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Sehr geehrte  Damen  und  Herren, 

liebe  Freundinnen  und  Freunde  von  FIM e.V., 

drei Jahre Engagement zur Überwindung der weiblichen Genitalbeschneidung: Das 

ist für FIM e.V. Anlass, zurück zu blicken und Resümee zu ziehen.  

Zu Beginn des Projekts stand die Feststellung, dass die weibliche Genitalbeschnei-

dung in der deutschen Öffentlichkeit zwar zunehmend thematisiert wird, aber haupt-

sächlich im Hinblick auf Afrika. Die afrikanischen Zuwanderinnen und ihre Töchter 

hier in Deutschland werden dagegen eher selten in den Blick genommen. Dabei be-

nötigen auch hier bei uns betroffene Frauen Unterstützung, und ihre Töchter müssen 

vor einer Beschneidung bewahrt werden. Hier sah sich FIM als Frauenrechtsorgani-

sation im Herzen des interkulturellen Rhein-Main-Gebietes und als Beratungszen-

trum mit einer großen Zahl afrikanischer Klientinnen gefragt.  

Wir freuen uns, dass im Laufe der dreijährigen Projektarbeit viele afrikanische Zu-

wanderinnen und Zuwanderer in Frankfurt mit Informationen, Aufklärungsmaßnah-

men und Unterstützungsangeboten erreicht werden konnten und dass im Rahmen 

des Projekts zahlreiche Initiativen gemeinsam mit Migrantinnen und Migranten ent-

standen sind.   

Es hat sich bestätigt, dass eine nachhaltige Arbeit zur Überwindung der weiblichen 

Genitalbeschneidung nur gemeinsam mit den betroffenen afrikanischen Communities 

– den informellen und formellen Netzwerken – möglich ist. Der Weg zur Überwindung 

von FGM kann nur ein ganzheitlicher sein, er hat sehr viel mit Empowerment, mit 

Stärkung des Selbstvertrauens und auch mit der Reflexion der Geschlechterverhält-

nisse zu tun. 

FIM konnte mit diesem kommunal fokussierten Arbeitsansatz ein spannendes neues 

Feld in Deutschland betreten. Dieses zeigt sich in der Verknüpfung der Arbeit einer 

Nicht-Regierungsorganisation mit dem Engagement afrikanischer Communities und 

in der Verbindung von allgemeiner Menschenrechtsarbeit mit Prävention und Opfer-

schutz bei weiblicher Genitalbeschneidung.  

Uns ist es ein Anliegen, mit diesem Bericht die verschiedenen Erfolge des Projektes, 

aber auch die Probleme und Herausforderungen in der Projektdurchführung aufzu-

zeigen. Wir würden uns freuen, wenn unsere vielfältigen Erfahrungen und Erkennt-

nisse fruchtbare Anregungen für ähnliche Arbeiten und Projekte lieferten.  

Herzlichst Ihre 

    
(Gertrud Mehrens, Vorstandsvorsitzende)                     (Elvira Niesner, Geschäftsführerin) 
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I. Das FIM-Projekt gegen weibliche Genitalbe-

schneidung: Ausgangssituation, Ziele und 

konzeptionelle Überlegungen

1. Ausgangssituation 

Die weibliche Genitalbeschneidung (international als female genital mutilation bzw. 

cutting: FGM/C bezeichnet) ist eine besonders schwere Form geschlechtsspezifi-

scher Gewalt und eine schwere Menschenrechtsverletzung an Frauen und Mädchen. 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 140 

Millionen Frauen und Mädchen von FGM betroffen. Hauptverbreitungsgebiet sind 28 

Staaten des westlichen und nordöstlichen Afrika und einige Länder Asiens sowie des 

Nahen Ostens. Aber auch in Europa ist FGM Realität. Denn im Zuge der Migration 

wird die weibliche Genitalbeschneidung in die Einwanderungsländer getragen.  

Nach vorsichtigen Schätzungen leben in Deutschland mindestens 20.000 Frauen, die 

aus diesen Regionen eingewandert sind und im Herkunftsland beschnitten wurden. 

Rund 5.000 Mädchen aus Zuwandererfamilien sind akut gefährdet, Opfer zu werden, 

beispielsweise bei einem Ferienaufenthalt im Herkunftsland. Im Rhein-Main-Gebiet 

muss von einer hohen Zahl betroffener Frauen und gefährdeter Mädchen ausgegan-

gen werden, leben hier doch große Einwanderergruppen aus Ländern, in denen 

FGM traditionell praktiziert wird.  

Im Zentrum des Engagements von FIM steht die Verteidigung von Frauen- und Men-

schenrechten, gerade auch im Eintreten für die körperliche und psychische Unver-

sehrtheit von Frauen. Dies versucht FIM immer auch durch Projekte zu erreichen, die 

Rat, Unterstützung und Stärkung für konkret von Gewalt betroffene Frauen bieten. 

Zu afrikanischen Frauen aus den Hauptverbreitungsgebieten von FGM hat FIM einen 

intensiven Zugang, da es seit Jahren im Beratungszentrum einen Afrika-Schwer-

punkt gibt, an den sich viele Frauen afrikanischer Herkunft wenden. Die Verbindung 

der Frauen- und Menschenrechtsarbeit von FIM mit der langjährigen Beratungsarbeit 

unter afrikanischen Einwohnerinnen Frankfurts bildete also den Ausgangspunkt für 

das FIM-Projekt gegen weibliche Genitalbeschneidung.  

Zentrales Anliegen des Projektansatzes war es, gemeinsam mit afrikanischen Com-

munities im Rhein-Main-Gebiet für die Abschaffung der traditionellen Praktik zu käm-

pfen. Durch Empowerment und Aktivierung bestehender Ressourcen in den Commu-

nities sollten möglichst viele Afrikanerinnen und Afrikaner im Rhein-Main-Gebiet für 

das Engagement gegen die Genitalbeschneidung gewonnen werden. In Anlehnung 

an Projekterfahrungen verschiedener Hilfsorganisationen in afrikanischen Ländern, in 

denen FGM traditionell verbreitet ist, verfolgte FIM dabei einen Ansatz des gegensei-

tigen Respekts – in der Überzeugung, dass erfolgreiches und nachhaltig wirkendes 

Engagement gegen FGM in Deutschland nur als Ergebnis einer gelungenen Basisar-

beit gemeinsam mit den jeweiligen ethnischen Gruppen entstehen kann und dass 
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das der Genitalbeschneidung zugrundeliegende Wertesystem nur von innen heraus, 

aus den Communities, in denen FGM praktiziert wird, transformiert werden kann. 

Dass die Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung nur überwunden werden 

kann, wenn eine Community als Ganze ihre Haltung dazu ändert, ist heute weithin 

anerkannt. Erst wenn FGM nicht mehr als dominierende gesellschaftliche Norm auf-

rechterhalten und als wünschenswertes sozio-kulturelles Verhalten eingefordert wird, 

kann sich eine einzelne Familie dagegen entscheiden, ohne soziale Ausgrenzung 

fürchten zu müssen.1 

In der deutschen Öffentlichkeit wird die Mädchenbeschneidung bislang hauptsächlich 

mit Blick auf das afrikanische Ausland thematisiert. In Deutschland gibt es nur einige 

wenige Anlaufstellen für Betroffene. Der Ansatz von FIM, das Projekt und seine 

einzelnen „Bausteine“ gemeinsam mit Communities aus den Prävalenzländern zu 

entwickeln und dabei in erster Linie als Initiatorin zu fungieren, ist neu und in 

Deutschland einzigartig. Auch in anderen europäischen Ländern wird dieser Ansatz 

bisher kaum verfolgt, wie der 2013 erschienene Bericht „Female genital mutilation in 

the European Union and Croatia“ des European Institute for Gender Equality (EIGE) 

konstatiert.2 

Die Communities aus FGM Prävalenzländern in die Entwicklung und die konkrete 

Umsetzung der Projektaktivitäten maßgeblich einzubinden, ist entscheidend für den 

Zugang zur Zielgruppe und für einen nachhaltigen Erfolg der Präventionsarbeit, wie 

auch die EIGE-Studie unterstreicht.3 Mit zwei afrikanischen Sozialberaterinnen aus 

Ost- und Westafrika, einer Soziologin und Pädagogin aus dem Senegal sowie einer 

Afrikanistin im Projektteam und mit langjährigen Kontakten zu afrikanischen Netzwer-

ken im Rhein-Main-Gebiet verfügte FIM über gute Voraussetzungen, um diesen weg-

weisenden – aber nicht einfachen – Ansatz zu verfolgen.  

Die Herausforderung bei der Arbeit in der afrikanischen Diaspora in Frankfurt be-

stand darin, dass man es hier – anders als in Projekten in den afrikanischen Präva-

lenzländern – nicht mit einer homogenen Zielgruppe zu tun hat, sondern mit einer 

Vielzahl verschiedener Ethnien, Kulturen, Religionen und Sprachen. Alle diese ver-

schiedenen Gruppen zu erreichen und zusammen zu bringen, stellte besondere in-

terkulturelle Anforderungen an die Projektarbeit. 

                                                 
1
 Vgl. R. Elise B. Johansen, Nafissatou J. Diop, Glenn Laverack, Els Leye, „What Works and What Does Not: A 

Discussion of Popular  Approaches for the Abandonment of Female Genital Mutilation“, in: Obstetrics and 
Gynecology International, Volume 2013 (2013), Article ID 348248, S. 2 und 4. 
2
 „FGM prevention initiatives often have a broad target audience, such as the general public, and a broad aim, 

such as awareness raising, whilst engaging with the women, girls and communities that are most at risk of FGM 
through prevention activities appears less pronounced. Targeted messaging and audience segmentation in 
relation to developing lasting behavior change seems somewhat insufficient in FGM prevention.”, in: European 
Institute for Gender Equality (EIGE) (Hg.), Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 
European Union 2013, S. 54.  
3
  „Taking an inclusive stakeholder approach provides the possibility for inputs by FGM-affected communities, 

helps to overcome cultural barriers and stereotypes; and often provides appropriate language, interpretation and 
cultural mediation input into prevention activities.”, ebd., S. 55. 
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Das FIM-Projekt gegen die weibliche Genitalbeschneidung startete im November 

2010 und war auf drei Jahre angelegt. Nach dem Auslaufen der Projektfinanzierung 

will FIM die Arbeit zur Überwindung von FGM mit den in den vergangenen Jahren 

geschaffenen Strukturen fortführen.   

