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Strukturen 
Perspektiven�zu�finden/zu�formulieren�–�sei�
es�für�Afrikanerinnen�und�Afrikaner�oder�mit�
ihnen,�solche,�die�realistisch/ehrlich�sind�
–�die�den�Menschen�das�zu�bringen�vermö-
gen,�was�sie�versprechen�–�erfordert�einer-
seits�den�engen,�vertrauensvollen�Dialog�
mit�unseren�afrikanischen�Schwestern�und�
Brüdern,�andererseits�fundierte�Struktur-
kenntnis�–��wobei�den�jeweiligen�diesbezüg-
lichen�globalen�Einsichten�und�Sichtweisen,�
so�wie�sie�von�der�Globalen�Gemeinschaft,�
i.d.R.�von�den�Vereinten�Nationen,�formuliert�
und�verbreitet�werden,�zentrale�Bedeutung�
zukommt.

Zu� den� Strukturen� zwischen� den�
Geschlechtern,�wie�sie�derzeit�unsere�Welt�
prägen,�führt�die�„Studie des Generalsekre-
tärs”,�die�den�Delegierten�der�UN-Konferenz�
vorlag,�aus�:

„Violence against women has far-rea-
chingconsequences for women, their 
children and society as a whole. Violence 
against women impoverishes women, their 
families, communities and nations. It lowers 
economic production, drains resources from 
public services and employers and reduces 
human capital formation.”

Mit�diesen�präzisen�Feststellungen�über�
den�Zusammenhang�zwischen�„allen�For-
men�von�Gewalt”,�begangen�weltweit�an�
weiblichen�Menschen�–�Frauen�und�Mädchen�
–�und�den�ökonomischen�Auswirkungen�will�
die�„Studie”�die�Welt�–�die�Verantwortlichen,�
„Staaten,�Agencies,�NGOs”�–�aufrütteln,�
nunmehr�endlich�„von�Worten�zu�Taten”�zu�
schreiten�und�die�„Gewalt�gegen�Frauen”�zu�
„beenden”.

So� listet� sie� bspw.� „alle� Formen� von�
Gewalt”�auf�–�ohne�die�geringste�Beschöni-
gung�oder�gar�Verniedlichung,�lässt�keinen�
Zweifel�an�der�Ursache�all�diesen�Leids�(„all 
forms of violence are evitable“),�erkennt�
in�der�„violence against women and the 
girlchild” ein�wesentliches�Faktum�für�die�
Armut,�die�in�der�Welt�voranschreitet,�und�
stellt�exemplarisch�die�Kosten�auf,�die�durch�
bez.�Gewalt�auf�den�verschiedenen�Ebenen�
entstehen.

So� eindeutig� ist� der� Zusammenhang�

zwischen�voranschreitender�Verarmung�
und�geschlechtsspezifischer�Gewalt�global�
zuvor
noch�nicht�formuliert�worden.

Wenn� der� Zusammenhang� zwischen�
Gewalt�an�Frauen�und�der�Ökonomie�zutrifft,�
dann�gilt�auch�der�Umkehrschluss,�dass�die�
Zurücknahme,�die�Reduzierung,�die�Been-
digung�der�geschlechtsspezifischen�Gewalt�
sich�wirtschaftlich� rechnet� für�„Familie,�
Gemeinde,�Staat”.

Solch�ein�Prozess�ist�im�Westen�Kenias,�
in�der�Mosocho�Division,�durch�die�Arbeit�
des� Fulda-Mosocho-Projektes� in� Gang�
gebracht�worden,�das�innovative�Wege�geht�
und�Frauen�und�Männer�zu�empowern�ver-
mag.

Im�KONSENS�4/2006�wurde�das�Fulda-
Mosocho-Projekt�vorgestellt,�das�in�2006�
wegen�seiner�„Einzigartigkeit,�Nachhal-
tigkeit�und�Übertragbarkeit”�vom�Europä-
ischen
Parlament�für�den�europäischen�Menschen-
rechtspreis�nominiert�worden�ist.

Empowerment von Frauen
Seit�den�großen�UN-Konferenzen�in�Kairo�
(1994)�und�Kopenhagen�(1995)�streben�die�
Vereinten�Nationen�an,�der�geschlechts-
spezifischen�Gewalt�in�„all�ihren�Formen”,�
zu�denen�auch�die�„Harmful Traditional 
Practices” (HTPs)�gehören,�durch�„Empow-
erment
von�Frauen“�entgegenzuwirken.

Bereits�auf�diesen�Konferenzen�hat�die�
Globale�Gemeinschaft�erkannt:�Um�Proble-
men,�wie�dem�Voranschreiten�von�Armut,�
der�Zunahme�der�Bevölkerung,�den�frauen-
verachtenden�und�grausamen�traditionellen�
Praktiken�beizukommen,�braucht�es�drin-
gend�die�F�rauen.�Es�braucht�ihre�Kreativität,�
ihre�Fähigkeiten.

Folglich�wurde�Empowerment�von�Frauen�
erklärtes�politisches�Ziel.

