat und jetzt an der theologischen Fakultät der
Universität von Recife lehrt, einige Erklärungen auf dem Hintergrund der Befreiungstheologie.

„Für Schwester Rosario hat Taufe dann Sinn, wenn sie in die Lebenspraxis gestellt wird, vor 
allem dort, wo Leben bedroht ist. Bedrohung des Lebens sei immer körperlich erfahrbar. Des-
halb müsse eine Erneuerung auch eine körperliche Erneuerung sein. Da Taufe eine Einführung
in die Lebenspraxis ist, in sozial und familiär bedrohtes Leben, könnte der Terminus Taufe
durchaus für das Erneuerungsritual des CMV benutzt werden. Im Alten Testament existiere die
Praxis, daß Propheten gesalbt werden, im Erneuerungsritual würde auch eine Art Salbung voll-
zogen, und zwar durch das Besprengen mit Rosenwasser.
Grundsätzlich sei die Taufe für Nordbrasilien ein ganz entscheidendes Sakrament, da die Nord-
brasilianer glauben, ungetaufte Kinder zögen böse Kräfte an. Auch deshalb würde der Begriff
Taufe für einen Erneuerungsritus benutzt. Die Kultur Nordbrasiliens sei eine synkretistische
Kultur, aus der Parfüm, Blumen, Tanz nicht ausgeschlossen werden könnten. Die brasilianische
Kirche sei sodann stark vom griechischen Dualismus geprägt. In der feministischen Theologie
in Brasilien versuche man, alles, was körperlich ist, wieder zu entdecken für das Feiern. In einer
wirklichen Feier, an der alle teilnehmen, dürfe nichts ausgeschlossen werden, was sich körper-
lich ausdrücken lasse.“ 173

Der Einsatz gegen Gewalt und die Arbeit mit Kindern, Mädchen und Frauen ist stadtteilorien-
tiert und schließt sämtliche dort lebenden Menschen ein. Die Formen und die bei bestimmten
Anlässen verwendete Symbolik sollen so gehalten werden, daß sie auch Mitglieder verschiede-
ner Religionsgemeinschaften einschließen können.

Was den Standort der Kirche hinsichtlich einer basisorientierten Arbeit betrifft, läßt sich für Bra-
silien insgesamt keine eindeutige Antwort geben. In Recife ist seit Ende der 80er Jahre ein Erz-
bischof , dessen Ausrichtung eher seelsorgerisch ist, der aber eine Arbeit direkt mit den margina-
lisierten und unterprivilegierten Schichten auf der Ebene der Stadtteile nicht sucht. Dies hat sei-
nen Niederschlag in Recife gefunden und zeigte sich deutlich in einem Rückgang und dadurch
einer fehlenden Präsenz der offiziellen Kirche in den Armenvierteln. Dies kann in dieser Form
jedoch nicht für Brasilien insgesamt gesagt werden, obwohl es eine Tendenz in diese Richtung
gibt.

173 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.23f
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8.2.4 Richtige und falsche Lernerfahrungen?

Am Beispiel von Lernerfahrungen, die dem kulturellen Kontext Brasiliens nicht gerecht werden,
da sie Vorstellungen aus der eigenen Lebenswelt und Erfahrung auf die brasilianische Realität
übertragen, stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist.

Aus einer Reihe von Einzelpunkten, die ein ihrem Heimatland vergleichbares Verhältnis von
Kirche und Staat in Brasilien suggerierten, schloß eine Teilnehmerin des EPD, die Kirche sei als
ganze in Brasilien während der Militärdiktatur unterdrückt und die Spendung der Sakramente
verboten worden. Dies war objektiv nicht der Fall. Eine andere Wahrnehmung war die Perzepti-
on von Körperkontakt und Streicheln in der Interaktion der brasilianischen Frauen und deren
Interpretation als Folge von Mangel an Liebe in den Geschlechterbeziehungen. Auch dies kann
aus dem kulturellen Kontext Brasiliens nicht abgeleitet werden. Hier spielten ein anderes Ver-
ständnis von Körper, eine andere Körperlichkeit die ausschlaggebende Rolle, aus der sicherlich
kein Mangel an Liebe oder Zärtlichkeit abgeleitet werden kann.

Wer zum ersten Mal eine neue Kultur besucht, tendiert dazu, seine Sicht der Dinge auf diese
Kultur zu übertragen und die Dinge so zu interpretieren, wie sie seinem Erfahrungshorizont und
Verständnis entsprechen. Die Frage ist nun, inwieweit dieses Bild dem Bild der Menschen ent-
spricht, die in dieser Kultur leben. Es gibt kulturelle Unterschiede. So leuchtet es ein, daß es
unterschiedliche Interpretationen gibt. Das subjektive Erleben des Besuchers kann sicher nicht
als richtig oder falsch bezeichnet werden. Es ist wahr für die Person, die diese Erfahrung ge-
macht hat. Hier ist zu hinterfragen, wie und welche Bewertungen von Situationen und Zusam-
menhängen vorgenommen werden. Lernerfahrungen implizieren solche Bewertungen. Eine Per-
son kann aus einer Erfahrung etwas lernen, das von anderen in der Situation Lebenden gar nicht
gesehen oder empfunden wird. Dies ist nun apriori keinesfalls als falsch oder richtig einzuord-
nen. Es können andererseits Schlüsse gezogen werden, die intersubjektiv nachvollziehbar nicht
der Realität entsprechen. Demnach sieht sich der Besucher mit dem Anspruch konfrontiert, seine
Erklärungsmuster gegebenenfalls zu überprüfen. Hierzu dienen die Vorbereitungen auf die Ex-
posures. Außerdem gibt es während der Exposures die Möglichkeit, Ressource-Personen vor
Ort, wie in unserem Falle die Frauen des CMV zu fragen, wie sie bestimmte Zusammenhänge
sehen, oder ob man eine Situation richtig gesehen hat. Auch hier steht es jedem offen, bestimmte
Zusammenhänge doch anders zu interpretieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nach der
Auswertung der Lernerfahrungen des Exposures offensichtliche Mißverständnisse in der Zu-
kunft auszuräumen, indem man die entsprechenden Zusammenhänge bereits in der Vorbereitung
weiterer Exposures darstellt.

Ein weiterer Punkt sind widersprüchliche Aussagen zu einem Thema von verschiedenen oder
auch derselben Person. Als Beispiel dient hier die Wahrnehmung des Besuchs des Erzbischofs
von Recife und Olinda als eines Höflichkeitsbesuchs ohne weitere Bedeutung. Daneben gab es
die Wahrnehmung einer Teilnehmerin, das Gespräch sei hinsichtlich der Durchführung von
Frauenprojekten ermutigend gewesen. Außerdem haben viele TeilnehmerInnen die Erfahrung
gemacht oder davon gehört, daß die Kirche auf der Ebene der Armenviertel praktisch kaum noch
präsent ist. In diesem Fall sind es die verschiedenen Facetten, die zusammengesehen werden
müssen. Die Worte des Erzbischofs waren ermutigend–die Realität in den Favelas ist eine an-
dere. Die Bewertung, was diese ermutigenden Worte des Bischofs bedeuten, mag unterschied-
lich sein: man könnte der Meinung sein, er sei wirklich an der Initiierung und Durchführung von
Frauenprojekten interessiert. Man könnte auch meinen, er sei nicht dagegen, wenn Gelder hier-
für gegeben werden - oder er will erst mal niemandem widersprechen, der solche Vorschläge
macht. Die Realität in den Armenvierteln läßt zumindest den Schluß zu, daß er von sich aus
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kein Interesse an solchen Projekten hat. Auch in diesem Falle empfiehlt es sich, auf den Wis-
senshorizont von kenntnisreichen Personen aus dem Land zurückzugreifen.

Eine letzte Annäherung an die Frage der falschen oder richtigen Erfahrung ist die, daß es hierbei
nicht um letzte Wahrheiten geht, die zu verbreiten sind oder nicht. Es geht um ein ungemein
facettenreiches Exposure, das den TeilnehmerInnen eine Vielzahl von verschiedenen Erfahrun-
gen ermöglichte und daraus folgende Meinungen und Aussagen erzeugte. Diese geben in sich
ein reiches Bild subjektiver Wahrnehmungen, dem man, wie eine Teilnehmerin im Nachberei-
tungstreffen sagte, seine Bedeutung zu geben hat.

8.3 Bewertung der Exposuremethode

Im Folgenden soll die Bewertung der verschiedenen Phasen des Programms durch die Teilneh-
merInnen auf der Basis der Erfahrungsberichte wiedergegeben werden. Ihre Aussagen bezogen
sich auf das Gesamtprogramm, ferner auf die Rahmenbedingungen, die 3 Phasen des Exposu-
res, die Zusammenarbeit mit dem CMV und die Reflexionen.

8.3.1 Gesamtprogramm

Die Bewertung des Gesamtprogramms war insgesamt sehr positiv ausgefallen.

Folgende Punkte werden im Einzelnen genannt:
- Die Eignung des EDP als Instrument für das Thema Gewalt gegen Frauen

„Das EDP als Instrument erscheint mir generell durchaus als geeignetes Instrument, um 
dem Phänomen Gewalt gegen Frauen nachzugehen.“ 174

- die Dreiteilung des Exposures
„Den Aufbau des Programms, insbesondere die Dreigliederung 1..., 2...und 3. Exposure
...kann ich nach Abschluß des Exposures als sehr positiv bewerten.“ 175

- die Sensibilisierung hinsichtlich der Gewaltproblematik
„Sicher bin ich noch einmal um vieles sensibler geworden für die Wahrnehmung von
Gewaltursachen, Gewaltausübung und Gewalterfahrung von Menschen.“ 176

- der Einfluß auf die eigene praktische Arbeit
„EDP ist eine sehr gute Methode, um das soziale Milieu und die Arbeit jener Organisa-
tionen kennenzulernen, die sich der Gewalt entgegenstellen. Diese Form regt zum Enga-
gement an. Nach der gewonnenen Erfahrung kann man nicht gleichgültig bleiben, und
die beobachteten Methoden inspirieren dazu, Aktionen im eigenen Lande zu starten.“ 177

- Erfüllung der Erwartungen
„Gespräche und Begegnungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des CMV, zi-
vilgesellschaftlichen Netzwerken und mit den Zielgruppen haben anschaulich vermittelt,
was gemeinsames Engagement und Solidarität im Kampfe gegen Gewalt an Frauen
heißt.“ 178

- gelungenes Zusammenspiel der Bemühungen aller TeilnehmerInnen

174 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
175 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.3f
176 Ursula Hansen: Erfahrungsbericht 1998, S.3
177 Brygida Jativa: Erfahrungsbericht 1998, S.1
178 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.39
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„..möchte ich allerdings betonen, daß alle am EDP beteiligten - das CMV, die EDP-
TeilnehmerInnen und die ÜbersetzerInnen mit viel Energie und Ausdauer zum Gelingen
der Veranstaltung beigetragen haben.“179

- Zusammensetzung der Gruppe und Gruppenklima
„Als sehr bereichernd und anregend habe ich den heterogenen Teilnehmerinnenkreis 
empfunden, hilfreich ergänzend–im Sinne eines gelungenen Gender-Ansatzes–die Er-
fahrungen und Kommentare  der beiden männlichen Teilnehmer.“ 180

„Ich meine, es ist gut, daß man Personen aus solchen Ländern wie Polen, Tschechien 
oder Kolumbien einlädt, wo Nichtregierungs-Organisationen gerade erst im Entstehen
sind, und daß wir die Erfahrungen jener Organisationen nutzen können, die in ihrer Tä-
tigkeit weitfortgeschritten sind.“ 181

..„die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des EDP“ haben sich „zu einer kritischen, ar-
beitsfähigen und miteinander wohlwollend umgehenden Gruppe entwickelt. So entstand
ein Gruppenklima, in dem ich mich recht wohl fühlen konnte.“ 182

Aus dieser positiven Bewertung folgt die Empfehlung zur Fortsetzung von Exposures mit dem
CMV.
„Aus dieser Kurzbeschreibung positiver Eindrücke, aber auch von Desideraten möchte ich die 

Folgerung ziehen und die Empfehlung aussprechen, mit dem Coletivo Mulher Vida als
Partner-Organisation erneut ein Exposure- und Dialogprogramm durchzuführen.“ 183

Im Hinblick darauf, daß das Exposure sich auf eine einzige Partnerorganisation konzentrierte,
gab es unterschiedliche Positionen, positive
„Die Konzentration auf die eine NGO ermöglichte, diesen Präventivansatz in seiner ganzen

Spannbreite kennenzulernen, was vom Ergebnis her als vollauf gelungen betrachtet wer-
den kann.“ 184

und negative
“Andere Organisationen mit etwas anderer Schwerpunktsetzung könnten Hinweise geben (zu

Wegen aus der Armut). Bei der Vielfalt der in Recife vorhandenen einschlägigen Aktivi-
täten war es eine Einengung der Lernmöglichkeiten, daß das Kennenlernen sich nur auf
diese eine Organisation bezog.“ 185

Kritische Anmerkungen gab es ferner zu folgenden Punkten:

- die sprachliche Vermittlungsmöglichkeit bei einem Thema wie Gewalt
„Sprache ist das zentrale Element, über das sich erfahrene Gewalt erschließen muß. 
Hier waren mir aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse enge Grenzen gesetzt.“ 186

„Eine Schwierigkeit war für mich während des ganzen EDP die Sprache - die unzurei-
chende Kenntnis des Englischen meinerseits, aber manchmal auch der Mangel an Über-
setzung aus dem Portugiesischen oder Deutschen.“ 187

- Fehlen einer zusammenfassenden Darstellung des CMV

179 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.5
180 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.7
181 Brygida Jatova: Erfahrungsbericht 1998, S.2
182 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.6
183 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.6
184 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.39
185 Gudrun Graichen-Drück: Dienstreisebericht 1998, S.5
186 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.4
187 Brygida Jatova: Erfahrungsbericht 1998, S.2
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Bei der Evaluierung des EDP vermißte ich vor allem eine repräsentative Darstellung des
CMV. Wie so oft bei ähnlichen mir bekannten Veranstaltungen in Brasilien wurden aus
gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme der brasilianisch-deutschen Partner sowie
der Sorge, durch konstruktive Kritik die Mühe und Leistung aller Beteiligten herabzu-
würdigen, Schwachpunkte des Programms nur sehr bedingt angesprochen. In solchen
Momenten zeigen sich vielmehr am deutlichsten die Probleme bei der interkulturellen
Zusammenarbeit.“ 188

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden eingebracht:
- Besuch anderer NGO´s

„Für weitere Exposures auf dem Gebiet der Menschenrechte wird vorgeschlagen, durch 
unterschiedliche Programme der TeilnehmerInnen das Umfeld und verwandte oder kon-
kurrierende Bemühungen einzubeziehen.“ 189

- mehr individueller Freiraum
„Hinsichtlich der Programmgestaltung hätte ich mir mehr Freiraum zur individuellen 
Aufarbeitung des Erlebten gewünscht.“ 190

- gute Übersetzer
„Die Qualität der Übersetzung ist von ungeheurer Wichtigkeit für das Verständnis von
Berichten und das Mitfühlen von Stimmungen. Hierauf sollte großen Wert gelegt werden,
auch um den Preis höherer Kosten.“ 191

- Einladung von TeilnehmerInnen am EDP aus anderen Ländern
„Ich möchte den Vorschlag weitergeben, daß es besser wäre, in Zukunft Menschen mit
einer Kenntnis der deutschen Sprache einzuladen.“ 192

Die TeilnehmerInnen sahen folgende Grenzen gegeben in dem, was das Exposure vermitteln
konnte:
- Aufzeigen der Gründe der Gewalt

