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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde und von FIM, 

vor zwei Jahren startete das FIM-Projekt gegen weibliche Genitalbeschneidung. Der Anlass 

für die Projektentwicklung war damals die Einsicht, dass FIM als auf Frauenrechte fokussier-

te Menschenrechtsorganisation ein so wichtiges Frauenrechtsthema nicht ausklammern kann. 

Ja, dass FIM als Beratungszentrum mit einer großen Zahl afrikanischer Klientinnen, mit meh-

reren afrikanischen Beraterinnen und zahlreichen Kontakten in afrikanische Communities im 

Rhein-Main-Gebiet geradezu dazu “prädestiniert“ war, hier tätig zu werden.  

Informationen über die Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung in Afrika sind in Euro-

pa mittlerweile weit verbreitet, und zahlreiche deutsche Hilfsorganisationen unterstützen Pro-

jekte zur Überwindung der weiblichen Genitalbeschneidung in Afrika. Die afrikanischen Zu-

wanderinnen und ihre Töchter hier in Deutschland werden dagegen selten in den Blick ge-

nommen. Dabei benötigen auch hier bei uns betroffene Frauen Unterstützung, und ihre Töch-

ter müssen vor einer Beschneidung bewahrt werden. Das ist eine Aufgabe, die  nur gemein-

sam mit den jeweiligen afrikanischen Communities zu erreichen ist. Daher hat FIM einen 

Projektansatz „von unten“ entwickelt und damit in Deutschland Neuland betreten. 

Nach zwei Jahren Projektaufbau sehen wir jetzt den Zeitpunkt gekommen, um innezuhalten 

und zu fragen: Wo stehen wir heute? Was wurde erreicht? Und was bleibt zu tun?  

Wir würden uns freuen, wenn unsere Überlegungen fruchtbare Diskussionen anstoßen und 

wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

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

Ausgangssituation, Ziele und konzeptionelle Überlegungen

Im Zuge der Migration wird die weibliche Genitalbeschneidung (female genital mutilation: 

FGM) in die Einwanderungsländer getragen. Nach vorsichtigen Schätzungen leben in 

Deutschland mindestens 20.000 betroffene Frauen. Rund 5.000 Mädchen sind akut gefährdet, 

Opfer zu werden, beispielsweise bei einem Ferienaufenthalt im Herkunftsland. Gerade im 

Rhein-Main-Gebiet muss von einer hohen Zahl betroffener Frauen und gefährdeter Mädchen 

ausgegangen werden. Denn hier leben große Einwanderergruppen aus Ländern, in denen die 

weibliche Genitalbeschneidung traditionell praktiziert wird.  

Zugleich kommt seit Jahren eine große Anzahl von Frauen aus afrikanischen Ländern mit den 

unterschiedlichsten Anliegen in das FIM-Beratungszentrum. Die oben beschriebene Situation 

im Hinblick auf FGM und die langjährige Beratungsarbeit mit afrikanischen Communities 

bilden so den Ausgangspunkt für das FIM-Projekt gegen weibliche Genitalbeschneidung. 

Sein Ziel ist, hier lebende Mädchen vor einer Genitalbeschneidung zu schützen und  betroffe-

ne Frauen bei der Bewältigung der körperlichen und psychischen Folgen zu unterstützen.  

Zentrales Anliegen des Projektansatzes ist es, gemeinsam mit afrikanischen Communities im 

Rhein-Main-Gebiet für die Abschaffung der traditionellen Praktik zu kämpfen. Durch 

Empowerment und Aktivierung bestehender Ressourcen in den Communities will das Projekt 

möglichst viele Afrikanerinnen und Afrikaner im Rhein-Main-Gebiet für das Engagement 

gegen die Genitalbeschneidung gewinnen. In Anlehnung an Projekterfahrungen  verschiede-

ner Hilfsorganisationen in Ländern, in denen FGM traditionell verbreitet ist (Prävalenzlän-

dern), verfolgt FIM dabei einen Ansatz des gegenseitigen Respekts. Eine erfolgreiche und 

nachhaltig wirkende Arbeit in Deutschland kann nur als Ergebnis einer gelungenen Basisar-

beit gemeinsam mit den jeweiligen ethnischen Gruppen entstehen. 