Gleichwohl,�die�Menschheitsprobleme,�die�
die�Welt-Gemeinschaft�veranlasste,�Empow-
erment�von�Frauen�zu�wollen,�haben�sich�seit�
den�Neunzigern�weltweit�nicht�verringert.
Die�Bevölkerung�wächst�ungehemmt�wei-
ter.

Women’s Power in afrika
Von der Wertschätzung zur Wertschöpfung
Die ökonomischen Implikationen des wert-zentrierten ansatzes
Prof. Dr. Muthgard Hinkelmann-Toewe

Die Professorin inmitten gefeierter unversehrter Mädchen bei der „Main“-Celebrations am 
14.12.2006



InternatIonales

42 KONSENS 1+2/2007

Die�Gewalt�gegen�Frauen�eskaliert�–�durch�
die�voranschreitende�Technik�sind�weitere�
Grausamkeiten�hinzugekommen�–�so�die�
Studie�(s.bspw.�die�unzähligen�Internet-
Gewalttäter).�Die�geschlechtsspezifische�
Gewalt,�die�„schmerzhaften�traditionellen�
Praktiken”�–�hier�vor�allem�die�weibliche�
Genitalverstümmelung�–�und�das�damit�
einhergehende�Leid�von�Frauen�bestehen�
weiter�fort.

„Zero Tolerance for FGM-Day”
Mit�„Empowerment�von�Frauen”�hat�sich�
auch�die�EU�anlässlich�des�06.02.07�befasst,�
und�zwar�mit�dem�Zusammenhang�zwischen�
„Empowerment�von�Frauen”�und�den�HTPs.
Denn� der� 06.02.� ist� der� internationale�
„Zero-
Tolerance�for�FGM”-Tag,�den�die�UN�in�die-
sem�Jahr�zum�vierten�Mal�in�Folge�ausgeru-
fen
haben�–�veranlasst�durch�politisch�enga-
gierte�AfrikanerInnen,�für�die�die�Langat-
migkeit,
mit�der�die�Weltgemeinschaft�gegen�die�
Frauen-Verstümmelung�vorgeht�(es�wird�
davon�ausgegangen,�dass�die�Sitte�frühes-
tens�in�einer�Generation�–�d.h.�in�30�Jahren�
–�auszurotten�sei)�unerträglich�wird.

Die�Konferenz�bringt�das�Dilemma,�das�der�
Forderung,�Frauen�zu�empowern,�anhaftet,�
exemplarisch�auf�den�Punkt�:

Zum� einen� verhindern� die� HTPs� (die�

„schmerzhaften�Praktiken”)�den�Empow-
erment-Prozess�von�Frauen�–�zum�anderen�
findet�ein�Empowerment-Prozess�nicht�statt,�
solange�HTPs�existieren.

Wie�ist�dieser�Ursache-Wirkungszusam-
menhang�zu�durchbrechen�?
Menschenrechte
Dass�es�sich�bei�der�Genitalverstümmelung
um�gravierende�Menschenrechts-Verlet-
zungen�handelt,�das�hat�das�Europaparla-
ment�anlässlich�der�Nominierung�des�Pro-
jekts�„Overcoming�Female�Genital�Circum-
cision”�zweifelsfrei�herausgestellt.
Dass�dies�ebenfalls�für�„alle�Formen�von�
Gewalt�gegen�Frauen”�gilt,�legt�die�wichtige�
Studie�des�Generalsekretärs�in�überzeu-
gender�Weise�dar.

Gleichwohl�–�Menschenrechte�hin,�Men-
schenrechte�her� ...�Warum�sollten�diese�
Rechte�für�die�Frau�verwirklicht�werden,�
solange�die�überlieferte�Auffassung�welt-
weit�immer�noch�besteht,�die�Frau�sei�von�
minderem�Wert,�also�weniger�wert�als�der�
Mann?

Und�dies�gerade�in�Ethnien,�in�denen�den�
Frauen�ihr�Unwert�tagtäglich�durch�die�Ver-
stümmelung�des�Frauenkörpers�vor�Augen�
geführt�wird�?

Das gute Körpergefühl
An�dieser�Frage�wird�deutlich:�Es�ist�sich�
dem�Empowerment-Prozess�als�solchem�
zuzuwenden:�Über�Empowerment�nachden-
ken,�bedeutet,�bedeutet,�über�Entwicklung�
innerer�Macht�–�im�Unterschied�zu�äußerer�

Commission 
on the Status on Women (CSW) 
of the United Nations 
Fifty-first�Session.
26.�February�–�9�March�2007,�New�York