Weibliche Genitalbeschneidung: Fakten und Folgen 

Die weibliche Genitalbeschneidung (FGM) umfasst laut Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) alle Praktiken, bei denen die äußeren weiblichen Genitalien aus nicht-medizi-

nischen Gründen teilweise oder ganz entfernt oder anderweitig verletzt werden.   

Die Beschneidung findet in der Regel vor der Pubertät statt. Der Eingriff wird zumeist 

von traditionellen Beschneiderinnen ohne Narkose und unter schlechten hygieni-

schen Bedingungen durchgeführt. Neben der Entfernung der Klitoris werden zum Teil 

die inneren Schamlippen abgetrennt und – bei der extremsten Form – zusätzlich die 

äußeren Schamlippen ausgeschabt und bis auf eine winzige Öffnung zugenäht 

(Infibulation). 

FGM führt in vielen Fällen zu hohen Blutverlusten, Schock, Tetanus und Infektionen, 

in einigen Fällen zum Tod. Zu den möglichen langfristigen Folgen zählen chronische 

Infektionen und Schmerzen, u.a.  Komplikationen der Harnwege und Komplikationen 

durch Narbenbildung, Komplikationen bei Sexualität und Menstruation, Komplikatio-

nen in der Schwangerschaft und bei der Geburt, wie z.B. extrem erschwerte und ver-

längerte Geburtsverläufe, sowie Unfruchtbarkeit. FGM kann ein schwerwiegendes 

Trauma hinterlassen. Viele beschnittene Frauen leiden an psychischen Symptomen, 

wie dem Gefühl von Unvollständigkeit und Minderwertigkeit, Angst, Depressionen, 

chronischer Reizbarkeit, Frigidität und Partnerschaftskonflikten.  

Zahlreiche internationale Konventionen sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf in-

ternationaler Ebene wenden sich gegen FGM. Das Maputo-Protokoll, ein Zusatzpro-

tokoll zur Afrikanischen Charta für Menschen- und Völkerrechte aus dem Jahr 2003, 

verurteilt FGM ausdrücklich als Menschenrechtsverletzung und ruft dazu auf, Frauen 

durch Gesetzgebung und öffentliche Bewusstseinsbildung zu schützen und zu för-

dern. Im Dezember 2012 hat die UNO-Vollversammlung einstimmig eine Resolution 

gegen die weibliche Genitalbeschneidung verabschiedet, und das EU-Parlament hat 

zuletzt im Juni desselben Jahres alle Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, diese Ver-

letzung fundamentaler Rechte von Mädchen und Frauen zu bekämpfen. 

In allen Staaten der Europäischen Union ist die weibliche Genitalbeschneidung als 

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit eine Straftat. Im Juni 2013 hat der Deut-

sche Bundestag die Einführung eines eigenen Straftatbestandes für FGM beschlos-

sen (StGB 226a) und die Höchststrafe auf 15 Jahre Haft heraufgesetzt.  

 

(Quellen: WHO Fact sheet N° 241; Female genital mutilation, updated February 2013; Kentenich, 

Heribert, Utz-Billing, Isabell, Weibliche Genitalverstümmelung: Lebenslanges Leiden, in: Deutsches 

Ärzteblatt 2006; 103(13): A 842–845.) 

http://www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?archivAutor=Kentenich%2C+Heribert
http://www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?archivAutor=Kentenich%2C+Heribert
http://www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?archivAutor=Utz%2DBilling%2C+Isabell
http://www.aerzteblatt.de/archiv/50783/lit.asp?id=50783#nr13
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2. Ziele 

In Übereinstimmung mit internationalen Standards bei der Bekämpfung geschlechts-

spezifischer Gewalt verfolgt FIM auch im Hinblick auf FGM einen menschenrechtsba-

sierten Ansatz, der Prävention und Opferschutz miteinander verbindet. 

Enttabuisierung und Prävention 

 

Kritische Diskussionen zur Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung finden in 

den betreffenden ethnischen Communities in der Regel nicht statt. Zentrales Anlie-

gen des FIM-Projekts war es daher, mittels Aufklärung und Bildungsarbeit das The-

ma FGM zu enttabuisieren und über die gravierenden Folgen der weiblichen Genital-

beschneidung aufzuklären. Als Frauenrechtsorganisation ist es unser Anliegen, die 

Stimmen für das unverhandelbare Recht eines jeden Menschen auf körperliche und 

seelische Unversehrtheit – in Deutschland wie in den Herkunftsländern – zu stärken.  

 

Gemeinsam mit ethnischen Communities in Frankfurt, in denen FGM traditionell ver-

breitet ist, versuchte das FIM-Projekt, Diskussionen zum Thema anzuregen und Ent-

scheidungen gegen die weibliche Genitalbeschneidung zu unterstützen. Das Ziel 

war, hier lebende Mädchen vor einer Beschneidung zu bewahren, sowohl in Europa 

als auch im Herkunftsland. Denn konkret gefährdet sind die Mädchen besonders bei 

einem Urlaub im Heimatland ihrer Eltern. 

Beratung und Unterstützung 

Im Kontakt mit betroffenen Frauen zeigt sich immer wieder, dass viele von ihnen 

keine Hilfe in Anspruch nehmen – sei es aus Angst, sei es aus Scham oder schlicht-

weg, weil sie nicht wissen, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt und wo sie sich hinwen-

den können. Denn in Deutschland verhindern nach wie vor vielfach Unkenntnis und 

fehlende Sensibilisierung der möglichen Ansprechpartner/innen eine verständnisvolle 

und umfassende Unterstützung der Betroffenen. Durch den Aufbau eines fachlich 

qualifizierten und über FGM informierten Hilfsnetzwerks von Ärzten/innen, Hebam-

men, Psychotherapeuten/innen u.a. sollte das FIM-Projekt dazu beitragen, die medi-

zinische und psychosoziale Betreuung betroffener Frauen im Rhein-Main-Gebiet zu 

verbessern. 

 

3. Konzeptionelle Überlegungen: 

    Wie gelingt Aufklärung ohne zu stigmatisieren? 

FGM ist ein schwieriges Thema. Nicht nur, weil es weithin verdrängt oder auch tabui-

siert wird. Sondern die Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass gefährdete Mädchen 

nur geschützt werden können, wenn ihre Familien davon überzeugt sind, dass es 

sich bei der weiblichen Genitalbeschneidung um eine schwere Menschenrechtsver-
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letzung mit ernsten gesundheitlichen und psychischen Folgen handelt. Da die Mütter 

und Großmütter der potentiell gefährdeten Mädchen aber selbst beschnitten sind, be-

steht die Gefahr, dass sie sich durch eine – wie in der deutschen Öffentlichkeit viel-

fach gängige – stark emotional gefärbte, voyeuristische Züge tragende  Darstellung 

von FGM stigmatisiert fühlen. Das kann dazu führen, dass sie sich gegenüber der 

Aufklärung zu FGM von vornherein verschließen und menschenrechtliche Anliegen 

als Angriff auf ihre Kultur und Werte deuten.  

Um Stigmatisierung und Voyeurismus keinen Vorschub zu leisten, war das Projekt 

bewusst nicht an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet, sondern an die Zuwanderin-

nen und Zuwanderer aus afrikanischen Prävalenzethnien in Frankfurt. Die Herausfor-

derung bestand darin, die Zielgruppe für menschenrechtliche Anliegen zu sensibili-

sieren und zugleich Vertrauen aufzubauen und kultursensibel zu vermitteln, dass es 

nicht um die Diskreditierung bestehender kultureller Traditionen und Werte geht, son-

dern darum, diese im Einklang mit den Menschenrechten umzugestalten. Die Rolle 

von FIM lag dabei darin, Prozesse anzustoßen, die dann von den Communities auf-

gegriffen und mit Unterstützung von FIM oder auch in Eigenregie fortgeführt werden 

sollten.  

FGM wird in den betreffenden Ethnien durchgeführt, um tief verankerte Werte und 

Traditionen zu wahren. Die Veränderung des Verhaltens Einzelner und der jeweils 

zugrundeliegenden Überzeugungen erfolgt mit dem Erkennen, Zulassen und Wollen 

von gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die neue Werte, Traditionen und 

Riten hervorbringen. Die Überwindung von FGM kann daher nachhaltig nur über eine 

veränderte Wertekultur erfolgen, die gesamtgesellschaftliche und genderspezifische 

Bereiche umfasst.  

Die Abschaffung von FGM ist verknüpft mit dem Recht eines jeden Menschen auf 

körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung. Jede kritische Reflexion 

von gesellschaftlichen Strukturen, die FGM fördern, wird daher Macht- und Bezie-

hungsgeflechte zwischen den Geschlechtern mit einbeziehen. Diese Prozesse kön-

nen zwar von außen mit angestoßen werden, sie müssen aber in den betroffenen 

Communities selbst aktiv vorangetrieben und mitentwickelt werden. Nur gemeinsam 

mit den Communities kann Aufklärung und Prävention gelingen.  

In vielen Gesprächen mit Community-Vertretern/innen wurde deutlich, dass es nicht 

einfach ist, das Thema FGM in ihren Netzwerken auf die Agenda zu setzen. Gemein-

sam mit ihnen hat FIM daher eine niedrigschwellige, kultursensible Herangehenswei-

se entwickelt.  
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Warum FGM? Beharrungskräfte und Gründe für die 

Fortführung der Praxis 

 
Die Gründe für die weibliche Genitalbeschneidung umfassen vielfältige kulturelle, 

soziale und religiöse Faktoren in Familie und Gesellschaft, die von Ethnie zu Ethnie 

und von Region zu Region variieren können. 