In der deutschen Öffentlichkeit wird FGM fast ausschließlich mit Blick auf das afrikanische 

Ausland thematisiert. Es gibt nur einige wenige Anlaufstellen für Betroffene. Der Ansatz des 

FIM-Projekts, in Kooperation mit den Communities aus den Prävalenzländern Opferschutz 

und Prävention miteinander zu verbinden, ist neu und in Deutschland einzigartig. 

Das FIM-Projekt gegen FGM startete im November 2010 und ist auf drei Jahre angelegt.  

 

Ziele 

Das Projekt verfolgt eine dreifache Zielsetzung: 

Information und Enttabuisierung 

Kritische Diskussionen zur Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung finden in den be-

treffenden ethnischen Communities in der Regel nicht statt.  Zentrales Anliegen des FIM-
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Projekts ist es daher, das Thema FGM zu enttabuisieren und über die schwerwiegenden 

Folgen der weiblichen Genitalbeschneidung aufzuklären. Als Frauenrechtsorganisation ist es 

unser Anliegen, die Stimmen für das unverhandelbare Recht eines jeden Menschen auf kör-

perliche und seelische Unversehrtheit – in Deutschland wie in den Herkunftsländern – zu 

stärken. 

2. Gewaltprävention 

Gemeinsam mit ethnischen Communities in Frankfurt, in denen FGM traditionell verbreitet 

ist, versucht das FIM-Projekt, Diskussionen zum Thema anzuregen und Entscheidungen ge-

gen die weibliche Genitalbeschneidung zu unterstützen. Das Ziel ist, hier lebende Mädchen 

vor einer Beschneidung zu bewahren, sowohl in Europa als auch im Herkunftsland. Denn 

konkret gefährdet sind die Mädchen oft besonders bei einem Urlaub im Heimatland ihrer 

Eltern. 

3. 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, aus Scham oder schlichtweg, weil sie nicht wissen, 

wo sie sich hinwenden können. Denn in Deutschland verhindern vielfach Unkenntnis und 

fehlende Sensibilisierung eine verständnisvolle und umfassende Unterstützung der Betroffe-

nen.  

Durch den Aufbau eines fachlich qualifizierten und zum Thema geschulten Hilfsnetzwerks 

von Ärzten/innen, Hebammen, Psychotherapeuten/innen u.a. will das FIM-Projekt dazu bei-

tragen, die medizinische und psychosoziale Betreuung betroffener Frauen im Rhein-Main-

Gebiet zu verbessern. 

 

Konzeptionelle Überlegungen: Wie gelingt Aufklärung ohne zu 

stigmatisieren? 

FGM ist ein schwieriges Thema. Nicht nur, weil es weithin tabuisiert ist. Sondern die Schwie-

rigkeit liegt auch darin, dass gefährdete Mädchen nur geschützt werden können, wenn ihre 

Familien davon überzeugt sind, dass es sich bei der weiblichen Genitalbeschneidung um eine 

schwere Menschenrechtsverletzung mit oft sehr ernsten gesundheitlichen und psychischen 

Folgen handelt. Da die Mütter und Großmütter der potentiell gefährdeten Mädchen aber selbst 

beschnitten sind, besteht die Gefahr, dass sie sich durch eine – wie in der deutschen Öffent-

lichkeit ja gängige – extrem dramatisierende Darstellung von FGM stigmatisiert, ja als ver-

stümmelt gebrandmarkt fühlen. Die Folge ist dann, dass sie sich gegenüber der Aufklärung zu 

FGM von vornherein verschließen und menschenrechtliche Anliegen als Angriff auf ihre Kul-

tur und Werte deuten.  