Die�Frauenrechtskommission�der�Vereinten�
Nationen�widmete�sich�in�ihrer�51.�Sitzung�
dem�Thema�„All Forms of Violence Against 
Women”�und�fokussierte�dabei�besonders�
die�gravierenden�Auswirkungen,�die�die�
vielfältigen�Formen�von�Gewalt�bei�weibli-
chen�Kindern�hinterlassen.�In�Bezug�auf�die�
Gewaltform,�die�am�häufigsten�an�weibli-
chen�Kindern�begangen�wird�(ca.�5,5�millio-
nenfach�pro�Jahr�!),�die�zu�den�grausamsten�
Menschenrechts-Verstößen�zählt�und�schi-
er�unvorstellbares�Leid�schafft�–�die�weib-
liche�Genitalverstümmelung�–�hat�sich�die�
Kommission�diesmal�besonders�engagiert�
mit�dem�„High level panel on ‘Protecting 
Girls from Female Genital Mutilation / Cut-
ting’”.�Zu�diesem�Panel�ist�Prof.�Dr.�Muth-
gard�Hinkelmann-Toewe,�Direktorin�des�
Centers�for�PROFS,�auf�Veranlassung�des�
Bundesministeriums�für�wirtschaftliche�
Zusammenarbeit�und�Entwicklung�einge-
laden�worden,�um�den�Delegierten�den�
Ansatz�vorzustellen,�der�das�in�diesem�
Bereich�arbeitende�Fulda-Mosocho-Projekt�
so�erfolgreich�macht.

Zudem�haben�sich�die�Delegierten�mit�
grundlegenden�Themen,�wie� „Evalua-
tion of progress in the implementation 
of the agreed conclusions on the role of 
men and boys in achieving gender equa-
lity”�und�„Emerging issues, trends and 
new approaches to issues affecting the 
situation of women or equality between 
women and men”,�befasst.�Auch�in�diesen�
Debatten�konnte�die�Vertreterin�des�Cen-
ters�(PROFS�ist�seit�ca.�10�Jahren�bei�den�
Vereinten�Nationen�akkreditiert)�zur�Per-
spektivbildung�beitragen�durch�Einblicke�
in�die�Praktikabilität�und�Wirkungsweise�
der�vom�Center�entwickelten�innovativen�

Ansätze.
Als�Dokument� lag�den�

Delegierten�die�„In-depth 
study on all forms of vio-
lence against women 
– Report of the Secretary 
General” vor,� (Dok-Nr:�A�
/�61�/�122�/�Add.�1�–�www.
un.org/� womenwatch/
daw/vaw/�index.htm),�das�
sich� als� voranbringend�
erweist�und�zwischenzeit-
lich�auch�als�Buch�erschie-

nen�ist.

Für�das�Center�for�PROFS

Prof. Dr. Muthgard Hinkelmann-Toewe zu Gast bei der DAB-Denkfabrik Afrika am 17. Februar 2007 
in Duderstadt
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–�nachzudenken,�die�uns�Menschen,�und�
insbesondere�uns�Frauen�ermöglicht,�uns�
selbst�wertzuschätzen�und�folglich�unse-
re�Mitfrauen.�Es�geht�um� innere�Macht,�
die�uns�möglich�macht,�das�Wunderwerk�
unseres�Frauenkörpers�wertzuschätzen,�
unseren�Körper�zu�mögen/zu�lieben.�Ohne�
ein�gutes/stabiles�Körpergefühl�bleiben�
Empowerment-Anstrengungen�instabil�–�nur�
ein�starkes�Körpergefühl�legt�den�Weg�frei�
zu�unseren�Interessen,�damit�zu�unseren�
schier�unendlichen�Ressourcen,�zu�unserem�
Innovationspotenzial.�Die�innere�Macht,�die�
innere�Stimme,�führt�uns�–�und�nicht�länger�
die�Erwartungen�aus�unserem�Umfeld.

Es�erfordert�ein�Umdenken�und�Umfühlen�
von�Frauen,�aber�auch�und�insbesondere�von�
Männern,�in�Bezug�auf�den�Wert�der�Frau�und�
den�Wert�ihres�fraulichen�Körpers.

... im Schlafzimmer ...
Die�nachhaltige�Überwindung�von�Harmful�
Traditional�Practices�benötigt�folglich�(drin-
gend)�die�Zusammenarbeit/Kooperation�von�
Männern�und�Frauen�in�genau�dieser�Frage.

Bella� Abzug� (1920� –� 1998),� eine� der�
mutigen�Frauen�der�amerikanischen�Frau-
enbewegung�–�wir�haben�auf�einigen�Kon-
ferenzen�zusammengearbeitet�–�hat�bereits�
Anfang�der�neunziger� Jahre�der�Einsicht�
zugestimmt,�„The Empowerment of Women 
takes place in the bedroom” und „with it the 
revolution between men and women” !

Die�Studie�des�Generalsekretärs�unter-
streicht�diese�Feststellung�:�„The most com-
mon form of violence experienced by women 
globally is intimate partner violence some-
times leading to death. ”

Die�genauere�Befassung�mit�den�schmerz-
haften�traditionellen�Praktiken�führt�zu�der�
Einsicht,�dass�sie�alle�eines�gemeinsam�
haben:�die�Nähe�zu�den�Bereichen�Sexualität�
und�Fortpflanzung.

Die immense einzufordernde menschliche
Leistung
Erfolg�erfordert�klar�formulierte�Ziele�!