 FGM ist eine soziale Konvention. Der soziale Druck zu tun, was alle tun, stellt 

eine starke Motivation dafür dar, die weibliche Beschneidung weiter zu 

praktizieren. 

 FGM wird in vielen Gesellschaften als notwendiger Teil der Erziehung von 

Mädchen und als eine notwendige Voraussetzung für eine Eheschließung 

angesehen.  

 FGM ist oft mit Werten von Jungfräulichkeit und ehelicher Treue und mit dem 

Glauben verknüpft, dass FGM die Libido verringere und Frauen helfe, 

„unerlaubte“ sexuelle Kontakte zu vermeiden. 

 FGM ist mit kulturellen Konzepten von Weiblichkeit verbunden, die Mädchen 

als „rein“ und „schön“ vorstellen, wenn als „männlich“ oder „unrein“ 

angesehene Körperteile entfernt wurden. 

 Vielfach wird FGM als religiös motiviert betrachtet, auch wenn es keine 

religiöse Vorschrift gibt und religiöse Führer unterschiedliche Haltungen zur 

Mädchenbeschneidung vertreten. 

 Lokale Macht- und Autoritätsstrukturen – politische und religiöse Führer/innen 

und Beschneider/innen – tragen vielfach dazu bei, die Praxis aufrecht zu 

erhalten. 

 In den meisten Gesellschaften wird FGM als kulturelle Tradition betrachtet und 

die Fortführung mit diesem Argument begründet. 

Quelle: WHO Fact sheet N° 241; Female genital mutilation, updated February 2013. 
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II. Projektverlauf und Ergebnisse 

1. Gemeinsame Ziele, gemeinsames Arbeiten – ein 

Netzwerk afrikanischer Communities 

Zu Beginn des Projekts lag ein Schwerpunkt auf der Herstellung bzw. Ausweitung 

von Kontakten mit afrikanischen Communities aus FGM-Prävalenzländern im Rhein-

Main-Gebiet sowie auf der Entwicklung eines themenspezifischen  Netzwerks zur 

Überwindung von FGM. Im „Schneeballsystem“ wurden zunächst über Beratungs-

kontakte mit Klientinnen sowie über bereits bestehende Vernetzungen mit Commu-

nityvertretern/innen neue Ansprechpartner und -partnerinnen sowie Kooperations-

möglichkeiten für das Projekt gesucht. Es fanden zahlreiche Gespräche mit Vertre-

tern/innen von afrikanischen Netzwerken, Vereinen und Gemeinden sowie mit einzel-

nen Afrikanerinnen und Afrikanern statt, die keiner Migrantenorganisation angehören, 

aber Interesse an Menschenrechtsthemen und gesellschaftlichem Engagement 

zeigen.  

Community-Arbeit ist ein lebendiger Prozess mit vielen Unbekannten, der immer wie-

der neue Impulse, kreative Umwege und gute methodische Kenntnisse verlangt. Vie-

le afrikanische Organisationen, formelle und informelle Netzwerke sind nicht leicht zu 

mobilisieren. Oft sind die Strukturen und Zuständigkeiten von außen nicht durch-

schaubar und die Mitglieder schwer zu erreichen. Dazu kommt eine manchmal nicht 

leicht zu fassende Vermischung von persönlicher Ebene und Vereinsebene: Hat ein 

Vereinsvorsitzender nun seine persönliche Unterstützung oder die der Organisation 

zugesagt? Das ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen und erschwert die 

Zusammenarbeit.  

Obgleich FIM auf bestehende Kontakte zurückgreifen konnte, war der Aufbau eines 

verlässlichen Netzwerks daher doch langwierig und alles andere als ein Selbstläufer. 

Sich theoretisch gegen FGM zu positionieren ist etwas völlig anderes als sich konkret 

und in kritischer Weise mit diesem sensiblen Thema in die Community einzubringen. 

Zudem wurden nicht nur formal organisierte Afrika-Communities kontaktiert, sondern 

gerade auch die wichtigen informell bestehenden Netzwerke fokussiert. Somit be-

gann die schwierige Aufgabe damit, erst einmal herauszufinden, welche Zuwande-

rer/innen ihrerseits gut vernetzt sind und Schlüsselpositionen in ihrer jeweiligen 

Community einnehmen und welche Migranten/innen-Organisationen tatsächlich aktiv 

und sozial engagiert arbeiten. 

Im Projektverlauf ist es gelungen, die Kontakte und die Zusammenarbeit mit Migran-

ten/innen-Organisationen in Frankfurt stetig auszuweiten und zu intensivieren. Im 

Jahr 2013 umfasst das Netzwerk gegen FGM Zuwanderinnen und Zuwanderer aus 

23 afrikanischen Staaten: aus Ägypten, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, der El-

fenbeinküste, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Kamerun, Kenia, DR Kon-
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go, Mali, Mosambik, Nigeria, dem Senegal, Sierra Leone, Somalia, dem Sudan, Tan-

sania, Togo, dem Tschad und Zimbabwe. 

Im Laufe des Projekts konnte FIM in den Migranten/innen-Communities in Frankfurt 

viele Frauen und auch einige Männer als Unterstützer/innen und Kooperationspart-

ner/innen gewinnen. Dazu zählen 20 Multiplikatoren/innen, 18 Vertreter/innen afrika-

nischer Vereine und Netzwerke und acht Vertreter/innen afrikanischer christlicher 

und muslimischer Glaubensgemeinschaften. 

 

 

2. Offene Diskussionen und gegenseitige Unterstützung: 

    Die afrikanische Frauengruppe 

Auf der Basis der geknüpften Kontakte hat FIM im Jahr 2011 eine afrikanische Frau-

engruppe ins Leben gerufen. Die Gründung dieser Gruppe im Rahmen des FGM-

Projekts war dem niedrigschwelligen Projektansatz verpflichtet: Sie bringt Frauen aus 

verschiedenen afrikanischen Herkunftsländern Ost- und Westafrikas zusammen und 

fördert deren Vernetzung und Austausch. Hier stehen die gemeinsamen Interessen 

der Frauen an sozialem Austausch, an Informationen und Aktivitäten über der kultu-

rellen und ethnischen Heterogenität der Teilnehmerinnen und den manchmal damit 

verbundenen Bedürfnissen, sich von Migrantinnen anderer Herkunftsregionen abzu-

grenzen. 

Den Anfang machte eine Gruppe von sechs Frauen. Im dritten Projektjahr war die 

Gruppe dann auf mehr als 20 Frauen aus 14 verschiedenen afrikanischen Ländern 

angewachsen, die einmal im Monat zusammen kommen, um sich auszutauschen, zu 

diskutieren und sich gegebenenfalls auch gegenseitig zu unterstützen. Die Teilneh-

merinnen stammen aus Äthiopien, Benin, der Elfenbeinküste, Eritrea, Gambia, Gha-

na, Guinea-Conakry, Kamerun, Kenia, Kongo, Mali, Nigeria, dem Senegal und Togo.  

Die Gruppenbildung verlief nicht ohne Schwierigkeiten und stellte die FIM-Mitarbeite-

rinnen immer wieder vor neue Herausforderungen. Auf der organisatorischen Ebene 

fing das bei der Sprache an, denn nicht alle Frauen in der Gruppe sprechen und ver-

stehen gut Deutsch. Zwar gibt es grenzübergreifende Sprachen, in denen sich die 

Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer verständigen können, wie Pular für Gam-

bia, den Senegal und Guinea oder Kotokoli für Togo und Ghana. Aber diese Spra-

chen schließen nicht alle Frauen ein. Anfangs gab es viele frankophone Gruppenmit-

glieder, was dazu führte, dass sich die Frauen aus Ostafrika manchmal ausgeschlos-

sen fühlten. Schließlich wurde konsequent deutsch gesprochen und für einige Frau-

en zeitgleich im Flüsterton gedolmetscht. So diente die afrikanische Frauengruppe 

auch der Sprachförderung!  
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Eine weitere organisatorische Herausforderung stellte zu Beginn die Kinderbetreu-

ung dar, da die Anzahl der Kinder manchmal überraschend stark variierte. Grund-

sätzlich sind afrikanische Gruppen mit jüngeren Frauen nicht ohne Kinderbetreuung 

zu organisieren. Bis zu 15 Kinder zwischen 0 und 12  Jahren mussten während der 

Treffen der Frauengruppe betreut werden.  

 

Kinder auf der Weihnachtsfeier der afrikanischen Frauengruppe, Dezember 2011 

Eine andere Schwierigkeit bestand in dem unterschiedlichen Zeitverständnis der Teil-

nehmerinnen. Das aus deutscher Sicht sehr ungezwungene Zeitverständnis vieler 

Afrikanerinnen und daraus resultierende organisatorische Probleme wurden in der 

Gruppe thematisiert. 

Neben diesen mehr organisatorischen Herausforderungen zeigte sich auch, dass der 

Prozess der Vertrauensbildung, der ja die Voraussetzung für einen offenen Umgang 

mit sensiblen Themen ist, mehr Zeit in Anspruch nahm als erwartet. So ging es zu-

nächst darum, sich auf den Gruppenbildungsprozess zu konzentrieren, also in der 

Gruppe eine Willkommenskultur zu etablieren, Offenheit für kulturelle Unterschiede 

zu signalisieren und die Teilnehmerinnen dazu einzuladen, sich mit ihren je eigenen 

Ideen und Vorstellungen aktiv einzubringen. Der freundliche Umgang miteinander, 

die offene, herzliche Atmosphäre und die gegenseitige Anteilnahme und Unterstüt-

zung, die u.a. in einer „Solidaritätskasse“ ihren Ausdruck fand, und auch der Spaß in 

der Gruppe schufen schließlich eine Vertrauensbasis, die die Voraussetzung dafür 
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war, über Vieles offen sprechen zu können, auch über intime und zunächst unange-

nehme Themen.  