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

und Traditionen zu wahren. Die Veränderung des Verhaltens Einzelner und der jeweils zu-
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grundeliegenden Überzeugung erfolgt mit dem Erkennen, Zulassen und Wollen von gesell-

schaftlichen Transformationsprozessen, die neue Werte, Traditionen und Riten hervorbringen. 

Die Überwindung von FGM kann nur über eine veränderte Wertekultur erfolgen, die gesamt-

gesellschaftliche und genderspezifische Bereiche umfasst. Dieser Prozess erfolgt nicht von 

außen, sondern von innen; er kann projektbezogen und nachhaltig nur gemeinsam mit den be-

treffenden ethnischen Communities 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. Gemeinsam wurde eine 

niedrigschwellige, kultursensible Herangehensweise entwickelt. Die Abschaffung von FGM 

ist verknüpft mit dem Recht eines jeden Menschen auf körperliche Unversehrtheit und dem 

Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Jede kritische Bearbeitung von gesell-

schaftlichen Strukturen, die FGM fördern, wird daher Macht- und Beziehungsgeflechte zwi-

schen den Geschlechtern mit einbeziehen. 

 

II. Zwischenstand: Projektverlauf und erste Ergebnisse 

1. Gemeinsame Ziele, gemeinsames Arbeiten: Auf- und Ausbau eines 

Netzwerks afrikanischer Communities aus FGM-Prävalenzländern 

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

takten mit den spezifischen afrikanischen Communities im Rhein-Main-Gebiet sowie auf dem 

Auf- und Ausbau eines Netzwerks zur Überwindung von FGM. Vor allem über Beratungsge-

spräche und über bereits bestehende Vernetzungen von FIM wurden neue Kontakte in die 

Communities aus Äthiopien, Benin, der Elfenbeinküste, Eritrea, Kamerun, Kenia, Kongo, Ni-

geria, dem Senegal, Mali, Guinea, Tansania und Togo geknüpft. Es gab viele Gespräche mit 

Vertretern/innen von afrikanischen Netzwerken, Vereinen und Gemeinden, aber auch mit ein-

zelnen Afrikanerinnen und Afrikanern, die keiner Migrantenorganisation angehören.  

Aufbauend auf den geknüpften Kontakten hat FIM im Jahr 2011 eine afrikanische Frauen-

gruppe und eine afrikanische Männergruppe ins Leben gerufen und mehrere Schulungen für 

Multiplikatoren/innen aus FGM-Prävalenzländern durchgeführt.  

Aktuell zählen zu den engeren Kooperationspartnern/innen und Unterstützern/innen des Pro-

jekts 16 Multiplikatoren/innen, 18 Vertreter/innen afrikanischer Vereine und Netzwerke und 

acht Vertreter/innen afrikanischer christlicher und muslimischer Glaubensgemeinschaften. 

 

2. Raum für Gespräch und Diskussion: Die afrikanische Frauengruppe 

Die Gründung der afrikanischen Frauengruppe im Rahmen des FGM-Projekts ist dem nie-

drigschwelligen Projektansatz verpflichtet: Sie bringt Frauen aus verschiedenen afrikanischen 
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Herkunftsländern aus Ost- und aus Westafrika zusammen und fördert deren Vernetzung und 

Austausch. Hier stehen die gemeinsamen Interessen der Frauen über der kulturellen und eth-

nischen Heterogenität und den oft damit verbundenen Abgrenzungsbedürfnissen. 

Den Anfang machte eine Gruppe von sechs Frauen. Heute sind es bereits 24 Frauen aus 13 

verschiedenen afrikanischen Ländern, die sich einmal im Monat treffen, um sich auszutau-

schen, zu diskutieren und sich gegebenenfalls auch gegenseitig zu unterstützen.  

