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Nora Ligia Rugama und Georgina Molina sind beide Überlebende sexuellen 
Missbrauchs in ihrer Kindheit und beide sind auf die Behandlung sexuellen 
Missbrauchs spezialisierte Psychologinnen. In einem Gespräch mit Envío sprechen 
sie über ihre Erfahrungen und Lehren, die im Laufe des 10-jährigen Bestehens der 
Fundación Aguas Bravas, bei der Betreuung von Frauen gemacht haben, die 
sexuellen Missbrauch überlebt haben. Das Gespräch wurde von Envío 
aufgenommen.  

Nora Ligia Rugama y Georgina Molina 

In einem Team von acht Frauen, vier Psychologinnen, die auf sexuellen Missbrauch 
spezialisiert und selbst Überlebende sexuellen Missbrauchs sind, sowie vier anderen 
Frauen, die nicht notwendigerweise Überlebende sind und in der Administration von 
Aguas Bravas arbeiten, betreuen wir seit 10 Jahren Frauen, die als Kinder sexuellen 
Missbrauch erlitten haben. Einige von ihnen, die zu uns gekommen sind, sagten, sie 
hätten begonnen, sich bei Aguas Bravas in einem “Refugium” zu fühlen und später 
war es ein Ort, an dem die meisten von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben das 
Schweigen gebrochen und die Möglichkeit bekommen haben, sich wieder als 
Mensch und Bürgerinnen zu fühlen.  
 
Unseren Namen, Aguas Bravas (Wildwasser), haben wir aus Deutschland importiert. 
Es war eine Deutsche, Brigitte Hauschild, die viele Jahre als Entwicklungshelferin in 
Nicaragua gearbeitet hat. 1998 erinnerte sie sich in unserem Land des sexuellen 
Missbrauchs, den sie in ihrer Familie erlebt hatte, als sie noch sehr klein war. Diese 
Geschichte hatte sie „vergessen“ und „begraben“. Als sie nach therapeutischer Hilfe 
suchte, stellte sie fest, dass es in Nicaragua keine Stelle gab, an der sie damit 
beginnen konnte, die Stücke dieses Puzzles wieder zusammenzusetzen. Sie kehrte 
also nach Deutschland zurück und fand diese Stelle bei Wildwasser-Berlin, wo es ihr 
gelang, im Laufe mehrerer Jahre in Selbsthilfegruppen von Frauen, die das Gleiche 
erlebt hatten, ihre Geschichte aufzuarbeiten und weiterzukommen. Sie kehrte nach 
Nicaragua zurück, um hier mit etwas Ähnlichem wie sie es dort kennengelernt hatte 
zu beginnen und gab ihm den gleichen Namen; “Wildwasser” – bei uns sagt man 
“Aguas Bravas”. Dieser Name besagt nicht, dass wir wild oder wütend sind über das, 
was uns passiert ist. Es ist ein symbolischer Name: er besagt, dass wir Frauen, die 
sexuellen Missbrauch überlebt haben, stark und fähig sind. So stark, wie die Wasser 
einer Stromschnelle, stark genug, um dieses Trauma zu überwinden und so ruhig wie 
der Schaum, den das Wildwasser erzeugt. Uns wieder stark und fähig zu fühlen, ist 
sehr bedeutsam, nachdem wir den Horror erlebt haben, den der sexuelle Missbrauch 
darstellt. 
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Anfangs bestand der Plan darin, die nicaraguanischen Frauen, die sexuellen 
Missbrauch erlitten hatten, zu bewegen, sich in ähnlichen Gruppen 
zusammenzuschließen, die sich in Deutschland als so effektiv erwiesen hatten. Mit 
dieser Idee im Kopf hielt Brigitte Hauschild 2007 vor 220 Psychologinnen, die in 
Zentren des Frauennetzwerks gegen Gewalt in verschiedenen Orten des Landes 
arbeiteten, mehrere Workshops ab. Ziel war es, sie über sexuellen Missbrauch 
weiterzubilden, und somit in allen Zentren des Netzwerkes Psychologinnen zu 
haben, die Missbrauchsüberlebende identifizieren und ihnen die Möglichkeit anbieten 
können, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, die mit der „nicaraguanisierten“ 
Methode der Selbsthilfegruppen von Wildwasser-Berlín arbeitet. Die Realität, die sie 
in den Fortbildungen erlebte, überraschte sie jedoch: 103 dieser 220 Frauen, wir 
beide eingeschlossen, sprachen - in der Mehrheit erstmals - über eigene 
Erfahrungen mit dem sexuellen Missbrauch. 
 
Mit diesen Erkenntnissen war es unmöglich, das anfängliche Ziel zu erreichen. Wie 
sollten wir Psychologinnen andere Frauen dazu auffordern, Gruppen zu bilden, wenn 
wir selbst noch offene Wunden trugen, immer noch Scham, Schuld und Angst 
angesichts der Realität empfanden, die wir so lange verschwiegen hatten? Wir 
stellten fest, dass wir, obwohl wir Psychologinnen waren, niemanden das geben 
könnten, das wir uns nicht zuvor selbst gegeben hatten. Wir begriffen, dass wir es 
sein mussten, die die erste Selbsthilfegruppe gründete. So kam es, dass 14 von uns, 
die das Schweigen in diesen Workshops gebrochen hatten - einige, die wie wir, 
ausgebildete Psychologinnen waren -  vor genau 10 Jahren im Mai 2007 mit der 
ersten Gruppe begannen.  
Mit der Gruppenerfahrung, die Brigitte in Deutschland geholfen hat, sich von den 
Folgen des sexuellen Missbrauchs zu befreien, betreute sie die Entwicklung dieser 
ersten Gruppe. In ihr fühlten wir uns erstmals in einem weiten und sicheren Raum, 
wo wir in der gleichen Sprache mit anderen Frauen reden konnten, denen das 
gleiche widerfahren war. Brigitte war in dieser Zeit für uns das lebende Beispiel, dass 
wir zu einem glücklichen und normalen Leben mit Zielen und Träumen zurückkehren 
konnten. 
 
Monate später, im August 2007, entstand dann Aguas Bravas und öffnete seine 
Türen für andere Frauen, um sie zu begleiten, sei es in Gruppen oder auf jede 
erdenkliche andere Weise, die ihnen helfen konnte, sich von den Folgen des 
sexuellen Missbrauchs zu befreien. Im Laufe dieser 10 Jahre hat sich jedes Jahr das 
wiederholt, was wir am Anfang erlebt haben. Denn jedes Jahr hat Aguas Bravas eine 
Fortbildungsveranstaltung für Psychologinnen durchgeführt, die mit Betroffenen 
sexuellen Missbrauchs arbeiten, an der auch Psychologiestudent*innen im 
5.Studienjahr teilnahmen. Der Grundton ist immer der Gleiche: in diesen 
Veranstaltungen gab eine große Zahl der Teilnehmerinnen an bzw. erinnerten sich 
und sprachen zum ersten Mal in ihrem Leben darüber, dass auch sie selbst in ihrer 
Kindheit in ihrer Familie Opfer sexuellen Missbrauchs geworden waren. Von 2009 bis 
2012 bildeten wir 100 Psychologinnen fort und es war beeindruckend, dass dabei 
fast jede zweite angab, sexuellen Missbrauch erlitten zu haben. Und die anderen 
50…? An der Fortbildung in diesem Jahr nahmen 28 Frauen teil. 10 baten am Ende 
um einen Termin. Ein klares Zeichen, dass sie ihre eigene Geschichte aufarbeiten 
müssen. Wir haben im Laufe dieser zehn Jahre gelernt, dass wo immer wir auch 
„kratzten“, stießen wir auf sexuellen Missbrauch in den Familien. 
 