„Was die Methodik nicht leistet: die Gründe für Gewalt zu verstehen. Über die
Lebensumstände hinaus muß nach den Gründen für Gewalt in der menschlichen Dispo-
sition gesucht werden, denn grundsätzlich hat der/die einzelne von Natur aus die Mög-
lichkeit sich zu entscheiden und kann dann sein/ihr Leben nach entsprechenden Werten
ausrichten.“ 193

- Exposure direkter Art zu Formen von Gewalt an Frauen
„Hinsichtlich der Absicht des EDP, sich den Formen von Gewalt an Frauen (direkt) 
‘auszusetzen’, sehe ich Einschränkungen. .Die Auseinandersetzung mit der von den
Frauen erlittenen Gewalt konnte selbstverständlich ´nur` indirekt anhand der Erzählun-
gen der Frauen, die durch z.T. eingeschränkte Übersetzungsleistungen sehr unvollstän-
dig übermittelt wurden, erfolgen. .. Eine weitere Vertiefung wäre nur im Rahmen eines
größeren Vertrauensverhältnisses möglich gewesen.“ 194

- Innerkirchliche Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen
„Die Schwierigkeit, andere als Frauenfacheinrichtungen oder Frauenbeauftragte (z.B. 
BMZ) zu beteiligen, unterstreicht, daß das Erreichen des Großziels des EDP noch aus-
steht. Des Ziels nämlich, innerkirchlich zu sensibilisieren für geschlechtsspezifische

188 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.6
189 Gudrun Graichen-Drück: Dienstreisebericht 1998, S.5
190 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
191 Gudrun Graichen-Drück: Dienstreisebericht 1998, S.5
192 Brygida Jatova: Erfahrungsbericht 1998, S.2
193 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S. 9
194 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.5
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Menschenrechtsverletzungen im sozialen und familiären Bereich, durch Zwangsprostitu-
tion, Zwangsabtreibung, Frauenhandel und Sextourismus. Das durchgeführte EDP muß
hier als ein erster Schritt angesehen werden“ 195

8.3.2 Rahmenbedingungen

Die Unterkunft gefiel den TeilnehmerInnen.
„Die zuvorkommende und freundliche Aufnahme in unserer Unterkunft ‘Casa São José’, ober-

halb Recifes, ermöglichte Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden Tagespro-
gramm.“ 196

Allerdings gab es doch einen kleinen Wermutstropfen.
„Leider ließ die Entfernung von der Stadt keine Streifzüge an der Boa Viagem am Abend zu.“ 

197

Der Empfang und die Feste, wie auch die Möglichkeiten eines informellen Austauschs wurden
positiv eingeschätzt.
„Begrüßungs- und Abschiedsfest waren –vor allem durch das CMV und die Mitwirkung der

Casa São José– ein gelungener Rahmen für das Programm“ 198 „Auchdie Akzente für
informellen Austausch in den Abendstunden, die Möglichkeit des gegenseitigen Kennen-
lernens und Austausches anläßlich des hervorragend ausgerichteten Eröffnungsfestes
und der geselligen Abschlußfeier .. waren gut gesetzt.“ 199

Zum religiösen Rahmen gab es neben positiven Beurteilungen
„Pfarrer Becker hat ..an mehreren Tagen Eucharistie ..gefeiert und hat diesen Gottesdienst mit 

meditativen Elementen gestaltet. Ich bin dafür sehr dankbar. Für mich war diese Stunde
immer ein geistlicher Impuls für den ganzen Tag mit seinen vielen Eindrücken.“ 200

auch Kritik.
„Aufgesetzt und unterbelichtet fand ich den religiösen Rahmen des Programmes.“ 201

Entsprechend wurden hierzu einige Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf eine verbesserte
Einstimmung und Verarbeitung der Eindrücke gemacht:
- „Angebote für christlich orientierte Meditation und Reflexion zum Aufarbeiten der Ein-

drücke, Kennenlernen der Arbeit christlicher Basisgemeinden wären dabei eine gute Er-
gänzung gewesen.“ 202

- „Vielleicht hätten einige Mitglieder der Gruppe noch ergänzend zu den allmorgendli-
chen Gottesdiensten eine Einstimmung in den Tag vorbereiten können, auch eine geistli-
che Rückbesinnung auf den Tag hätten wir Mitglieder des Leitungsteams m.E. anbieten
sollen. Ich sage dies nicht als Vorwurf, sondern richte diesen Vorschlag vorrangig an
mich selbst.“ 203

195 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S. 40
196 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.6
197 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.6
198 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.6
199 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.7
200 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.6f
201 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.7
202 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.7
203 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.7



96

8.3.3 1. Exposure

Positive Rückmeldungen über das 1. Exposure gab es hinsichtlich
- des Aufbaus des Exposures

„Die Kombination dieses Exposures, zweimalige Besuche im Wohn- und Lebensumfeld
der gastgebenden Frau unter Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und 1/2tägige Mög-
lichkeiten zu einem vertiefenden Gespräch in dem neutralen Ambiente der Casa São Jo-
sé, erschien mir geeignet, den Prozeß der Annäherung zu fördern. Die einstimmenden
und abschließenden meditativen Übungen mit Márcia vom CMV waren hilfreich für die
Reflexion der emotionalen Eindrücke.“ 204

- der Begleitung durch eine Ressource-Person
„Mit meinem ersten facilitator, Dona Sophia, hatte ich in dieser Hinsicht (beim Dolmet-
schen) sehr viel Glück.“ 205

- der Einblicke in die Lebensbedingungen der Frauen
„Die Begegnung mit Ricarda, der Aufenthalt in ihrem direkten Lebensumfeld und die In-
formationen, die wir durch die Mitarbeiterinnen des CMV erhielten, trugen dazu bei,
daß ich mir ein ziemlich umfassendes Bild von den Lebensbedingungen der jungen Frau
und einzelner anderer Frauen machen konnte.“ 206

- Vermittlung von Gewaltstrukturen und Gewalterfahrungen
„Unser 1. Exposure hatte das Ziel, die Gewaltstrukturen des familiären und sozialen 
Hintergrundes, aus dem die "Ampelkinder" im CMV-Haus kommen, wahrzunehmen.
Dieses Ziel wurde voll erreicht.“ ... „Je nach Bewußtheitsgrad und Kommunikationsfä-
higkeit der jeweiligen Gastgeberinnen konnten sie uns ihre Erfahrungen von Gewalt und
ihren Befreiungsweg vermitteln.“ 207

Diese Vermittlung der Gewalterfahrung ist jedoch für manche der TeilnehmerInnen nicht
gegeben gewesen.

„Ob Gewalt ausgeübt wird gegenüber einem Familienmitglied, läßt sich nicht auf den ersten 
oder zweiten Blick ausmachen.“ Von „Gewalterfahrungen .. vor allem Vergewaltigung
... einer Fremden mitzuteilen, erfordert ein Mindestmaß an Vertrauen.“ 208

Kritisch wurde angemerkt
- Die knappe Dauer des Aufenthalts mit den Frauen

„Allerdings war mir die Zeit, die ich direkt mit meiner Gastgeberin verbringen konnte,
etwas zu kurz. Letztlich waren es nur knapp eineinhalb Tage, die direkt in den jeweiligen
Stadtteilen verbracht wurden, und ich fand es schwierig, mich in die Situation vor Ort
einzugewöhnen, die Vielzahl der Besucherinnen und deren Berichte zu verarbeiten,
gleichzeitig aber nach detaillierten Informationen für die Lebensgeschichte zu fragen
bzw. diese herauszuhören. Es entstand so ein ziemlicher Streß, wodurch es kaum mög-
lich war, sich einmal in Ruhe zu unterhalten ohne den Zwang, Informationen zu geben
bzw. zu erfragen.“ 209

- eine zwanglose Integration der TeilnehmerInnen in den Tagesablauf der Gastgeberinnen
„.. ein zumindest teilweise integriertes, alltagsbezogenes Miteinanderleben war im Rah-

204 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.4
205 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
206 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.2
207 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.6f
208 Ursula Hansen: Erfahrungsbericht 1998, S.2
209 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
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men des Exposures aber nicht möglich.“ 210

Die Verbesserungsvorschläge bezogen sich daher auf zwei Aspekte:
- Mehr Zeit für das erste Exposure und die Möglichkeit eines weiteren Gesprächs am Ende

des gesamten Exposures
„Für das Einblicknehmen und -gewähren in Tabuthemen wie physische, psychische und
sexuelle Gewalterfahrungen muß eine Beziehung des Vertrauens entstehen. Dazu bedarf
es der Zeit, weshalb für die Gesamtdauer des EDP 3-4 Tage mehr eingeplant werden
sollten.“ 211 „Grundsätzlich würde ich die Idee unterstützen, zum Abschluß des EDP 
den TeilnehmerInnen nochmals die Gelegenheit für einen Besuch bei den jeweiligen
GastgeberInnen zu ermöglichen. Es könnte meines Erachtens die Erfahrung eines EDP-
Programms positiv abrunden, mit dem neu erlangten Wissen noch einmal an den Anfang
anzuknüpfen.“ 212

- Eine stärkere Nutzung von Ressource-Personen aus dem CMV
„Für ein weiteres Exposure zu Gewalt wäre zu überlegen, ob nicht eine intensive Refle-
xionsphase mit jeweils einer Mitarbeiterin des CMV in jeder Exposure-Gruppe wertvolle
Ergänzung und Vertiefung der Lebensgeschichten bringen würde. Z.B. hätte Márcia uns
zu jeder Frau noch wichtige Hintergrund-Informationen geben und entscheidende Zu-
sammenhänge klar machen können. Im Nachhinein wird mir klar, daß wir gerade ihre
Ressourcen zu wenig genutzt haben. Die Tragweite und Komplexität der Gewalterfah-

rungen sowie die der CMV-Arbeit wäre uns dadurch sicher noch viel deutlicher gewor-
den.“ 213

8.3.4 2. Exposure

Wie beim 1. Exposure sind die Bewertungen des 2. Exposures sehr positiv. Dabei wird beson-
ders herausgestellt, daß es möglich war, das CMV umfassend kennenzulernen.

„Mit dem 2. Exposure ist für mich sehr gut gelungen, das CMV mit seinen Zielen, Ziel-
gruppen, Aktivitäten und den Rahmenbedingungen kennenzulernen. Es war beeindru-
ckend, mit welch großem Aufwand und mit welcher Offenheit uns die Frauen des CMV
Einblick gewährt haben.“  214

„Der gebotene Einblick in die Einsatzfelder, Arbeitsstrukturen und –methoden lief prak-
tisch über Begegnung und Gespräch. Er war umfassend und transparent.“ 215

Der exemplarische Charakter des CMV wurde in der Verbindung des 2. mit dem 3. Exposure
deutlich.

„Ich fand es gut, daß durch die Ausgestaltung des 2. und 3. Exposures ein differenzierter 
Gesamteindruck vom CMV vermittelt wurde, dies betrifft sowohl die praktische Arbeit
vor Ort als auch das gesellschaftspolitische Engagement. So konnte exemplarisch veran-
schaulicht werden, welche Leistungen eine Organisation auf die Beine zu stellen ver-

210 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.5
211 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.40
212 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.17
213 Marlis Thalhammer: Erfahrungsbericht 1998, S.7
214 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.4
215 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.39
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mag.“ 216

Als Verbesserungsvorschlag wurde der Besuch anderer NGO´s genannt.
„Zum besseren Verständnis des Gewaltkontextes, der Effektivität und des Stellenwertes
der Präventionsarbeit des CMV könnte das Kennenlernen anders arbeitender NGO´s in
Kleingruppen beitragen. Dies .... könnte vom Programmablauf im Anschluß an das 2.
Exposure im CMV folgen.“ 217

8.3.5 3. Exposure

Da das 3. Exposure zeitlich überlastet gewesen war, wurden zu diesem von den TeilnehmerIn-
nen mehr kritische Anmerkungen gemacht als bei den zwei ersten. Einiges Positive wurde je-
doch auch vermerkt:
- Die organisatorische Leistung

„Die Organisation dieses Tages muß als ein logistisches Kunststück des CMV betrachtet 
werden, da es gelang, ca. 25 verschiedene Einrichtungen der Regierungs- und Nichtre-
gierungsebene, die gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für die Respektierung der
Menschenrechte von mißbrauchten Kindern und Jugendlichen kämpfen, mit den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen des EDP zusammenzubringen.“ 218

- Der abgerundete Einblick in die Vernetzung des CMV
„Wichtig war es, den sozio-politischen Kontext kennenzulernen, in dem das CMV exis-
tiert, ferner die Formen der Zusammenarbeit mit anderen Nichtregierungs-
Organisationen.“ 219 „Der abendliche informelle Austausch zu den unterschiedlichen 
Eindrücken und Erfahrungen in dem 3. Exposure rundete auch diese Einheit sinnvoll ab
und wurde ergänzt durch Reflexion in Kleingruppen.“ 220 „Für ein menschenrechtlich 
ausgerichtetes EDP ist das Kennenlernen der gesellschaftspolitischen Einbindung des
Partners m.E. von besonderer Relevanz. Es ermöglicht Einblick in die Lobby-Arbeit und
den Politikdialog als einem wichtigen Schritt dafür, daß die Erkenntnisse und Anregun-
gen der Zivilgesellschaft zu konkreter Politik für die Benachteiligten werden.“ 221

Kritische Bewertungen gab es zu folgenden Punkten
- Kürze der Zeit und Überlastung des Programms

„Ich muß allerdings zugeben, daß ich am Ende des 3. Exposures mit meiner Aufnahme-
kapazität am Ende war und schon aggressive Stimmungen verspürte.“ 222 „Die Fülle 
der Termine und der Angebote führte zu einer großen Hektik und Unüberschaubarkeit,
so daß es kaum möglich war, mit VertreterInnen der einzelnen Organisationen intensiver
zu sprechen bzw. sie überhaupt kennenzulernen. Vor allem der Besuch der Versammlung
des neugegründeten Netzwerkes zum Schutz der sexuellen Ausbeutung von Kindern und
Jugendlichen war in diesem Sinn sehr unergiebig.“ 223

- Organisatorische Mängel
Das Treffen mit der Comissão dos Direitos Humanos ... und der Rede Estadual de Enti-

216 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.5
217 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.40
218 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.30
219 Brygida Jatowa: Erfahrungsbericht 1998, S.2
220 Liesel Gonzales: Erfahrungsbericht 1998, S.5
221 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.39
222 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.5
223 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.14
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dades pelos Direitos Humanos ... war schlecht koordiniert.“ 224

- Übersetzung
„Sehr nachteilig wirkte sich besonders an diesem Tag auch aus, daß die vom CMV be-
stellten Dolmetscher weitgehend sprachlich überfordert waren.“ 225

Die Verbesserungsvorschläge bezogen sich auf der Basis der Kritik darauf, entweder diesen Teil
des Exposures fallen zu lassen oder aber mehr Zeit einzuplanen.

„Zugunsten längerer Phasen der Reflexion und des ́Auf-sich-wirken-lassens` des Erleb-
ten hätten hier die Informationen, die wir durch das CMV erhielten, wahrscheinlich aus-
gereicht.“ 226

„Die EDṔler stießen ob der Fülle an Informationen und der fehlenden Zeit zur vertie-
fenden Nachfrage in Einzelgesprächen an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazität. Die
Lehre für ein möglicherweise zukünftiges, ähnliches Exposure ist m.E., für eine solche
dritte Exposureeinheit zumindest zwei Tage einzuplanen und beim Partner auf die Orga-
nisation ausreichender und optimaler Übersetzung zu bestehen.“ 227

8.3.6 Zusammenarbeit mit dem CMV

Die Auswahl des CMV als Exposure Partner fand bei den TeilnehmerInnen ein sehr positives
Echo.