Ganz wichtig ist in der Gruppe die offene, herzliche Atmosphäre und die gegenseitige Anteil-

nahme und Unterstützung, die u.a. in einer „Solidaritätskasse“ ihren Ausdruck findet. Der 

freundliche Umgang miteinander hat eine Vertrauensbasis geschaffen, die die Voraussetzung 

dafür ist, um über Vieles offen sprechen zu können, auch über intime und zunächst unange-

nehme Themen.  

Die weibliche Genitalbeschneidung ist dabei ein Thema, das mit vielen anderen Frauenthe-

men verknüpft ist und in immer anderen Zusammenhängen diskutiert wird. Zum Beispiel 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. Zum Thema Sexualität und FGM wurde der Gynäkologe Dr. Christoph Zerm aus 

Herdecke eingeladen, der medizinische Fachmann zum Thema FGM in Deutschland. Sein 

Engagement für das Projekt stellt einen ganz besonderen Gewinn dar. 

Dr. Christoph Zerm zu Gast in der afrikanischen Frauengruppe im Juni 2012 
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Die Arbeit in der Frauengruppe ist darauf ausgerichtet, die hier vermittelten Informationen 

und die Diskussionen aus der Gruppe in die jeweiligen Familien und Communities weiter zu 

tragen. Langfristig soll die afrikanische Frauengruppe auch über das Projektende hinaus 

eigenständig fortbestehen.  

 

 

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

Männer sind als Väter, Brüder und Söhne sowie als Entscheidungsträger und (religiöse) Füh-

rungspersonen 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 entscheidender Bedeutung. Daher richtet sich das FIM-

Projekt gegen die weibliche Genitalbeschneidung nicht nur an Frauen, sondern auch an Män-

ner.  

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

sie als zentrale Multiplikatoren für Veränderungsprozesse in den Communities für die Pro-

jektarbeit gewinnen. Denn nur wenn tradierte, oft starre Gesellschaftsstrukturen kritisch hin-

terfragt und „aufgeweicht“ werden, können Veränderungsprozesse angeregt werden. Da die-

ser Wandel sowohl Geschlechterrollen wie auch Familienstrukturen tangiert, ist die Beteili-

gung von Männern für diesen Prozess unerlässlich. Nur mit Unterstützung von männlicher 

Seite kann die praktizierte Menschenrechtsverletzung enttabuisiert und bekämpft werden. 

Gründung einer afrikanischen Männergruppe gegen FGM 

Ein erster Schritt dazu war die Gründung einer afrikanischen Männergruppe gegen FGM. Die 

Treffen für Männer aus verschiedenen Herkunftsländern finden monatlich statt. Aber anders 

als in der afrikanischen Frauengruppe verläuft die Arbeit in der Männergruppe noch stockend. 

Die Einbeziehung von Männern in die Arbeit gegen FGM gestaltet sich schwieriger als er-

wartet. 

Das liegt zum einen sicherlich daran, dass der Schwerpunkt des Projekts zunächst bei den 

Frauen lag und die Arbeit mit Männern schon allein aus Kapazitätsgründen nicht gleicherma-

ßen entwickelt werden konnte. Möglicherweise ist es aber auch für eine Organisation, die in 

erster Linie Fraueninteressen vertritt, schwierig, einen Zugang zu Männern als Kooperations-

partner zu einem „Genderthema“ zu finden. Eine „Männerkultur“ in Form einer gesellschafts-

kritischen sozialen Bewegung ist bislang kaum entwickelt, so dass auch darin eine Schwierig-

keit liegen kann.  

Ein wichtiges Projektziel bleibt es, die afrikanische Männergruppe zu erweitern und sie peu à 

peu – über Themen wie Gesundheit, Ehe und Verantwortung in der Familie – zu einer offenen 

und intensiveren Diskussion über FGM zu führen. Ziel ist auch hier, Männer als Multiplikato-

ren für den Kampf gegen die Mädchenbeschneidung in ihren Communities zu gewinnen. Dass 

bereits zwei Männer an den Multiplikatorenschulungen teilgenommen haben, ist ein wichtiger 

erster Erfolg.  
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Die Leiterin von FIM e.V. Elvira Niesner überreicht Kiros Zerai aus Eritrea sein 

Teilnahmezertifikat der Multiplikatorenschulung im März 2012.  

