
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
nun bin ich schon seit mehr als sieben Monaten in Südamerika und habe mich in Mercedes 
sehr gut eingelebt. Ich lerne jeden Tag Neues kennen auf diesem Kontinent und fange an 
mich mit der Gesellschaft Uruguays auseinanderzusetzen. Ein paar meiner Gedanken, 
Eindrücke und Erfahrungen möchte ich im Folgenden mit euch teilen.  
 
 
Ich stelle immer wieder fest, wie anders die Mentalität der Menschen hierzulande ist. Manche 
Verhaltensweisen sind echt sehr angenehm, die ich gerne übernehmen möchte. Dazu 
zählen die unglaubliche Offenheit und Großzügigkeit. Nicht nur wirst du öfters zum Asado 
eingeladen, obwohl du den Gastgeber gerade erst kennengelernt hast, sondern deine 
Freunde teilen auch ihre Klamotten, Schuhe und alles, was sie besitzen und für dich hilfreich 
sein kann mit dir. Spontanität ist in diesem Land auch sehr groß geschrieben. Gut möglich, 
dass du eine Stunde vor Treffpunkt nicht einmal wusstest, dass du dich heute mit deinen 
Freunden treffen wirst. Eine Sache, die du zudem häufig vorfinden wirst, ist die Verspätung. 
Egal, mit wem du dich treffen wirst und ob es zur Arbeit oder Freizeit gehört, du kannst dir 
ruhig Zeit lassen dich zu richten. Eine halbe Stunde nach eigentlicher Uhrzeit ist meistens 
immer noch pünktlich. Ich kenne tatsächlich nur eine Handvoll Person, die bei 
abgesprochener Uhrzeit am Treffpunkt sind. Hier in Mercedes geht es gemächlich zu, noch 
gemächlicher als in Montevideo. So gibt es wenig Personen, die sehr gestresst durchs 
Leben gehen, sondern viele die gerne einen entspannten Nachmittag an der Rambla mit 
Mate verbringen. Auch ich habe angefangen alles sehr „tranquilo“ (ruhig) angehen zu lassen 
und entspannt und offen alles auf mich zu kommen zu lassen. Denn insgesamt kommt alles 
anders, wie man es geplant hat. 
 
In der uruguayischen Kultur ist der Machismo immer noch fest verankert. Frau und Mann 
werden bei weitem nicht so gleich behandelt wie in Deutschland. Nicht nur werden auf der 
Straße die Frauen ungeniert angestarrt, ihnen wird hinterhergepfiffen und -gerufen, sondern 
auch bei der Arbeit beziehen sie andere 
Positionen ein als die Männer. In meinem 
Kindergarten sind alles Frauen bis auf 
den obersten Chef. Auch bei Seminaren 
zum Thema „frühe Kindheit“ sind die 
ErzieherInnen hauptsächlich Frauen und 
die Referenten, Abteilungsleiter des INAU 
oder Experten der einzelnen Themen, 
sind meist Männer. Das Bild zeigt ein 
Seminartag vom vergangenen Jahr. In 
den Stuhlreihen sitzen überwiegend 
Frauen mit langen Haaren und der 
Vortragende, welcher auf dem Bildschirm 
zu sehen ist, ist ein Mann. Im Parlament 
sind 23 der 130 Abgeordneten Frauen, dass sind 17,7%. Dabei besteht die Bevölkerung 
Uruguays aus 52% Frauen und 48% Männern. Zudem ist der Gehaltsunterschied zwischen 
Mann und Frau signifikant. Frauen mit Hochschulbildung verdienen in Uruguay 20% weniger 
als Männer mit gleicher Ausbildung. Ohne Ausbildung sind es sogar 25%. Damit sind 
arbeitende Frauen in Uruguay deutlich schlechter aufgestellt als in Deutschland. 
 
Außerdem hat Uruguay weltweit eine der höchsten Anzahl an Frauenmorden. Vergangene 
Woche wurde eine Frau, die im siebten Monat schwanger war und fünf Kinder hatte, von 
ihrem Ex-Partner getötet. Der Täter war schon angezeigt worden wegen häuslicher Gewalt 
und die Frau hatte den Mann schon verlassen. Doch am vergangen Samstag, 10.3., hat sich 
die Frau auf den Weg gemacht, um ihn zu sehen und wurde, als sie angekommen ist, von 
ihm ermordet. Dieser Tod wurde als Femizid erklärt: „Von Femizid oder Feminizid wird 
gesprochen, wenn Männer Frauen aufgrund ihres Geschlechts töten. Meist werden Frauen 