Ich�irre�sicherlich�nicht,�als�gemeinsames�
Ziel� in�Bezug�auf�den�Kampf�gegen�FGM�
(Female�Genital�Mutilation)�festzustellen,�
dass�es�gilt,�Menschen�zu�befähigen,�ihre�
alten�Traditionen,�bzw.�die�grausamen�frau-
enverachtenden�Bestandteile�derselben,�in�
Würde�loszulassen�und�mit�Engagement�und�
Freude�neue�Teile�hinein�zu�nehmen,�Teile,�
die�das�Menschenrecht�auf�Unversehrtheit�
auch�für�Frauen�einlösen.

Dieses�Ziel�impliziert�für�die�Menschen�
eine�immense�Verhaltensänderung�zu�leis-
ten,�und�dies�in�Bezug�auf�eine�uralte�Tradi-
tion,�an�der�sich�das�gesamte�Beziehungsge-
flecht�der�Geschlechter�orientiert.

Verhaltensänderungen�von�einer�derar-
tigen�Dimension�sind�nicht�dadurch�erreich-
bar,�den�Menschen�zu�sagen,�wie�schlecht�
ihre�Tradition�sei,�und�dass�sie�sie�aufzuge-
ben�haben.�Das�kann�nicht�funktionieren.�
Auch�die�Auffassung,�die�noch�in�älteren�
Dokumenten�der�Vereinten�Nationen�nach-
zulesen�ist,�„men would change their beha-
viour, when they understand the hazards 
and indignity of harmful practices”,�erweist�
sich�als�nicht�geeignet,�das�Beenden�der�
schmerzhaften�traditionellen�Praktiken�zu�
erreichen.�Sie�ist�folglich�in�der�Studie�des�
Generalsekretärs�auch�nicht�mehr�zu�fin-
den.

Männer�sind�nicht�dumm.�Dass�Schläge�
schmerzhaft�sind,�das�wissen�sie!�Hören�sie�
deshalb�auf,�Frauen�zu�schlagen?

In�Bezug�auf�die�Abschaffung�der�schmerz-
haften�traditionellen�Praktiken�auf�Verständ-
nis�für�die�Qualen/auf�Mitleid�zu�setzen,�wird�
den�notwendigen�Wandel�nicht�bringen.

Mann und Macht
Die�schmerzhaften�traditionellen�Praktiken�
sind�nicht�das�Interesse�von�Frauen.�Das�

Interesse�der�Mutter�ist�nicht,�ihre�Tochter�zu�
verstümmeln�oder�sie�an�einen�Greis�zu�ver-
heiraten.�Ihr�Interesse�ist�in�jedem�einzelnen-
Fall,�die�Erwartung�ihres�Mannes/des�Vaters�
zu�erfüllen.�Sie�hat�gar�keine�andere�Wahl,�
wenn�sie�in�ihrer�Ethnie�überleben�will.

Die�schmerzhaften�traditionellen�Prak-
tiken�sind�da,�weil�Männer�sie�wollen�und�
sie
finden�immer�Argumente,�die�jeweils�grau-
same�Praktik�und�das�Festhalten�daran�zu�
begründen.

Appellieren�an�Herz,�Gefühl,�Verstand�
bringt�nicht�das,�was�wir�so�dringend�brau-
chen.�Mit�anderen�Worten,�es�ist�vielmehr�
auf�die�Macht�der�Männer�abzustellen�und�
deutlich�zu�machen:�Die�Sitte�ist�da,�weil�Ihr�
sie�wollt.�Eure�Macht�hat�diese�Sitte�mög-
lich�gemacht.�Folglich�ist�auch�die�Macht�bei�
Euch,�anderes�zu�wollen.�Lasst�uns�gemein-
sam�darüber�reflektieren!

Transformation
Solch�Reflektionsprozesse�in�eigens�hierfür�
eingerichteten�Fortbildungsseminaren�–�in�
denen�Männer�über�ihr�Frauenbild�und�den�
damit�zusammenhängenden�abwertenden�
Gefühlen�nachdenken�–�u.z.�in�gemischten�
Gruppen�(50�%�Männer,�50�%�Frauen),�in�
Gruppen�mit�nur�männlichen�Teilnehmern�
und�in�solchen�mit�ausschließlich�Frauen�
der�jeweiligen�betroffenen�Ethnie�–�haben�es�
ganz�schön�in�sich�in�Hinblick�auf�ihre�Dyna-
mik�und�ihre�Innovationspotentiale.

In�solch�einer�Fortbildung�wird�das�geleis-
tet,�wozu�bereits�das�Abschlussdokument�
von�Peking�(4.�Weltfrauenkonferenz)�aufge-
fordert�hat:�„Transformation of Education 
–  Education for Transformation”.

Die�Ausbildung�in�Inhalt�und�Didaktik�ist�
so�„transformiert”,�dass�die�Teilnehmer�und�
Teilnehmerinnen�zu�ihren�grundlegenden�
Gefühlsstrukturen�vorstoßen,�denn�nur�über�
die�ist�Verhalten�nachhaltig�änderbar.�Die�

Mosocho Division – Kisii Central District – Nyanza Province – Kenya – Afrika
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„transformierte”�Ausbildung�bringt�Teilneh-
mer�zu�der�Einsicht,�„something is wrong”,�
denn�„our actual emotional situation and 
behavioral patterns do not fit to the mutu-
ally worked out transformed contents and 
insights.”