 

4. Das Wissen weiter tragen: Multiplikatoren/innen-Schulungen  

Die afrikanische Frauen- und Männergruppe sind ein wichtiger erster Schritt zur Information, 

zum Austausch sowie zur Aufklärung und Enttabuisierung von FGM. Die Frauengruppe kann 

zudem als offenes Solidaritätsnetzwerk bezeichnet werden, das sich mit frauenspezifischen 

sowie familienspezifischen Themen kritisch auseinandersetzt.  

Die Multiplikatorenarbeit im Projekt verfolgt demgegenüber noch gezielter den Ansatz des 

Empowerments der Communities. Communitymitglieder werden geschult, um dann mit eige-

nen Ressourcen – auch unabhängig von FIM – Netzwerke und Bewusstwerdungsprozesse zu 

initiieren und zu fördern. So kann die Arbeit von den Betroffenen selbst in die Hand genom-

men und auf eine breitere Basis gestellt werden.  

Die von FIM ausgewählten Multiplikatoren/innen kommen aus den verschiedensten afrika-

nischen Prävalenzländern und -gebieten und sind in ihren jeweiligen Communities gut ver-

netzt bzw. aktive Mitglieder in einer afrikanischen Gruppe oder Organisation in Frankfurt. 

Die Multiplikatoren/innen sind in der Regel selbst von FGM betroffen oder arbeiten eng mit 
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Betroffenen zusammen. Aus Gründen der Akzeptanz scheint es äußerst wichtig zu sein, dass 

die Multiplikatoren/innen neben den in den Schulungen erworbenen fachlichen Kompetenzen 

zum Thema FGM auch eigene Erfahrungen und eine hohe persönliche Motivation in die 

Community-Arbeit mit einbringen.  

Bislang wurden zwei Gruppen von jeweils sieben bzw. neun Teilnehmern/innen aus sechs 

verschiedenen Ländern geschult, zusammen 14 Frauen und zwei Männer. 

In den Multiplikatorenschulungen wird das Thema weibliche Genitalbeschneidung in einen 

weiten Zusammenhang gestellt. So wird z.B. von einem am Gender-Mainstreaming orientier-

ten Ansatz ausgehend gefragt, wie die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern in af-

rikanischen Communities aussieht. Ein Thema, das auf den ersten Blick nichts mit FGM zu 

tun hat, aber bei näherem Hinsehen durchaus: Schließlich handelt es sich bei der Mädchenbe-

schneidung um eine in patriarchalischen Gesellschaften verbreitete Praktik, die dazu dienen 

soll, dass eine Frau den gesellschaftlichen Rollenerwartungen entspricht. Vor dem Hinter-

grund der Geschlechtergerechtigkeit und internationaler Menschenrechtsstandards diskutieren 

die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Multiplikatorenschulungen kritisch die Traditio-

nen und kulturellen Praktiken aus den Herkunftsländern.  

 

Austausch in Kleingruppen auf der Multiplikatorenschulung im März 2012 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Multiplikatorenschulung im Dezember 2011 

mit der Schulungsleiterin Dr. Mariame Racine Sow (dritte von links) und der 

Projektkoordinatorin Petra Diabaté (dritte von rechts) 

Weitere Themen sind Körperlichkeit und Sexualität, Religion und FGM, Menschenrechte und 

die Rechtslage zu FGM, aber es geht auch um Leadership, Kommunikation und darum, wie 

Vereinsmitglieder mobilisiert und Aktionen durchgeführt werden können. Denn es geht bei 

den Multiplikatorenschulungen nicht nur um Informationsvermittlung und Aufklärung, son-

dern ganz wesentlich auch um Empowerment und Capacitybuilding, also darum, vorhandene 

Ressourcen zu aktivieren, um eigene Ansätze und Aktivitäten für die Menschenrechte und ge-

gen die weibliche Genitalbeschneidung konzipieren und umsetzen zu können.  