von ihnen nahestehenden Männern wie Partnern, Exfreunden, Vätern oder Liebhabern 
getötet. Oft werden sie zuvor brutal misshandelt.“ (derstandard.at/2000042949184/ 
Frauenmorde-in-Lateinamerika-Umgebracht-weil-sie-Frauen-sind, 10.3.2018, 15:58) Im Jahr 
2016 wurden 22 Frauen getötet. Grund war Hass und Verachtung, nur weil sie Frauen sind. 
Im darauffolgenden Jahr waren es 38 Femizide. Dieses Jahr wurden schon 8 Vorfälle 
registriert. Die Zahl der Morde an Frauen ist seit ein paar Jahren steigend, sodass sich das 
Parlament ernsthaft mit dem Problem auseinandergesetzt hat und ein Gesetz verabschiedet 
hat. Der Paragraph 312 wurde ergänzt um die Typisierung von Frauenmord. In dem Gesetz 
wird von Femizid gesprochen, wenn das Opfer eine Frau ist und Hass oder Verachtung, nur 
weil sie eine Frau ist, als Motiv der Tat gilt oder wenn vorherige Gewalttaten, sexuelle Gewalt 
oder Vergeltungsmaßnahmen, weil die Frau keine Beziehung wollte, nachgewiesen werden 
können. Es heißt, dass Femizid als besonders schwerer Mord gilt und stärker bestraft wird 
mit zwischen 15 und 30 Jahren Gefängnisstrafe. Durch dieses Gesetz kann das Problem des 
Femizids nicht gelöst werden, vielmehr erfüllt es eine Beispielfunktion, damit die Gesellschaft 
das Phänomen der geschlechtsspezifischen Gewalt versteht. Diese Meinung vertritt die 
Abgeordnete Macarena Gelman. 
 
Um auf das Phänomen der Ungleichheit von Mann und Frau aufmerksam zu machen, wird 
seit einigen Jahren der internationale Frauentag am 8. März in Uruguay groß geschrieben 
mit dem Spruch "Wir halten an, da wir Zielscheiben von Belästigungen sind - auf der Straße, 
in der Schule, auf der Arbeit und im Netz. Weil wir auch weiterhin dargestellt werden wie 
Objekte, die dazu da seien, um Bedürfnisse und Wünsche anderer zu befriedigen. Weil man 
uns auch weiterhin als einen Gegenstand herabwürdigt, uns Gewalt antut und uns 
bloßstellt."  
In jeder Stadt gibt es Protestmärsche. So gab es auch einen in Mercedes. Im letzten Jahr 
sind die Gemeindemitglieder gemeinsam ganz vorne mitmarschiert. Dieses Jahr hat sich, 
wer wollte, individuell auf den Weg gemacht. Insgesamt war eine große Anzahl an Menschen 
versammelt, die bis zur Plaza Artigas gelaufen ist unter dem Motto „Vivas y libres nos 
queremos“ (wir wollen lebendig und frei sein). Auf dem Platz war dann eine Bühne aufgebaut 
und es wurden drei Reden gehalten.  

Die größte Demonstration war in 
der Hauptstadt Montevideo, die 
durch eine der wichtigsten Straßen 
der Stadt, die Avenida 18 de Julio, 
zog. Sehr viele Frauen, aber auch 
Männer nahmen an der 
Veranstaltung teil, nach inoffiziellen 
Schätzungen 300.000 Menschen. 
Unter anderem auch die 
Mitfreiwilligen in Montevideo, die 
das nebenstehende Foto gemacht 
haben vor der Universidad de la 

Republica (der staatlichen Universität). Die Beteiligten setzten sich für gleiche Rechte für 
Frauen ein und erinnerten sich an die Frauen, die gestorben sind aufgrund eines Femizids. 
Die Veranstaltung endete damit, dass Frauen mit Graffiti die öffentlichen Plätze 
vollschmierten und ein Feuer mitten im Zentrum anmachten.  
 
In meinem Kindergarten haben wir nach dem Mittagessen auch eine kleine Einheit für die 
Mütter, Kinder und Erzieherinnen gemacht. Dabei wurde ein Gedicht verlesen und ich habe 
das Lied „One Woman“ interpretiert (zu hören: http://song.unwomen.org). Dieses ist ein Lied 
der UN, welches extra von 25 Künstlern aus 20 unterschiedlichen Ländern kommend für den 
internationalen Frauentag 2013 geschrieben wurde.  
Unter dem Motto „Wenn wir Frauen anhalten, halten wir die Welt an“ kam es auch zu Streiks 
in Uruguay, einige Arbeitsverbände haben die Arbeiterinnen aufgefordert für 24 Stunden zu 
streiken. Auch der SUINAU, der Arbeitsverband des INAU, der für meine KollegInnen 
zuständig ist, hat ihnen die Möglichkeiten gegeben, zu streiken. So waren wir am 8. März nur 



zwei Mitarbeiterinnen und ich am Nachmittag. Zum Glück sind nur 14 von 42 Kindern 
gekommen, ansonsten wäre der Tag mit nur zwei Erzieherinnen sehr anstrengend 
geworden. Am Morgen sind alle sechs Erzieherinnen gekommen, weil sie den Streik nicht 
fördernd finden.  
 