Die�qualifizierte�Arbeitsatmosphäre�macht�
den�Teilnehmern�möglich,�zu�erkennen�„The 
wrong is on my side”.�Damit�sind�die�gewalt-
tätigen�Strukturen�aufgebrochen�und�der�
Wandel�nimmt�seinen�Lauf.

Fortbildungsprogramme,� die� die� ent-
scheidenden�Fragen�nicht�aussparen,�son-
dern�sie�mit�gebührendem�Gewicht�sowohl�
mit�den�Männern�als�auch�mit�den�Frauen�
der�jeweiligen�Ethnien�bearbeiten,�bringen�
umwälzende�und�nachhaltige�Erfolge,�wie�
die�Erfahrungen�des�Fulda-Mosocho-Pro-
jekts�zeigen.

Das�Projekt�hat�bei�der�Überwindung�
der�weiblichen�Genitalverstümmelung�in�
der�Region,�in�der�es�arbeitet,�einen�nicht�
mehr�aufhaltbaren�Kulturwandel�erreicht,�
und�zwar�mit�einer�Ethnie,�den�Kisii,�die�vor�
Beginn�der�Projektarbeit�im�Jahr�2002�noch�
zu�98�%�die�genitale�Verstümmelung�prak-
tiziert�hat�und�in�Afrika�als�resistent�für�jeg-
liche�Bemühungen�zur�Beendigung�dieser�
Tradition�bekannt�war.
Das riesige Schweigen brechen
Know-How,�das�zu�einem�neuen�Gefühl�in�
Bezug�auf�den�Wert�der�Frau�und�ihres�Kör-
per�führt,�macht�den�Menschen�möglich,�
das�riesige�Schweigen,�das�FGM�anhaftet,�
zu�brechen.�So�ausgebildete�Männer�inter-
essieren
sich�plötzlich�für�die�grässlichen�Erfahrungen�
ihrer�Kolleginnen!�Das�war�bisher�jenseits�

ihres�gesamten�Interessen-Spektrums!
Frauen�waren�bisher�nicht�wert,�dass�

Mann
an�sie�eine�Frage�richtete,�Männer�interes-
sierten�sich�nicht�für�die�ungeheure�Pein�
ihrer�Frauen�beim�Sexualakt,�sie�interessier-
ten�nicht�die�Geburtsrisiken�–�Frau�hatte�das�
alles�schweigend,�geduldig�zu�ertragen.

FGM�erfolgreich�bearbeiten�meint,�FGMEr-
fahrungen�werden�zum�Thema,�dann�wird�
logischerweise�auch�die�Klitoris,�das�weib-
liche�Sexualorgan�mit�seinen�6.000�Nerven-
enden,�zum�Thema�…�damit�der�Bereich�der�
Sexualität�…�das�Beziehungsgeflecht�zwi-
schen�den�Geschlechtern.

Fortbildungsarbeit,�die�dies�gemeinsam�
mit�Männern�und�Frauen�der� jeweiligen�
Ethnien� leistet,� vermag�das�Schweigen�
bezüglich�der�schmerzhaften�traditionellen�
Praktiken�zu�brechen�‡�und�in�der�Folge�die�
Tabus,�die�in�den�verschiedenen�Ethnien�den�
Bereichen�der�Sexualität�und�Fortpflanzung�
anhaften.�Sexualität�und�Fortpflanzung,�
die�zu�den�wichtigsten�und�wundervollsten�
Lebensbereichen�menschlichen�Daseins�zäh-
len,�werden�zwischen�Männern�und�Frauen�
Thema.

Und�die�Menschen,�so�die�Erfahrungen�
des�Fulda-Mosocho-Projekts,�Männer�wie�
Frauen,�erleben�das�Brechen�des�„großen�
Schweigens”�als�eine�unendliche�Befreiung,�
ein�Durchatmen�geht�durch�die�Familien,�
Clans,�Schulen,�die�gesamte�Community.�Ein�
immenser�Veränderungsprozess,�sowohl�in�
Bezug�auf�seine�individuell�als�auch�gemein-
schaftlich�erbrachten�Leistungen�...

Infrastruktur der „Akzeptanz”
Durch�diesen�Prozess�werden�Frauen und�
Männer�einer�ganzen�Region�empowert.

Eine�neue�Struktur�ist�geschaffen�worden,�
eine�„Infrastruktur”�–�die�Einheimischen�nen-
nen�sie�die�„Infrastruktur�der�Akzeptanz”.�Sie�

Clan-Ältestentreffen SchulleiterInnen-Treffen der Distric Schools Clan-Ältestentreffen
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haben�akzeptiert�und�entschieden,�dass�ihre�
Mädchen�so�bleiben,�wie�Gott�sie�geschaffen�
hat,�u.z.�nicht�deshalb,�weil�das�Leid,�das�die�
Mädchen�bei�der�Verstümmelung�erfahren,�
sie�überzeugt�hat,�sondern�weil�sie�erkannt�
haben,�dass�die�Mädchen�und�ihr�Körper,�so�
wie�Gott�ihn�geschaffen�hat,�wertvoll�sind.