„So wie ich mich heute mit dem Thema FGM auseinander gesetzt habe und wie ich es ver-

standen 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. 

Um ihm und den anderen Multiplikatoren/innen zu helfen, genau das zu tun, werden in den 

Schulungen viele verschiedene Ideen diskutiert, Pläne entworfen und konkrete Realisierungs-

möglichkeiten ins Auge gefasst. Erste Ideen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits 

umgesetzt: Eine eritreische Seniorengruppe trifft sich regelmäßig seit einem Jahr und eine to-

golesische Frauengruppe hat die Arbeit zum Thema FGM aufgenommen. Die Multiplikato-

ren/innen fungieren dabei auch als „Türöffner“ in Communities, die bisher kaum erreicht wer-
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den konnten. So hat eine FIM-Mitarbeiterin in einer muslimischen Gruppe aus Togo durch die 

Vermittlung einer Multiplikatorin einen Vortrag über FGM halten können.  

Eine Selbsthilfegruppe von Betroffenen hat sich auf Initiative einer Multiplikatorin gegründet. 

Derzeit nehmen zehn Frauen an der Gruppe teil. Ihre Herkunftsländer sind Senegal, Togo, 

Guinea, Gambia und Mali. Es ist ein monatlicher Austausch vorgesehen.  

 

5. Herausforderung und Chance: Das Thema FGM in der Beratung 

Als Menschenrechtsorganisation und interkulturelles Beratungszentrum mit vielen afrikani-

schen Klientinnen aus FGM-Prävalenzländern und mit einem Beratungsschwerpunkt auf Ge-

waltthemen lag es für FIM nahe, seine Beratungsschwerpunkte um das Thema FGM zu erwei-

tern.  

Die Beraterinnen von FIM arbeiten methodisch nach dem personenzentrierten Beratungsan-

satz. 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 die-

se mit ihr und unterstützt sie bei der Entwicklung von Handlungsansätzen. Die methodische 

Herausforderung bestand nun darin, ein von den Klientinnen selbst nicht eingebrachtes oder 

aber tabuisiertes Gewalt- und Menschenrechtsthema in professioneller, „guter“ Form in den 

Beratungsverlauf zu integrieren. Diese Aufgabe ist umso sensibler anzugehen, als die Frauen 

möglicherweise traumatisierende Erfahrungen als FGM-Betroffene machen mussten. 

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

sem schwierigen Thema einfühlsam und wertschätzend auf die Frauen zu, die in der Regel 

mit anderen Fragen und Problemen in die Beratung zu FIM kommen. Etwa, weil sie häusliche 

Gewalt 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 su-

chen.  

Klar wurde schnell, dass es wichtig ist, das neue FIM-Angebot, nämlich die Unterstützung der 

von FGM betroffenen Frauen, dem Klientinnenkreis von FIM bekannt zu machen und zu sig-

nalisieren, dass hier die Möglichkeit besteht, über ein sonst weithin tabuisiertes Thema offen 

und vertrauensvoll sprechen zu können. Dieses „Wissen“ wird über die Communitynetzwer-

ke, die Multiplikatorinnen, aber auch über die verschiedenen Frauen- und (Männer)gruppen 

zu den Betroffenen transportiert. Die FIM-Beraterinnen informieren zudem jede Klientin des 

Beratungszentrums, in deren Herkunftsland die weibliche Genitalbeschneidung traditionell 

praktiziert wird, im Beratungsverlauf darüber, dass FIM auch speziell zu diesem Thema Bera-

tung und Unterstützung anbietet und welche grundsätzlichen Überlegungen hinter dem FGM-

Projekt stehen. Sachlich und auf eine nicht dramatisierende Weise, zugleich wertschätzend 

und empathisch werden dabei die menschenrechtliche Dimension sowie die Gefahren und die 

ernsten Folgen von FGM angesprochen. Dabei informieren die Beraterinnen die Klientinnen 

zunächst auf einer rein informativen Ebene und überlassen es ihnen selbst, ob sie auf dieses 
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Thema näher eingehen oder vielleicht sogar von eigenen Erfahrungen und Problemen spre-

chen wollen oder nicht.  