In den zehn Jahren erhielten die Frauen, die zu Aguas Bravas kamen, um Hilfe zu 
bekommen, u. a. Einzelbetreuung oder Einzeltherapie. In diesen zehn Jahren haben 
wir die Entschlossensten ermutigt, ihre Aufarbeitungsprozess zu beginnen und an 
einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen. In diesen 10 Jahren haben wir aber auch 
„nach außen“ gearbeitet und zu diesem Thema alphabetisiert und sensibilisiert. 
Wohin man uns auch einlädt, gehen wir hin: wir sprechen vor Lehrern und 
Professoren, zu Jungen und Mädchen, in verschiedenen Orten der verschiedenen 
Departments des Landes, vor Psychologiestudent*innen der Zentralamerikanischen 
Universität (UCA). Wir halten es für besonders wichtig, dass die Psycholog*innen 
den sexuellen Missbrauch in all seinen Dimensionen verstehen und diejenigen 
qualifiziert betreuen, die ihn erlebt haben. Nachdem wir 2007 mit Aguas Bravas 
begonnen haben, haben bis 2014 nur zwei von uns Einzeltherapien durchgeführt. 
Zwei weitere externe Psychologinnen wurden beschäftigt. In dieser Zeit kamen jedes 
Jahr ca. 100 Frauen. Nachdem seit 2015 vier Psychologinnen bei Aguas Bravas 
beschäftigt sind, kommen noch mehr Frauen. In den ersten fünf Monaten dieses 
Jahres kamen ca. 80-90 Frauen zu Aguas Bravas. 
 
Was erwarten die Frauen, die zu Aguas Bravas kommen? Die überwiegende 
Mehrheit kommt zu uns, um das Schweigen zu brechen. Entweder hatten sie nie 
über den sexuellen Missbrauch gesprochen, den sie erlitten hatten, oder man hatte 
ihnen nicht geglaubt. Keine der Frauen kommt, um sich zu informieren, wie man ein 
Gerichtsverfahren einleiten oder eine Anzeige erstatten kann. Die Mehrheit war sich 
nicht einmal bewusst, dass der sexuelle Missbrauch eine Straftat ist, die in Nicaragua 
nach fünf Jahren verjährt, und die Mehrheit erlebte den Missbrauch schon vor mehr 
als fünf Jahren. Sie kommen mit der Vorstellung, Hilfe zu erhalten, damit der 
Schmerz endet, der sie schon viele Jahre begleitet, Denn das Verbrechen verjährt, 
aber der seelische Schmerz, den der sexuelle Missbrauch verursacht, der verjährt 
nicht.   
 
Die Frauen kommen, um zu verstehen, was ihnen widerfahren ist, weswegen sie sich 
schlecht fühlen, warum sie sich das Leben nehmen wollen, warum sie nicht schlafen 
können … Sie können die Schwierigkeiten, die sie im täglichen Leben haben, nicht 
mit den Erfahrungen des sexuellen Missbrauchs in Verbindung bringen. Sie können 
das Ausmaß der Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs auf ihre Paarbeziehung 
und ihre familiären Beziehungen nicht einschätzen und noch viel weniger die 
sozialen Folgen, die der sexuelle Missbrauch hat. Wenn wir es in einem Satz 
zusammenfassen müssten, würden wir sagen, die Frauen mit der Hoffnung kommen, 
sie könnten aufhören, leiden zu müssen. 
Die meisten Frauen, die zu uns kommen, sind sehr arm. Manchmal haben sie nicht 
einmal die 2 ½ Córdobas, um den Bus für die Herfahrt zu bezahlen. Die meisten sind 
zwischen 25 und 40 Jahre alt. Die überwiegende Mehrheit sind nicht nur 
Überlebende sexuellen Missbrauchs in ihrer Kindheit, sondern erleben auch jetzt 
Gewalt in ihrer Familie. Bevor wir mit diesen Frauen am sexuellen Missbrauch 
arbeiten, müssen erst einmal daran arbeiten, dass sie diese Gewaltsituationen 
überwinden, denn wir können schwerlich erreichen, dass sie sich selbst vertrauen, 
wenn sie dann bei der Rückkehr in ihr Haus die Aggression erwartet … Als es noch 
die Frauenkommissariate gab – ihre Schließung war ein großer Rückschritt – 
arbeiteten wir mit Promotorinnen zusammen, die dafür zuständig waren, die Frauen 
zu betreuen, die unter physischer Gewalt litten. Und viele von ihnen erklärten, dass 
sie als Mädchen sexuell missbraucht wurden. Da wir über keine Studien verfügen, 
auf die wir uns stützen können, können wir nicht sagen, dass die Frauen, die heute 



physische Gewalt erleiden, schon als Mädchen sexuellen Missbrauch erlitten haben. 
Wir meinen, dass die Universitäten diesen Zusammenhang untersuchen sollten. 
Zu uns kommen auch Frauen, die noch immer mit ihrem Aggressor unter einem 
Dach leben. In diesen Fällen ist es viel komplizierter, die eigene Geschichte 
aufzuarbeiten. Der sexuelle Missbrauch kann zwar schon aufgehört haben, aber die 
Kontrolle und die Unterwerfung, die diese Person nach wie vor ausübt, gehen weiter. 
Der Missbrauch verändert seine Form, aber er geht weiter.  Die Missbraucher 
verändern die Art des Missbrauchs, aber sie setzen ihn fort. 
 
Von 100 Frauen, die zu uns kommen und mit denen wir Einzeltherapie beginnen, 
führen nur 20 den Aufarbeitungsprozess fort.  Eine ähnliche Tendenz beobachten wir 
in den Gruppen. In der ersten Gruppe, in der wir 14 waren, sind nur wir beide bis zum 
Ende geblieben. Die anderen haben abgebrochen. Sie hatten entweder nicht die 
persönlichen Ressourcen, um weiterzumachen, oder sie hatten zu viele Belastungen 
in ihrem täglichen Leben, die ihnen die Kraft nahmen, ihren Aufarbeitungsprozess 
weiterzuführen. 
 
Im Laufe der Jahre haben wir begriffen, dass nicht alle Frauen die Möglichkeit haben, 
einen Aufarbeitungsprozess zu beginnen und ihn auch fortzusetzen. Dies feststellen 
zu müssen tut weh. Es schmerzt uns, sehen zu müssen, dass viele Frauen weder die 
persönlichen Ressourcen noch die Unterstützung ihrer Familien haben, den Prozess 
zu Ende zu bringen. Fast nie oder nur sehr selten – die Fälle kann man sich an den 
Fingern abzählen – haben wir erlebt, dass sie von ihren Familien Unterstützung 
erfahren haben. Und wenn sie ihnen doch zur Seite stehen, sagen sie: „Gut, aber 
nicht länger als ein Jahr“. Und nach einem Jahr fragen sie: „Schon ein Jahr und du 
gehst immer noch da hin?“ Oder ein Ehemann ruft uns an und sagt: „Was geht da mit 
meiner Frau vor, sie bringt mir kein Glas Wasser mehr, wenn ich sie darum bitte? Ihr 
seid dabei, sie zu verändern, ihr seid dabei sie mir zu verderben“. 
 