Die Entscheidung, das CMV als Partner-Organisation zu wählen, hat sich für mich
nachträglich als nicht nur verantwortbar, sondern auch als sinnvoll erwiesen. Frau
Thalhammer ..hatte.. immer wieder betont .., daß es keine Einrichtung der katholischen
Kirche in Recife gibt, die sich vergleichsweise so spezialisiert mit der Problematik Ge-
walt gegen Frauen befaßt. Dieses habe ich eindeutig vor Ort bestätigt gefunden.“ 228

Folgende Punkte wurden außerdem besonders hervorgehoben:
- Die Einsatzbereitschaft und die Toleranz der Mitarbeiter des CMV

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CMV haben mit der Durchführung des EDP eine
sehr beeindruckende Betreuungs- und Programmleistung für die Teilnehmer/innen er-
bracht, ganz offensichtlich ohne die laufenden Prozesse im CMV oder notwendige Kri-
senintervention zu vernachlässigen. Dafür gebührt ihnen höchste Anerkennung.“ 229

- Die Vermittlung der Arbeitsmethoden des CMV
„Als Teil des EDP gestaltete das CMV 2 ‘oficinas’ (Seminarteile), die uns Gelegenheit 
gaben, die Arbeitsmethode mit den Mädchen- und Frauengruppen selbst zu erfahren.
Diese Vorgehensweise hat mir persönlich gut gefallen und ich bedaure, daß einzelne
Gruppenmitglieder sich auf diese Erfahrung nur schwer einlassen konnten.“ 230

- Ermöglichung eines zielgruppenorientierten Exposures
„Das CMV bestätigte sich als Partnerorganisation, über deren Zielgruppen (von Gewalt
betroffene Frauen und Mädchen) die EDP-Gruppe Gewaltopfern in ihrem Lebenskontext
begegnen konnten.“ 231

224 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.30
225 Charlotte Becker: Erfahrungsbericht 1998, S.14
226 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.6
227 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.31
228 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.4
229 Margret Kulozik: Erfahrungsbericht 1998, S.6
230 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.5
231 Sabine Marquardt: Reise- und Erfahrungsbericht 1998, S.38f
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Für zukünftige Exposures wurden Vorschläge einer stärkeren Vernetzung des CMV mit kirchli-
chen Aktivitäten durch eine Teilnehmerin gemacht.

„Erste neue Allianzen zwischen dem CMV und Ordensfrauen, wie beispielsweise 
Schwester Rosario, wurden bereits während des Exposures geknüpft; aber auch das ge-
plante Projekt des Frauenmissionswerkes könnte eine neue Vernetzung zwischen den
Frauen des CMV und der Kirche bedeuten. Außerdem wäre es wünschenswert, daß die
Initiativen wie beispielsweise die eines Jesuiten, der in Recife mit Prostituierten arbeitet
und den Pfarrer Michael Becker kennengelernt hat, stärker mit der Arbeit des CMV ver-
netzt würden. Mir scheint dieser Aspekt bei einem eventuell zu planenden Anschluß-
Exposure ein wichtiger zu vertiefender Akzent zu sein.“ 232

8.3.7 Ausblick

Insgesamt ist festzuhalten, daß die TeilnehmerInnen das Exposure- und Dialogprogramm sehr
positiv beurteilen und ihre Erwartungen erfüllt wurden. Das EDP wurde als ein generell geeigne-
tes Instrument charakterisiert, um der Problematik Gewalt gegen Frauen nachzugehen.

Der Dreischritt des Exposures ist positiv aufgenommen worden. Besonders gelungen war die
Verbindung vom ersten zum zweiten Teil des EPD. Die Erfahrungen aus dem Besuch der Frau-
en decken sich mit dem Konzept des CMV. Das heißt: Es war möglich, die Lernerfahrung aus
dem ersten Exposure in das Konzept des CMV einzuordnen. Die Verbindung wurde sehr deut-
lich gemacht.

Der dritte Teil des Exposures war offensichtlich zeitlich überfrachtet. Die Bedeutung der Ver-
netzung war den TeilnehmerInnen klar. Die Form der Vermittlung muß offensichtlich geändert
werden. Die Optionen sind einmal darin zu sehen, daß man
- mehr Zeit dafür einsetzt, insgesamt etwa 3 Tage, oder
- es bei einem bis 2 Tagen beläßt und ohne zeitliche Anspannung nur einige wenige Netz-

werke und Organisationen besucht, oder
- die Vermittlung im Rahmen einer Sitzung ausschließlich mit Vertretern des CMV oder

im Rahmen einer Arbeitstagung im nachhinein organisiert.

Der Methode des Exposures entspricht die erste oder die zweite Option am ehesten, da nur hier
das Erleben der Netzwerke möglich ist. Und gerade das dritte Exposure machte sehr deutlich,
was für ein immenser Arbeitsaufwand eine solche Vernetzungsarbeit bedeutet, andererseits
auch, was für Chancen und Möglichkeiten darin stecken.

Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen machten deutlich, wie gut das Programm vorbereitet
und organisiert war. Dies bezieht sich auf die deutsche und brasilianische Seite. Der wesentliche
Beitrag des CMV bei der Durchführung des Exposures in Recife war sehr deutlich geworden.
Hierzu soll beispielhaft eine Teilnehmerin zitiert werden. „Das größte Lob gebührt meines Er-
achtens dem Team des CMV. Sie haben sich ganz auf uns eingelassen und mit unermüdlichem
Einsatz, viel Toleranz und auch Gelassenheit zur Realisierung unserer Wünsche und Vorstel-
lungen beigetragen und damit den Erfolg des EDP gewährleistet.“ 233

232 Monika Pankoke-Schenk: Erfahrungsbericht 1998, S.5f
233 Johanna Eimmermacher: Erfahrungsbericht 1998, S.6



101

8.4 Beurteilung des Exposure- und Dialogprogramms durch das CMV

Am vorletzten Tag des Exposures führte eine Arbeitsgruppe des CMV eine Evaluierung des
Programms durch. Diese Beurteilung folgte 7 vorgegebenen Leitfragen.

1. Erfahrungen mit der EDP-Gruppe

- Das CMV hatte Schwierigkeiten wegen der kulturellen Unterschiede erwartet, aber Sen-
sibilität, Zärtlichkeit angetroffen, so daß sich ein gutes gegenseitiges Verhältnis ergeben
hat.

- Das CMV wußte die Freundlichkeit der Gruppe zu schätzen und sah mit Freude, wie die
Gäste lernten, mit dem Herzen zu sehen.

- Für das CMV war es eine wichtige Erfahrung, daß Michael Becker und Peter von Wogau
mit Zärtlichkeit über die Mädchen gesprochen haben. Der EDP-Gruppe dankte das CMV
für den Respekt gegenüber den Mädchen.

2. Ziele und Zielerreichung

Das CMV hatte 3 Ziele mit dem Exposure- und Dialogprogramm verbunden.
- Die Arbeit des CMV und die brasilianische Wirklichkeit sollte mit ihren Problemen, aber

auch mit ihren positiven Seiten vorgestellt und gezeigt werden.
- Die Arbeit des CMV sollte trotz der kulturellen Unterschiede verstanden werden.
- Es sollten Partnerschaften geknüpft werden.

Die Ziele sind alle erreicht.

3. Positive Elemente des Gesamtprogramms

Besonders die menschlichen Beziehungen gefielen den Mitarbeiterinnen des CMV, auch die
Hilfsbereitschaft der Gruppe und die Mitsorge für die Probleme des CMV.

4. Schwierigkeiten

Als Schwierigkeiten nannte das CMV 3 Punkte:

- Die Sprache war für die Mitarbeiterinnen des CMV ein Problempunkt.
- Es war für das CMV das erste Mal, daß sie mit einer größeren Ausländergruppe zu tun

hatte, die vorher noch keine Kontakte zur brasilianischen Bevölkerung gehabt hatte.
- Das Programm spielte sich in einem sehr kurzen Zeitabschnitt ab, so daß sehr wenig Zeit

zu Kontakten bestand.

Zu Beginn hatten die MitarbeiterInnen ihr Zweifel, ob die Art der Durchführung des 1. Exposu-
res die geeignete war. Am Ende des Gesamtprogramms sind sie jedoch der Meinung, daß dies
der Fall war.

5. Eignung des Exposures zur Präsentation einer gegen Gewalt an Frauen kämpfenden Or-
ganisation
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Das Exposure wurde als ein geeignetes Instrument angesehen, um das CMV kennenzulernen. Es
erlaubte trotz der Kürze der Zeit eine Vielzahl verschiedener Facetten kennenzulernen.

6. Ratschläge an die EDP-Gruppe

Die Mitglieder des CMV machten 3 Vorschläge:

- Sie meinten, 4 Tage mehr Zeit wären besser für das Programm gewesen
- In Deutschland sollte die Gruppe nochmal gemeinsam über das gesamte Programm

nachdenken.
- Die Methodik des CMV, die das Zusammenspiel von Gefühl, Körper und Verstand imp-

liziert, sollte von den TeilnehmerInnen des EDP reflektiert werden. Kann sie für ver-
gleichbare Programme auch in Europa eingesetzt werden?

7. Wünsche an die EDP–Gruppe

Zum Abschluß wurden folgende Wünsche formuliert:

- Die Freundschaftsbeziehung sollten verstärkt werden
- in der Arbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen und
- im Hinblick auf die Bekämpfung der Ursachen des Sextourismus.

- Es soll sichergestellt werden, daß die Gelder aus Deutschland, die über staatliche Stellen
nach Brasilien geleitet werden, garantiert an die Regierungs- und Nichtregierungs- Or-

ganisationen weitergegeben werden, die in diesem Bereich arbeiten.

Die Frauen des CMV haben sich durch das Exposure verändert.„Wir sind in Seele und im Her-
zen berührt worden.“Sie gaben die Frage an die Gäste weiter, was sich für sie verändert habe.

Die Rückmeldung von den gastgebenden Familien waren positiv. Es sei eine gute Erfahrung
gewesen. Ein Austausch war möglich. Man habe Zärtlichkeit, Zuneigung und Solidarität spüren
können.

Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Die Gastgeberinnen selbst waren darauf vorbereitet,
die Teilnehmerinnen des EDP zu empfangen. Und sie taten dies gerne, es war eine Freude für
sie, eine Festtagsatmosphäre. Viele TeilnehmerInnen des EDP hatten dagegen das Gefühl, in das
Leben der Frauen einzubrechen und in ihren Intimraum einzudringen. Demgegenüber hatten die
Gastgeberinnen die Sorge, die häßliche Seite Brasiliens könnte gezeigt werden.

Die Gastgeberinnen wußten, daß die Mitglieder der EDP-Gruppe ihnen viele Fragen stellen
würden. Sie bestätigten, daß es im Nordosten Brasiliens als schicklicher angesehen wird, gewis-
se Fragen nicht zu stellen, und zu warten, bis der andere darüber selbst zu sprechen beginnt.

Insgesamt wurde vom CMV festgehalten, daß es eine Herausforderung für beide Seiten war, sich
auf das Exposure einzulassen. Es gehörte ein gerütteltes Maß an Sympathie dazu, und Mut und
Toleranz waren notwendig, es zum Erfolg zu führen.
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9 Perspektiven künftiger Arbeit im Bereich Gewalt gegen Frauen

Am Tag vor der Rückfahrt wurden in drei Arbeitsgruppen die Perspektiven künftiger Arbeit
unter drei Aspekten bearbeitet und anschließend im Plenum vorgestellt: dem Gesichtspunkt des
Aufbaus von Kontakten und Vernetzung, der Sensibilisierung zum Thema Gewalt an Frauen
und der Übertragbarkeit des EDP-Konzepts. Eine der bereits damals vorgesehenen Aktivitäten
war ein Nachbereitungstreffen im Mai/Juni 1998 unter Beisein von Márcia Dangremon. Bei
diesem Treffen, das dann am 19. und 20. Juni 1998 stattfand, wurden die weiteren Entwicklun-
gen besprochen. Im Folgenden sollen die in Recife ausgearbeiteten Punkte und die bis zum Juni
98 erfolgten Maßnahmen dargestellt werden. Außerdem werden die Veränderungen im CMV
von November 1997 bis Juni 1998 sowie neue Vorschläge aus dem Nachbereitungstreffen dar-
gestellt.

9.1 Aufbau von Kontakten und Vernetzung

Bei dem Aufbau von Kontakten und bei der Vernetzung sollen folgende Ziele erreicht werden:
- Intensivierung bilateraler Kontakte und die Ermöglichung einer finanziellen Unterstüt-

zung
- verstärkter Austausch und Ausbau der Kontakte mit dem CMV und anderen NGO´s
- Koordinierung der Lobby-Arbeit zwischen Kirchen und NGO´s und besseres Zusam-

menwirken mit politischen Instanzen.

Verbesserung der Finanzsituation des CMV

Die bisherige Finanzierungkonzeption des CMV besteht aus einer genialen Beschaffung von
Mitteln für Einzelmaßnahmen. Sie spricht für die Begabung der hierfür Verantwortlichen, wird
von der EDP-Gruppe jedoch als unsicher betrachtet. Eine dauerhafte Lösung stellt sie nicht dar.
Dies ist der Führung des CMV nichts Neues. Die EDP-Gruppe sieht, daß das CMV bereits An-
sätze zeigt, sich zu einem Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln, wie z.B. bei der „CMV-
Informática“. 

Ein Vorschlag bestand darin, eine solche Eigenfinanzierung durch ein entsprechendes Angebot
an das Stadtteilsanierungsprojekt der GTZ zu versuchen, das 1998 in Recife anlaufen wird. Das
CMV könnte hier seinen Präventionsansatz in den Kommunen einbringen, in denen die GTZ
tätig wird. Bisher konnte jedoch noch kein Kontakt hergestellt werden.

Eine weitere Idee ist, über den Kleinstprojektefonds des Generalkonsulats und der GTZ kleinere
Maßnahmen zu beantragen, wie z.B. die Finanzierung einer Küche, die Einnahmen erwirtschaf-
ten könnte, indem sie Mahlzeiten herstellt, die an Dritte durch die CMV-eigenen VW-Busse
gebracht werden können. Es wurde ein solcher Antrag an das Generalkonsulat gestellt, bis zum
Juni 1998 war er jedoch noch nicht bewilligt worden.

Um zu einer längerfristigen Finanzierung zu kommen, wäre ein entsprechendes betriebswirt-
schaftliches Know-how hilfreich. Um dieses zu erhalten, wurde vorgeschlagen, Anträge zu stel-
len
- an den Senior-Expert-Service des BMZ,
- an die AGEH, wo Berater auf Zeit für die Dauer von 6 Wochen vermittelt werden kön-

nen, oder gegebenenfalls
- an Misereor oder an Caritas.
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Bisher hat jedoch noch kein weiteres Follow-up stattgefunden.

Austausch und Ausbau der Kontakte zum CMV

Bei der Reise von Márcia Dangremon nach Deutschland im Juni 1998 wurden zahlreiche Kon-
takte geknüpft:

- Mit Ministerien in Bonn (BMFSFJ und BMZ),
- Mit Einrichtungen der Kirche [Adveniat, Essen; Caritas, Freiburg; Justitia et Pax, Bonn;

KDFB (Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.), Köln und München; Landeskomitee
der Katholiken in Bayern, München; MEF Diözesanstelle, Passau; Misereor, Aachen;
Missio, Wien und Graz; Päpstliches Kindermissionswerk, Aachen],

- Mit nicht-kirchlichen NGO´s [AGEH (Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe),
Köln; SOLWODI, Koblenz] und mit deutsch-brasilianischen Gruppen, Freiburg,

- Mit Bündnis 90 / Die Grünen, Passau,
- Interview mit der Deutschen Welle, Köln.

Márcia Dangremon besuchte den Katholikentag in Mainz vom 11.-14.6.98, beteiligte sich an
einer Podiumsdiskussion über „Frauen als Trägerinnen von Entwicklung“ sowie an Veranstal-
tungen der KDFB, Justitia et Pax, Päpstliches Missionswerk der Frauen, SOLWODI. Sie nahm
am Nachbereitungstreffen des Exposure- und Dialogprogramms am 19. und 20.6.1998 in Bonn
teil.

