
Frauensolidarität 3/2012

16

Wandel durch Medien
Eine Organisation kämpft mit allen Medien 

für die Rechte der Frauen in Nicaragua

Puntos de Encuentro ist eine feministische Organisation in Nicaragua, die 
sich für Rechte und autonome Lebensräume von Mädchen und Frauen 

im täglichen Leben einsetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen sie 
verschiedene Medien der Kommunikation und Allianzen mit anderen 
Frauenorganisationen. Mit ihren Aktionen fördern und verteidigen sie 
Geschlechter- und Generationengerechtigkeit. Die Autorin sprach im 

April mit der Aktivistin Hazel Giron über die Strategien und Methoden der 
Organisation im medialen Bereich1.

Verena Bauer: Was macht 
Puntos de Encuentro?

Hazel Giron: Puntos de Encuentro ist 
eine nicaraguanische Organisation, 
die sich als feministische Bewegung 
versteht und in der sich seit 21 Jahren 
Frauen und Männer mit unterschiedli-
chen Denkweisen, aber mit vereinten 
Kräften und mit der nötigen Sensibi-
lität für die Verteidigung der Rechte 
der Frauen einsetzen. Die Organisa-
tion fördert die Menschenrechte von 
Frauen und Männern, vor allem dort, 
wo sie gar nicht vorhanden sind. Da-
bei arbeiten wir mit unterschiedlichen 
Strategien, wie Kommunikationsstra-
tegien für einen sozialen Wandel und 
mit Trainingsaktivitäten für die Stär-
kung von sozialen Bewegungen.

Welche Projekte sind das konkret?
Wir arbeiten vor allem mit Kommu-
nikationsmedien. So publizieren wir 
eine Zeitschrift, la Boletina, wir pro-
duzieren zwei Fernsehserien, und wir 
machen Radio. Ein weiterer Schwer-
punkt unserer Arbeit ist die Stärkung 
der Fähigkeiten von Menschen durch 
Training, das beinhaltet spezifische 
Aktivitäten zur Sensibilisierung: Ju-
gendcamps, Workshops, Führungen 
zu den Radioshows und TV-Serien, 
Gespräche und Begegnungen in Ni-
caragua und anderen zentralamerika-
nischen Ländern. Die Trainingsaktivi-
täten bieten wir für nichtorganisierte 
Gruppen, Journalisten, Schüler und 
Menschen innerhalb von Organisati-
onen an. Außerdem führen wir sozi-

ale Kampagnen zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung durch, um die Mas-
se der Menschen zu erreichen, zu in-
formieren, zu sensibilisieren und ein 
Bewusstsein über Probleme und Ta-
buthemen von Frauen, Kindern und 
jungen Nicaraguanern zu bilden. 

Welche Themen behandelt 
la Boletina, und wer sind die 

Autorinnen?
la Boletina ist eine Zeitschrift, die sich 
an semiurbane Frauen richtet. Die 
Auflage umfasst 26.000 Exemplare, 
die gratis über diverse Frauengrup-
pen an die Leserinnen verteilt wer-
den. Jährlich gibt es vier Ausgaben. 
Die behandelten Themen richten sich 
nach der aktuellen Agenda der sozia-
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len Bewegungen. So befasst sich die 
Märzausgabe mit dem vor kurzem 
beschlossenen Gesetz zum Schutz 
der Rechte der Frauen – ein Gesetz 
gegen Gewalt gegen Frauen, das sich 
vor allem gegen die so genannten Fe-
micidios2 richtet. Die Ausgabe bein-
haltete ein Beiheft, das sich sensibler 
Sprache bedient und ausschließlich 
mit dem neuen Gesetz auseinander-
setzt. 
Die Zeitschrift beschäftigt sich mit 
Themen, die für Frauen stets ak-
tuell sind, und behandelt sowohl 
Alltagsthemen als auch einen be-
stimmten Themenschwerpunkt. Die 
Artikel werden von einem fixen Re-
daktionsteam verfasst, das aus drei 
Frauen besteht. Sie werden unter-
stützt durch ein Netz von Autorinnen, 
die rotieren. 

Ihr arbeitet auch mit TV-Serien, 
Telenovelas. Wie funktioniert das?

Die Telenovelas sind eine unserer 
Strategien, welche wir seit zehn Jah-
ren einsetzen, um darin aktuelle 
Themen der Organisation Punto de 
Encuentro zu behandeln. Wir be-
schäftigen uns mit allgemeinen und 
mit generations- und geschlechtsspe-
zifischen Themen. Die Fernsehserie 
ist ein Teil unserer Strategie, um die 
Öffentlichkeit auf bestimmte Themen 
aufmerksam zu machen und die Men-
schen dazu zu bringen zu sagen: „Ah, 
so habe ich das noch nie betrachtet!“ 
Die Charaktere sprechen über diver-
se Probleme, und dies führt dazu, 
dass die ZuschauerInnen sich in ihnen 
und ihren Geschichten wiederfinden: 
„Diese Frau erinnert mich an meine 
Geschichte! Dieser Charakter hat et-
was anderes zu sagen …“ 

Wie kam die Organisation auf die 
Idee, Telenovelas zu produzieren?