Und�der�kulturelle�Wandel�greift�noch�wei-
ter,�denn�die�Menschen�haben�noch�mehr�
akzeptiert�!�Sie�haben�gelernt,�ihre�Frauen�
als�wertvoll�zu�akzeptieren,�als�Mensch/als
Person/ihren�Körper�wertzuschätzen.

Und�das�ist�für�die�Menschen�das�Wich-
tigste!

Sie�fühlen,�wie�sich�diese�Infrastruktur,�
diese�„Pipelines”�durch�ihre�gesamte�Region�
ziehen:�Ihr�neues�Gefühl�den�Frauen�gegen-
über,�ihren�Ehefrauen�gegenüber�!

Das�Gefühl�der�Wertschätzung�gegenüber�
der�Frau�hat�Einzug�gehalten.�Frauen�haben�
als�Frau�Wert�erlangt:�Frausein�ist�wertvoll.

Der�Kulturwandel�ist�dabei,�ihr�gesamtes�
Leben�zu�verändern.

„We are empowered”
Thema�ihrer�Gespräche,�ihrer�Reden,�sowohl�
bei�Männern�als�auch�bei�Frauen,�ist�ihr�per-
sönlicher�durch�die�Fortbildung�in�Gang�
gesetzter�Empowerment-Prozess.

„We�are�empowered!”

Frauen wie�Männer�–�Männer�auf�eine�neue�
Weise�–

„We�empowered�ourselves!“

Wertschätzung = Wertschöpfung
In�der�Ethnie,�in�der�Männer�leisten,�ihre�
Frauen�wertzuschätzen,�dort� ist�gesell-
schaftliche�und�wirtschaftliche�Entwicklung�
angesagt.�Denn�Wertschätzung�führt�zu�
Wertschöpfung,�zu�Wertschöpfung�durch�
die�wertgeschätzten,�empowerten�Frauen,�

deren�Ideen�und�kreative�Potentiale�nun-
mehr�gewollt�sind.

Ein�Sieg�gegen�den�Menschenrechts-Ver-
stoß�FGM�ist�auch�immer�zugleich�ein�Erfolg�
gegen�das�Voranschreiten�von�Armut.�Denn�
aus�dem�Bewusstseinsveränderungsprozess�
in�Familie�und�Community�gehen�Frauen�
regelmäßig�als�empowered�hervor�–�zur�Freu-
de�der�Frauen�und�der�Männer�–�und�damit�
handlungsfähig�in�einer�Weise,�die�sie�vorher�
nicht�kannten:�Sie�sind�empowered,�was�ihre�
ureigenen�Interessen�und�folglich�das�Wohl�
der�Familie,�des�ganzen�Clans�betrifft.

Diese�so�empowerten�Frauen�sind�fähig�
–�und�an�ihrer�Bereitschaft�ist�nicht�zu�zwei-
feln�–�sich�in�den�„Entwicklungsprozess”�
einzuklinken�und�das�zu�sein,�was�die�Ent-
wicklungspolitik�schon�seit�Jahrzehnten�gern�
gesehen�hätte:�Frauen�als�„Entwicklungsträ-
gerinnen”.

Das�meint:�Sie�bestimmen,�was�sie�tragen�
wollen�–�lassen�sich�nicht�von�außen�Bürden�

aufladen.
Die�Veränderung,�die�im�Schlafzimmer�

stattgefunden�hat�–�die�männliche�Achtung�
dem�Frauenkörper�gegenüber�–�vermag�
immense�Kreise�–�weit�über�das�Schlafzim-
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mer�hinaus�–�zu�ziehen.�Kisii-Männer�verän-
dern�sich�zusehends�und�sie�sprechen�darü-
ber.�Sie�holen�neuerdings�Wasser,�waschen�
Wäsche,�putzen�die�Hütte�u.u.u.

Sie�freuen�sich�so�über�ihren�persönlichen�
Wandel�–�vom�gewalttätigen�zum�fühlenden,�
fragenden�Mitmenschen�–�dass�sie�ihn�über-
all�zum�Thema�machen�–�vor�allen�Dingen�
im�eigenen�Clan,�in�den�Schulen,�bei�öffent-
lichen�Meetings.