Auf ihrem Besuch in Deutschland im Dezember 1998 kontaktierte Tertuliana de Oliveira eine
Reihe von kirchlichen und nicht-staatlichen Organisationen.

Ursula Hansen hat der Weltunion der Katholischen Frauen (WUCWO) über das EDP in Recife
berichtet, wie dies in Recife vorgesehen war. Ein Bericht darüber erschien auch in der Zeitschrift
des Katholischen Frauenbundes.

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax informierte die Europäischen Justitia et Pax Kommis-
sionen über das EDP in Recife. Die Kommission organisierte und begleitete die Besuche von
Márcia Dangremon im Juni 1998 bei kirchlichen, staatlichen und Nichtregierungseinrichtungen.
Im Rahmen einer Veranstaltung des Marie-Schlei-Vereins und der Friedrich-Ebert-Stiftung
wurde im November 1998 der Präventionsansatz des CMV und das Instrument EDP im Kontext
von Gewaltabbau einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Thema Frauenhandel und Migration von Frauen nach Deutschland wurde nach einer Infor-
mation über das Exposure in Recife durch Justitia et Pax im Juni 1998 in die Kommission Mig-
ration der Deutschen Bischofskonferenz eingebracht. Von Seiten der Deutschen Bischofskonfe-
renz sollen Aktivitäten auf diesem Gebiet entwickelt werden.

Caritas International hat den Antrag bezüglich des Hauskaufs in Boa Viagem bereits im Dezem-
ber bewilligt. Ein zweiter Antrag im Bereich Sextourismus und Präventivarbeit ist gestellt wor-
den.

Bei Caritas Europa ist in der Arbeitsgruppe Migration eine Unterarbeitsgruppe Frauenhandel im
Mai 1998 eingerichtet worden, in der die polnische EDP-Teilnehmerin Brygida Jatowa und die
tschechische EDP-Teilnehmerin Ludmila Bradnová mitarbeiten. Dies ist eine weitere Konse-
quenz des Exposures auf der konkreten Arbeitsebene.
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Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, einen Aktions- und Vernetzungsplan für die kirchlichen karita-
tiven Strukturen auf europäischer Ebene im Hinblick auf Frauenhandel zu erstellen. Die Arbeits-
termine für die nächsten 2 Jahre wurden bereits festgelegt.

Die im Stadtteil Santo Amaro in Recife mit der Putz-Cooperative COOMUTE von der Präsiden-
tin des Päpstlichen Missionswerks der Frauen verabredete Finanzierung des Baus eines Sitzes
dieser Genossenschaft ist inzwischen erfolgt. Das Geld wurde überwiesen. Hierbei war die Kir-
che dadurch einbezogen worden, daß der Pfarrer dieses Stadtviertels aufgefordert worden war,
den entsprechenden Antrag zu stellen. Die Mittel flossen dann direkt auf das Konto von COO-
MUTE, so daß gewährleistet war, daß die Frauen eigenständig darüber verfügen konnten.

Durch die Initiative der polnischen Teilnehmerin, die ihre Exposure-Erfahrungen den Jugendli-
chen, mit denen sie arbeitet, und den Schwestern des Sacré Coeur in Pobiedziska erzählt hatte,
wurde eine therapeutische Stelle für Kinder aus pathologischen, kinderreichen Familien geschaf-
fen, die nach der Privatisierung der Staatsgüter in den 80er Jahren aus benachbarten Ortschaften
umgesiedelt worden waren. Unzureichende Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und
Gewalt charakterisieren die Situation der Familien. Die Mädchen werden sexuell ausgebeutet,
die Kinder sind verwahrlost. Das Projekt sucht auch Kontakte zu vergleichbaren Initiativen, die
bereits in Polen tätig sind, um deren Programme kennenzulernen.

Durch Vermittlung der Teilnehmerin des BMZ wurde von Seiten des CMV ein Antrag auf Fi-
nanzierung einer Ausbildungsförderung für die APC´s (Barfußanwältinnen) des CMV gestellt,
der bei dem genderspezifischen Fonds des Referats Frauenförderung und Armutsbekämpfung
des BMZ eingereicht wurde.

Zwischen SOLWODI und dem CMV wurde die Zusammenarbeit im Bereich des Rückkehrerin-
nen-Projekts des BMZ verstärkt. Hier handelt es sich um brasilianische Frauen, die wegen man-
gelnder Aufenthaltsgenehmigung nach Brasilien zurückgeschickt werden und dort im Rahmen
des Programms Wiedereingliederungshilfe erhalten sollen. Von brasilianischer Seite sollen sie
durch das CMV beraten werden. Bisher stellt sich diese Zusammenarbeit jedoch so dar, daß das
CMV für diese Beratungsleistung keine Vergütung erhält. Eine konsistente Begleitung ist sehr
aufwendig und keineswegs einfach, die Integrationsperspektiven sind sehr schwierig. Die bishe-
rigen Erfahrungen des CMV laufen darauf hinaus, daß die Frauen anstreben, in kürzestmöglicher
Zeit wieder nach Deutschland zurückzukommen. Hier gibt es noch Klärungsbedarf in der Zu-
kunft.

In der Zeitschrift Menschenrechte für die Frau von Terre des Femmes wurde von der Teilnehme-
rin von Terre des Femmes im November 1997 bereits ein Artikel über das Exposure veröffent-
licht. Terre des Femmes startet Ende 1998 eine Kampagne zum Thema Frauenhandel, in die die
Ergebnisse und Erfahrungen des Exposures konkret einfließen. Ferner sollen Aufklärungsbro-
schüren für Frauen, die nach Deutschland kommen, gemacht werden, die sich speziell mit recht-
lichen Problemen der Frauen befassen.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Kirche, NGO´s und Staat

Es könnte die Durchführung von Gender-Trainings in kirchlichen, staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen angeregt werden. Ein Desiderat sind solche Trainings vor allem in
der Kirche.

In Recife war vorgeschlagen worden, daß über die Erfahrungen des EDP und die Arbeit des
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CMV in allen Medien und Gremien berichtet und veröffentlicht werden sollte, zu denen die
TeilnehmerInnen Zugang haben. Die zahlreichen Aktivitäten in diesem Bereich wurden bereits
unter dem vorigen Punkt dargestellt.

Justitia et Pax könnte einen Runden Tisch zum Thema Gewalt gegen Frauen organisieren, an
dem Vertreter von kirchlichen, staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen teilnehmen.
Für Herbst 1999 ist die Durchführung eines Workshops durch die Projektgruppe ´Frauen- und
Menschenrechte` der Deutschen Kommission Justitia et Pax vorgesehen.

Im Ausschuß für Tourismus und Fremdenverkehr des Deutschen Bundestages sollte eine Anhö-
rung zum Thema Sextourismus und Rechtshilfeabkommen durchgeführt werden.
Dieser Ausschuß hat unter Beisein der Frauenministerin Claudia Nolte getagt, die ebenfalls im
November 1997 in Brasilien war. Dabei ging es insbesondere auch um das Problem der Kinder-
prostitution und des Kindsmißbrauchs. Die Reiseveranstalter sollen speziell auf diesem Gebiet
sensibilisiert werden. Dieses ist bisher der einzige Ausschuß des Bundestages gewesen, der sich
mit diesem Thema befaßte. Es scheint sich auf dem anderen Gebiet, dem Bereich des Rechts-
hilfeabkommens zwischen Brasilien und Deutschland, nicht viel bewegen zu lassen.

In Recife war vorgesehen, daß das BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend) über das Exposure informiert werden sollte. Im Rahmen des Besuchsprogramms
von Márcia Dangremon im Juni 1998 und anläßlich einer Tagung des BMFSFJ konnte ausführ-
lich darüber berichtet und auch das COOMUTE Projekt dargestellt werden.

Vorschläge des CMV zur Frage der Kontakte und Vernetzung

Von grundlegender Bedeutung erscheint die Solidarität zwischen dem CMV und den deutschen
NGO´s. Es sollten Kontakte aufgebaut werden mit Organisationen in Deutschland, die einen
vergleichbaren Arbeitsansatz im Bereich Sextourismus haben.

Der Kampf gegen den Frauenhandel sollte stärker unterstützt werden.

Die deutschen Organisationen sollten aufmerksam die sexistische Werbung der brasilianischen
Regierung zur Kenntnis nehmen und dagegen kämpfen.

Es sollten Informationsnetze geschaffen werden, die einen Informationsaustausch über den Han-
del mit brasilianischen Mädchen ermöglichen. Hier wird im Besonderen an den Fall von Micha-
el Klein gedacht, der wegen eines Mordversuchs an Patricia Teixeira in Brasilien im Gefängnis
ist.

Bei der Arbeit des CMV sollten die Beziehungen mit Personen gefestigt werden, die mit der
Kirche verbunden sind.

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit ausländischen Fachleuten ist wichtig, die kulturelle
Frage muß jedoch in Erwägung gezogen werden.

9.2 Sensibilisierung für das Thema Gewalt gegen Frauen

Das Ziel besteht darin, die deutsche Kirche und die anderen im Exposure vertretenen Organisa-
tionen für das Thema Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.
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1. Innerhalb der Kirche sind die großen Themen die Jahrtausendwende, Zukunftsfähigkeit und
Zukunftssicherung und nachhaltige Entwicklung. Hier ist Gewaltlosigkeit und Kampf gegen
die Gewalt integraler Bestandteil: Das Thema Kampf gegen Gewalt an Frauen müßte hier
ebenfalls eingebracht werden.

2. Die Botschaft des Exposures ist folgende:
- Häusliche sexuelle Ausbeutung und sexueller Mißbrauch von Kindern, Jugendlichen,

und Frauen sind Gewalt.
- Es gibt Wege, auf denen die Würde der Frauen wiederhergestellt werden kann, in einem

Prozeß der Heilung und Versöhnung.
- Diese Heilerfahrung wird wirksam weitergegeben in die direkte Umgebung, in das Ge-

meinwesen und dient dort zur Prävention von Gewalt an Jugendlichen und Frauen.
- Dieser Kampf gegen Gewalt wird auf der Ebene der Stadtteile organisiert, er wird so

strukturiert, daß z.B. Frauen als APC´s (Barfußanwältinnen) füreinander Anwaltfunktio-
nen übernehmen.

- Das Ergebnis ist, daß der Kampf gegen Gewalt an Frauen ein Gesicht und einen Namen
bekommen: Marly, Gilda, Nice, Laudijane, Vanessa, Lourdinha, Márcia, Cecy etc.

3. Die Amtskirche sollte sich dieses Thema zueigen machen. So könnte z.B. die Deutsche Bi-
schofskonferenz einen Studientag zum Thema  „Frauen und Gewalt“  organisieren.

4. Von Seiten des CMV wurden folgende Anmerkungen zum diesem Thema eingebracht:
- Durch einen Austausch zwischen den Mitarbeiterinnen des CMV und anderer Einrich-

tungen in Brasilien und deutschen kirchlichen Organisationen kann der Sensibilise-
rungsprozeß gefördert werden.

- Das CMV war überrascht und erfreut über die Unterstützung von Funktionsträgern der
deutschen Katholischen Kirche beim Thema Gewalt gegen Frauen. Bei Amtsträgern der
Kirche in Recife ist dies nicht der Fall.

- Die Methode des CMV im Bereich Gewalt an Frauen und Mädchen sollte von den Teil-
nehmerinnen des EDP auf seine Eignung überdacht und als Pilot-Erfahrung auf Deutsch-
land übertragen werden.

9.3 Übertragbarkeit des Konzepts des EDP und des CMV

Die Arbeitsgruppe in Recife war der Meinung, daß es wegen der kulturellen und der Mentalitäts-
Unterschiede unrealistisch wäre, Gesamtkonzepte etwa nach Kolumbien oder Osteuropa zu ü-
bertragen.

Einzelaspekte von Konzepten könnten übertragen werden. Hierzu werden genannt:
- Workshops in der Art der „oficinas“ in modifizierter Form bei der Gemeindearbeit 
- Zugangswege zu den Mädchen, wie sie das CMV verwendete. Hierzu gehören Schulen,

die Straße, das Kino und Diskotheken.
Für eine Übertragung müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Basisgruppen mit Fachkräften und in der Sache engagierte Frauen (und Männer)
- Orte, an denen sich Mädchen und Frauen treffen können. (z.B. Mädchencafé, Frauen-

treffs)
Die Übertragung des Konzepts des Kampfes gegen Gewalt an Frauen könnte vorangetrieben
werden durch Vernetzung und Austausch u.a. im Internet über

- vorhandene Konzepte,
- Finanzierungsideen und
- Vermittlung von Finanzierungspartnern,
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und durch Solidaritätsaktionen für neue Projekte.

Im Bereich des Sextourismus und des Frauenhandels sollte der Informationsaustausch gefördert
und die Kooperation zwischen Herkunfts- und Zielland planvoll gestaltet werden. Sie sollte re-
gelmäßig erfolgen und zuverlässig sein.

Bei In Via besteht Interesse daran, das Konzept der Laienfachkräfte auf die Arbeit in Deutsch-
land zu übertragen. In einem Pilotprojekt im Zusammenhang mit berufsvorbereitenden Maß-
nahmen, das zusammen mit dem Arbeitsamt in Paderborn durchgeführt wird, soll ein Konzept
entwickelt und sollen arbeitslose junge Frauen, und zwar Einheimische, Ausländerinnen und
Aussiedlerinnen, entsprechend ausgebildet werden.

Im Rahmen von In Via gibt es eine Einrichtung, die interkulturelle Mädchentreffs veranstaltet,
zu denen junge deutsche und ausländische Frauen kommen, die Gewalterfahrungen gemacht
haben. Dort gibt es Angebote, diese Erfahrungen zu bewältigen, auch Selbstverteidigungskurse.
Speziell durch den Kontakt mit der tschechischen Teilnehmerin bei dem Exposure wird die
Frage erwogen, inwieweit dieses Konzept auch nach Tschechien übertragen werden kann. Ein
Interesse daran existiert.

9.4 Weiterentwicklungen im CMV

Im CMV haben sich seit November 1997 Veränderungen ergeben, die direkt oder indirekt auch
mit dem EDP in Verbindung stehen.234

1. Eine wichtige Änderung ist die Tatsache, daß sich die Koordinationsgruppe235 als unab-
hängige und entscheidungsfähige Gruppe bewährt hat. Márcia Dangremon war von Mai
bis Juli 1998 von Recife weg, und die Mitarbeiterinnen des CMV realisierten, wie viele
Entscheidungen auf Márcia Dangremons Schultern geruht hatten. Sie waren gezwungen,
eigenständig Entscheidungen zu treffen, und merkten, daß sie dazu auch in der Lage
sind.

2. Im November 1997 war das Haus des CMV in Olinda lediglich gemietet. Inzwischen
konnte es gekauft werden, dank der Hilfe von verschiedenen Geldgebern, deren größter
Caritas International war. Die Idee ist, die eine Hälfte des Hauses als Pension zu nutzen
und hiermit eine Einkommensquelle zu schaffen, um die Aktivitäten mit den Kindern
und Frauen finanzieren zu können. Im Juni 1998 waren bereits die ersten Gäste einquar-
tiert gewesen, ohne daß eine spezielle Werbung dafür gemacht worden wäre.

3. An Ostern 1998 machte der Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank einen
ausführlichen Besuch und unterhielt sich mit den Mädchen und Erzieherinnen. Auch dies
dürfte eine Folge des Exposures gewesen sein.