Ja, es ist schwierig, dass Frauen mit so vielen Belastungen und in einer Gesellschaft, 
die sie nicht unterstützt, eine Einzeltherapie beenden. Noch komplizierter ist es, sich 
einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, was ja das anfängliche Ziel von Aguas 
Bravas war. Manche kommen einmal, und dann nicht mehr, entweder wegen ihrer 
wirtschaftlichen Situation, oder weil sie ein so unstrukturiertes Leben führen, dass sie 
keinen Aufarbeitungsprozess führen können, oder weil sie Kinder haben, die das 
Ergebnis sexuellen Missbrauchs sind, oder weil sie Alkoholikerinnen oder süchtig 
sind, oder weil sie Sexarbeiterinnen sind … deswegen ist es sehr schwer, Gruppen 
zu bilden. Pro Jahr schaffen wir es gerade, zwei Gruppen mit durchschnittlich 12 
Frauen zu bilden. 
 
In Deutschland werden die Selbsthilfegruppen von keiner Psychologin begleitet. In 
Nicaragua ist das nicht möglich. Hier funktionieren die Gruppen nur, wenn sie von 
einer Missbrauchsüberlebenden begleitet werden, die ihren eigenen 
Aufarbeitungsprozess abgeschlossen hat und die vorzugsweise auch Psychologin 
ist. Wir sind sehr wenige Psychologinnen, die diese Voraussetzungen erfüllen. In der 
Gruppe ist es die Aufgabe von uns Psychologinnen, die Frauen zu bewegen, sich 
Fragen zu stellen, sie zu vertiefen und ihr tägliches und früheres Leben kritisch zu 
hinterfragen. In Nicaragua ist das nicht einfach, weil man uns weder in der Familie, 
noch in der Schule lehrt zu denken, zu fragen und zu interpretieren. Man bringt uns 
nur bei zu gehorchen und zu schweigen. Das erlaubt nicht einmal, uns zu fragen, ob 
das, was da mit uns geschieht, normal ist; denn wir es nicht, in Zweifel zu ziehen, 



was uns immer gelehrt wurde.  In Deutschland ist das anders: die Frauen, die in die 
Selbsthilfegruppen kommen, haben ein viel klareres Bewusstsein über ihrer Rechte, 
und in den Gruppen spricht man freier über den sexuellen Missbrauch und begreift 
ihn als eine Verletzung ihrer Rechte. Wir haben in Deutschland erlebt, dass dort die 
Frauen Dinge in Frage stellen, auf die wir nicht einmal kommen. Dort stellen sie 
Fragen, während wir hier nicht mal wissen, wie zu fragen. Das Bildungssystem hat 
sie dazu befähigt. In Nicaragua fehlt eine Erziehung, die es ermöglicht, die Methodik 
dieser Selbsthilfegruppen voll auszuschöpfen. 
 
Als wir letztes Jahr in Deutschland waren, um zu erfahren, wie sie dort arbeiten und 
dann nach Nicaragua zurückkehrten, sagten wir uns: Wir haben eine Reise in die 
Zukunft gemacht. Denn dort gibt es Wildwasser in 33 Städten, über das ganze Land 
verteilt, vom Norden bis zum Süden und von West nach Ost. So etwas bräuchten wir 
in Nicaragua. In Deutschland übernimmt die Krankenkasse für die Frauen die 
Therapiekosten und auch für alle anderen, die eine Psychotherapie brauchen. Das 
ist ein garantiertes Recht. Was uns auch noch überraschte war, dass die deutsche 
Regierung einen Beauftragten für Fragen sexuellen Missbrauchs hat. Dies wurde 
erreicht, nachdem im Jahr 2010 eine Gruppe von Männern ihr Schweigen gebrochen 
hat und über den sexuellen Missbrauch sprach, den sie in Internaten erlitten hatten. 
Der Skandal war so groß, dass sich die Regierung gezwungen sah, etwas zu tun. 
Heute koordiniert dieser Beauftragte seine Arbeit mit einer Kommission von 
Missbrauchsüberlebenden, die ehrenamtlich insbesondere politische Arbeit leisten, 
um für das Thema Sensibilität zu erzeugen und es in der deutschen Gesellschaft 
sichtbar zu machen. Wann werden wir so etwas in Nicaragua haben? Voller Scham 
und Dankbarkeit berichteten wir dort, dass wir unsere therapeutische Arbeit nur dank 
der Hilfe deutscher und österreichischer Organisationen und der deutschen 
Regierung machen können, da in Nicaragua der Staat hierfür keine Verantwortung 
übernimmt. 
 
Unsere Erfahrung der letzten zehn Jahre wird von den Daten des 
rechtsmedizinischen Instituts bestätigt: Der sexuelle Missbrauch ist eine Seuche in 
Nicaragua, und die Mehrzahl der Tragödien spielen sich in den Familien ab. Dabei 
sind mit 97% Männer die Täter. Die Rechtsmedizin berichtet auch, dass es meist den 
Opfern nahestehende Männer sind: der Vater, der Stiefvater, der Onkel, der Bruder, 
der Großvater … Selten kommen Mütter zu uns, die diese Angaben nicht bestätigen. 
Wir leben also in Nicaragua mit einer Seuche, in einem Land, in dem die Mehrheit 
der Familien inzestuös ist. 
 
Unsere Therapie ist feministisch: wir sehen welchen Schaden der sexuelle 
Missbrauch an der Integrität der Frau und ihrem Leben verursacht, nicht an ihrer 
Jungfräulichkeit. Deshalb nehmen wir auch weder Kategorisierungen noch 
Differenzierungen vor und arbeiten in der Therapie auf die eine oder andere Weise, 
wobei wir beachten, dass der Missbrauch nicht schwerer wiegt, wenn es eine 
Penetration gegeben hat. Wenn man diesen Unterschied macht, bewertet man die 
Frauen nur nach ihrer Jungfräulichkeit und trägt so dazu bei, das zu unterstützen, 
was man uns gelehrt hat: wir sind was wert oder nicht, je nachdem ob wir Jungfrau 
sind oder nicht.  
 
Die Frauen, die zu Aguas Bravas kommen und sexuellen Missbrauch in ihrer Familie 
erlebt haben, wollen aufhören zu leiden, aber sie haben fast schon eine magische 
Erwartung, als ob es möglich wäre, alles was sie erlebt hatten, bereits in ein paar 



Monaten hinter sich lassen zu können. Das ist unmöglich. Es ist weder einfach noch 
schnell, die Folgen des sexuellen Missbrauchs zu überwinden. Wir glauben, dass 
jede Frau in idealen Bedingungen, in denen sie zumindest nicht behindert wird, dafür 
ungefähr drei Jahre benötigt. Es gibt Frauen, die noch mehr Zeit brauchen. Viele 
Frauen kommen zu uns, nachdem sie schon woanders Hilfe gesucht haben und sie 
erzählen uns, dass ihnen die Therapeutin gesagt hatte: “Das ist halt passiert, vergiss’ 
es”, “Du machst ein Drama daraus, und kannst nicht loslassen“.  Einer Frau hat ihre 
Therapeutin gesagt, es sei ihre eigene Schuld, wenn sie so viel Schmerz fühle, weil 
sie es nicht zulasse, dass an jedem 24.Dezember das Jesuskind in ihrem Herzen 
neu geboren werde und sie solle lernen zu verzeihen. 
 