Die Teilnehmerinnen sprachen in der Frauengruppe offen über ihr Leben und ihre 

Probleme und suchten gemeinsam nach neuen Perspektiven. Die Erkenntnis, dass 

andere vor den gleichen Problemen stehen, der offene Austausch und die gemeinsa-

me Suche nach Lösungen stärken das Selbstbewusstsein der Frauen und zeigen 

ihnen neue Handlungsoptionen auf. Ein gefestigtes Selbstbewusstsein ist ein Schlüs-

sel zur Integration, zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Wahrnehmung von Rech-

ten in Familie und Gesellschaft – und schließlich auch ein Schlüssel zur Überwin-

dung von FGM. 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und das damit verbundene Gruppengefühl sind in 

der Regel in traditionellen afrikanischen Kulturen für den Einzelnen identitätsprä-

gend. Tendenziell ist der auf Individualisierung setzende Identitätsbildungsprozess 

geringer ausgeprägt als in westlichen Ländern. Das „Wir“ hat größere Bedeutung. 

Dass das auch problematisch sein kann, zeigt sich im Hinblick auf den sozialen 

Druck bei FGM. Die Herausforderung besteht nun darin, mit der Kritik an FGM nicht 

zugleich das „Wir“-Gefühl zu untergraben, sondern eine Wertetransformation in der 

Gruppe zu fördern und das „Wir“ mit neuen, an den Menschenrechten orientierten In-

halten zu füllen, die aus den eigenen Erfahrungen und Reflexionen entwickelt wer-

den, wie der gemeinsame Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit, für die Menschen-

rechte und gegen die weibliche Genitalbeschneidung. 

FGM war in der afrikanischen Frauengruppe ein Thema, das mit vielen Frauenthe-

men verknüpft und in immer anderen Zusammenhängen diskutiert wurde. Zum Bei-

spiel im Kontext mit dem Thema Gesundheit oder mit den Themen Pubertät und 

Wechseljahre, die in der afrikanischen Frauengruppe zusammen mit einer Vertreterin 

von pro familia behandelt wurden. Außerdem ging es um Erziehung, Förderungs- 

und Unterstützungsangebote für Familien und um Informationen zum deutschen 

Schulsystem. Diese Themen stießen bei den Teilnehmerinnen auf großes Interesse. 

Eine Frau aus Togo sagte: „Hier fühlen wir uns wohl und mich haben die Infos weiter-

gebracht, die wir über die gesunde Ernährung für Kinder sowie die Verhütungsmittel 

bekommen haben. Außerdem konnten wir uns untereinander gut austauschen.“ 

Zum Thema Sexualität und FGM konnte FIM für drei Vortragsveranstaltungen den 

Gynäkologen Dr. Christoph Zerm aus Herdecke gewinnen, den medizinischen Fach-

mann zum Thema FGM in Deutschland. Sein Engagement für das Projekt stellte 

einen ganz besonderen Gewinn dar. 

Die Arbeit in der Frauengruppe war und ist darauf ausgerichtet, die dort vermittelten 

Informationen und die Diskussionen aus der Gruppe in die jeweiligen Familien und 

Communities weiter zu tragen. Die afrikanische Frauengruppe wird von einer FIM-

Mitarbeiterin und verschiedenen Multiplikatorinnen organisiert und geleitet. Sie soll 

auch nach dem Auslaufen der Projektförderung fortbestehen. 
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Die Ärztin Ilona Fritschi von pro familia informierte in der afrikanischen Frauengruppe 

zum Thema Verhütung, Mai 2013. 

 

 

3. Es geht uns alle an: Die Männer „mit ins Boot holen“ 

Männer sind als Väter sowie als Entscheidungsträger und (religiöse) Führungsperso-

nen in den betreffenden ethnischen Gemeinschaften an der Menschenrechtsverlet-

zung FGM – oft indirekt – beteiligt. Auf der Präventionsebene ist die Sensibilisierung 

und Aufklärung von Männern deshalb von großer Bedeutung. Sie setzt auch ein 

wichtiges Signal dafür, die weibliche Beschneidung nicht als „Frauensache“ abzutun, 

sondern als schwere Menschenrechtsverletzung anzuerkennen und zu bekämpfen. 

Daher richtete sich das FIM-Projekt gegen die weibliche Genitalbeschneidung nicht 

nur an Frauen, sondern auch an Männer.  

Das Projekt regte Männer dazu an, über ihre Rolle und Verantwortung zu reflektieren 

und wollte sie als zentrale Multiplikatoren für Veränderungsprozesse in den Commu-

nities für die Projektarbeit gewinnen. Nur wenn tradierte, oft starre Gesellschafts-

strukturen kritisch hinterfragt und „aufgeweicht“ werden, können Veränderungspro-

zesse angeregt werden. Da dieser Wandel sowohl Geschlechterrollen als auch Fami-
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lienstrukturen tangiert, ist die Beteiligung von Männern für diesen Prozess wichtig. 

Nur mit Unterstützung von männlicher Seite kann die praktizierte Menschenrechts-

verletzung enttabuisiert und bekämpft werden. 

Ein erster Schritt dazu war die Gründung einer afrikanischen Männergruppe gegen 

FGM im Jahr 2011. Die Treffen für Männer aus verschiedenen Herkunftsländern fan-

den monatlich statt. Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren trafen sich jeweils 

bis zu sechs Männer. Aber die Arbeit in der afrikanischen Männergruppe verlief trotz 

vielfältiger Bemühungen, Männer anzusprechen (u.a. mit Flyern) deutlich stockender 

als in der Frauengruppe und wurde schließlich wieder eingestellt.  

Dass zwei Männer an den Multiplikatorenschulungen teilgenommen haben und sich 

im Projektverlauf engagierten, ist ein kleiner, aber wichtiger  Erfolg. Einer der beiden 

Teilnehmer sagte nachher: „Wir sind wegen FGM gekommen, aber nicht bei diesem 

Thema geblieben. Zum Beispiel sehe ich die Rollenverteilung zwischen Männern und 

Frauen jetzt anders als vorher. Und über FGM habe ich viel Neues und Wichtiges 

erfahren.“ 

Manga Diagne vom Afrika Kulturprojekt e.V. meinte: „Ich bin gegen FGM. Es ist ein 

Instrument von Männern, Frauen zu dominieren. Ich möchte meinen Beitrag zur Sen-

sibilisierung leisten und würde gerne eine Veranstaltung erleben, an der Betroffene 

und moslemische und christliche Religionsführer zusammen kommen, um miteinan-

der über die Beschneidung nachzudenken.“  

Dass die Einbeziehung von Männern in die Arbeit gegen FGM sich schwieriger als 

erwartet gestaltete, liegt zum einen sicherlich daran, dass der Schwerpunkt des Pro-

jekts zunächst bei den Frauen lag und die Arbeit mit Männern schon allein aus Kapa-

zitätsgründen nicht gleichermaßen entwickelt werden konnte. Möglicherweise ist es 

aber auch für eine Organisation, die in erster Linie Fraueninteressen vertritt, schwie-

rig, einen Zugang zu Männern als Kooperationspartner zu einem Genderthema zu 

finden. Eine „Männerkultur“ in Form einer gesellschafts- und geschlechterkritischen, 

sozialen Bewegung ist bislang kaum entwickelt, so dass auch darin ein Hindernis lie-

gen kann.  

 

Allen Schwierigkeiten zum Trotz wurden mit zahlreichen Männern im Rahmen der 

Gruppenarbeit, der Schulungen und in Einzelgesprächen Diskussionen geführt über: 

 

 die Rolle von Männern in Familie und Community 

 Geschlechterrollen und Verantwortung 

 Gesundheit und das Menschenrecht auf körperliche und seelische 

Unversehrtheit 

 wünschenswerte Veränderungsprozesse in tradierten Familien- und 

Gesellschaftsstrukturen.  
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Die Leiterin von FIM e.V., Elvira Niesner, überreicht Abdoul Sow aus dem Senegal 

sein Teilnahmezertifikat an der Multiplikatoren/innen-Schulung im Dezember 2011 

 

4. Das Wissen weiter tragen: Multiplikatoren/innen- 

    Schulungen  

Die afrikanische Frauengruppe und die afrikanische Männergruppe waren ein wich-

tiger erster Schritt zur Information, zum Austausch sowie zur Aufklärung und Thema-

tisierung von FGM. Die Frauengruppe kann zudem als offenes Solidaritätsnetzwerk 

bezeichnet werden, das sich mit frauen- sowie familienspezifischen Themen kritisch 

auseinandersetzt.  

Die Multiplikatorenarbeit im Projekt verfolgte demgegenüber noch gezielter den An-

satz des Empowerments der Communities. Communitymitglieder wurden geschult, 

um dann mit eigenen Ressourcen – auch unabhängig von FIM – Netzwerke und Be-

wusstwerdungsprozesse zu initiieren und zu fördern. So kann die Arbeit von den Be-

troffenen selbst in die Hand genommen und auf eine breitere Basis gestellt werden.  

Die Menschen, die sich als Multiplikatoren/innen eigneten und zur Verfügung stellten, 

kommen aus verschiedenen afrikanischen Prävalenzländern und sind in ihren jeweili-

gen Communities gut vernetzt bzw. aktive Mitglieder in einer afrikanischen Gruppe 
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oder Organisation in Frankfurt. Die Multiplikatoren/innen sind in der Regel selbst von 

FGM betroffen oder arbeiten eng mit Betroffenen zusammen. Aus Gründen der Ak-

zeptanz scheint es äußerst wichtig zu sein, dass die Multiplikatoren/innen neben den 

in den Schulungen erworbenen fachlichen Kompetenzen zum Thema FGM und den 

Methoden und Inhalten des Empowerments auch eigene Erfahrungen und eine hohe 

persönliche Motivation in die Community-Arbeit mit einbringen.  