4. Im Zuge des EPD wurde es der Koordinationsgruppe des CMV klar, wieviele Personen
dort arbeiten und was für eine finanzielle Belastung dies bedeutet. Sie haben sich daher
Gedanken gemacht, wie sie dieses Problem lösen könnten. Die Idee besteht darin, daß
die APC´s (Barfußanwältinnen) von den Gemeinden übernommen und auch bezahlt
werden sollten. Die Arbeit der Erzieherinnen könnte so reorganisiert werden, daß diese
jeweils in einem Stadtviertel tätig sind und dort mit den verschiedenen Gruppen, sowohl

234 vgl. mündliche Darlegungen von Márcia Dangremon auf dem Nachbereitungstreffen am 19.6.1998
235 vgl. Kap. 6.3.1 und Anlage 8
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mit den Frauen- als auch den Mädchengruppen arbeiten. Früher hatte eine Erzieherin in
drei Stadtvierteln gearbeitet, heute wird sie nur mehr in einem Stadtviertel arbeiten, dafür
in drei Schichten. Die Personalkosten könnten hierdurch beträchtlich reduziert werden.
Durch die Konzentration der Arbeit auf die Ebene der Gemeinden wird gleichzeitig auch
diese Ebene gestärkt. APC´s wie Marly haben dort auch politische Leitungsfunktionen.

5. Mit kirchlichen Funktionsträgern (z.B. Pater Mauricio und Schwester Rosario) ist eine
verstärkte Zusammenarbeit geplant.

6. Die Mädchen des CMV fragten sich selbst, ob das EDP Veränderungen bei den Gästen
bewirkt hat. Hierzu fiel ihnen ein Satz von Dom Helder Camara ein.“ Es gibt keine ar-
men Menschen, die nicht geben können, und keine Reichen, die nicht empfangen kön-
nen.“Dieser Satz steht auch insgesamt für das Verhältnis der Ersten zur Dritten Welt.
Dies wollten die Mädchen zum Ausdruck bringen und den EDP-TeilnehmerInnen durch
Márcia Dangremon übermitteln.

9.5 Neue Vorschläge zur Vernetzung von CMV und
deutschen TeilnehmerInnen und Organisatoren

1. Zur Aufrechterhaltung der Kontakte und zur Lösung der finanziellen Probleme schlug
Márcia Dangremon bei dem Nachbereitungsseminar in Bonn im Juni 1998 die Bildung
eines Freundeskreises durch TeilnehmerInnen an dem Exposure- und Dialogprogramm
vor. Er solle zunächst klein anfangen. 5 Gründungsmitglieder würden sich verpflichten,
im Schneeballverfahren je 5 weitere Mitglieder anzuheuern, die ihrerseits wieder 5 wei-
tere ansprechen, die sich alle zu einer Teilnahme an einem Förderkreis des CMV bereit
erklären.
Die Idee von Márcia Dangremon impliziert, daß unter den Mitgliedern des Freundeskrei-
ses ein gemeinsames Interesse und auch ein persönlicher Zusammenhalt in den Klein-
gruppen existieren. Ein Mitglied der Ursprungsgruppe erhält ein monatliches Informati-
onsblatt vom CMV. Er leitet es an die 4 anderen weiter, die es ihrerseits an die von ihnen
angeworbenen Gruppenmitglieder weitergeben. Dies bedeutet eine Vereinfachung der
Organisation der Informationsvermittlung, immer vorausgesetzt, daß die Kette nicht aus-
einanderbricht.
Jedes Mitglied würde einen monatlichen Beitrag leisten. Hier kann man verschiedene
Modelle vorrechnen. Es sei nur ein Beispiel durchgerechnet: Man nimmt an, es bleibt bei
diesem Dreischritt. Dann würde der Förderkreis aus 155 Personen bestehen (5 plus 25,
plus 125) Wenn nun jeder zu einer monatlichen Zahlung in Höhe von DM 40 bereit wä-
re, würden Mittel von insgesamt DM 74.400 im Jahr zusammenkommen. Mit dieser
Summe könnte das Gros der fixen Lohnkosten für eine Kerngruppe von 47 Mitarbei-
terInnen des CMV abgedeckt werden. Dies würde einen wichtigen Schritt in Richtung
Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsinstitutionen bedeuten.
Dieser Vorschlag wurde von den Teilnehmern des Nachbereitungstreffens diskutiert. Es
wurde angemerkt, daß solche Privatinitiativen die Hilfswerke schwächen, indem sie die
Spendenbereitschaft für diese schmälern. Gleichzeitig wurde die Frage der Förderkrite-
rien angeschlossen: Die Förderung sollte nach einem bestimmten Katalog von Kriterien
erfolgen. Dieses Prinzip würde durchbrochen, wenn diese Mittel als nicht zweckgebun-
dene Eigenmittel verwendet würden. Für Mitarbeiter von NGO´s ist es klar, daß NGO´s
auch freie Eigenmittel benötigen. Beim CMV zeigt sich dies schon bei den nicht vergü-
teten Ausgaben, die sie im Falle der Betreuung brasilianischer Frauen im Rahmen des
Rückkehrerprogramms des BMZ haben.
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Im Falle des CMV kann jedoch eine insgesamt positive Beurteilung der Organisation als
Ganzes eine Finanzierung der Personalkosten eines Stamms an MitarbeiterInnen recht-
fertigen, wenn die Berichterstattung und die langfristige Qualitätssicherung gewährleistet
sind.
Einige der TeilnehmerInnen des Nachbereitungstreffens haben sich dazu bereit erklärt,
verschiedene alternative Freundeskreis-Modelle auf ihre Gangbarkeit zu prüfen und ei-
nen entsprechenden Vorschlag vorzulegen.

2. Herr Osner berichtete, daß Justitia et Pax eine Vereinbarung mit dem Deutschen Bundes-
tag getroffen hat, mit ausgewählten Organisationen wie SEWA (Self Employed Wo-
men´s Association), einer indischen Selbsthilfeorganisation von Frauen, und anderen Or-
ganisationen EPD´s für Abgeordnete aus den Bereichen Haushalt, Verkehr, Umwelt und
Auswärtiges zu vermitteln. Hierbei ist an Kurzexposures von 3 Tagen gedacht. Anbet-
racht der Diskussion über mangelnde Zeit bei dem gerade durchgeführten 10tägigen Ex-
posures ist es klar, daß die Organisation eines solchen Kurzexposures sehr gut durch-
dacht werden muß, wenn es sinnvoll sein soll.
Nachdem das EDP-Programm in Recife ein Erfolg war, bietet sich an, ein solches Kur-
zexposure auch mit dem CMV vorzusehen.
Márcia Dangremon reagierte auf diesen Vorschlag positiv. Man müßte sich allerdings
genau über die Ziele eines solchen Kurzexposures im Klaren sein. Für sie ist es ein zent-
rales Anliegen, die Parlamentarier „im Inneren zu berühren.“ Wesentlich für sie ist es, 
den Parlamentariern die Botschaft mitzugeben, daß die wirtschaftliche Situation und die
Form, wie Wirtschaftspolitik–auch von hier beeinflußt - betrieben wird, der Grund für
Elend, Armut und Gewalt sind. Und die Konsequenz daraus ist der Sextourismus. Aus
Brasilien werden Elende nach Deutschland exportiert, die auch dort elend sind. Der
Lerneffekt bei den Abgeordneten sollte sein, daß sie dies verstehen und hier in ihre Ar-
beit einbringen. Sie sollten auch die Art der Verknüpfung von 1. und 3.Welt verstehen.
Es wurde vereinbart, sich über das Konzept eines derartigen Kurzexposures auszutau-
schen mit der Perspektive, ein solches evt. im Jahre 1999 durchzuführen.
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ANLAGE 1 Teilnehmerliste

Exposure- und Dialogprogramm
„Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“ 

Charlotte Becker Mitarbeiterin bei Solidarity with women in distress/Solidarität
mit Frauen in Not (SOLWODI)

Michael Becker Geistlicher Rektor des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken (ZdK)

Ludmila Bradnová Mitglied der Union Katholischer Frauen Tschechien

Johanna Eimmermacher Bundesreferentin bei IN VIA Katholische Mädchen-
sozialarbeit Deutscher Verband

Liesel Gonzalez Referentin in der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe
(AGEH)

Gudrun Graichen-Drück Leiterin des Referats Armutsbekämpfung, Sozialpolitik, Frauen
und Jugend im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung

Dr. Ursula Hansen Präsidentin des Deutschen Katholischen Frauenbundes / Vor-
standsmitglied der Weltunion Katholischer Frauen (WUCWO)
und des Deutschen Frauenrates / Beraterin in der Kommission
VI der Deutschen Bischofskonferenz

Sr. Brygida Jatova Mitglied der Kommission Justitia et Pax der polnischen Or-
densprovinz des Ordens Sacré Coeur

Regina Kalthegener Mitfrau im Bundesvorstand Terre des Femmes e.V.

Margret Kulozik Mitglied im Vorstand von IN VIA Katholische Mädchensozi-
alarbeit Deutscher Verband

Ligia Neira Leal Vorstandsmitglied des Nationalverbandes Asociación Católica
Internacional de Obras para Orientación de la Joven

Dr. Sabine Marquardt Referentin für Menschenrechte der Deutschen Kommission
Justitia et Pax

Dr. Monika Pankoke-Schenk Mitglied der Deutschen Kommission Justitia et Pax / Leiterin
der Projektgruppe Frauen und Menschenrechte von Justitia et
Pax/ Präsidentin des deutschen Päpstlichen Missionswerkes
der Frauen
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Halo Saibold Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzende des Aus-
schusses für Tourismus

Marlis Thalhammer Referentin im Referat Mission, Entwicklung, Frieden der Diö-
zese Passau

Peter von Wogau Autor der Dokumentation „Wege aus der Gewalt“ der Deut-
schen Kommission Justitia et Pax
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ANLAGE 2 Leitfaden zur Beobachtung beim 1. Exposure

Exposure- und Dialogprogramm „Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“

1. Wirtschaftliche Konditionen (Beispiel Wohnstrukturen, Arbeit, Ausbildung)

1.1 Welcher Bautyp ist das Haus?
( ) Mauerwerk? ( ) Holz?

1.2 Wieviel Zimmer von welcher Größe hat das Haus und aus wieviel Personen besteht die
Familie?

1.3. Wie sieht die Ausstattung des Hauses aus (Möbel, elektronische Geräte, etc.)?

1.4 Gibt es eine Grundversorgung bzgl. Kanalisation, Wasser und Elektrizität?
( ) Kanalisation ( ) Wasser ( ) Licht

1.5 Beobachte, ob die Familienmitglieder zusammen oder getrennt schlafen. Wieviel Per-
sonen schlafen in einem Zimmer?

1.6 Ist im Haus ein schlechter Geruch? Wenn ja, von wo; Müll, Kanalisation, Abwässer?

1.7 Wer arbeitet im Haus? (daraus folgend: Welches sind die Arbeiten außerhalb des Hau-
ses? Wer hat eine feste Stelle? Wer ernährt die Familie? Wie ist die Familie von Arbeits-
losigkeit betroffen?)

1.8. Wie sieht die Ausbildung der (jungen) Frau bzw. der Kinder und Familienangehörigen
aus? Wie sind die Möglichkeiten im Ausbildungssystem von Pernambuco?

2. Werte

2.1 Welchen Belastungen ist die Familie ausgesetzt?

2.2 Was ist die Auffassung der (jungen) Frau/ Familie zum Schutz der Kinder?

2.3. Welches Verständnis hat die Familie/ (junge) Frau von der Rolle der Mutter?

2.4 Welches Verständnis hat die Familie/ (junge) Frau von der Rolle des Vaters?

2.5. Welcher Wert wird der Jungfräulichkeit beigemessen?

2.6 Welcher Wert wird der Treue und der Untreue beigemessen?

2.7 Was für ein Gehorsamsverständnis existiert? Wer befiehlt was? Wer leistet wann Ge-
horsam?
2.8 Was heißt für die gastgebende (junge) Frau „leben“? Was macht das Leben le-
benswert?
2.9 Was hält die Gastgeberin/ ihre Familie von der Todesstrafe?
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3. Vorstellungen vom Leben

3.1 Was erwartet sich die gastgebende (junge) Frau vom Leben?

3.2 Was denkt die Gastgeberin über die/ ihre Arbeit?

3.3 Welche Vorstellung hat die Gastgeberin/ ihre Familie von Europa? Von Deutschland?

3.4 Welches Bild hat die Gastgeberin von Brasilien?

3.5 Was will die (junge) Gastgeberin werden? Warum?

3.6 Welche Perspektiven sieht sie für sich in Pernambuco?

3.7 Welche Fernsehsendungen bevorzugt die gastgebende (junge) Frau? Warum?

3.8 Welchen Fernsehkanal benutzt sie am häufigsten?

3.9 Hat die Gastgeberin Zugang zu einem anderen Informationsmedium?

3.10 Welches Radioprogramm hört sie bzw. ihre Familie?

3.11 Welche Zeitung liest sie/ die Familie am häufigsten?

3.12 Was erhofft sich die gastgebende (junge) Frau von der Zukunft?
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ANLAGE 3 Fragenkatalog für männliche Teilnehmer beim 1. Exposure

Exposure- und Dialogprogramm „Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“

Reisen Sie alleine oder in Begleitung? Waren Sie schon öfter in Brasilien oder ist das Ihr ers-
ter Besuch hier?

Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange haben Sie diesen Urlaub geplant?

Was erwarten Sie von Ihrem Urlaub? Ruhe - sich verwöhnen lassen - Abenteuer - Spaß -
Flirts - sexuelle Kontakte zu einheimischen Frauen? - eine andere Kultur erleben?

Warum haben Sie sich ausgerechnet Brasilien als Urlaubsziel ausgesucht? Was reizt Sie an
diesem Land?

Hatten Sie schon vor Beginn der Reise sexuelle Kontakte mit einheimischen Frauen einge-
plant?

Was fasziniert Sie am Sex mit brasilianischen Frauen? Was bieten die Frauen hier im Ver-
gleich zu den Prostituierten in deutschen Bordellen? Was macht es angenehmer und faszinie-
render als in Deutschland?

Leben Sie zu Hause in einer festen Beziehung oder sind Sie ungebunden? Wie sehen Sie Ihr
Verhältnis zu deutschen Frauen? Wie empfinden Sie Ihr Sexualleben in Deutschland?

Welches Alter bevorzugen Sie bei Ihren Sexualpartnerinnen in Brasilien? Jung (wie jung?) -
älter? Welcher Frauentyp spricht Sie besonders an? Welche Eigenschaften schätzen Sie?

Wie funktioniert die Verständigung? In welcher Sprache unterhalten Sie sich? Über welche
Themen? Was sind Ihre gemeinsamen Aktivitäten?

Halten Sie sich offen gegenüber anderen Kulturen? Interessieren Sie sich für die soziale und
wirtschaftliche Situation der einheimischen Frauen, die als Prostituierte arbeiten?

Bevorzugen Sie wechselnde Partnerinnen oder suchen Sie eher einen persönlichen und inten-
siven Kontakt?

Wenn Sie eine längere Beziehung vorziehen, erfahren Sie dabei auch etwas über die familiä-
ren Verhältnisse der Frauen, begleiten Sie die Frauen z.B. auch zu ihrem Familien? Planen
Sie ein Wiedersehen? Spielt Liebe eine Rolle?

Wie sehen Sie Ihre Rolle den einheimischen Frauen gegenüber? geschäftlich - fürsorglich -
bestimmend - freundschaftlich - großzügig? Wie werden Sie persönlich Ihrer Meinung nach
von den Frauen eingeschätzt? Welche Erwartungen haben die Frauen an Sie?

Machen Sie sich Gedanken wegen möglicher Krankheiten, z.B. AIDS? Treffen Sie bestimm-
te Vorkehrungsmaßnahmen, Kondome etc.?