Der sexuelle Missbrauch hat so viele Frauen abgrundtief destrukturiert, und bei den 
Fachleuten herrscht so viel Unwissenheit, was dazu führt, dass sich in diesem Land 
die „Therapie des Verzeihens“ bei der Behandlung eines so schweren Verbrechens 
durchsetzt. Als ob es gelingen könnte, in fünfzehn Sitzungen dem Täter zu vergeben 
und das macht dich dann frei. Wenn wir in Deutschland diese Therapie anwenden 
würden, dann würden wir möglicherweise eingesperrt werden! Aber hier in Nicaragua 
haben wir weder eine säkulare Gesellschaft noch ein Ausbildungsinstitut für 
Psycholog*innen, das von den Fachleuten Kriterien einfordert. Viele Frauen, die zu 
uns kommen, sagen, „das was mir passiert ist, ist halt mein Kreuz“, und sie kommen 
mit religiösen Vorstellungen, die bei ihnen sogar noch mehr Schuldgefühle erzeugen. 
Wir gehen mit den religiösen Ideen auf verantwortungsvollste Weise um, aber wir 
beharren ihnen gegenüber darauf, dass der sexuelle Missbrauch ein Verbrechen und 
eine Verletzung der Menschenrechte ist. Wenn eine Frau ihrem Aggressor verzeihen 
möchte, dann ist das ihre Entscheidung. Aber die Tatsache, dass sie ihrem 
Aggressor verzeihen, ist und kann nicht das Ziel unserer Therapie sein. 
 
Die religiöse Frage vieler ist: Wo war Gott, als mein Vater oder Bruder oder Onkel 
oder Großvater mich missbrauchten? Was soll man ihnen sagen? Wir sagen ihnen: 
“Gott war auf deiner Seite und litt mit dir”. Dies führt ganz klar dazu, dass wir daran 
arbeiten können, eine bestimmte Vorstellung von Gott abbauen können. Denn wenn 
wir an einen allmächtigen Gott glauben, können wir denken, dass er seine Macht 
dazu hätte gebrauchen können, den Missbrauch zu stoppen. Warum aber hat er es 
nicht getan…? 
 
Wir arbeiten auch daran, die Vorstellung des maskulinen Gottes abzubauen. Wir 
sagen ihnen, wir könnten uns auch Gott als Frau vorstellen und wenn wir ihnen Gott 
als schützende Mutter präsentieren, dann gelingt es ihnen, Gott mit viel 
freundlicheren Augen zu betrachten. Sehr wenige, die zu Aguas Bravas kommen, 
sind vollständig agnostisch. Wir sind davon überzeugt, dass man mit ihnen an den 
religiösen Vorstellungen arbeiten muss, um ihre Spiritualität zu fördern. Und man 
muss mit ihnen von Grund auf einige fundamentalistische Praktiken überprüfen, mit 
denen sie zu uns kommen, wie das Fasten, das ein selbstzerstörerisches Verhalten 
sein kann. 
 
Wir sehen, wie sich der Gesichtsausdruck der von uns betreuten Frauen ändert, 
wenn wir ihnen sagen: “Da wo du jetzt sitzt, habe auch ich gesessen“. Wenn wir 
ihnen sagen, dass auch wir Überlebende sind, fühlen sie das wie ein Plus, denn sie 
spüren, dass wir ihnen damit sagen wollen „ich verstehe, wovon du sprichst“. Das ist 
nicht das Gleiche, als wenn wir ihnen nur sagen, wir sind Psychologinnen, denn 
möglicherweise kommen sie von einer anderen Psychologin, bei der sie sich erneut 



als Opfer gefühlt haben und wir uns dann für die Falschbehandlung entschuldigen, 
die sie dort erlitten haben. Es ist uns klar, dass diese Psychologin mit dem wenigen, 
was man ihr während des Studiums beigebracht hatte, gemacht hat, was sie konnte. 
Wenn wir ihnen aber sagen, dass wir selbst Überlebende sind, dann sinkt ihre 
Abwehr. Wir glauben, dass dieses Plus Aguas Bravas so anziehend gemacht hat und 
dazu beiträgt, dass die Frauen auch bleiben. Es ist unbeschreiblich, wie sich ihr 
Gesicht verändert, wenn wir ihnen sagen, dass wir wissen, was ein Missbrauch ist, 
dass wir ihn selbst erlebt haben. Es ist ganz anders, wenn wir in akademischen 
Kreisen über sexuellen Missbrauch sprechen. Wenn wir uns als Überlebende 
vorstellen, wird das negativ aufgenommen, weil sie denken, wir hätten eine 
Unzulänglichkeit und deswegen stellen wir uns als Missbrauchsüberlebende vor.  
Die therapeutische Arbeit ist die gleiche, ob eine Frau 18 Jahre alt ist und der 
Missbrauch vor wenigen Jahren geschah oder wenn sie 60 ist und der Missbrauch 
vor vielen Jahren stattgefunden hat. Immer beginnen wir damit, Sicherheit und 
Vertrauen in ihr aufzubauen. Am Anfang sagen wir ihnen immer: „Nein, nein du 
musst mir deine Leidensgeschichte nicht erzählen, heute reden wir über andere 
Dinge“. Warum? Würden wir unsere Geschichte einer völlig Unbekannten erzählen? 
Zuerst einmal müssen wir ihr Vertrauen gewinnen und ihnen Sicherheit geben. Und 
wenn wir so vorgehen, tun wir das genaue Gegenteil dessen, was sie uns in der 
Universität gelehrt haben, wo man uns beibrachte, wir müssten das Gehabe einer 
Psychologin annehmen die eine Patientin vor sich hat, eine Kranke, und wir auf der 
anderen Seite sind die Gesunden. 
 
Wenn uns die Frauen fragen, ob wir sie wirklich mögen, wissen wir, was wir zu 
antworten haben. Wir haben verstanden, dass das was lindert, ist die emotionale 
Beziehung, die diese Frau zu uns aufbauen wird, das Vertrauen, das sie haben wird, 
das sich dann in Selbstvertrauen verwandelt, ein Vertrauen, das sie begleiten wird, 
wo immer sie auch hingeht.   
 
Bei unseren Psychotherapeuten, die mit Überlebenden arbeiten, herrscht viel 
Unwissenheit über die Folgen des sexuellen Missbrauchs. Zu uns kommen Frauen, 
die vorher bei Psychiater*innen waren, die sie ausschließlich mit Medikamenten 
behandelten, um sie aus der Depression herauszuholen. Doch diese Behandlung 
verhindert, dass die Frauen an die Ursache ihrer Depression herankommen, die doch 
gerade darin liegt, dass der sexuelle Missbrauch in ihrer Erinnerung begraben wurde. 
In diesen Fällen haben sie selber noch nicht an ihrer Geschichte gekratzt oder der 
Therapeut*in hat noch immer nicht den geübten Blick, um zu verstehen, dass die 
Depression ganz offensichtlich ihre Ursache im sexuellen Missbrauch hat. 
Wir haben Frauen getroffen, die zu einer Therapeutin gingen, die ihnen sagte: 
“Schau im Internet nach, welche Tabletten du nehmen kannst“. Zu einer anderen 
Frau wurde gesagt: “Nimm’ einen Luftballon, hänge alles Schlechte deines Lebens 
dran und lass ihn los“. Durch diese Unkenntnis werden Frauen erneut zu Opfern 
gemacht. In fünf Jahren Psychologiestudium wurde kein einziges Mal das Thema 
sexuellen Missbrauchs behandelt. In gerade einmal einer einzigen Unterrichtsstunde 
erklärte man uns lediglich einige theoretische Begriffe. Über dieses Thema wird 
weder zuhause, noch in der Schule, der Kirche oder an anderen Orten gesprochen, 
über das man aber dort sprechen müsste. Es ist dringend notwendig, dass man in 
Nicaragua darüber zu sprechen beginnt. 
 