Das INAU, welches ich schon öfters angesprochen habe, ist das staatliche Institut für die 
Protektion der Rechte der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Uruguay. Zu diesem 
Institut gehört auch der Kindergarten, in dem ich arbeite. Es ist der einzige Kindergarten im 
„departamento“ (Bezirk) Soriano, der Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren aufnimmt 
und kostenlos ist. Daher stammen die meisten Kinder aus den „barrios“ (Stadtteilen) am 
Rande der Stadt. Die Eltern müssen viel arbeiten, um sich und die Kinder zu versorgen oder 
sie bekommen nicht genügend Geld für die Essensversorgung des Kindes zusammen, weil 
sie keine Arbeit finden. Diese Kinder bleiben länger im Kindergarten, um sich gesund 
ernähren zu können. Das die Eltern die Zeit, in der die Kinder bei uns sind, selbst anpassen 
können, ist auch nur in unserem Kindergarten möglich. Der Kindergarten hat von 7:00-18:30 
geöffnet und es gibt Kinder, die von 8:00 morgens bis 17:00 abends dort sind, weil gewiss 
ist, dass sie im Kindergarten eine bessere Zeit haben als zuhause.  
Zudem kommen alle Kinder aus dem Internat zu uns, sowie von Adoptionsfamilien und die, 
die wegen Problemen zuhause unter Beobachtung des INAU stehen. Die Probleme können 
häusliche Gewalt sein oder Eltern, die sehr jung (unter 18 Jahre), drogenabhängig oder 
psychisch labil sind. Hinzukommen Kinder, die mit der Entwicklung zurückgeblieben sind und 
Unterstützung von der Psychologin und Therapeutin für Psychomotorik bekommen. Von 
jedem einzelnen Kind wird eine „cartelera“ (Ordner) geführt, die die Verhaltensauffälligkeiten 
und deren Entwicklung des Kindes festhalten. 
Gerade arbeite ich im Saal der Dreijährigen und bekomme die Schicksäle nicht nur durch die 
Erzählungen der Erzieherinnen, sondern auch durch die Gespräche mit den Kindern und 
ihren Verhaltensweisen mit. Viele Kinder schreien dich an, schlagen sich untereinander, 
klauen die Spielsachen der anderen, hören nicht immer auf dich und wenn alles zu viel wird, 
werfen sie sich weinend auf den Boden. Es gibt Momente, in denen du richtig viel Spaß mit 
ihnen haben kannst und sie Geschichten von zuhause erzählen und dann gibt es Momente, 
in denen sie einfach nicht wissen, was mit ihnen geschieht und sie alle Wut ablassen 
müssen. Nicht alle Kinder im Kindergarten kommen aus so schwierigen Verhältnissen, 
sodass die Verhaltensauffälligkeiten noch extremer zum Vorschein kommen. Ich frage mich 
manchmal, was aus diesen Kindern in der Zukunft wird? Werden sie so werden, wie ihre 
Eltern? Oder werden sie ein eigenes Leben aufbauen können?  
Die meisten Jugendlichen meiner Gemeinde kommen aus schwierigen Situationen. Zuhause 
fehlte Geld, um die Familie zu versorgen, sodass die Kinder selbst anfangen mussten zu 
arbeiten und ihre Schulausbildung abzubrechen. Mithilfe des verdienten Geldes konnten sie 
weiterleben und kamen in der Zeit mit der Kirche in Kontakt. In der Gemeinde wurden sie 
offen empfangen und konnten bei den Treffen ihre Probleme für eine Zeit vergessen. Zudem 
inspirierten sie die wöchentlichen Treffen dazu, weiterzukommen, z.B. ihre Schullaufbahn zu 
beenden. Werden die Kinder in meinem Kindergarten auch etwas finden, das sie so 
inspiriert? 
 