Was unternehmen Sie in Ihrem Urlaub noch an Aktivitäten? Welche Freizeitangebote (Sport,
Kulturprogramm etc.) interessieren Sie? Was gefällt Ihnen am besten in Recife?
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ANLAGE 4 Programm des Exposure- und Dialogprogramms (EDP)

„Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“
mit dem Coletivo Mulher Vida (CMV) / Olinda-Recife (Brasilien),

16. - 27. November 1997

Anschrift des CMV: Casa Caiada, Av. Ministro Marcos Freire 4283,
53040-010 Olinda - PE, Brasilien
Tel: 0055-81-431 1196 - Fax: 0055-81-432 4970

Gesamtleitung: CMV: Sra. Márcia Dangremon
Justitia et Pax: Dr. Monika Pankoke-Schenk

Organisatorische Leitung: CMV: Sra. Márcia Dangremon / Sra. Cecy Prestello
Justitia et Pax: Dr. Sabine Marquardt / Marlis Thalhammer

Samstag, 15.11.1997 240

Abreise aus Deutschland: 22.15 Uhr ab Frankfurt, 11.30 Uhr an Recife am 16.11.1997 (Flugnr.:RG 745)
Treffpunkt im Frankfurter Flughafen: Restaurant gegenüber der Post.

Sonntag, 16.11.1997

11.30 Uhr: Ankunft der Teilnehmer in Recife;
Café/Merenda; Ausruhephase; Abendessen (Casa São José);

17.00 Uhr: Offizielle Eröffnung des EDP durch das CMV (Sra. Márcia Dangremon) und Justi-
tia et Pax (Frau Dr. Monika Pankoke-Schenk); Dank der Deutschen Kommission
Justitia et Pax für die Einladung; Begrüßung durch die Präfektin, Sra. Jacilda Ur-
quiza, die Vorsitzende der Justitia et Pax-Kommission der Erzdiözese Recife, Sra.
Relane, den deutschen Generalkonsul, Herrn Albert Graf; Vorstellung und Kennen-
lernen mit „festa“-Charakter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des EDP, Mitar-
beiterinnen des CMV, „facilitators“/Übersetzer/in. 
Ort: Casa São José

Imbiß.

Montag, 17.11.1997
9.00 - 10.00 Uhr: Beginn des Arbeitsprogramms des EDP in der Casa São José; Programmeinfüh-

rung: Beiträge durch CMV und Justitia et Pax ; Benennung der Ziele des Exposures
durch Justitia et Pax und CMV, Benennung der Erwartungen der Teilnehmer.
Leitung: Dr. Monika Pankoke-Schenk

10.00 - 12.30 Uhr: Einführung in das 1. Exposure durch das CMV in „oficinas“.
Leitung: Márcia Dangremon

240 Es besteht täglich die Möglichkeit zur Besinnung und zum Gottesdienst im Haus.
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Ziel: Vorbereitung auf die Betrachtung der neuen Wirklichkeiten oder: „Öffnen der Augen des
         Herzens“.

Zusammenstellung der Exposure-Gruppen (mit „facilitators“/Übersetzer/innen)

12.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen (Casa São José)

nachmittags: Beginn des 1. Exposure (vor Ort)
Dauer: 2 1/2 Tage (bis 19.11.1997, mittags)

Kennenlernen der Lebensgeschichte und -realität von Nutzerinnen des CMV
(ausgewählte Mädchen und Frauen, die Lösungswege aus Gewaltstrukturen in Familie und Gesellschaft
über das CMV gefunden haben; z.T. jetzige Multiplikatorinnen, z.B. in der Stadtteilarbeit)

Aufgabe: Die Teilnehmer/innen des EDP schreiben aus allen Erfahrungen „Lebensgeschichten“ der 
Mädchen und Frauen; sie werden Teil einer Publikation des EDP sein. (Unterstützung
durch „Leitfragen“, erstellt in Zusammenarbeit mit dem CMV)

14.30 Uhr: Teilnehmer/innen werden von den einladenden Mädchen bzw. Frauen abgeholt. Fahrt
„nach Hause“ in die Stadtteile mit öffentl.Verkehrsmitteln; dort gegenseitige Vorstellung
und
gemeinsame Planung der Exposure-Tage; Abendessen in den Familien.

20.00 Uhr : Rückkehr u. Übernachtung (Casa São José)

Dienstag, 18.11.1997

ganztägig: Fortsetzung des 1. Exposures
8.30 Uhr: Einstimmung
9.00 Uhr: Fahrt in die bairros

19.00 Uhr: Rückkehr zur Casa São José
abends: Abendessen (Casa São José); variable Gestaltung, z.B.: offener Austausch; Notizen zur

„Lebensgeschichte“; Erholung; Einzelgespräche für die Dokumentation.
(Der Abend könnte auch, falls es sich ergibt, noch mit der Gastgeberin und ihrer Familie
ver-
bracht werden.)

Mittwoch, 19.11.1997: Fortsetzung des 1. Exposure

9.00 - 12.00 Uhr: Gespräch mit der gastgebenden (jungen) Frau zu ihrer persönlichen Geschichte und
„Befreiung“ durch/ im CMV bzw. zur Förderung des CMV aus Sicht der betroffenen 
Frauen.

Ort: Casa São José

Lernziel:
Kennenlernen der familiären und sozialen Situation,
Kennenlernen von Gewaltstrukturen in Familie und Gesellschaft,
Kennenlernen und Verständnis der Problemsituationen der Betroffenen,
Kennenlernen der Strategien/Eigeninitiativen der (jungen) Frauen,
Kennenlernen der Förderung des CMV aus der Sicht der betroffenen Frauen.
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Methode:
Teilnehmende Beobachtung der Lebensweise, z. B. durch Partizipation am Familienleben und Beglei-
tung im Stadtteil bei Multiplikatorenarbeit, Gespräche/Dialog,
Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte der Mädchen und Frauen in Kleingruppen von max. 2
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 1 Facilitator/Übersetzer.

Mittwoch, 19.11.1997

12.30 Uhr: Mittagessen zusammen mit Teilnehmer/innen, gastgebenden (jungen) Frauen, „fa-
cilitators“/Übersetzer/innen (Casa São José)

15.00 - 18.00 Uhr: Reflexion der Erfahrungen des 1. Exposures

Ziel: Austausch der persönlichen Eindrücke und Erfahrungen.
Methode: „oficinas“ im Plenum bzw. in Kleingruppen mit mindestens einem „facilitator“ / Überset-

zer/in. Für jede Gruppe hält 1 Berichterstatter/in wesentliche Punkte fest; für das Plenum
hält Peter von Wogau Ergebnisse fest.

Ort: Casa São José
Leitung: Márcia Dangremon, CMV

abends: Abendessen (Casa São José); variable Gestaltung (Lebensgeschichte; Austausch; Gesprä-
che; Erholung)

Donnerstag, 20.11.1997

9.00 - 12.15 Uhr: 2. Reflexionsphase zum 1. Exposure: Thematisch-inhaltliche Systematisierung;
Reflexion im Hinblick auf die Ziele des Exposures (Wie reagiere ich auf Armut?
Was sehe ich an Gewaltstrukturen/Gewalt etc.).

9.00 - 11.00 Uhr: Arbeit in Gruppen (je Gruppe hält 1 Berichterstatter/in Ergebnisse fest)
11.30 - 12.15 Uhr: Austausch im Plenum / Klärung der Berichtspunkte für das Schlußplenum

(Peter von Wogau hält Ergebnisse fest)

Leitung: Dr. Sabine Marquardt, Mitwirkung des CMV (Cecy, Terta, Katia)

12.30 Uhr: Mittagessen (Casa São José)

ab 14.30 Uhr: Streifzug ins Touristenviertel; Boa Viagem; mit Begleitung vom CMV (Cecy,
Terta, Katia)
Ziel: Erstes Kennenlernen des Sextouristenmilieus, vor dem das CMV die jungen
Frauen bewahren will.

Freitag, 21.11.1997: 2. Exposure
Dauer 2 Tage; bis 22.11.1997, früher Abend

Kennenlernen der Fördereinrichtungen und -bereiche des CMV

8.00 - 9.30 Uhr: Einführung in die Arbeit des CMV (Ziele, Arbeitsfelder, Trainingskurse /
Instrumente, Organigramm, Methode)

Leitung: Márcia Dangremon
Ort: Casa São José
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ab 9.30 Uhr
parallel laufend: Kennenlernen der bewußtseinsbildenden Arbeit mit jungen Mädchen (in 4 Stadt-

teilen;
4 Gruppen à 3 Teilnehmer/innen, mit „facilitator“/ Übersetzer/in),
Kennenlernen der praktischen Arbeit im „Haus der Hoffnung“ an der Boa Via-
gem und Diskussion mit der leitenden Gruppe (3 Teilnehmer/innen, „facilitator“ 
/ Übersetzer/in, Mitarbeiterinnen des CMV),
Kennenlernen des Projekts „CMV-Informática“, Gespräch mit den involvierten 
jungen Frauen (2 Teilnehmer/innen, „facilitator“/Übersetzer/in),
Kennenlernen der praktischen Arbeit mit minderjährigen Müttern (2 Teil-
nehmer/innen, „facilitator“/Übersetzer/in).

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen (Haus des CMV oder „Haus der Hoffnung“/ Boa Via-
gem)

14.30 - 18.00 Uhr:
parallel laufend: Begleitung und Begegnung mit Frauengruppen in den Stadtteilen, inclusive der

Kooperative Coomute (4 Gruppen mit 3-4 Teilnehmer/innen, „facilitator“ / Über-
setzer/in und Mitarbeiterinnen des CMV/ Educadoras)
Koordination: Terta

„Haus der Hoffnung“ an der Boa Viagem (gleiche Gruppe wie am Morgen).

18.30 Uhr: Abendessen (Casa São José)

19.30 - 21.00 Uhr:: Reflexionsphase in 3 Kleingruppen zum Erleben der Multiplikatorenarbeit;
Austausch, Gespräch (in jeder Gruppe hält 1 Berichterstatter/in Ergebnisse fest).

.

Samstag, 22.11.1997

8.00-10.30 Uhr: Einführung in die Problematik des Sextourismus
Leitung: Cecy Prestello und Sandra Dias

10.30-12.30 Uhr:
parallel laufend: Kennenlernen der bewußtseinsbildenden Arbeit mit jungen Mädchen , alte und

neue Monitoras (9 Teilnehmer in 3 Gruppen, mit „facilitator“/ Übersetzer/in). 

Kennenlernen des/ Teilnahme am Kursangebot im Haus des CMV (Sprach-,
Mal-, Tanz-, Theater-, Sport-, Fotokurs),
Kennenlernen der Arbeit der Psycholog/inn/en,
Kennenlernen der Verwaltung/ Direktion des CMV,
(Gruppe von 6 Teilnehmer/ innen , 2 „facilitators“/Übersetzer/innen).

12.30 - 14.00 Uhr: Mittagsimbiß im Haus des CMV

14.00-16.00 Uhr: Einblick in die verschiedenen Arbeitseinheiten des CMV durch Begegnung mit
den Mitarbeiterinnen (Unterstützende Dienste - Risete, Paulo, Felipe -, Erziehe-
rinnen der Mädchen, Erzieherinnen der Frauen/ Mütter, Leitungsgruppe CMV/
Boa Viagem)
(mit 5 „facilitators“/Übersetzer/innen).

Ort: Haus des CMV und Casarão
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Methode:
Teilnehmende Beobachtung bei den Aktivitäten; Gespräch / Dialog mit den Leiterinnen und Mitar-
beiterinnen des CMV unter lebensgeschichtlichen Aspekten in Kleingruppen. Teilnehmer halten
ihre Erfahrungen schriftlich fest.

Lernziele:
Kennenlernen der Genese und des Selbstverständnisses des CMV,
Kennenlernen der Arbeits- und Unterstützungsansätze durch die Mitarbeiterinnen des CMV und die
Multiplikatorinnen,
Kennenlernen der verschiedenen Aktivitäten und Ansätze des CMV, die zu einer ganzheitlichen
Unterstützung beitragen (Bewußtseinsbildung, Identitätsfindung, Öffentlichkeitsarbeit gegen Gewalt),
Kennenlernen der Beratungsarbeit mit ausreisewilligen Frauen sowie der juristischen, therapeutischen
und medizinischen Arbeit des CMV,
Kennenlernen alternativer Einkommensquellen (z.B. Küche im CMV-Haus, Projekte im Stadtteil -
Selbsthilfeansatz).

Samstag, 22.11.1997

ab 18.00 Uhr: Bummel durch das historische Recife mit gemeinsamem Abendessen
Verantwortlich: Márcia Dangremon

Sonntag, 23.11.1997

8.00 - 9.30 Uhr: Reflexion und Analyse des 2. Exposure durch die Teilnehmer des EDP in Grup-
pen
(je Gruppe hält 1 Berichterstatter/in Ergebnisse fest)

9.30 - 10.30 Uhr: Austausch über Ergebnisse im Plenum, Klärung der Berichtspunkte für das
Schlußplenum (Peter von Wogau hält Ergebnisse fest).

Leitung: Johanna Eimmermacher

10.45 Uhr Gottesdienst mit Don Helder Camara

12.30 Uhr: Mittagessen (Casa São José)
nachmittags: zur freien Verfügung; z.B. Bummel durch das historische Olinda

Montag, 24.11.1997 3. Exposure
Dauer: ganztägig

Kennenlernen der gesellschaftspolitischen Einbindung des CMV

8.00 - 9.00 Uhr: Einführung in die gesellschaftspolitische Einbindung des CMV.
Referentin: Márcia Dangremon

Ort: Casa São José
9.00 - 19.00Uhr: Begegnung mit Vertretern aus Justizministerium, Stadtverwaltung, Menschen-

rechtsnetzwerken, Programmen zum Abbau von Gewalt des Bundesstaates
Pernambuco (morgens: jeweils 3-4 Teilnehmer/innen plus „facilitator“ / Über-
setzer/in; nachmittags: eine Großgruppe)

9.00 - 12.30 Uhr:
parallel laufend: - Comissão de direitos humanos de camara das vereadores/ Rede Estadual de

Entidades pelos Direitos humanos - Begegnung mit Justizminister
  Roberto Franco, Repräsentant der Exekutive der „Rede Estadual“,
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- DPCA (Dra. Olga Camara),
- bundesstaatliches Projekt Mão Amigo
- Ministerpräsident von Pernambuco, Sr. Miguel Arraes de Alencar

12.30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen ( Ort offen)

14.00 - 16.30 Uhr: Rede ao Combate de Abuso e Exploração sexual de criança e adolescentes

ab 17.00 Uhr: UNICEF-Programm: „Municipalizacao“ mit Vertretern der Kommunen von 
Olinda, Camaragibe und Cabo.

Organisation und Leitung: Sra. Márcia Dangremon

Lernziel:
Kennenlernen der gesellschaftspolitischen und verwaltungsmäßigen Rahmenbedingungen und Aktivi-
täten in Bezug auf die Problemsituation,
Kennenlernen möglicher struktureller Auswirkungen der Arbeit des CMV,
Kennenlernen von Genese, Mitgliedern und Arbeitsauftrag ausgewählter gesellschaftspolitischer Ein-
richtungen,
Erarbeitung der wichtigsten Lernergebnisse, die auf der Ebene der Betroffenen, der Multiplikatoren
und der Förderorganisation gemacht wurden im Hinblick auf die Erfolgsbedingungen der Förderun-
gen, die Wirkungen und die Verbindungen zu den politischen und administrativen Rahmenbedingun-
gen,
Überlegungen zu der Übertragung und Verwendung der Lernerfahrungen, den Konsequenzen für den
eigenen Arbeitsbereich.

Methode:
Gespräch oder Referat, Besuch städtischer Programme in Kleingruppen von 3-4 Teilnehmer/inne/n
und Großgruppe.