Im besten Fall kommen die Frauen zu uns in einem Zustand des Überlebens, aber 
niemals voller Leben. Zwei von drei haben versucht, sich umzubringen oder haben 



daran gedacht sich umzubringen. Auch wir haben daran gedacht. Wenn wir mit ihnen 
über Selbstmordabsichten sprechen, geben sie diese mit Schuld- und 
Schamgefühlen zu. “Ich schaff es nicht einmal, mich umzubringen”, sagen sie. „Ich 
hatte nicht den Mut dazu“. Es tut weh, sich das anhören zu müssen. Es sind immer 
die gleichen vier Worte, die wir von allen hören: Schuld, Scham, Unsicherheit und 
Misstrauen. 
 
Zur Unwissenheit der Fachleute kommt noch das unzureichende Angebot im 
öffentlichen Gesundheitssystem hinzu. Wir haben Frauen zu bis zu sieben 
Krankenhäusern begleitet, die versucht hatten sich umzubringen Überall schloss man 
uns die Türen und sagte uns: „Wenn sie das will, dann ist das ihr Problem“. Oder wir 
hörten: „Die ist verrückt“. Die traumatischen Folgen des sexuellen Missbrauchs 
werden im öffentlichen Gesundheitssystem noch verstärkt, da wir kein System 
haben, dass fähig ist, einem Problem, das so oft vorkommt und so komplex ist, auf 
angemessene Weise zu begegnen. Es gibt kaum Psychologinnen in den 
Krankenhäusern, die ausgebildet sind, die traumatischen Folgen von Überlebenden 
zu behandeln, die in der Kindheit sexuell missbraucht wurden.  
 
Besonders schwierig sind die Fälle, in denen Frauen zu uns kommen und mit 
Sicherheit erklären, sie seien Überlebende, aber keine Erinnerung an den sexuellen 
Missbrauch haben. Wie konnten sie feststellen, dass sie Überlebende sind? Einige 
sagen: „Ich war bei euch im Workshop, hörte Euch zu und als ich zuhause war, 
weinte ich unaufhörlich und am nächsten Tag dachte ich: ich werde mich umbringen.“ 
Wenn wir mit ihnen sprechen, erkennen wir, dass sie alle Anzeichen von 
traumatischen Folgen aufzeigen: Unsicherheit, Schwierigkeiten mit den 
zwischenmenschlichen Beziehungen, sie können nicht nein sagen, Angst, 
Schlafstörungen… aber sie können sich an nichts erinnern. In solchen Fällen wissen 
wir mit Sicherheit, dass es sexuellen Missbrauch gab und dass sie eine 
Erinnerungslücke als Verteidigungsmechanismus haben, um den durch das 
Verbrechen verursachten Schmerz zu ertragen. Auf sehr intelligente Weise 
reduzieren viele von uns Missbrauchsüberlebenden die schmerzhaften Erinnerungen 
auf ein Minimum, um tagtäglich überleben zu können. Vor allem dann, wenn der 
Missbrauch im zartesten Kindesalter begonnen hat. Und was hätten sie auch 
anderes tun können, wenn sie dem Ort des Missbrauchs nicht entkommen konnten? 
Unsere Erfahrungen bei Aguas Bravas brachten uns dazu, der Psychologin Martha 
Cabrera zuzustimmen, die an vielen Orten in Nicaragua und in der Welt wiederholt 
hatte: unser Land ist vielfach verwundetes Land. Wenn wir mit einer Frau eine 
Therapie beginnen, die zu uns gekommen ist, um über den sexuellen Missbrauch zu 
sprechen, den sie als Mädchen erlitten hat, entdecken wir häufig, dass diese Frau im 
Krieg mehrfach vergewaltigt wurde, dass sie von ihrer Mutter verlassen wurde oder 
nicht weiß, wer ihr Vater ist und dass sie wegen ihrer Armut diskriminiert wird. Und 
wir stellen fest, dass sie in der Folge mit vielen psychosomatischen Störungen lebt. 
Die Komplexität der Arbeit mit den „Vielfachverwundeten“ passt nicht so, wie wir es 
gerne möchten, in die Schemata der Projekte, die von der internationalen 
Kooperation gefördert werden.  
 
Die Frauen kommen mit Beeinträchtigungen in den Lebensgrundlagen:  dem Schlaf, 
dem Essen, dem Atmen … und es ist eben so, dass der sexuelle Missbrauch das 
Grundlegendste schädigt, das sicherstellt, dass unser Körper jeden Tag gut 
funktioniert. Und wenn wir das Grundlegendste des Lebens nicht haben, wie können 
wir dann an den komplexen Dingen teilhaben/ wie können wir dann über die Situation 



unseres Landes nachdenken? Wie können wir uns dann in unsrer Gemeinde oder 
unserer Organisation, an den Änderungen beteiligen, die unser Land so notwendig 
bräuchte? 
 
Der sexuelle Missbrauch ist eine Gewaltform mehr in Nicaragua, wo es schon so 
viele andere Gewaltformen gibt: Misshandlungen von Mädchen und Jungen, 
Femicidios, Umweltzerstörung … Mit welchem Bewusstsein aber können Frauen sich 
über diese Realitäten beschweren, wenn sie nicht einmal ihre eigene Realität 
anerkennen? Wie werden sie das Trinkwasser schützen, das Wasser als 
Allgemeingut anerkennen, wenn sie nicht einmal sich selbst anerkennen? …Täglich 
stellen wir fest, wie der sexuelle Missbrauch die Fähigkeiten schwer schädigt, sich 
zum gesunden erwachsene Menschen zu entwickeln, Grenzen setzen zu können 
und sich als Personen zu sehen, die Rechte haben und diese auch wahrnehmen. 
In den meisten Fällen, die wir begleiteten, hat sich der sexuelle Missbrauch über 
mehrere Jahre hingezogen und meistens waren es mehrere Täter. Die Frauen 
sprechen über Missbrauch durch ihren Vater und im Laufe der Therapie erinnern sie 
sich, dass auch der Onkel sie missbraucht hat… Das ist, was am meisten vorkommt: 
die Mehrheit der Täter sind nahestehende Personen, Familienangehörige. Die 
Frauen vermeiden, über ihre Aggressoren zu sprechen. Zu Beginn reden wir mit 
ihnen nicht tiefgreifend über Missbrauch, sondern über alle möglichen anderen 
Dinge, um ihr Vertrauen zu erlangen. Und wenn wir dann beginnen, über den 
Missbrauch zu sprechen, merken wir, wie die Frauen von „dieser Person“ reden, aber 
sie nennen ihn nicht „Täter“. Meistens müssen wir das Thema des Täters aufgreifen, 
denn sie tun es nicht. Sie sind in Bezug auf den Täter vollständig zwiegespalten. Das 
ist logisch, denn über den Täter zu sprechen, bedeutet für sie, erneut die Angst und 
die Ohnmacht zu verspüren, wieder all das zu spüren, das sie fühlten, als sie 
missbraucht wurden. Und auch, weil der Täter oft eine sehr nahestehende Person ist, 
die sie sogar gernhaben: ihr Vater, ihr Bruder….. 
 