 

Ein gutes, annehmbares Angebot hat nur dann Bestand, wenn die Angebotsträgerin kongruent 

mit dem Thema umgehen kann, Beratungsarbeit setzt deshalb immer hohe Anforderungen an 

die Persönlichkeit der Beraterin, die in ihrer Selbstreflexion und Klarheit so gefestigt sein 

muss, dass sich Klientinnen mit ihrem persönlichen Anliegen wohl und aufgehoben fühlen 

können. Dieser Grundsatz gilt insbesondere auch für die Beratung bei FGM. Nur wenn gesell-

schaftlich weit verbreitete Tabuisierungen, Dramatisierungen und Stigmatisierungen außen 

vorgehalten werden können, wird die Beraterin einen sachlich normalen Umgang zu ihren 

Klientinnen finden und deren Bedürfnisse in ihrer jeweiligen Verschiedenheit wahrnehmen 

und spezifische Unterstützung geben können.  

 

Die Klientinnen aus  Prävalenzethnien werden in die afrikanische Frauengruppe eingeladen. 

Hier bestehen für sie weitergehende Möglichkeiten, sich zum Thema FGM auszutauschen. 

 

Die Zahl der von FGM betroffenen Frauen, die Beratung suchten bzw. informiert wurden, hat 

sich im Projektverlauf auf nunmehr insgesamt 112 erhöht. Die Herkunftsländer der Frauen 

sind: Äthiopien, Angola, Benin, Elfenbeinküste, Eritrea, Ghana, Guinea, Kenia, Kamerun, 

Kongo DR, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudan, Sierra-Leone, Togo, Tansania, Zim-

babwe.  

 

In den Beratungen fanden erste Aufklärungs- und Informationsgespräche statt und es wurde 

über körperliche und psychische Folgen von Beschneidung gesprochen. Einzelne Frauen er-

hielten psychosoziale Beratung sowie Unterstützung bezüglich gynäkologischer Abklärungen 

bzw. möglicher chirurgischer Behandlung. 

 

In 37 Fällen wurden explizit mit Blick auf die Kinder der Klientinnen Präventionsgespräche 

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.  

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 Va-

ter bei der bevorstehenden Ferienreise der Familie ins Herkunftsland das Mädchen beschnei-

den lassen wolle. FIM schaltete daraufhin das Jugendamt ein, das – zunächst gegen den Will-

len 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 Kindergarten und machte den Eltern unmissverständlich klar, 

dass eine Beschneidung ihrer Tochter in Deutschland nicht unbemerkt bleiben und die ent-

sprechenden, auch strafrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen werde. Diese Intervention 

kann als Erfolg der Präventionsarbeit angesehen werden: Die Familie flog nach Afrika und 

dem Kind ist dort nichts passiert.  
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6. Mehr Unterstützung: Aufbau eines Hilfsnetzwerks für betroffene Frauen 

Für viele Betroffene hier in Deutschland ist es ein Problem, dass Ärzte, Hebammen und The-

rapeuten so wenig über die weibliche Genitalbeschneidung wissen, dass sie den hilfesuchen-

den Patientinnen zunächst oft selbst hilflos oder sogar mit Unverständnis begegnen. Das wie-

derum vergrößert die Hemmung von Betroffenen, Hilfe und Unterstützung bei Problemen zu 

suchen. Um ihnen die Furcht zu nehmen, Hilfsangebote zu nutzen und um ihnen gute Unter-

stützungsangebote vermitteln zu können, besteht ein wichtiger Teil des Projekts darin, ein re-

gionales Hilfsnetzwerk aus Gynäkologen/innen, Hebammen, Psychotherapeuten/innen aufzu-

bauen und diese Berufsgruppen zum Thema aufzuklären und zu sensibilisieren. 