Von Dezember 2011 bis Juni 2013 fanden insgesamt sieben zweitägige Schulungen 

statt. Es wurden 18 Multiplikatorinnen und zwei Multiplikatoren aus sieben verschie-

denen Prävalenzländern fortgebildet, in Gruppen von jeweils sieben bis neun Teil-

nehmern/innen.  

 

Gruppenarbeit zum Thema „Gute und schädliche Traditionen“ in der 

Multiplikatoren/innen-Schulung im Dezember 2011 

In den Multiplikatoren/innen-Schulungen wurde das Thema weibliche Genitalbe-

schneidung in einen weiten Zusammenhang gestellt. So wurde z.B. von einem am 

Gender-Mainstreaming orientierten Ansatz ausgehend gefragt, wie die Rollenvertei-

lung zwischen Frauen und Männern in verschiedenen afrikanischen Communities 

aussieht, und es wurden Frauen- und Männerbilder in der Gesellschaft kritisch be-

leuchtet. Das sind Schlüsselfragen, handelt es sich doch bei der Mädchenbeschnei-

dung um eine in patriarchalischen Gesellschaften verbreitete Praktik, die dazu die-

nen soll, dass eine Frau den gesellschaftlichen Rollenerwartungen entspricht. Vor 



  Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.  

 

18 

dem Hintergrund der Geschlechtergerechtigkeit und internationaler Menschenrechts-

standards diskutierten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Multiplikatoren/in-

nen-Schulungen kritisch die Traditionen und kulturellen Praktiken aus den Herkunfts-

ländern.  

Weitere Themen waren Körperlichkeit und Sexualität, Religion und FGM, Menschen-

rechte und die Rechtslage zu FGM. „So wie ich mich heute mit dem Thema FGM 

auseinander gesetzt habe und wie ich es verstanden habe, kann ich mir vorstellen, 

mit jeder und jedem ohne Barriere darüber zu reden“, sagte ein Teilnehmer aus 

Eritrea am Ende des zweiten Moduls der Multiplikatorenschulung.  

Aber es ging in den Multiplikatoren/innen-Schulungen auch um Organisationsma-

nagement und Gruppenführung, um Projektentwicklung und Kommunikation und da-

rum, wie Vereinsmitglieder mobilisiert und Aktionen durchgeführt werden können. 

Außerdem wurden in Kooperation mit einer externen Referentin ein Workshop zum 

Thema „Gender“ und ein Anti-Bias-Training zum Thema „Gegen Vorurteile argumen-

tieren“ durchgeführt. In Letzterem ging es um Empowerment und Capacity Building 

und um die Frage: „Wie kann in der deutschen Gesellschaft über das Thema FGM 

kommuniziert werden, ohne die Betroffenen zu stigmatisieren und ohne bestehende 

Vorurteile gegenüber afrikanischen Zuwanderern zu verstärken?“  

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Multiplikatorenschulung im März 2012 mit      

Dr. Christoph Zerm 
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Wie die Themen zeigen, ging es bei den Multiplikatoren/innen-Schulungen nicht al-

lein um Informationsvermittlung und Aufklärung, sondern ganz wesentlich auch um 

Empowerment und Capacity Building, also darum, vorhandene Ressourcen zu akti-

vieren, um eigene Ansätze und Aktivitäten für die Menschenrechte und gegen die 

weibliche Genitalbeschneidung konzipieren und umsetzen zu können.  

Durch die Trainingsmodule und die offenen Diskussionen in der Gruppe wurden die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu angeregt, sich in ihren Netzwerken stärker zu 

engagieren und neue Handlungsoptionen für ihr eigenes Leben zu entwickeln. Viele 

Teilnehmerinnen gewannen neues Selbstvertrauen und wurden dazu ermutigt, lang 

gehegte Wünsche zu realisieren, etwa eine Weiterbildung zu beginnen oder aber 

sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Arbeit gegen FGM diente damit zugleich auch 

der Förderung der Integration und der gesellschaftlichen Teilhabe.  

 

 

5. Die Multiplikatoren/innen-Arbeit trägt Früchte:  

    Neue Initiativen 

Das Ziel der Multiplikatoren/innen-Schulungen war es, Frauen und Männer aus Prä-

valenzländern zu stärken und sie darin zu unterstützen, sich für die Menschenrechte 

und gegen FGM zu engagieren sowie eigene Projekte zu entwickeln und umzuset-

zen. Die Multiplikatoren/innen fungierten dabei auch als „Türöffner“ in Communities, 

die zuvor kaum erreicht werden konnten. Bisher sind aus dieser Arbeit zwei neue 

Gruppen entstanden: eine eritreische Seniorengruppe und eine Selbsthilfegruppe für 

Frauen aus allen afrikanischen Herkunftsländern, die von FGM betroffen sind, die 

„Kafo“-Gruppe. Außerdem hat sich eine Gruppe muslimischer Frauen aus Togo in 

das Projekt einbinden lassen. 

Eine weitere Initiative, die aus den Multiplikatoren/innen-Schulungen hervorging, ist 

das Projekt einer Zeitung von Afrikanern/innen für Afrikaner/innen in Frankfurt. Der 

Aufbau einer afrikanischen Theatergruppe ist im Gespräch. 

 

Die „Kafo“-Gruppe 
 

Anstoß für die „Kafo“ Gruppe war der Wunsch vieler Projekt-Teilnehmerinnen, sich 

intensiver mit dem Thema Beschneidung und mit der eigenen Betroffenheit aus-

einander zu setzen. Dabei war es den Teilnehmerinnen wichtig, sich gemeinsam mit 

anderen Frauen – frei von Vorurteilen und Stigmatisierungen – der eigenen Betrof-

fenheit zu stellen. 

„Kafo“ kommt aus der westafrikanischen Sprache Bambara und bedeutet „Gruppe“, 

auch „Willkommen“. An der „Kafo“-Gruppe, die sich einmal im Monat trifft, nehmen 
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derzeit zehn Frauen aus fünf  Prävalenzländern teil. Es gibt keine festgelegten The-

men. Jede Teilnehmerin kann mit einer Frage oder einem Diskussionspunkt anfan-

gen und dann wird diskutiert. So wurde über Sexualität und Partnerschaft, aber auch 

über das Fremdsein in Deutschland gesprochen.  

Ganz wichtig ist in der Gruppe eine „Wohlfühl“-Atmosphäre, die die Frauen auch er-

mutigte, sich in den von FIM in Kooperation mit Dr. Zerm speziell zum Thema FGM 

angebotenen gynäkologischen Untersuchungs- und Beratungsterminen eingehender 

mit der eigenen Beschneidung auseinander zu setzen.  

 

Treffen der Gruppe muslimischer Frauen aus Togo bei FIM, April 2013. 

 

Die Gruppe muslimischer Frauen aus Togo 

In der Gruppe muslimischer Frauen aus Togo steht die Informationsvermittlung an 

erster Stelle. In Vorträgen von FIM-Mitarbeiterinnen oder externen Referentinnen 

werden bei den monatlichen Treffen viele verschiedene Themen behandelt. Ein 

Schwerpunkt sind Gesundheitsthemen, die in der Gruppe unter einem ganzheitlichen 

Aspekt behandelt werden. So ging es zum Beispiel darum, wie ein gesunder Lebens-

stil mit ausreichend Bewegung und ausgewogener Ernährung das Wohlbefinden 
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beeinflusst und welche Bedeutung die Gewichtskontrolle und Vorsorgeuntersuchun-

gen für die Erhaltung der Gesundheit haben. Und natürlich wird hier auch immer 

wieder über FGM gesprochen.  

Daneben gab es u.a. Vorträge zu den Themen Verhütung, Pubertät und 

Wechseljahre und zum Schulsystem in Hessen.  
 

 

Picknick im Park der eritreischen Seniorinnengruppe mit der FIM-Mitarbeiterin Litta 

Haile (stehend rechts), Juni 2013.  

 

Die eritreische Seniorinnengruppe 

In der eritreischen Seniorinnengruppe treffen sich seit Juni 2012 einmal im Monat 

fünf bis zehn Frauen zwischen Anfang 50 und 75 Jahren. FIM hat die Teilnehmerin-

nen gefragt: 

Welche Themen führen Sie zusammen? 

 Einsamkeit und fehlende Integration 

 Älterwerden 

 Informationsaustausch und gemeinsame Aktivitäten, z.B. ein 

Weihnachtsmarktbesuch 

 FGM 
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Was schätzen Sie an der Gruppe? 

 Wir fühlen uns gebraucht und von FIM wertgeschätzt. 

 Es tut uns gut, uns mit anderen zu treffen. 

 Wir fühlen uns mit unseren Anliegen in der Gruppe und bei FIM gut aufgeho-

ben  (z.B. im Hinblick auf Unterstützung bei Behördengängen und Arzt-

besuchen)  

 Wir fühlen uns sicherer in Deutschland. Die Gruppe hilft uns, mit unseren  

Ängsten umzugehen. 

 

Das Projekt gegen FGM ist in die verschiedenen Arbeitsbereiche für afrikanische Mi-

grantinnen bei FIM eingebunden, und die einzelnen Maßnahmen ergänzen sich 

wechselseitig. Dem Empowerment afrikanischer Frauen dienen zum Beispiel auch 

die Unterstützung durch die allgemeine Sozialberatung bei FIM, die niedrigschwelli-

gen Sprach- und Alphabetisierungskurse, an denen mehrere afrikanische Frauen teil-

nehmen, und der Radfahr- und der Schwimmkurs für erwachsene Frauen, die FIM im 

April/Mai und im August 2013 anbieten konnte.  

 

Alle Frauen haben Rad fahren gelernt – der FIM-Fahrradkurs im April/ Mai2013 
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6. Herausforderung und Chance:  

    Das Thema FGM in der Beratung 

Als Menschenrechtsorganisation und interkulturelles Beratungszentrum mit vielen 

afrikanischen Klientinnen aus FGM-Prävalenzländern und mit einem Beratungs-

schwerpunkt auf Gewaltthemen lag es für FIM nahe, seine Beratungsschwerpunkte 

um das Thema FGM zu erweitern.  