Dies�ist�eine�der�größten�Multiplikato-
rInnen-Wirkungen,�die�wir�uns�vorstellen�
können.
MdEP zu Gast in Mosocho
Die�Menschen�haben�sich�aus�allen�Teilen�
der�Division�auf�den�langen�Fußmarsch�zum�
Projekt-Gebäude�gemacht,�um�den�hohen�
Gast�aus�Brüssel,�den�EU-Parlamentarier�
Alexander�Alvaro,�zu�empfangen,�der�mit�sei-
nem�Team�für�drei�Tage�das�Projekt�besuchte,�
und�ihn�persönlich�darüber�ins�Bild�zu�set-
zen,�was�das�Fulda-Mosocho-Projekt�den�
Menschen�vor�Ort�alles�gebracht�hat.�Auch�
zu�diesem�Anlass�ist�ihnen�ein�Bedürfnis,�
an�ihren�Veränderungsprozessen�teilhaben�
zu�lassen:�Von�wo�nach�wo�sie�sich�verän-
dert�haben,�das�trägt�so�manche�Ehefrau�
über�ihren�Mann�und�die�Männer�über�sich�
selbst�in�persönlichen�Einlassungen�vor.�
Sie�berichten,�wie�gewaltbesetzt�sie�mit�
ihren�Frauen�umgegangen�sind,�wie�sie�sie�
geschlagen�haben,�wie�sie�rücksichtslos�
beim�Geschlechtsverkehr�vorgegangen�seien�
und�ihre�Frauen�bis�dato�nicht�die�geringste�
Möglichkeit�gehabt�hatten,�in�irgendeiner�
Weise�ihre�Stimme�gegenüber�dem�Ehe-
mann�zu�erheben.�Keine/r�versteckt�sich�bei�
seinen/ihren�Ausführungen�hinter�anderen�
–�alle�sprechen�von�sich.

„Our Teeth are always out!”
Zum�Abschluss�des�Tages�erfüllen�uralte�
Melodien�mit�neuen�Texten�den�Raum,�Män-
ner�und�Frauen�tanzen�mit�den�Ehrengästen.�
Der�Abgeordnete�und�sein�Team�sind�beein-
druckt.

MdEP�Alvaro�zu�den�Menschen�in�Moso-
cho:�„I’m deeply impressed what you work 
and how you do it.”�Er�ließ�die�grassroot�
people�wissen,�dass�er�sich�wünschte,�das�
Wissen,�was�sie� sich�durch�das�Projekt�
erschlossen�haben,�auch�bei�den�Menschen�
in�Europa�vorzufinden.

Z.B.�taucht�die�Bezeichnung�des�weib-
lichen�Sexualorganes�(Klitoris)�in�deutschen�
Biologiebüchern�und�folglich�auch�im�Schul-
unterricht�nicht�auf.�Wieso�werden�Mädchen�
(Frauen)�nicht�für�wert�befunden,�über�ihr�

Sexualorgan�und�seine�Sensibilität�in�Kennt-
nis�gesetzt�zu�werden?�Wieso�erfahren�Jun-
gen�die�Wertschätzung,�über�das�männliche�
Sexualorgan� Informationen� zu�erhalten�
–�unabhängig�von�der�Schulform?

Die Pipelines ...
Durch�die�pipelines�der�Akzeptanz�–�um�im�
Bild�zu�bleiben�–�lassen�sich�nicht�nur�FGM�
und�die�anderen�HTPs�so�bearbeiten,�dass�
am�Ende�herauskommt:

„Wir�geben�diese�Sitte�auf”.
Die�Pipelines�erweisen�sich�als�geeignet,�

für�etliche�weitere�Tagesordnungspunkte�
der�globalen�Agenda�genutzt�zu�werden,�bei�
denen�ein�unmittelbarer�Zusammenhang�zu�
irgendeiner�Form�geschlechtsspezifischer�
Gewalt�an�Frauen�gesehen�wird,�sei�es�zur�
Eindämmung�von�AIDS,�Bevölkerungsexplo-
sion,�Armut,�Müttersterblichkeit�oder�Teen-
ager-Schwangerschaften,�um�nur�einige�zu�
nennen.

Ohne�Wertschätzung�kein�Wandel�zum�
Besseren!

Ohne�Wertschätzung�keine�Wertschöp-
fung,�kein�nachhaltiges�wirtschaftliches�
Vorankommen.

Wachsende Nachfrage ...
Zwischen�2002�und�2005�sind�210�Lehrkräfte�
aller�70�Schulen�der�Mosocho-Division�des�
Kisii�Central�Districts�nach�dem�wertzent-
rierten�Ansatz�zu�„Psycho-social Trainer, 
Educator and Counsellor in the Areas of 
Sexual and Reproductive Health”�ausgebil-
det�worden�(s.�dazu�KONSENS�4/2006,�S.�
45,�46).

Im�Februar�diesen�Jahres�haben�sich�die�
Schulleiter�von�120�Secondary�Schools�des�
Kisii�Central�Districts�auf�Einladung�des�
Oberschulrates,�des�District�Education�Offi-
cers�(DEO),�getroffen,�um�sich�eingehend�
über�den�„value-centered approach”,�den�
Fulda-�Ansatz,�ins�Bild�zu�setzen.�Ihr�über-
einstimmendes�Meinungsbild�nach�dem�

Stationen des MdEP bei seinem Aufenthalt
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Workshop:
Sie�wünschen�sich,�dass�der�Ansatz�auch�in
ihren�Schulen�Anwendung�findet.

Damit�haben�neben�den�Chiefs�und�Cla-
nelders�nun�auch�die�Schulen�der�Nachbar-
Divisions�von�Mosocho�dafür�votiert,�den�
Bau�der�„Infrastruktur�der�Akzeptanz”�auch�
in�diesen�Regionen�zu�wollen�und�sich�aktiv�
in�die�Arbeit�einzuklinken,�um�1.�ihre�Töchter�
vor�der�alten�Sitte�zu�bewahren�und�2.�um�
die�Gewalt�in�ihren�Ehen�und�Familien�zu�
reduzieren.