Nicaragua ist ein Land der Telenove-
las, wo Fernsehromane aus Brasilien, 
Kolumbien und Mexiko ausgestrahlt 
werden. Durch unsere Fernsehserie 
haben wir nun eine nicaraguanische 
Telenovela, die aber Dinge anders 
anspricht. 

Anmerkungen: 1 Hazel Giron und die Autorin 
waren Teilnehmerinnen des von der Frauenso-
lidarität im April 2012 veranstalteten interna-
tionalen Medientrainings „Media as a Tool for 
Development“, welches in London stattfand.  
//  2 Femicido ist eine besondere Form des 
Genozids, der sich speziell gegen Menschen 
mit weiblichem Geschlecht richtet.  //  3 Die 
Serie „Sexto Sentido“ steht in der Bibliothek 
der Frauensolidarität im C3 zur Ausleihe zur 
Verfügung.

Hör- und Webtipps: Bauer, Verena: Puntos 
de Encuentro – para la transformación de 
la vida cotidiana. Eine Organisation kämpft 
mit allen Medien für die Rechte der Frauen 
in Nicaragua (Radiosendung vom 7. August 
2012, herunterzuladen unter www.noso.at  
//  »  www.puntos.org.ni  //  »  Die Serie auf 
Facebook: ContraCorriente La serie

Zur Autorin: Verena Bauer ist Kultur- und So-
zialanthropologin. Sie ist Projektkoordinatorin 
und Radiomacherin der Redaktionsgruppe 
Women on Air. Sie lebt und arbeitet in Wien.

Wir wollten Themen wie HIV und se-
xuelle Ausbeutung öffentlich machen. 
Durch eine Fernsehserie werden viele 
Menschen erreicht. Basierend auf den 
Fernsehserien, können andere Stra-
tegien als durch Bücher oder Radio 
angewendet werden, um erhaltene 
Informationen zu festigen. Auch an 
den Schulen arbeiten wir mit den pro-
duzierten Telenovelas zu Themen wie 
HIV und Menschenhandel, basierend 
auf den Erlebnissen von bestimmten 
Charakteren der Serie. 
Die Organisation Puntos de Encuen-
tro produzierte bisher die zwei TV-
Serien: „Sexto Sentido“ (Der sechste 
Sinn) und „Contra el Corriente“ (Ge-
gen den Strom). Die erste Serie wurde 
in Zentralamerika, Bolivien, Mexiko 
und in den Vereinigten Staaten aus-
gestrahlt und hat das Leben vieler 
Menschen beeinflusst. Die Fernseh-
produktion ist eine Strategie, um ein 
breites Publikum zu erreichen und 
Geschichten des realen Lebens zu er-
zählen, ohne dass die ZuschauerInnen 
das Gefühl haben, belehrt zu werden. 
Die zweite Telenovela, „Contra cor-
riente“, ist eine Familienserie, im 
Gegensatz zur vorherigen „Sexto 
sentido“, welche sich vor allem an 
Jugendliche richtete. Der Titel moti-
vierte Jugendliche, an den sechsten 
Sinn des Menschen zu glauben, also 
an die Intuition, die wir haben, wenn 
wir über Dinge entscheiden müssen. 
Es gibt nicht das Richtige oder das 
Falsche, jede Person muss individuell 
gesehen werden, mit ihrem Prozess 
der Entscheidungsfindung und ihrer 
Vielfältigkeit. 
Es handelt sich um reale Personen, 
Liebesgeschichten und Lieblosigkeit, 
keine guten oder bösen Personen, 
sondern simple reale Menschen, die 
durch schwierige Situationen gehen 
und gut oder sehr schlecht zu ande-
ren Personen sein können. Die Serie 
behandelt Themen wie Aids, Migra-
tion, häusliche Gewalt und Gewalt 
innerhalb der Familie. Die verschiede-
nen Kapitel der Serie „Sexto Sentido“ 
streifen Themen wie Homosexualität 
und die Diskriminierung aufgrund von 

sexueller Andersartigkeit, Alkoholis-
mus, Drogen usw. Innerhalb der 80 
Folgen werden viele Themen behan-
delt. Die Serie beinhaltet Personen 
mit unterschiedlichen Nuancen und 
verschiedenen Geschichten. 
„Sexto Sentido“ war für uns eine sehr 
gute und zufriedenstellende Erfah-
rung. Aber mehr noch, die Serie hat 
es geschafft, sich zu positionieren und 
Themen zu kommentieren. Es wur-
den verschiedene gesellschaftliche 
Probleme behandelt, die manchen 
Zuschauern unbekannt waren, aber 
doch Teil der Realität sind. Die Serie 
war so aufgebaut, dass die Zuschau-
erInnen auf die Vorkommnisse der 
nächsten Folge neugierig wurden, sie 
motivierte, über Themen wie sexuel-
le und reproduktive Gesundheit, den 
Gebrauch von Kondomen und über 
Gewalt zu sprechen. 
Die zweite Fernsehserie handelt von 
Familiengeschichten. Diese Serie wird 
gerade in Nicaragua und in El Salva-
dor ausgestrahlt. In diesem Jahr soll 
sie auch noch in Guatemala und Hon-
duras gezeigt werden.3

Danke für das Gespräch!