Zunächst war es wichtig, das neue FIM-Angebot – die Unterstützung der von FGM 

betroffenen Frauen – dem Kreis der potentiell Betroffenen bekannt zu machen und 

darüber zu informieren, dass hier die Möglichkeit besteht, über ein sonst weithin ta-

buisiertes Thema offen und vertrauensvoll sprechen zu können. Diese Information 

wurde über die Communitynetzwerke, die Multiplikatoren/innen, aber auch über die 

verschiedenen Frauen- und (Männer)gruppen verbreitet.  

Im Beratungskontext war ein aktiveres Vorgehen gefragt. Das Problem dabei war, 

dass die Beraterinnen von FIM methodisch nach dem personzentrierten Beratungs-

ansatz arbeiten. Das bedeutet unter anderem, dass das Beratungsanliegen in der 

Regel von der Klientin eingebracht wird. Die Beraterin greift die Themen der Klientin 

empathisch auf, reflektiert diese mit ihr und unterstützt sie bei der Entwicklung von 

Handlungsansätzen. Die methodische Herausforderung bestand nun darin, ein von 

den Klientinnen selbst nicht eingebrachtes oder sogar tabuisiertes Gewalt- und Men-

schenrechtsthema in professioneller, empathischer Weise in den Beratungsverlauf 

zu integrieren. Diese Aufgabe ist umso sensibler zu gestalten, als die Frauen mögli-

cherweise traumatisierende Erfahrungen als FGM-Betroffene machen mussten. 

Das stellte die FIM-Beraterinnen vor die Frage: Wie machen wir das? Wie gehen wir 

mit diesem schwierigen Thema einfühlsam und wertschätzend auf die Frauen zu, die 

in der Regel FGM nicht aus eigener Initiative thematisieren, sondern mit anderen 

Fragen und Problemen in die Beratung zu FIM kommen. Etwa, weil sie häusliche Ge-

walt erfahren haben, weil ihr Aufenthaltsstatus nicht gesichert ist, weil sie Probleme 

in der Beziehung oder mit ihren Kindern haben, weil sie keinen Job finden oder eine 

Wohnung suchen.  

Es wurde entschieden, Klientinnen aus Prävalenzländern über das neue spezielle 

Beratungsangebot im Beratungsverlauf zu informieren und auch über grundsätzliche 

menschenrechtliche Überlegungen, die hinter dem FGM-Projekt stehen, zu berich-

ten. Sachlich und auf eine nicht dramatisierende Weise, zugleich wertschätzend und 

empathisch sollten dabei die Gefahren und die ernsten Folgen von FGM angespro-

chen werden. Dabei informieren die Beraterinnen die Klientinnen zunächst auf einer 

rein informativen Ebene (u.a. über das Angebot von FIM, über die Strafbarkeit von 

FGM in Deutschland und in vielen afrikanischen Staaten) und überlassen es den 

Klientinnen selbst, ob sie auf dieses Thema näher eingehen oder vielleicht sogar von 

eigenen Erfahrungen und Problemen sprechen wollen oder nicht.  
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Aktiv mit dem Thema FGM auf die Frauen in der Beratung zuzugehen, stellt hohe 

Anforderungen an die Sozialberaterinnen. Eine Sozialberaterin muss in ihrer Persön-

lichkeit, in ihrer Selbstreflexion und Klarheit so gefestigt sein, dass sich Klientinnen 

mit ihrem persönlichen Anliegen wohl und aufgehoben fühlen können. Dieser Grund-

satz gilt insbesondere auch für die Beratung bei FGM. Nur wenn gesellschaftlich weit 

verbreitete Tabuisierungen und Dramatisierungen außen vor gehalten werden kön-

nen, wird die Beraterin einen sachlichen und entspannten Umgang zu ihren Klientin-

nen finden, deren Bedürfnisse in ihrer jeweiligen Verschiedenheit wahrnehmen und 

spezifische Unterstützung geben können.  

 

Im Beraterinnenteam stellte sich heraus, dass es entgegen ersten Erwartungen meist 

kein Problem darstellt, FGM mit den Klientinnen zu thematisieren. Das erwartete Ta-

bu kommt nicht zum Tragen, wenn die Beraterin selbst unverkrampft und offen mit 

dem Thema umgeht. Eine Beraterin, die selbst von FGM betroffen ist, die die Hinter-

gründe und Strukturen gut kennt und die ihre eigene Geschichte gut verarbeiten 

konnte, ist hierfür zweifelsohne am besten geeignet.  

 

Ein kritisches Bewusstsein gegenüber der weiblichen Genitalbeschneidung oder eine 

kritische Auseinandersetzung mit eigenen körperlichen, psychischen und psychoso-

zialen Problemen, die damit in Verbindung stehen könnten, fehlt bei den meisten be-

troffenen Frauen. Die Beschneidung ist für viele Frauen als kulturelle Realität der 

Vergangenheit verortet, über die es nichts zu sprechen gibt. Aus psychosozialen 

Gründen kann eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema schmerzhaft sein. 

Dabei kann auch eine Rolle spielen, dass dadurch die Beziehung zur Mutter und 

Großmutter mitberührt wird, die die Beschneidung in der Regel veranlasst haben. 

Auch um diese Beziehungsebene nicht zu verletzen, wird oft nicht an das Thema 

gerührt. Außerdem fehlen weithin das Wissen über medizinische und therapeutische 

Behandlungsmöglichkeiten und auch das Vertrauen in die Existenz sensibel und 

kompetent agierender Hilfseinrichtungen.  

 

Alle von FGM betroffenen Frauen wurden verletzt, ihnen wurde etwas von ihrem Kör-

per genommen. Ob und wie sich diese Realität auf das Leben der Frau auswirkt, 

kann sehr unterschiedlich sein. Ob bzw. wie stark eine Frau traumatisiert wurde, 

hängt von den individuellen Umständen und von den Bedingungen der Beschnei-

dung ab (u.a. Alter, in dem die Beschneidung stattfand, Form der Beschneidung, 

Betäubung, Persönlichkeitsstruktur, sozialer Kontext). Auch in Bezug auf das sexuel-

le Erleben infolge einer Beschneidung gilt es zu differenzieren. So erklärte Dr. Zerm 

anlässlich eines FGM-Workshops in der afrikanischen Frauengruppe, dass die Geni-

talbeschneidung zwar das sexuelle Empfinden einschränken kann, aber nicht muss 

und dass auch beschnittene Frauen ein befriedigendes Sexualleben führen können. 

Körperliche Einschränkungen können oft wahrnehmungsphysiologisch und auf der 

Beziehungsebene ausgeglichen werden. 
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Eine Frau im Prozess der bewussten, kritischen Auseinandersetzung mit ihrer eige-

nen Beschneidung und bei der Inanspruchnahme von medizinischer bzw. therapeuti-

scher Hilfe zu begleiten, ist für eine Beraterin kein einfaches und schnelles Unterfan-

gen. Denn es geht nicht nur um körperliche bzw. psychische Probleme, sondern 

auch um neue kulturelle und soziale Verortungen, um Geschlechterfragen, um Ei-

genverantwortung und Selbstbestimmung. Um betroffenen Frauen Gelegenheit zu 

geben, sich auszutauschen und mögliche Hemmungen abzubauen, lädt FIM die 

Klientinnen aus Prävalenzethnien regelmäßig in die afrikanische Frauengruppe ein. 

 

Im Projektverlauf wurden bis August 2013 insgesamt 221 Frauen bei FIM zum The-

ma FGM informiert bzw. beraten. Die Herkunftsländer der Frauen sind: Äthiopien, 

Benin, Elfenbeinküste, Eritrea, Ghana, Guinea-Conakry, Äquatorialguinea, Kamerun, 

Kenia, DR Kongo, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 

Tansania, Togo, Tschad, Tunesien und Zimbabwe. In den Beratungen fanden Auf-

klärungs- und Informationsgespräche statt und es wurde über körperliche und psy-

chische Folgen der Beschneidung gesprochen. Einzelne Frauen erhielten psychoso-

ziale Beratung sowie Unterstützung bezüglich gynäkologischer Abklärungen bzw. 

möglicher chirurgischer Behandlung. 

 

In vielen Fällen wurden explizit mit Blick auf die Kinder der Klientinnen intensive Prä-

ventionsgespräche geführt. In vier Fällen von FGM bedrohter Mädchen wurde FIM 

um Unterstützung gebeten. Auch in solchen Fällen bemüht sich FIM darum, mit den 

Sorgeberechtigten ins Gespräch zu kommen. Im Falle einer Kindeswohlgefährdung 

interveniert FIM zudem in Kooperation mit anderen Schutzeinrichtungen und dem 

Jugendamt.  

 

In einem Fall meldete sich z.B. eine Frau bei FIM, die von einer afrikanischen Familie 

mit einem vierjährigen Mädchen berichtete. Die Mutter des Kindes hatte ihr erzählt, 

dass der Vater bei der bevorstehenden Ferienreise der Familie ins Herkunftsland das 

Mädchen beschneiden lassen wolle. FIM schaltete daraufhin das Jugendamt ein, das 

– zunächst gegen den Willlen der Eltern – ein Gespräch zwischen den Eltern und 

zwei Beraterinnen von FIM ansetzte, in dem die Eltern umfassend aufgeklärt wurden. 

Das Jugendamt informierte darüber hinaus auch den Kinderarzt und den Kindergar-

ten und machte den Eltern unmissverständlich klar, dass eine Beschneidung ihrer 

Tochter in Deutschland nicht unbemerkt bleiben und die entsprechenden, auch straf-

rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen werde. Diese Intervention kann als Er-

folg der Präventionsarbeit angesehen werden: Die Familie flog nach Afrika und dem 

Kind ist dort nichts passiert.  
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7. Unterstützung für betroffene Frauen:  

    Aufbau eines Hilfsnetzwerks  

Für viele Betroffene hier in Deutschland ist es ein Problem, dass Ärzte/innen, He-

bammen und Therapeuten/innen so wenig über die weibliche Genitalbeschneidung 

wissen, dass sie den hilfesuchenden Patientinnen zunächst oft selbst hilflos oder so-

gar mit Unverständnis begegnen. Nicht wenige Klientinnen berichten von unange-

nehmen Erfahrungen mit Gynäkologen und Gynäkologinnen. In der medizinischen 

Ausbildung ist FGM bislang kein Pflichtthema, so dass viele Ärzte/innen und Hebam-

men nicht über spezielles Fachwissen zur weiblichen Genitalbeschneidung verfügen. 