Außer dass sie das Schweigen brechen und sie spüren, dass ihnen geglaubt wird, 
finden die Frauen bei Aguas Bravas die Möglichkeit, selbst die Akteure ihrer 
Veränderung zu sein und die Möglichkeit zu haben, sich zu verwirklichen. Sie treffen 
auf ein professionelles Team, dass aus seinen eigenen Erfahrungen gelernt hat. Wir 
sind für sie ein Ort, der sie belebt. Sie sagen uns: “Wir hatten gedacht, hier 
deprimierte, traurige Frauen anzutreffen, aber wir sehen, dass Ihr fröhlich seid“. Es 
überrascht sie angenehm, dass wir sie mit Freude empfangen. Im Beratungszimmer 
fragen sie: „Und wo soll ich mich setzen?“ Und wir sagen ihnen: „Wohin du willst, 
such es dir aus“. Das ist es, was viele Frauen bei Aguas Bravas finden: das erste 
Mal, dass sie spüren, dass sie Rechte und einen eigenen Standpunkt haben und 
auswählen können. Diese Möglichkeiten wurden ihnen durch den sexuellen 
Missbrauch zerstört, denn der Täter fragt nie und wenn er es tut, dann immer im 
Zusammenhang mit Kontrolle, Dominanz und Unterwerfung. Kurzum, unser 
Vorschlag basiert auf der Aussage: „Du bist fähig. Fähig dich von den Folgen des 
sexuellen Missbrauchs zu befreien. Bis jetzt hast du überlebt, jetzt kannst du leben“. 
In diesen zehn Jahren haben wir bei Fortbildungen für Psychologinnen und bei den 
Frauen, die zu uns kamen, auch viele Vorstellungen angetroffen, die in unserem 
Land sehr verwurzelt sind, und die wir sehr in Frage stellen müssen: die heilende 
Kraft der Religion, vor allem die des Vergebens, die Notwendigkeit des 
Verständnisses für den Täter als Kranken, die Schuld der Mutter an dem Missbrauch 
der Tochter … Wir haben festgestellt, dass die große Mehrheit der 
Psychologiestudent*innen und Fachkräfte diese Vorstellungen teilen. Von 25 



Student*innen, mit denen wir sprachen, bejahen 20, dass „Mütter Komplizen sind“ 
und dass „die Jungen und Mädchen lügen“, und dass die „Täter krank sind“. Und 
etwas, das wir nie erwartet hatten: sie geben mit dem Argument „Die Frigidität der 
Mutter ist der Grund dafür, dass der Mann die Tochter missbraucht“ sexuellen 
Problemen des Paares die Schuld am sexuellen Missbrauch der Tochter. 
 
Sie sind mit allem einverstanden, das den Täter rechtfertigt und beschuldigen die 
Frauen. Aufgrund einer fehlenden spezialisierenden Ausbildung haben wir im Land 
falsche Vorstellungen von dem was es heißt Frau zu sein und was es heißt 
Sexualstraftäter zu sein.  
 
Es kommt sehr selten vor, dass Student*innen und Fachleute, um nicht zu sagen die 
gesamte Gesellschaft, den sexuellen Missbrauch als Ausübung von Macht 
verstehen, in der Kontrolle, Dominanz und Unterwerfung vorherrschen. Es kommt 
sehr selten vor, dass begriffen wird, dass es im sexuellen Missbrauch eine 
Erotisierung der Macht gibt und ein Konstrukt der Männlichkeit existiert, die den 
Männern die sozial anerkannte Erlaubnis erteilt, jedwedes Mädchen sexuell zu 
missbrauchen. 
 
Eine der ersten Fragen, die wir den Frauen zu Beginn der Therapie stellen ist: „Wem 
vertraust du?“ Die häufigste Antwort ist „Niemandem“. Und das ist keine Paranoia. Es 
kommt daher, dass eine der Folgen des sexuellen Missbrauchs darin besteht, 
keinem Menschen mehr zu vertrauen. Und weil uns als Mädchen in der Erziehung 
gesagt wird, dass diejenigen, denen wir am meisten vertrauen sollen, unsere Eltern 
sind, weil sie uns beschützen und versorgen. Den Missbraucher in der Familie zu 
haben, bedeutet, in einem permanenten Zustand des Misstrauens leben zu müssen. 
Das ist die Hölle. Wir sagen den Frauen, dass es ungerecht sei und dass sie 
verdienen, in Frieden zu leben.  
 
Etwas, das ihnen viele Sorgen macht und ihnen die Ruhe nimmt, ist die Sorge um 
ihre Töchter und Söhne. Sie fürchten, dass ihnen das Gleiche passiert, das ihnen 
geschehen ist. Denn die Mehrheit der Frauen, die zu uns kommen, sind bereits 
Mütter. Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, genießen ihre Mutterschaft 
nicht und handeln in zwei Extremen: wir hatten Frauen, die ließen ihr Kind keinen 
Augenblick unbeaufsichtigt und andere, die ließen es überall und mit jedem 
unbeaufsichtigt hin und mit jedem Menschen. Eine Frau sagte uns: „Meine Tochter 
ist die ganze Zeit nicht weiter als sieben Meter von mir weg“. Wie wird dieses 
Mädchen mit dieser extremen Überprotektion leben können? Andere wollen 
unabhängige Kinder haben und mit drei Jahren müssen die schon entscheiden, mit 
wem sie gehen und was sie machen wollen….Im Laufe der Jahre haben wir 
festgestellt, dass eine Frau, die ihre Geschichte des Missbrauchs aufgearbeitet hat, 
am besten in der Lage ist, ihre Töchter davor zu schützen, dass sie das gleiche 
erleben.  
 
Es kommt sehr oft, dass der sexuelle Missbrauch Folgen in beiden Extremen 
verursacht. Wir beide sind Überlebende, aber mit verschiedenen traumatischen 
Folgen: die eine schlief zwölf Stunden und stand danach müde auf, und die andere 
litt unter Schlaflosigkeit und schlief nicht und stand auch müde auf. Die eine lachte 
wie ein Clown, die andere war zurückgezogen. Wir studierten zusammen, aber 
sprachen wir nicht über das, was uns zugestoßen war. Das ging so, bis wir über das 
Thema reden hörten und wir bemerkten, dass wir so waren, wie wir sind, weil wir 



Überlebende sind. Und beiden passierte das Gleiche, als wir es unseren Müttern 
erzählten.  Sie sagten uns, dass ihnen das Gleiche passiert war, und dass auch ihrer 
Großmutter und auch der Urgroßmutter….. 
 
Waren unsere Mütter und Großmütter Komplizinnen des sexuellen Missbrauchs, der 
in der Familie stattfand? Sie waren unfähig, den sexuellen Missbrauch 
wahrzunehmen und noch weniger konnten sie ihn verhindern oder sich ihm 
entgegenzustellen. Wie sollst du dich etwas entgegenstellen, das du nicht einmal 
benennen kannst? Viele Frauen, fast alle, die zu uns kommen, sagen: Und warum 
hat meine Mutter nichts getan, um es zu verhindern?  Am Anfang sagen wir ihnen, 
dass sie sich über ihre Mütter ärgern können. Später dann erklären wir ihnen, dass 
diese Frauen sie nicht schützen konnten, weil sie nicht die Werkzeuge dazu hatten. 
Wir sagen ihnen, dass sie ihren Söhnen und Töchtern beibringen müssen, dass sie 
Rechte haben.  
 