Dienstag, 25.11.1997 : „Internationaler Tag zu Gewalt gegen Frauen“

9.00 - 11.00 Uhr: Reflexion zum 3. Exposure, Dialog in Kleingruppen, mit dem CMV (Márcia
Dangremon, Cecy Prestello)
(Art des Engagements? Wie funktioniert ein Netzwerk? Wer ist beteiligt und ist
nicht beteiligt? Zusammenhang mit der Arbeit des CMV? Fördert das die Arbeit?
Erfolge, Schwierigkeiten, Defizite der Arbeit des CMV?)
(je Gruppe hält 1 Berichterstatter/in Ergebnisse fest).

11.00-12.15 Uhr: Bericht ins Plenum über Ergebnisse und Analyse des Exposures, der Erfahrungen
aus der Begegnung mit Vertretern/-innen der lokalen und regionalen Ebene.
(Peter von Wogau hält die Ergebnisse fest).
Leitung: Dr. Sabine Marquardt

12.30 Uhr: Mittagessen (Casa São José)

14.00-15.30 Uhr: Klärung und Diskussion der thematischen Punkte, die im Schlußplenum gehört
und diskutiert werden.
(Peter von Wogau hält die Berichtspunkte fest).
Leitung: Johanna Eimmermacher:
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16.00 Uhr: Anläßlich des Internationalen Tages zu Gewalt gegen Frauen: Feierliche Unter-
zeichnung des Vertrags USAID/ POMMAR mit dem CMV.
Ort: CMV

19. 00 Uhr: Abendessen (Casa São José)

Mittwoch, 26.11.1997

Diskussion und Entwicklung zukünftiger Arbeitsperspektiven

9.00 - 10.00 Uhr: Vorstellung und Zusammenfassung der Plenumsergebnisse zum
1., 2., 3. Exposure
(durch Peter von Wogau)
Einladung an CMV

10.00 - 12.30 Uhr: Diskussion im Plenum (Einladung an CMV, seine Erfahrungen und Erkenntnisse
mit dem Exposure einzubringen)
(Peter von Wogau hält Ergebnisse fest)
Leitung: Marlis Thalhammer/ Johanna Eimmermacher.

12.30 Uhr: Mittagessen (Casa São José)

14.00 - 15.30 Uhr: Zielgruppenspezifische Erarbeitung von Vorschlägen in Kleingruppen. (Das
CMV tritt als eigene Gruppe auf oder ist in Arbeitsgruppen der deutschen Teil-
nehmer integriert)

16.00 - 18.00 Uhr: Präsentation im Plenum / Diskussion / Teilnahme des CMV
(Peter von Wogau hält Ergebnisse fest)
Leitung: Dr. Monika Pankoke-Schenk, Dr. Sabine Marquardt.

Ziele:
Klärungen für die Suche nach möglichen Partnern in verschiedenen Arbeitsfeldern und Gestaltung der
Arbeit,
Transfer-Möglichkeiten aus Exposure-Erfahrungen für die eigene Arbeit in Deutschland, Tschechien,
Polen, Abstecken der Ziele des Transfer: Vernetzung in der BRD, Förderung der Zusammenarbeit mit
dem BMZ und dem BMFSFJ mit Netzwerken,
Vorschläge zur Förderung von spezifischen Selbsthilfeorganisationen in den Herkunftsländern,
Vorschläge für eine konzertierte Lobby-Arbeit im Hinblick auf Abbau von Gewaltstrukturen an Frau-
en im nationalen und internationalen Dialog (z.B. in einer Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus
BMZ/Polen/KDFB wird erarbeitet: Wie könnte diese Lobby-Arbeit aussehen?).

Methode:
Kritischer Austausch und Klärung zu den Erfahrungen und Erwartungen des CMV und der deutschen
Tn.; Plenumsdiskussion, Arbeit in Kleingruppen

19.00 Uhr: Gemeinsames Abendessen zum Abschied

Donnerstag, 27. 11.1997

10.00 - 12.00 Uhr: Evaluation des EDP mit Teilnehmern aus Deutschland und dem CMV
Leitung: Dr. Monika Pankoke-Schenk und Sra. Márcia Dangremon

nachmittags: Rückreise, Abflug (Abflug Recife 17.00 Uhr; Ankunft Frankfurt 14.00 Uhr)

Da der 25.11.1997, der internationale Tag zu Gewalt an Frauen, in die Zeit des Exposure- und
Dialogprogramms fällt, werden sich die deutschen Teilnehmer/Innen. gemeinsam mit dem CMV an
geplanten Aktionen beteiligen.



ANLAGE 5 1. Exposure: Lebensrealität

ERFAHRUNGEN
- Armut: verschiedene Stufen
- Armut und Elend: Höhere Gewaltbereitschaft
- Gewalt:
- in der Familie

physisch
psychisch

- milieuintern /mafiös
- Sauberkeit / Verwahrlosung
- Stolz / Stärke
- Offenheit / Ehrlichkeit
- Zuneigung / Nähe
- Wegweisung Gottes
- Verletztheit /Vereinzelung
- Frau als Ware

WAS ERREICHT / POSITIV
- Besseres gegenseitiges Verständnis
- Übertragbarkeit von Erfahrungen
- Stärkung des Selbstwertgefühls
- Zeigen von Aufmerksamkeit
- Kennenlernen des CMV / Methode / Erfolg
- Facettenreichtum der einzelnen
- Ressource
- Personen: Feldkompetenz
- Ahnung
- Nähe: Schärfung der Wahrnehmung
- Nicht alle Gefahren bekannt
- Gastfreundschaft
- Persönliche Kontakte
- Austausch unter Teilnehmern
- Konfrontation mit sich selbst
- Márcia als Persönlichkeit
- Gruppenzusammensetzung
- Treffen der Frauen an neutralem Ort

SCHWIERIGKEITEN / GRENZEN
- Umstellung
- Sprache /Kommunikation
- Selbstverständnis im Umgang mit dem E-

lend: Berührungsängste
- Hilflosigkeit - „Hilfloser Helfer“; Perspekti-

ven ?
- Ausmaß der Gewalt
- Einlassen auf Sexturismus
- Psychologie ohne Christlichkeit?
- Doppelfunktion Übersetzung und Teilnahme

132



ANLAGE 6 2. Exposure: Arbeit des Coletivo Mulher Vida

Funktion / Quali-
fikation

Ziele:

Methode

Schnittstelle

Monitoras
- Unterstützung
- der Educador.
- 8 M. Theorie,
2 Monate Praxis

- 1 Sal. Min.
- Bewußtseinsbld.
-Persönlichkentw

-Berufl.Orientier.

- Selbsttragend
- Ganzheitlich
- Gruppen- und

Einzeltherapie
- Prozeßhafte
Ausbldg.

- Regelmäßige
Neuaufnahme

- Educ.

APC
- Begleitung,
- Beratung ,
- Schutz,
- Orientierg. Von

Gewaltopfern
- R$ 100 (?)
- dito
- dito
- die cidadania
der Frauen aus
den unt.Eink.
schichten fördern

- Dito
- Dito
- Dito

- Ausbildg. im
rechtl. Bereich

- Psychologin
Anwalt

Educadoras
- Arbeit in 1-3
Stadtvierteln

- Studium
- Kurs CMV 2M

60 Std.
- R$ 250
- dito
- dito
- Ergänzung zum
Studium

- dito
- dito
- dito

- Hausbesuche

- Fragebögen
- Auswertgstage

- Mon./Psych.
- Koordinatorin

Psychologinnen
- Begleitung der

Monitoras und
der Frauen

- Studium Psych.

- R$ 300
- dito
- dito
- Erhalt des Le-

bensraums der
Familie

- dito
- dito
- dito (10-12

Einzelth,1 Gr.T
- Therapeut+Co-

therapeut
- Ausarb.Frageb.
- dito

- Mon./Educ.
Koordinatorin

Lehrer
- Kurse 1 J., 1x /
Woche, 120 TN
- Versch. Fächer
- R$ 20/St.,
Schreibm. Leh-
rer: R$ 70
- dito
- dito
- Eingangsprfg.

UNI
- Befähigung

Arbeitsmarkt

- dito
- Fächerwahl

nach Interesse
- Poesie nach

Paulo Freire

Schreibm.Vor.-
setzg. PC-Kurs

Verwaltung
- Schatzmeisterin
- Bürokraft
- Buchhalterin
- Etat 97:

R$ 437.000

- Transparenz
Rechngsflüsse

-Erschließg.neuer
Finanzquellen

- Schaffung eige-
ner Fonds

- Aufbau Ver-
mittlgsagen-tur
mit 7 NGO´s

- dito
-Buchhaltgssoft-
wareprogramm

-Verwaltungsbe-
reich transparent

- Öffentlichkeits-
arbeit

- Monatl. Treffen
mit 7 NGO´s

- Mit allen and.
- Finanzlage be-
drohlich

PC-Informatik
- 3 techn.Leiter
- 12 Instrutoras
- 1 J. Kurs in

Hard- und
Software

-Eink.schaffende
Maßnahme

- Berufsqualifi-
zierung

- 120 Teiln./Jahr

- dito
- Unterricht:
- CMV
- Private
- Pr.Schulen
- Montage
- Reparatur
- Wartung

- Gruppen in
Stadtvierteln
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ANLAGE 7 3. Exposure: Das Netzwerk

Ziele

CMV bringt ein

CMV erhält

Rede est. de Dir.Hum

- Zusfassg. aller
NGO´s in diesem Be-
reich

- Lobby-Arbeit auf
polit. Ebene

- Autonomie von der
jew. Regierung

- 1 Stimme

- Verständnis des sex.
Mißbrauchs als Men-
schen-rechtsverletz.

- Lernt mit Org´s mit un-
terschiedl. Zielen und
Ansätzen zu arbeiten:
Verbesserung

- Zusammenzuarbeiten ist
ein Gewinn. Allein be-
deutet Vereinzelung und
somit Beschränk-ung
der Wirksamkeit der
Arbeit

Rede abuso sex. Cri-
ança

- dito

- dito

- Bewußtsein von
Menschenrechts-
verl. schaffen

- Seminare
z.Sensibilis.

- Konzept Präventi-
onsarbeit

- Personal
- Kontakte zu Finan-

ciers

- Dito

- Dito

Municipalização

- Übertragg. des
Arbeits-konzepts
des CMV

- Schulg. Multipli-
katoren

- Prävention Gewalt

- dito

- dito

- dito

- dito

- Einnahmen für CMV

Mão Amiga

- Förderung Selbst-
wert

- Schule für das Le-
ben

- Für das Berufsle-
ben

- Kurse für Mitarbei-
ter und Klienten

- dito

- dito

- dito

DPCA

- Umsetzung des
Jugendschutzge-
setzes

- Reintegration straf-
fälliger Jugendl.

- Prävention

- Márcia als Refe-
rentin in Seminar

- dito

- dito
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ANLAGE 8 Organigramm des Coletivo Mulher Vida
(Stand 12/98)

DIREKTORIUM KOORDINATION
Präsidentin Cecy Prestello B. Márcia Dangremon
Vizepräsidentin Tertuliana de Oliveira Tertuliana de Oliveira (Frauen)
Sekretärin Kátia Alves Pintor Kátia Alves Pintor (Mädchen)
Vizesekretärin Marly Lopes Nascimento Cecy Prestello (Sextourismus)
Schatzmeisterin Zeferina Menezes da Silva Cecilia Armijo Mararubio (minderjährige Mütter)

Rostand Negromonte („CMV-Informática“)
Rizete Costa (weiterbildende Kurse)

BEREICHE

FRAUEN MÄDCHEN SEXTOURISMUS HILFSDIENSTE & EINKOMMENS- VERWAL-
TUNG

SCHAFFENDE MASSNAHMEN
Projekt

„Construindo a 
Cidadanía com
as Mulheres“

Projekt
„Viva a Menina 
Adolescente“

Projekt
„Mães Adoles-
centes“

Projekt „Munici-
pali-
zação“

„Sexotu-
rismo“

„CMV-
Informática“
Computer-
firma des

CMV

Serviço de A-
poio

Unterstützende
Dienste

Contabilidade

Buchhaltung

3 Erzieherinnen 5 Erzieherinnen 2 Erzieherinnen Präfekturen: 3 Erzieherin-
nen

3 technische
Leiter

1 Sozialhelferin 1 Buchhalterin

3 Agentes Popu-
lares de Ci-

dadanía

9 Monitoras Cabo (3 Er-
Zieherinnen)

7 Ausbilderin-
nen (Instrutoras)

1 Rechtsanwalt
3 Psychologin-

nen

1 Schatz- meis-
terin

Camarajipe 1 Pressereferent
Olinda 8 Lehrer

3 Mädchen
1 Köchin
2 Fahrer
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ANLAGE 9 Mittelzufluß 1997

COLETIVO MULHER VIDA:

BEREICH BETRAG in R$ KOMMENTAR
Sextourismus Zur Arbeit wenig Mittel
SOLWODI 5.000
UMVERTEILEN 6.887
Aktion Solid. Welt 9.430
Kindermissionswerk 88.605 Für Hauskauf verwendet

Teilsumme 109.922

Heranwachsende Mädchen
UNICEF 53.000 6 Erzieherinnen, Buchhaltung,

Koordinatorin,
EU 58.997 und 1 Rechtsanwalt, 1 SM Fahrer,

es fehlt Geld für Monitoras
SKN 7.668 Mädchen: Miete 1o Monate
BID 19.887 9 Lehrer bis 8/98, Möbel und

Hauseinrichtung. Olinda
Teilsumme 139.552

Frauen 1988 keine Mittel von OXFAM:
1/2 des Personals ist zu entlassen.

Brot für die Welt 29.861 3 Erzieherinnen, 3 Monitoras, 1
Supervisor, 3 APC´s,

OXFAM 26.024 und die Schatzmeisterin, 2 Fahrer
Teilsumme 55.885

Spezielle Projekte
CISS 16.999 1 Kombi
Dia Mundial de Oracao 15.425 Für COOMUTE
Medicus Mundi 16.810 minderjährige Mütter
POMMAR-USAID 55.000 „CMV-Informática“
Teilsumme 104.234

Staatliche Mittel
Brasil Criança Cidadão 15.000 Begleitung der Mädchen
Cruzada de Ação Social 10.000 Kurse (Friseur, Kochen, Serigra-

phie)
Prefeitura de Olinda 3.334 Begleitung der Jugendlichen

Teilsumme 28.334
Gesamtsumme 437.927



ANLAGE 10 Inhaltliche Auswertung des Berichts

Inhaltliche Auswertung des Berichts von Brygida Jatowa Typ des Berichts: Lebensgeschichte und Erfahrungsbericht
Themenbereich Informationen Situation / Erlebnis im Exposure Lernerfahrung /Schlußfolgerung
1. Exposure: Die Le-
benswelt der Frauen
Famil. und soz. Situation
Person Sandra, 17 Jahre
Familiärer und sozialer
Status / Hintergrund

Mutter verließ Familie, als sie 2 Monate,
der Vater ging fort, als sie 2 Jahre alt war.
Von Großmutter erzogen zusammen mit
2 andere Cousinen

Haushalt Großmutter, Onkel, dessen 2 Töchter
Wohnung und deren Um-
gebung

Gemauertes Haus in Favela, mit 6 Räu-
men (Wohn-, Eß-, 2 Schlafzimmer, Kü-
che und Vorratsraum, ohne Türen) und
draußen liegendes Bad, mit Kunststoff-
Dach. Genügend Möbel, Fernseher, Vi-
deo, Kühlschrank, Herd, fließendes Was-
ser und elektrischer Strom.

Arbeit Großmutter früher auf Zuckerrohr-
plantagen; Onkel arbeitet als Maurer und
ernährt die Familie.
Sandra arbeitet als Monitora beim CMV.