Diese Situation vergrößert wiederum die Hemmung von Betroffenen, Hilfe und Unter-

stützung bei medizinischen Problemen zu suchen. Um ihnen die Furcht zu nehmen, 

Hilfsangebote zu nutzen und um auf gute Unterstützungsangebote verweisen zu kön-

nen, bestand ein Teil des Projekts darin, ein regionales Hilfsnetzwerk aus Gynäkolo-

gen/innen, Hebammen, Psychotherapeuten/innen aufzubauen und diese Berufsgrup-

pen zum Thema aufzuklären und zu sensibilisieren. 

FIM hat das Projekt gegen FGM bei einer Sitzung des hessischen Berufsverbandes 

der Gynäkologen vorgestellt und die FIM-Website wurde auf der Website des Berufs-

verbandes verlinkt. Im November 2012 erschien im Hessischen Ärzteblatt ein Fach-

artikel über das FGM-Projekt von FIM. Außerdem wurden im Rahmen eines Work-

shops Hebammen in Frankfurt zum Thema geschult und eine FIM-Mitarbeiterin hielt 

einen Vortrag mit anschließender Diskussion beim hessischen Arbeitskreis für unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlinge. 

Auch Jugendamtsmitarbeiter/innen und Sozialarbeiter/innen in der Familienhilfe wur-

den informiert und miteinbezogen. 

Die Erfahrungen im Projekt zeigen, dass fehlende Zeit, fehlende zusätzliche Kapazi-

täten, fehlende interkulturelle Erfahrung und auch Unsicherheit im Hinblick auf das 

Thema FGM bei vielen Ärzten/innen und Hebammen offenbar die Beschäftigung mit 

dem Thema erschweren. Dazu kommt, dass die medizinische Versorgung für von 

FGM betroffene Patientinnen bisher nicht über eine eigene Fallpauschale im Leis-

tungskatalog der Krankenkassen geltend gemacht werden konnte; die weibliche Ge-

nitalbeschneidung wurde gerade erst im Sommer 2013 im ärztlichen Krankenkassen-

schlüssel gemäß DIMDI und SGB V verankert. 

Dennoch ist es FIM gelungen, eine fachliche Vernetzung zu initiieren. Fünf Gynäko-

logen/innen mit themenspezifischen Erfahrungen und entsprechendem Hintergrund-

wissen wurden  als Unterstützer/innen und Kooperationspartner/innen in das En-

gagement gegen FGM eingebunden. Das ermöglicht FIM, betroffene Frauen mit ge-

sundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit der Beschneidung an Ärzte/innen 

weiterzuleiten, die über ausreichende Informationen verfügen, um sensibel mit dem 

Thema FGM umgehen zu können. In Einzelfällen haben die FIM-Beraterinnen betrof-

fene Frauen auch zu Arztterminen begleitet. 
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Dass das Interesse betroffener Frauen an medizinischer Hilfe groß sein kann, wenn 

als vertrauenerweckend und kompetent wahrgenommene Ärzte/innen zur Verfügung 

stehen, belegen die beiden Untersuchungstage, die FIM in Frankfurt mit dem Gynä-

kologen Dr. Christoph Zerm organisieren konnte (einmal in Kooperation mit pro fami-

lia und das zweite Mal mit der Frankfurter Gynäkologin Dr. Angelika Barth). Viele der 

dreizehn Patientinnen setzten sich bei diesen ärztlichen Konsultationen erstmals fun-

diert mit ihrer konkreten Form der Beschneidung und den körperlichen Folgen aus-

einander. Daher war es sehr wichtig, dass ausreichend Zeit für Fragen, Erklärungen 

und die Besprechung zur Verfügung stand. „Die Untersuchung war gut bei Dr. Zerm“, 

freute sich eine Frau aus Togo. „Ich hatte schon mal bei einer Fehlgeburt Zwillinge 

verloren und dachte seitdem, dass ich wegen der Beschneidung viele Probleme ha-

be. Ich wurde sogar operiert. Ich war darüber sehr traurig und dachte, dass ich nie-

mals Kinder bekommen werde. Aber Dr. Zerm hat nach der Untersuchung meine 

Augen aufgemacht, denn jetzt weiß ich, dass ich gesund bin und noch viele Kinder 

bekommen kann. Viele Frauen draußen brauchen solche Informationen wie ich.“ 

 

 

 

8. Vernetzung, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Projekt zielte in erster Linie darauf ab, Communities in die Menschenrechtsarbeit 

einzubinden und Betroffene zu erreichen. Die Informations- und Aufklärungsarbeit 

richtete sich deshalb auch an erster Stelle an afrikanische Zuwanderer und Zuwan-

derinnen, u.a. durch Informationsarbeit bei Veranstaltungen in Frankfurt wie dem 

Afrokaribischen Festival im Solmspark und im Rebstockpark, beim muslimisch gha-

naischen Frauenfest zum Ramadan und bei der Union des Musulmans Togolais en 

Allemagne. 

Um die Arbeit gegen die weibliche Genitalbeschneidung in Frankfurt und Umgebung 

besser zu vernetzen und zu koordinieren, wurde auf Initiative von FIM das Rhein-

Main Fachgremium gegen FGM/C ins Leben gerufen. In dem Arbeitskreis, der vier-

mal jährlich zusammentritt, sind regionale fachspezifische Organisationen sowie die 

relevanten Dezernatsbereiche der Stadt Frankfurt am Main – Frauenreferat, Gesund-

heitsamt und Amt für Multikulturelle Angelegenheiten – vertreten. FIM wird von der 

Stadt Frankfurt aktiv in der Projektarbeit unterstützt. 

 

Das Rhein-Main-Fachgremium dient dem fachlichen Informationsaustausch und der 

Reflexion der Arbeit gegen FGM. Es fanden einzelne gemeinsame Aufklärungs- und 

Sensibilisierungsaktionen in Frankfurter Schulen statt.  

 

Ein Höhepunkt war die Veranstaltung am 6. Februar 2013, dem internationalen Tag 

gegen FGM: Das Rhein-Main-Fachgremium lud in Zusammenarbeit mit dem Festival 

Africa Alive zu einem Filmabend ins Deutsche Filmmuseum in Frankfurt ein. Gezeigt 

wurde ein 45minütiger Dokumentarfilm über die Praxis der weiblichen Genitalbe-
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schneidung der Kuria in Kenia und Tansania. Im Anschluss an die Filmvorführung 

fand vor rund 120 Zuschauerinnen und Zuschauern eine lebhafte Diskussion mit der 

Regisseurin Beryl Magoko und Dr. Mariame Racine Sow von FIM als Vertreterin des 

Rhein-Main Fachgremiums gegen FGM/C statt. Am 6. August 2013 wurde der Film 

noch einmal im Naxos Kino gezeigt. Im anschließenden anderthalbstündigen Filmge-

spräch diskutierten Beryl Magoko und der Filmproduzent Andreas Frowein mit       

Dr. Jochen Müller vom Hessischen Innenministerium und Petra Diabaté von FIM u.a. 

über die Situation und Gesetzeslage in Deutschland. 

 

FIM pflegte den fachlichen Austausch nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch 

auf nationaler Ebene (im Netzwerk „INTEGRA – Deutsches Netzwerk zur Überwin-

dung weiblicher Genitalverstümmelung“) und international. Mit GAMS aus Frankreich 

konnte FIM einen intensiven praxisnahen Austausch beginnen. Auch zu EuroNet, 

einem europaweiten Netzwerk gegen FGM, zu Tostan aus dem Senegal und zu 

Bangr Nooma aus Burkina Faso besteht Kontakt. Außerdem unterstützt FIM die 

Kampagne „STOP FGM NOW!“ der Waris-Dirie-Foundation.  

 

 

Arbeitsbesuch von Khady Koita von GAMS aus Paris bei FIM (von links nach rechts: 

Khady Koita, FIM Geschäftsführerin Elvira Niesner, Dr. Mariame Sow (FIM), Dr. Tobe 

Levin von Forward Germany, Charlotte Ndamm-Njikoufon und Litta Haile von FIM).  
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Im Rahmen der Präventionsarbeit ist FIM zudem gezielt in Schulen aufklärend tätig. 

Im Projektverlauf wurden – auch in Kooperation mit Terre des Femmes Frankfurt, 

Forward Germany und Nala e.V. – an acht Schulen Vorträge und Workshops sowie 

mehrere kleine Gesprächskreise mit Schülern/innen zu FGM durchgeführt. 

Die Aufklärungsarbeit in Schulen ist ein wichtiger Teil des Projekts gegen die weibli-

che Genitalbeschneidung. In der Frankfurter Anne-Frank-Schule zum Beispiel wurde 

der Dokumentarfilm „The Cut“ von Beryl Magoko vorgeführt. In der anschließenden 

Diskussion mit der Regisseurin, dem Filmproduzenten Andreas Frowein und Petra 

Diabaté von FIM hatten die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse Gelegenheit, 

Fragen zu stellen und über ihre Gefühle zu sprechen. „Ich finde es gut, dass sich 

Menschen für solche Kinder einsetzen, sich damit beschäftigen und helfen wollen. 