Wir haben festgestellt, dass die Frauen, die eine Therapie gemacht haben, auch 
dazu fähig sind, sexuellen Missbrauch in ihren Familien zu verhindern. Indem wir mit 
den Frauen arbeiten, arbeiten wir auch an der Prävention. Denn indem sie ihre 
Geschichten aufarbeiten, erlernen sie Werkzeuge, mit denen sie den sexuellen 
Missbrauch verhindern können, und sie entwickeln in sich eine Sicherheit, die es 
ihnen erlaubt zu intervenieren, wenn sie eine missbräuchliche Situation für ein 
Mädchen oder Jungen erkennen. 
 
Wenn es den Frauen gelungen ist, mehr emotionale Stärke aufzubauen, bieten wir 
ihnen auch Körperarbeit an. Die Körperarbeit, die wir bei Aguas Bravas anbieten ist 
eine bioenergetische Therapie und der Biodanza. Es gibt Frauen, die aus 
Eigeninitiative heraus Theater spielen oder Tai-Chi bzw. Yoga machen oder sich 
massieren lassen. Das hängt von den ökonomischen Verhältnissen jeder einzelnen 
ab. Für die Überlebenden ist es immer notwendig, irgendeine Körperarbeit zu 
machen. Denn die erste Auswirkung des sexuellen Missbrauchs findet immer im 
Körper statt, und es ist der Körper, in dem die Gefühle des Missbrauchs gefangen 
bleiben, den wir dann später vergessen oder von dem wir uns absondern, um das 
Trauma überleben zu können. Ohne Körperarbeit ist es schwierig, die Gefühle in die 
Erinnerungen zu integrieren. 
 
Sich an den Missbrauch zu erinnern ist unentbehrlich. Es nicht notwendig, sich dabei 
an alle Szenen zu erinnern, als würden wir uns an einen Film ins Gedächtnis rufen, 
den wir im Fernsehen gesehen haben. Sich erinnern ist wie das Überschreiten einer 
Barriere des Gedächtnisschwundes und den Schmerz zu fühlen, den der sexuelle 
Missbrauch uns verursachte. Diesen Schmerz, den wir im Moment des Missbrauchs 
einfrieren mussten; hätten wir das nicht getan, wären wir gestorben. Denn: was fängt 
ein Mädchen mit der Angst, der Wut und dem Leiden an, das mit dem entstand, was 
man mit ihr machte? Wir Menschen fliehen immer vor Situationen, die uns Stress 
bereiten. Was machen wir, wenn uns ein Hund verfolgt? Wir rennen weg. Das 
Gleiche wollten wir machen, als wir missbraucht wurden. Aber es war der Vater, 
Stiefvater, oder der Bruder, der Onkel, der Großvater … Wie hätten wir vor diesen 
Hunden fliehen können? Diese Chance hatten wir nicht. Deshalb muss die 
Aufarbeitung auch immer Körperarbeit einschließen. 
 
Wir arbeiten auch an etwas, das sich bei den Frauen total pervertiert hat: die Lust. 
Fast alle verbinden die Liebe und die Lust mit dem sexuellen Missbrauch. Es ist 



schwer dies abzubauen, es braucht viel Zeit. Bei sexuellem Missbrauch pervertiert 
sich bei uns der Sinn der Liebe, und wir verbinden ihn mit der Gewalt und dem 
Trauma. Die Bedeutung der liebevollen Zärtlichkeit und den Sinn der Liebe 
wiederherzustellen, ist eines der wichtigsten Dinge, die die Frauen im 
therapeutischen Prozess lernen. 
 
Judith Herman fasst die soziale Auswirkung des sexuellen Missbrauchs wie folgt 
zusammen: das Einzige, was der Täter von uns will, ist, dass wir nichts unternehmen 
und nichts unternehmen heißt, sich auf seine Seite schlagen. Andererseits bittet uns 
das Opfer, die Überlebende, dass wir sie anhören, ihr helfen und ihr als mitfühlende 
Zeugin zur Verfügung stehen. … Wenn der sexuelle Missbrauch eine Pandemie in 
Nicaragua ist- und das ist er – dann ist es das, was heute die tausenden und 
abertausenden Missbrauchsüberlebenden von uns verlangen. Ihnen das zu geben, 
kostet viel. Wenn wir von einer Dengue- oder Chicungunyaepidemie sprechen, 
machen wir eine Stechmücke dafür verantwortlich, da sie die Menschen sticht und 
krankmacht. Aber wenn wir von einer Epidemie des sexuellen Missbrauchs reden, 
dann beschuldigen wir einen Menschen: einen Familienangehörigen, einen Anwalt, 
Priester, Politiker, Präsidenten … Und angesichts dieser Epidemie haben wir 
meistens Zweifel: bist du dir sicher? Was hast du gemacht? Hast du ihn provoziert? 
Alle Welt ist sich darin einig, dass die Mücken, die uns krankmachen, ausgerottet 
werden sollen, was aber machen wir mit dem Sexualstraftäter? 
 
Deswegen möchten so viele Leute weghören, wenn von dieser Epidemie geredet 
wird, auch dann, wenn es in den Familien und Gemeinden bereits ein offenes 
Geheimnis ist, was der Täter treibt … Aber es ist eine Sache, von einem offenen 
Geheimnis zu wissen, und eine andere, gegenüber dem sexuellen Missbrauch, der 
das Persönliche, Soziale und Polotische berührt, Stellung zu beziehen. Stellung 
beziehen bedeutet anzuzeigen. Und nicht alle Menschen haben die Kraft, das zu tun. 
Oder wir wollen es nicht tun. Deshalb ist es in dem Aufarbeitungsprozess der Frauen 
wichtig, dass sie lernen „es“ zu benennen. Sie kommen und sagen, ihnen sei „das“ 
geschehen. Sie müssen es benennen, lernen zu sagen, dass das, was ihnen 
passiert ist, dass das, was ihnen so weh tut, sexueller Missbrauch heißt und der, der 
dies getan hat, ein Sexualstraftäter ist. 
 
Wenn wir in den Gruppen vorschlagen, über den sexuellen Missbrauch zu sprechen, 
ist die Scham, die in den Frauen hochkommt, unglaublich. Viele Frauen, mit denen 
wir arbeiteten, waren süchtig. Ohne die mindeste Scham konnten sie dir sagen: Ich 
habe Crack und Heroin konsumiert, ich war Alkoholikerin … und ich kam weiter. Aber 
wenn wir ihnen sagten, sie sollten über den sexuellen Missbrauch sprechen, 
erklärten sie: „Darüber, nein“. Wir wissen, dass wo es eine Sucht gibt, es auch eine 
emotionale Komponente gibt, Wir wissen aber auch, dass das Stigma des sexuellen 
Missbrauchs so groß ist, dass es leichter ist zu sagen: „ich bin eine Alkoholikerin, die 
versucht davon loszukommen“, als zu sagen “Ich habe sexuellen Missbrauch 
erlitten“. Wegen dem Stempel, der an denen hängen bleibt, den Missbrauch erlebt 
haben.   
 