Somit�ist�der�gesamte�Kisii�Central�District,�
d.h.�alle�Divisions�um�Mosocho�herum,�mit�
seinen�ca.�800.000�EinwohnerInnen�bren-
nend�daran�interessiert,�dass�das�Lehre-
rInnen-Fortbildungs-Programm,�die�Kern-
säule�der�gesamten�Projektarbeit,�auch�bei�
ihnen�zur�Anwendung�kommt.

Bei�einem�Investitionsvolumen�von�1,5�
�pro�EinwohnerIn�wäre�somit�möglich,�
nicht�nur�den�gesamten�Geburtsjahrgang�
2007�der�Mädchen�dieses�Districts�vor�der�
Verstümmelung�zu�retten,�sondern�darüber�
hinaus�die�Jahrgänge�06/05/04/03�und�all�
die�älteren�Mädchen,�deren�Beschneidung�
–�aus�welchem�Grunde�auch�immer�–�noch�
nicht�stattgefunden�hat,�einhergehend�mit�
einem�spürbaren�Abbau�geschlechtsspezi-
fischer�Gewalt�in�der�gesamten�Region�…

Entwicklungszusammenarbeit zum
Anfassen�–�„As Friends to Kenya”
Ermutigt�durch�unsere�kenianischen�Freunde�

und�Freundinnen�wurde�schon�früh�damit�
begonnen,�durch�Öffentlichkeitsarbeit�über�
deren�Situation�zu�informieren,�Einblick�in�
die�Art�unserer�Zusammenarbeit�zu�geben�
und�auf�diese�Weise�mehr�Transparenz�zu�
erzeugen.

Dabei�hat�uns�immer�wieder�das�Anliegen�
von�Frauen�erreicht,�uns�zu�den�grassroot�
people�begleiten�zu�wollen.�So�ist�das�Mit-�
Reiseprojekt�„As Friends to Kenya”�entstan-
den,�das�zwischenzeitlich�Dutzende�von�

Interessierten�im�Alter�zwischen�8�und�85�
genutzt�haben,�um�unsere�Arbeit�vor�Ort�in�
Augenschein�zu�nehmen.

Das�Mit-Reiseprojekt�(www.mit-reisepro-
jektkenia.de)�ist�als�income-generating-pro-
ject�konzipiert:�Frauengruppen�laden�zu�sich�
in�ihre�homes�ein�und�erwirtschaften�sich�so�
ein�Einkommen,�mit�dem�sie�genau�definierte�
Gemeinschaftsvorhaben�finanzieren�–�sei�es�
der�Bau�einer�Mühle,�einer�Grundschule�oder�
eines�Gesundheitszentrums.

Prof. Dr. Muthgard Hinkelmann-Toewe,�
Göttingen,�blickt�auf�eine�über�20-jährige�
Zusammenarbeit�mit�Afrikanerinnen�und�
Afrikanern�zurück.�Ihr�erstes�Forschungs-�
und�Praxis-Projekt�„Frauen� in�Kenia”�
(FINK)�wurde�Februar�1986�im�Luoland�
gegründet�mit� dem�Ziel,� gemeinsam�
innovative�Wege�in�der�Entwicklungszu-
sammenarbeit�zu�erarbeiten�und�diese�
Hand�in�Hand�umzusetzen.
Seit�2002�begleitet�sie�das�Fulda-Moso-
cho-Projekt�„Overcoming Female Circum-
cision” im�Kisiiland,�das�in�2006�vom�Eur-
opa-Parlament�für�den�europäischen
Menschenrechtspreis�(Sacharov-Preis)�
nominiert�worden�ist.

Center�for�PROFS,
University�of�Applied�Sciences,�Fulda
E-Mail:�center-for-profs@web.de
PF�2318,�36013�Fulda,
Tel./Fax:�06657�-�65062
www.fulda-mosocho-project.com

Privat-Anschrift:�
Plauener�Str.�15,
37085�Göttingen

Konto�für�Donations/Spenden
LebKom�e.V.�(VividCom),
Sparkassse�Göttingen:�138�107,
BLZ:�260�500�01,
Stichwort:�Fulda-Mosocho-Projekt.

Internationale Presse

Dr�Asha-Rose�Migiro�of�the�United�Repu-
blic�of�Tanzania�was�appointed�this�week�
to�be�the�new�Deputy�Secretary�General�
of�the�United�Nations,�only�the�second�
woman�to�hold�this�post.

Dr�Migiro�is�known�for�her�distinguis-
hed�service�in�the�field�of�development�
and�peace.��She�is�currently�the�Tanzanian�
Minister�for�Foreign�Affairs�and�Internati-
onal�Cooperation�and�has�served�on�the�
UN�Committee�on�the�Elimination�of�Dis-
crimination�Against�Women�(CEDAW).

IFUW�joins�in�congratulating�her�on�her�
new�appointment.