 
 
Die unterschiedlichen Rollen, die Mann und Frau in Uruguay einnehmen, bekomme ich 
selbst in meinem Alltag zu spüren. Angefangen dabei, dass ich mit einem Mitfreiwilligen und 
nicht mit einer Mitfreiwilligen zusammen wohne. Mit den Frauen in der Kirche verstehe ich 
mich besser, während sie meinen Mitfreiwilligen öfters anmeckern, er solle doch die Küche 
sauber halten und das Geschirr abwaschen. So ist das auch bei unserer neuen Pastorin, die 
seit dem ersten März in Mercedes wohnt und für die Kirche zuständig ist. Während ich mit ihr 
netten Smalltalk führe, kommandiert sie meinen Mitfreiwilligen herum. Umgekehrt ist es mit 
unserem alten Pastor gewesen. Der hat sich mit meinem Mitfreiwilligen besser verstanden 
und viele Witze und Kommentare gemacht, die für ihn bestimmt waren. Das heißt wir werden 
in der Gemeinde anders behandelt und das nicht nur, weil wir unterschiedliche Charaktere 



haben, sondern auch, weil sie hier noch immer stark zwischen Mann und Frau 
unterscheiden. 
Auch unter meinen Freunden merke ich, dass sie uns anders behandeln. Weil ich ein 
Mädchen bin, muss ich umsichtiger durch die Straßen gehen, vor allem nachts. So werde ich 
meistens vom Gemeindehaus abgeholt, damit mir nichts passiert, während sich mit meinem 
Mitfreiwilligen irgendwo an der Rambla (Uferpromenade) getroffen wird. Außerdem sind wir 
Mädchen zum Ausgehen ordentlich zu recht gemacht. Wir müssen eine gewisse Norm 
erfüllen, um akzeptiert zu werden, während es bei den Jungs nicht ganz so stark drauf 
ankommt. Noch stärker ist dieses Phänomen im Club zu sehen, wo alle Mädchen gefühlt 
gleich aussehen: Knappe Hose, knappes Top oder kurzes Kleid und Plattformschuhe. Die 
wenigsten haben ihre Haare gefärbt und sind dick. Männer laufen in Hemd und Turnschuhen 
herum, können aber auch T-Shirts tragen. 
Wer aus dieser Norm herausfällt wird oft schräg angeguckt, Mädchen meist noch schräger 
als Jungs, und gemobbt. Sie befinden sich am Rand der Gesellschaft, können schnell den 
Anschluss in der Klasse verlieren und sich alleingelassen fühlen. Damit wächst auch die 
Suizidgefahr. Diese Engstirnigkeit der Gesellschaft ist besonders in Mercedes und dem 
restlichen Landesinnern zu spüren. Eine große Entfaltungsmöglichkeit gibt es für die 
Teenager nicht, wenn sie nicht alles verlieren wollen. Mit Mädchen ist die Gesellschaft im 
„interior“ (Landesinneren) noch strenger. In Montevideo hat sowohl der Mann als auch die 
Frau mehr Spielraum, hier wohnt die Hälfte der Bevölkerung und es gibt ein breiteres 
Angebot an Aktivitäten und Gruppen, denen sich angeschlossen werden kann.  
Trotzdem kann sich die uruguayische Frau alles in allem in ihrem eigenen Land nicht so frei 
bewegen wie ein uruguayischer Mann. Sie wird immer noch eher als ein Objekt angesehen, 
welches immer hübsch auszusehen hat. Damit bin ich bei dem Teil der uruguayischen Kultur 
angekommen, welchen ich unangenehm finde. Öfters werde ich auf der Straße von Männern 
angestarrt, nur weil ich eine Frau bin. Auch sind die viele Männer übertrieben nett zu mir, nur 
weil ich eine Frau bin. Und ich muss nachts in Mercedes aufpassen, wo ich alleine hingehe, 
nur weil ich eine Frau bin.  
 
Insgesamt geht es mir sehr gut in Mercedes. Bis auf die paar Besonderheiten der 
Gesellschaft von Mercedes und die Einschränkungen bezüglich der Geschlechtsungleichheit 
lebe ich in einer sehr entspannten und fröhlichen Atmosphäre, sowohl bei der Arbeit als auch 
in meiner Freizeit. Bald startet wieder mein Musikprojekt im Kindergarten, dass bei den 
Kindern und ErzieherInnen gut ankommt. In meiner Freizeit spiele ich weiterhin Klarinette, 
gehe tanzen und treffe mich Freunden.  
 
Zum Schluss möchte ich euch noch einmal sagen, wie dankbar ich euch bin, dieses Jahr hier 
in Uruguay verbringen zu dürfen und all diese wertvollen Erfahrungen machen zu dürfen! 