Wir sehen auch die Scham und die Angst, wenn wir mit ihnen daran arbeiten, den 
Täter zu konfrontieren und ihm das vorhalten, was er ihr angetan hat. In den meisten 
Fällen, wollen sie, dass ein Mann sie begleitet und am besten ein großer und starker. 
Sobald sie aber merken, dass sie keinen Mann brauchen, sondern um die 
Unterstützung der anderen Gruppenmitglieder bitten oder sogar sagen können: “Ich 



gehe alleine“, haben wir den Beweis, dass diese Frau an Sicherheit und 
Selbstvertrauen gewonnen hat und nur noch wenig fehlt, damit sie Aguas Bravas 
verlassen können. Es freut uns, sie gehen zu sehen. Viele sagen uns: „Ich weiß, 
dass Ihr immer hier sein werdet, wenn irgendetwas los ist, aber jetzt fühle ich, dass 
ich fertig bin“. Sie selber merken es, denn sie fühlen sich sicher und vertrauen 
darauf, sich der Welt stellen zu können, nicht nur überlebend, sondern voll und ganz 
zu leben. Und das ist es, was wir mit ihnen erreichen wollen: Autonomie, 
Unabhängigkeit, dass sie sich wie Menschen mit Rechten fühlen, dass sie sich als 
Bürgerinnen fühlen.  
 
Die Botschaft, die wir in alle Ecken Nicaragua tragen möchten, ist, dass die Folgen 
des sexuellen Missbrauchs überwunden werden können und dass es die Täter sind, 
die sich schämen und schuldig fühlen müssen. Sie müssen aufhören Täter zu sein, 
sie müssen es schaffen, ihre Männlichkeit auf andere Weise auszuleben. In 
Deutschland haben Männer, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, eine 
eigene Organisation geschaffen, die sie „Tauwetter“ nannten, zehn Jahre nachdem 
Frauen Wildwasser gegründet haben.  
 
Wir hoffen, dass auch in Nicaragua etwas Ähnliches entsteht; denn der sexuelle 
Missbrauch widerfährt auch Jungen. Frauen sagten uns, nachdem wir bereits drei 
Jahre mit ihnen an ihrer Geschichte arbeiteten, dass ihre Männer ihnen berichtet 
hätten, ihnen sei das gleiche geschehen. Nach den Fällen, die dem 
Gerichtsmedizinischen Institut vorliegen, ist der sexuelle Missbrauch von Kindern in 
Nicaragua ziemlich gleich verteilt: 52% von denen, die ihn erleben, sind Mädchen 
und 48% Jungen. Wenn wir berücksichtigen, dass nur ein kleiner Prozentsatz der 
Fälle von sexuellem Missbrauch dem Gerichtsmedizinischen Institut bekannt wird, 
dann kann man davon ausgehen, dass die wirklichen Zahlen sehr viel höher sind.  
Wie auch immer die Zahlen aussehen mögen, es ist notwendig, dass auch die 
Männer ihrer Geschichte aufarbeiten. Wir wollen die Männer nicht verteufeln; denn 
nicht alle sind Täter. Was wir wollen ist, dass sie etwas unternehmen. Wir erachten 
es als notwendig, dass auch sie das Schweigen brechen und mit anderen Männern 
zusammen an der Schaffung anderer Formen von Männlichkeit arbeiten. Wir denken 
auch, dass es sehr wichtig ist, mehr Angebote für Mädchen und Jungen zu haben, 
die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Sie müssen schon in ihrer Kindheit Hilfe 
bekommen, um zu verhindern, dass sich die Folgen des Missbrauchs verstärken und 
sie noch als Erwachsene daran zu leiden haben. 
 
Wir sind durch unsere Arbeit zu der Erkenntnis gekommen, dass der sexuelle 
Missbrauch eine Pandemie ist, die sich über Generationen hin erstreckt. In den 
Familien haben ihn Generationen von Frauen erlebt und ihn verschwiegen. Die 
Mehrheit der nicaraguanischen Familien ist inzestuös. In den Selbsthilfegruppen ist 
es nach unserer Erfahrung besser zu fragen: Wem ist das nicht passiert? Und wenn 
es keine Einzelfälle sind, und es sich um eine Pandemie handelt, dann müsste der 
Staat was tun, und die Gesellschaft müsste was tun. Und was sie tun ist, den 
sexuellen Missbrauch als natürlich anzusehen, indem sie mehr Casas maternas 
(Mütterhäuser) eröffnen, wo schwangere Mädchen aufgenommen werden, obwohl 
wir doch wissen, dass sie durch Missbrauch schwanger wurden. … Das ist grausam. 
Genauso wie es grausam ist, dass die Rechtsprechung festlegt, wenn der Täter das 
Mädchen mit 14 heiratet, ist das Problem gelöst ist. Grausam ist es auch, dass ein 
Mädchen von 11, 12, 13 Jahren, das durch einen Straftäter schwanger wurde, ein 
Kind zur Welt bringen muss, das Recht auf Liebe und Zärtlichkeit seiner Mutter hat, 



die es aber nicht geben kann, da sie in diesem Kind ständig das Gesicht des 
Missbrauchers sieht.  
 
In Nicaragua sorgt die Regierung dafür, dass die Kinder lernen, wie sie sich bei 
einem Erdbeben zu verhalten haben. Wenn es ein Beben gibt, wissen, wie das heißt, 
was da passiert und wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber die Mädchen 
wissen nicht, was sie tun sollen, wenn ihr Vater oder ihr Bruder sie anfasst. Sie 
wissen nicht einmal, wie das heißt, was da geschieht … Der sexuelle Missbrauch ist 
ein Problem der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit, ein Thema, das 
auf der nationalen Agenda eine Priorität haben müsste, einer Agenda, zu der 
Sexualerziehung gehört. 
 
Welche Botschaft geben uns die Regierungen mit ihrer Untätigkeit? Sie sagen, dass 
sie das nicht interessiert, das es ja schon vorbei sei, dass das kein Verbrechen ist, 
das Gerechtigkeit verdient, warum also daraus einen solchen Skandal machen, das 
Leben geht weiter. … Ein so vollständiges Desinteresse in Nicaragua kann nur damit 
erklärt werden, dass an der Spitze dieses Landes ein Mann steht, der des sexuellen 
Missbrauchs beschuldigt wird. Das zeigt uns deutlich, welche Haltung die 
Gesellschaft gegenüber diesem Thema einnimmt. 
 
Wenn wir nach zehn Jahren noch einmal daran denken, wie Aguas Bravas 
entstanden ist, kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir eine Antwort auf die Stille 
waren. Angesichts der Stille eines Staates, der nicht bereit ist, Mittel zu investieren, 
damit der sexuelle Missbrauch aus unserem Land verschwindet; angesichts der Stille 
einer Gesellschaft, die dieses Problem nicht sehen und nicht darüber sprechen will, 
und die nicht denen zuhören will, die das Schweigen brechen. Wir haben es 
gebrochen. Wenn wir nicht unsere eigene Geschichte aufgearbeitet hätten, wären wir 
heute nicht hier. Wir könnten mit Ihnen nicht so darüber sprechen, wie wir es getan 
haben. Heute fühlen wir uns stolz, stark und fähig genug, um über etwas zu reden, 
über das in Nicaragua gesprochen werden muss, und über das es sich lohnt zu 
sprechen, und über das offen gesprochen werden muss und nicht wie ein 
schmutziger Lappen, der versteckt werden muss und in den Familien bleibt. 
 
Übers. Marbod Rossmeissl  
 