Mich hat es sehr berührt“, fasste eine Schülerin ihre Eindrücke zusammen. Und eine 

andere meinte: „Ich fand es sehr bewegend, dass sich einige wenige Mädchen (…) 

gegen die Beschneidung entschieden haben und damit gleichzeitig gegen die Fami-

lie und die veraltete Kultur.“  

In der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach hatten die Schülerinnen einer 10. Klasse 

im Deutschunterricht den Weltbestseller „Wüstenblume“ des Topmodels Waris Dirie 

gelesen, die im Alter von fünf Jahren beschnitten wurde und sich in ihrem autobio-

graphischen Roman mit der Tradition der Mädchenbeschneidung in ihrer Heimat So-

malia beschäftigt. Im Unterricht hatten sich die Schülerinnen bereits intensiv mit dem 

Thema auseinandergesetzt. Im Gespräch mit Litta Haile und Petra Diabaté von FIM 

wurden viele ihrer offenen Fragen beantwortet und sie erfuhren mehr über die Hinter-

gründe und über die Situation in Deutschland. 

Außerdem gab es etliche Anfragen von Schülern/innen und Studenten/innen zum 

Thema FGM, die sich im Rahmen von Prüfungsvorbereitungen, Bachelor- und Mas-

terarbeiten oder Dissertationen mit dem Thema beschäftigten und sich bei FIM 

informierten.  

 

 

III. Rückblick und Ausblick 
 

Mit dem Projekt gegen die weibliche Genitalbeschneidung hat FIM in Deutschland 

unbekanntes Terrain beschritten: Anders als in vielen bereits bestehenden Projekten 

zum Thema FGM stand nicht die Information der allgemeinen Öffentlichkeit im Mittel-

punkt, sondern die Unterstützung betroffener Frauen und die Prävention. In der Pro-

jektarbeit war daher die Entwicklung und Projektgestaltung gemeinsam mit der Ziel-

gruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den afrikanischen Prävalenzländern 

zentral. Der Empowerment-Ansatz, d.h. der Fokus auf Capacity Building, Partizipa-
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tion und Mitgestaltung der afrikanischen Communities in Deutschland war neu und 

auch für FIM ein Versuch mit ungewissem Ausgang. Wir freuen uns, dass der Ansatz 

funktioniert und sich unsere Grundidee bestätigt hat.  

 

Die Herausforderung, den Zuwanderinnen aus den Prävalenzländern mit interkultu-

rellem Verständnis und Wertschätzung ihrer Kultur zu begegnen und sie zugleich für 

die Überwindung einer in der Herkunftsgesellschaft tief verankerten Tradition zu ge-

winnen, gleicht dabei weithin einer Gratwanderung. Es hat sich im Projektverlauf ge-

zeigt, dass der Prozess der Vertrauensbildung viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber er 

ist grundlegend und liefert die Chance einer echten und damit nachhaltigen Thema-

tisierung. FIM konnte mit dem Projekt gegen FGM wichtige Anstöße geben und hat 

gemeinsam mit afrikanischen Kooperationspartnern/innen und Community-Vertre-

tern/innen Raum für eine kritische und an den Menschenrechten orientierte Ausein-

andersetzung mit der weiblichen Genitalbeschneidung geschaffen. Dass diese An-

stöße von so vielen Frauen aufgegriffen wurden, für die FGM bislang kein Thema 

war, ist ein großer Erfolg.  

 

Betroffene Frauen nutzten die Möglichkeiten, um erstmals offen über ihre eigenen 

Beschneidungserfahrungen und über ihre Probleme zu sprechen: zum Beispiel in der 

Beratung, in den verschiedenen afrikanischen Frauengruppen, bei den Multiplikato-

ren/innen-Schulungen und in der Selbsthilfegruppe. Als Erfolg ist auch zu werten, 

dass Frauen die Unterstützungsangebote, wie z.B. die speziellen gynäkologischen 

Untersuchungs- und Beratungstermine, annahmen und sich mit ihrer eigenen Ge-

schichte, den physischen und psycho-sozialen Folgen auseinandersetzten und po-

tentielle medizinische Behandlungsmöglichkeiten abklärten. Schließlich erkannten 

auch viele Frauen und Männer ihre eigene Verantwortung für oder gegen den Fort-

bestand dieser Tradition in der Gesellschaft und damit auch die bestehenden Hand-

lungsoptionen für den Umgang mit ihren Töchtern. 

 

Die Rückmeldungen vieler am Projekt beteiligter Frauen zeigen uns, dass unsere 

Präventionsarbeit Erfolge zeitigte. „Ich werde meine Tochter nicht beschneiden las-

sen“, erklärten viele Betroffene, nachdem sie sich intensiv mit ihrer eigenen Be-

schneidung auseinandergesetzt haben. Und einige Frauen begannen darüber hin-

aus, sich in eigenen Initiativen gegen FGM zu engagieren.  

 

Wir erwarten, dass diese ganzheitliche und mit den Methoden der Selbstreflexion 

verbundene Aufklärung über die negativen Folgen der FGM-Praxis dazu führt, dass 

afrikanische Mütter und Familien ihre Töchter nicht beschneiden lassen. Allerdings 

fehlt in Deutschland eine verlässliche Datenbasis, um ergriffene Präventionsmaßnah-

men besser evaluieren und weiter entwickeln zu können.4  

 

                                                 
4
 Vgl. auch European Institute for Gender Equality (EIGE) (Hg.), Female genital mutilation in the European Union 

and Croatia, European Union 2013, S. 17 und 29.  
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Die Gefahr der Beschneidung und die besondere Herausforderung für die Eltern 

droht in erster Linie nicht in Europa, sondern dann, wenn afrikanische Familien in die 

Community des Herkunftslandes reisen. Umso wichtiger ist es, die Familien aus Prä-

valenzländern hier umfassend aufzuklären und sie so gut zu informieren und in ihrem 

Selbstvertrauen und ihrer Überzeugung zu stärken, dass sie auch in der Herkunfts-

community an der Entscheidung gegen FGM festhalten (können).5  

 

Von Bedeutung ist deshalb, auch in Deutschland basisorientierte und niedrigschwel-

lige Informations-, Präventions- und Opferschutzarbeit zu leisten. Betroffene und Prä-

valenzcommunities müssen sich hier, in ihrem (neuen) Zuhause, mit diesem sensib-

len Thema angenommen und aufgehoben fühlen, auch um ihre Umorientierung in 

einzelnen Punkten ihrer Tradition überzeugend in den eigenen Familienzusammen-

hängen kommunizieren zu können. Dieser Bericht schließt deshalb mit einer 

„Wunschliste“ von FIM. Dazu gehört…  

 

 der Aufbau einer qualitativ guten medizinischen und sozialen Hilfestruktur in 

Deutschland. Denn Betroffene benötigen Ansprechpartner/innen, die sowohl 

fachlich versiert als auch kultursensibel agieren können. Aus guten Einzeler-

fahrungen kann ein kritisches Bewusstsein gegenüber FGM wachsen. 

 die Unterstützung des Empowerments von Migranten/innen-Communities mit 

Fokus auf menschenrechtlichem Engagement. Nur in ihrem Selbstverständnis 

gestärkte Menschen und Netzwerke sind befähigt, eine kulturell tief 

verwurzelte und durch neuere Bewusstseinsprozesse als unerwünscht 

deklarierte Tradition wirklich nachhaltig in der Gesellschaft abzuschaffen.  

 die modellhafte Entwicklung eines Projektes von Männern für Männer gegen 

FGM  (best practice). Die Einbindung von afrikanischen Männern aus Präva-

lenzcommunities in dieses Thema stellt eine große Herausforderung dar, zu-

gleich könnte ihr Engagement die Arbeit gegen FGM mit riesigen Schritten 

beflügeln. 

Schließlich hegt FIM die Absicht, die in den verschiedenen Bereichen begonnene Ar-

beit – die Beratung, die Unterstützung und Förderung von Initiativen gegen FGM in 

afrikanischen Netzwerken, den Austausch in Fachkreisen –  auch nach Ende des 

dreijährigen Projekts im Rhein-Main-Gebiet fortführen zu können. Die Arbeit zur 

Überwindung der weiblichen Genitalbeschneidung in Deutschland soll nachhaltig 

weiterwirken, deshalb ist es besonders wichtig, die verschiedenen im Rahmen des 

Projektes entstandenen Initiativen „auf eigene Füße“ zu stellen und in ihrer Fortent-

wicklung zu unterstützen. 

                                                 
5
 Die Gefahr besteht darin , dass die drohende soziale Ausgrenzung aus dem Communitykontext höher  

eingestuft wird als die gesundheitlichen und strafrechtlichen Konsequenzen. Vgl. R. Elise B. Johansen, 
Nafissatou J. Diop, Glenn Laverack, Els Leye, „What Works and What Does Not: A Discussion of Popular  
Approaches for the Abandonment of Female Genital Mutilation“, in: Obstetrics and Gynecology International, 
Volume 2013 (2013), Article ID 348248, S. 2 f.  
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Unser großer Dank gilt den vielen Netzwerk- und Kooperationspartnern/partnerinnen, 

die mit ihrer Beteiligung ganz entscheidend zu einem gelingenden Projektverlauf bei-

getragen haben. Ein herzliches Dankeschön allen afrikanischen Communities, Ver-

einen, religiösen Gruppen und engagierten Menschen, die im Projekt mitgearbeitet 

haben! 

Unser Dank gilt außerdem der Aktion Mensch, dem Zentrum Ökumene der EKHN, 

der Ernst zur Nieden-Stiftung und allen anderen finanziellen Unterstützern, ohne 

deren Förderung dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. 

Die evangelisch reformierte Gemeinde in Frankfurt stellte FIM für die vielen Netz-

werktreffen und Schulungen ihre Räumlichkeiten und Verpflegung kostenlos zur 

Verfügung. Dies war eine große Hilfe. Interkulturelle und interreligiöse Kooperation 

wurde lebendig: auch dafür ein herzliches Dankeschön! 

 

Frankfurt am Main, im September 2013 

 

 

 

 

 

Das Team des FIM Projekts gegen FGM: Charlotte Ndam-Njikoufon, Dr. Mariame 

Racine Sow, Petra Diabaté und Litta Haile (von links nach rechts) 