„Sandras Arbeit beim CMV besteht darin, 
daß sie Assistentin von Erziehern in zwei
städtischen "Gemeinschaften" ist. Sie liebt
ihre Arbeit sehr und möchte sie in der Zu-
kunft fortsetzen.“

Ausbildung Cousinen gehen auf Grundschule, Sandra
auf öffentliche höhere Schule. Sie besucht
Kurse bei CMV zur Vorbereitung auf das
Studium (Soziologie).

„Sie zeigte mir ihre Schule. .. Es gibt dort 
sehr viele Schüler, überall herrscht Lärm, in
den Klassenräumen gibt es weder Türen noch
Tische, die Schüler haben nur ein "Buch-
heft", sie betreten und verlassen die Klassen,
wann sie wollen, und die Lehrer dulden alles
das, ohne darauf zu achten.“

„.. die Schule weicht, was die Standards betrifft, sehr von unse-
ren europäischen Schulen ab.“
„Das öffentliche Schulwesen erfüllt seine Rolle nicht, und 
Chancen für eine Ausbildung haben nur Kinder, die Privatschu-
len besuchen.“

Werte / Beziehung zur,
Stellung von der Kirche
/Präsenz der Kirche

„Sandra sagt, daß die Rolle der Frau in der 
Erziehung der Kinder und in der Arbeit für
die Familie besteht: Kochen, Waschen, Plät-
ten usw. Dennoch möchte sie selber in Zu-

„Dennoch haben in der Realität etwa 50% der Familien keinen
Vater, und ihre Mutter ist das "Oberhaupt".“
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kunft beruflich tätig sein.“
„Aufgabe des Vaters ist die Berufsarbeit zum
Unterhalt der Familie. In einer gesunden
Familie ist der Vater das "Oberhaupt der
Familie".“
„Jungfräulichkeit ist kein Wert. Sie ist noch 
wichtig für Sandras Großmutter, nicht aber
mehr für Sandras Generation. Dennoch hat
sie das Bewußtsein, daß sie vorsichtig in
sexuellen Kontakten sein muß.“
„In Brasilien hat auch die eheliche Treue 
aufgehört, ein Wert zu sein. Die meisten
Menschen aus den Favelas schließen keine
Ehen. Grund ist, daß es an Geld fehlt, daß
das Rechtswesen nicht funktioniert und daß
es keinen Bedarf dafür gibt, aus gesellschaft-
lichen oder religiösen Gründen den ehelichen
Bund zu schließen.“
„Sandra schätzt im Leben am meisten die 
Liebe, die Familie und die Arbeit - das sind
für sie Werte, die das Leben lebenswert ma-
chen. Sie möchte in Zukunft eine Familie
gründen, einen Ehemann und ein Kind haben.
Sie sehnt sich nach einer dauerhaften Ver-
bindung. Auch möchte sie ihre Studien been-
den und eine berufliche Tätigkeit aufnehmen.
Sie sieht ihren Platz in Recife.“

„Ich sehe hier einen großen Einfluß der Therapien im CMV, die 
den Mädchen ihre Rechte bewußt machen und sie die Selbst-
achtung lehren.“

„Die Fluktuation der Partner und die Prostitution werden all-
gemein akzeptiert.“

„Obwohl Sandra und ihre Großmutter nicht die gleichen Mei-
nungen über viele Dinge haben, sind beide jedoch sehr tolerant,
und man spürt ihre wechselseitige Achtung und die dort herr-
schende Liebe.“

Armut und Elend „In Brasilien beobachtete ich den Einfluß der 
großen europäischen, nordamerikanischen
und japanischen Konzerne auf den dortigen
Markt, den Kulturimport .. Das ist eine Her-
ausforderung, über die Globalisierung, über
die Folgen der Tätigkeit internationaler Un-
ternehmungen nachzudenken.“

„Es ist nicht normal, daß zwei Drittel der Menschheit Not lei-
den und daß die reichen Länder immer noch reicher werden,
während die armen Länder ärmer werden.“
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Gewalt in der Familie
Gewalt in der Umgebung „Sandra sieht viele Formen von Gewalt in

dem Viertel, in dem sie lebt, und unter den
Menschen, die sie kennt. Sie meint, in Brasi-
lien herrscht Korruption, Mafiagruppen sind
aktiv, Morde sind an der Tagesordnung, und
im Zusammenhang damit habe die Todesstra-
fe ihre Berechtigung und sei notwendig.“

„Sehr wertvoll war für mich die "Berührung" mit der brasiliani-
schen Wirklichkeit. Ich sah, daß für ungefähr 80% der Bewoh-
ner von Recife die grundlegenden Bedürfnisse nicht befriedigt
werden. Ich konnte die Lebensbedingungen dieser Menschen
kennenlernen, die Werte, die für sie wichtig sind, ihren Le-
bensstil. Ich wurde mir klar über die Abhängigkeit zwischen
Not und Gewalt. Immerzu stellte ich mir die Frage: was kann
man angesichts eines solchen riesigen Umfangs an Nöten tun?
Wie kann man die ungerechten Strukturen ändern? Wie den
Menschen aus den Favelas helfen?

Problemsituation der
Betroffenen
Sicht des CMV
Strategien und Eigenini-
tiativen / Befreiungsge-
schichte

„Sandra hat eine psychologische Therapie 
durchgemacht. Ihr Problem bestand darin,
mit dem Verlust der Mutter fertig zu
werden, ferner sich auch damit abzufin-
den, daß ihre Mutter vor ihrem Weggang
zwei ihrer Kinder getötet hat.“

„Sandra ist ein glückliches Mädchen, das ein Gefühl für den 
eigenen Wert hatund weiß, was es im Leben tun will.“

2. Exposure: Die Tätig-
keitsfelder des CMV
Ganzheitlicher Ansatz
des CMV

„Ich lernte die Effekte der Therapie kennen –
der Arbeit mit den Gefühlen und mit dem
Körper -, die Selbstakzeptierung der Frauen,
das Bewußtwerden ihrer Möglichkeiten.“

„Ich denke, eine gute Antwort sind solche Organisationen wie 
Coletivo Mulher Vida, die - durch die Arbeit mit einzelnen
Personen - auf deren Familien einwirkt, aber auch auf ganze
lokale Gemeinschaften.“ „Wichtig ist auch, daß CMV außer
psychologischer Hilfe Kurse anbietet, die es den Frauen gestat-
ten, Qualifikationen zu erwerben und "auf eigenen Füßen zu
stehen".
„In Polen beobachten wir nach der Umstellung unserer Wirt-
schaft auf das Marktsystem, neben vielen Positiva auch negati-
ve Folgen: die Tendenz zu einer immer größeren Aufspaltung
der Gesellschaft und eine Zunahme der Kriminalität. .. das
Recht muß das soziale Minimum eines jeden Bürgers sichern.
Im kleinen Maßstab sind die Initiativen kleiner Organisationen
eine Antwort, die konkreten Menschen Hilfe leisten–den Op-
fern der Gewalt -, sowie auch die vorbeugende Tätigkeit.“

Standort der Kirche, „Ein großes Erlebnis war für mich die Be- „Wie ein einziger Mensch viel Gutes tun kann! Einen ähnlichen
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Spiritualität und CMV
(Begegnung mit Dom
Helder)

gegnung mit Bischof Dom Helder Camara.“ Eindruck nahm ich von den Begegnungen mit Márcia und Cecy
mit, aber auch von den Begegnungen mit den Menschen aus
Deutschland, die sich mit ganzem Herzen für den Kampf um
Gerechtigkeit und menschliche Würde engagieren.“

3. Exposure: Die gesell-
schaftspolitische Ein-
bindung des CMV
Situationen im Exposure
Weitere Handlungsper-
spektiven
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ANLAGE 11 Auswertung der Exposuremethode

Auswertung der Exposuremethode Erfahrungsbericht von Margret Kulozik
Erwartungen vor Beginn des Ex-
posures

Bewertung der Exposure Methode nach dem EDP Verbesserungsvorschläge

Positiv Negativ
Gesamtprogramm „Erarbeitung von Grundlagenfür

die weitere Auseinandersetzung
mit dem Thema im Anschluß an
das EDP, auch im Hinblick auf
Aktivitäten im In Via– Verband“

Es „waren die in diesem Fall .. „mit Gewalt“ ver-
bundenen unterschiedlichen Grade von Armut erleb-
bar und wirken nachhaltig auf mich.“ 
„Ich bewerte das Projekt Exposure-Dialog-
Programm ... mit dem CMV insgesamt als gelungen.
Für mich war es die erste Reise nach Südamerika,
und ich bin auch zum ersten Mal so direkt mit dem
Leben in Armut und Elend konfrontiert worden. Die
Erlebnisse und Erfahrungen leben in mir und haben
hier und da Positionen verändert, die sich in meinem
Lebens- und Berufsalltag positiv erfahrbar nieder-
schlagen.“

„Hinsichtlich der Absicht des 
EDP, sich den Formen von
Gewalt an Frauen (direkt)
„auszusetzen“ sehe ich Ein-
schränkungen.“
„Die Auseinandersetzung mit 
der von den Frauen erlittenen
Gewalt konnte selbstverständ-
lich „nur“ indirekt anhand der 
Erzählungen der Frauen, die
durch z.T. eingeschränkte
Übersetzungsleistungen sehr
unvollständig übermittelt
wurden, erfolgen.  „Eine wei-
tere Vertiefung wäre nur im
Rahmen eines größeren Ver-
trauensverhältnisses möglich
gewesen“

Vorbereitung
Rahmenbedingungen
Exposure 1 „Auseinandersetzung mit den 

Lebensbedingungen der Frauen
und den von ihnen entwickelten
Selbsthilfepotentialen“

„Die Begegnung mit Ricarda, der Aufenthalt in 
ihrem direkten Lebensumfeld und die Informationen,
die wir durch die Mitarbeiterinnen des CMV erhiel-
ten, trugen dazu bei, daß ich mir ein ziemlich umfas-
sendes Bild von den Lebensbedingungen der jungen
Frau und einzelner anderer Frauen machen konnte“

.. ein zumindest teilweise
integriertes, alltagsbezogenes
Miteinanderleben war im
Rahmen des Exposures aber
nicht möglich.“

141



Exposure 2 „Kennenlernen des Coletivo Mul-
her Vida, seiner Ziele, Zielgrup-
pen, Aktivitäten“

„Mit dem 2. Exposure ist für mich sehr gut gelun-
gen, das CMV mit seinen Zielen, Zielgruppen, Akti-
vitäten und den Rahmenbedingungen kennenzuler-
nen. Es war beeindruckend, mit welch großem Auf-
wand und mit welcher Offenheit uns die Frauen des
CMV Einblick gewährt haben.“

Exposure 3 „Das Programm war m.E. 
zumindest im 3. Exposure
terminlich überfrachtet und
führte zu regelrechten Er-
schöpfungszuständen.

„Zugunsten längerer Phasen 
der Reflexion und des „Auf-
sich-wirken-lassens“ des Er-
lebten hätten hier die Informa-
tionen, die wird durch das
CMV erhielten, wahrschein-
lich ausgereicht.“

Zusammenarbeit mit
dem CMV

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CMV haben 
mit der Durchführung des EDP eine sehr beeindru-
ckende Betreuungs- und Programmleistung für die
Teilnehmer/innen erbracht, ganz offensichtlich ohne
die laufenden Prozesse im CMV oder notwendige
Krisenintervention zu vernachlässigen. Dafür ge-
bührt ihnen höchste Anerkennung.“

Reflexion in der Gruppe ..„die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des EDP“ 
haben sich „zu einer kritischen, arbeitsfähigen und 
miteinander wohlwollend umgehenden Gruppe
entwickelt. So entstand ein Gruppenklima, in dem
ich mich recht wohl fühlen konnte.

Plenumsdiskussion
Auswer-
tung/Eigenreflexion

„Auswertung des Programms mit
den Teilnehmer/innen, die u.a.
Überlegungen für weitere gemein-
same Strategien beinhalten könn-
te.“
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der Publikationen

Gerechtigkeit und Frieden - Arbeitspapier
_________________________________________________________________________________________
ARB 66
Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien. Vorgeschichte, Ausbruch und Verlauf. Nichtmilitärische und militärische
Interventionsmöglichkeiten aus ethischer und politikwissenschaftlicher Sicht. Herausgegeben von der Arbeits-
gruppe "Sicherheitspolitik" der Deutschen Kommission Justitia et Pax.
1994. (3. Auflage). 100 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-41-1

ARB 70
Zukunft gesellschaftlicher Dienste. Teil I: Empfehlungen und Materialien zur Diskussion um eine allgemeine
Dienstpflicht. Vorgelegt von der Arbeitsgruppe "Dienste für den Frieden" der Deutschen Kommission Justitia et Pax.
Redaktion und Zusammenstellung der Dokumentation: Josef König.
1995. 192 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-62-4

ARB 71
Karl Osner, Organisierungsprozesse armer Frauen. Auswertungsbericht vom Juli 1993 zum Exposure- und Dia-
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1996. 114 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-74-8
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Udo Marquardt, Bedrohung Islam? Christen und Muslime in der Bundesrepublik Deutschland.
1996. 112 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-73-X
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1996. 75 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-78-0

ARB 74
Wolfgang Schneider-Barthold, Karl Osner, Sehen, begreifen, verarbeiten, anwenden. Handlungsorientierte Fortbil-
dung durch Exposure- und Dialogprogramme. Reihe: Entwicklung hat ein Gesicht bekommen. Band 4.
1996. 90 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-76-4

ARB 75
Karl Osner, Claudia Warning, Lernen von Paniben. Mitarbeiterfortbildung durch Exposure- und Dialogpro-gramme.
Reihe: Entwicklung hat ein Gesicht bekommen. Band 6.
1996. VI + 140 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-77-2

ARB 76
Claudia Warning, Karl Osner, Armutsbekämpfung in Ghana. Aufbau von Kooperationsbeziehungen zur selbst-
hilfeorientierten Armutsbekämpfung. Reihe: Entwicklung hat ein Gesicht bekommen. Band 5.
1996. VII + 125 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-76-4

ARB 77
Udo Marquardt, Miteinander leben. Christen und Muslime in der Bundesrepublik Deutschland.
1996. 168 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-82-9

ARB 78
Alexander M. Schweitzer, Gleichberechtigung - Entwicklung - Frieden. Die Pekinger Weltfrauenkonferenz 1995.
Eine Handreichung der Projektgruppe Frauen und Menschenrechte.
1998. 78 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-83-7

ARB 79
Peter Schulte-Holtey, Minen wissen nicht, wann Frieden ist. Bericht und Dokumente zum Engagement des Bun-
desdeutschen Initiativkreises für das Verbot von Landminen.
1996. 148 Seiten. 8,-- DM ISBN 3-928214-84-5

ARB 80e
Annette Krauß, Karl Osner, Case Study on „Empowerment“: The SEWA-Appoach. Series: Development has Got a
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Gerechtigkeit und Frieden - Arbeitspapier
___________________________________________________________________________
_ARB 81
Claudia Warning, Staatliche Entwicklungszusammenarbeit zur beteiligungsorientierten Armutsbekämpfung - wie
kann sie aufgebaut werden? Das Beispiel des Programms zur Verbesserung von Wassereinzugsgebieten in Maha-
rashtra / Indien. Reihe: Entwicklung hat ein Gesicht bekommen, Band 8.
1997. VI + 86 Seiten. 6,-- DM ISBN 3-928214-94-2

ARB 82
Johannes Mehlitz, Strukturen für nachhaltige Armutsbekämpfung. Zwei Beispiele aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit mit Indien. Reihe: Entwicklung hat ein Gesicht bekommen, Band 12.
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ARB 83
Versöhnung - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Texte und Materialien zur Zweiten Europäischen Ökume-
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on Justitia et Pax. Teil 1.
1997. 26 Seiten. 2,-- DM ISBN 3-928214-96-9

ARB 84
Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung? Ethische Überlegungen zur aktuellen Entwicklung bezüglich der Grün-
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