Leider erschweren verschiedene Faktoren die Kooperationsbereitschaft: Fehlende Zeit dieser 

zumeist als Selbständige tätigen Berufsgruppen, fehlende zusätzliche Kapazitäten und fehlen-

de interkulturelle Kompetenz. Die fachliche Sensibilität für FGM fehlt, weil in der Ausbil-

dung meist kein Fachwissen zum Thema vermittelt wurde und die medizinische Versorgung 

für von FGM betroffene Patientinnen nicht über eine eigene Fallpauschale im Leistungskata-

log der Krankenkassen geltend gemacht werden kann.  

Dennoch konnten mit dem Projekt zahlreiche Ärzte und auch Hebammen über die weibliche 

Beschneidung informiert werden (s. Punkt 8), und es ist gelungen, eine fachliche Vernetzung 

zu initiieren. Fünf Gynäkologen/innen mit themenspezifischen Erfahrungen und entspre-

chendem Hintergrundwissen wurden  als Unterstützer und Kooperationspartner bereits in das 

Engagement gegen FGM im Rhein-Main-Gebiet eingebunden.  

 

7. Vernetzung und Kooperation 

Um die Arbeit gegen die weibliche Genitalbeschneidung besser zu vernetzen und zu koordi-

nieren, wurde auf Initiative von FIM das Rhein-Main Fachgremium ins Leben gerufen. In 

dem Arbeitskreis, der viermal jährlich zusammentritt, sind regionale fachspezifische Organi-

sationen sowie die relevanten Dezernatsbereiche der Stadt Frankfurt am Main – Frauenrefe-

rat, Gesundheitsamt und Amt für Multikulturelle Angelegenheiten – vertreten. FIM wird von 

der Stadt Frankfurt aktiv in der Projektarbeit unterstützt. 

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

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

rungsaktionen in Frankfurter Schulen statt. Eine gemeinsame Veranstaltung zum internationa-

len Tag gegen FGM am 6. Februar 2013 ist geplant. 

FIM pflegt den fachlichen Austausch nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch auf na-

tionaler Ebene (Mitarbeit im Integra-Netzwerk). Mit GAMS aus Frankreich konnte FIM einen 

intensiven praxisnahen Austausch beginnen, auch zu Euronet besteht Kontakt.  
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Weihnachtsfeier der afrikanischen Frauen- und Männergruppe im Dezember 2011 

 

8. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit: Information und Aufklärung 

Das Projekt zielt in erster Linie darauf ab, Communities in die Menschenrechtsarbeit einzu-

binden und Betroffene zu erreichen. Die Informations- und Aufklärungsarbeit richtet sich des-

halb auch an erster Stelle an diese Gruppen, z.B. durch Informationsarbeit bei Veranstaltun-

gen in Frankfurt wie dem Afrokaribischen Festival im Solmspark und im Rebstockpark sowie 

beim muslimisch ghanesischen Frauenfest zum Ramadan. 

Die weitere Informations- und Aufklärungsarbeit richtet sich an Fachkreise, d.h. an Berufs-

gruppen, die für die Zusammenarbeit beim Thema FGM relevant sind. Hierzu gehören Är-

zte/innen genauso wie Jugendamtsmitarbeiter/innen und Sozialarbeiter/innen in der Familien-

hilfe. FIM hat das Projekt bei einer Sitzung des hessischen Berufsverbandes der Gynäkologen 

vorgestellt und die FIM-Website wurde auf der Website des Berufsverbandes verlinkt. Im No-

vember 2012 erschien im Hessischen Ärzteblatt ein Fachartikel über das FGM-Projekt von 

FIM. Außerdem wurden im Rahmen eines Workshops Hebammen in Frankfurt zum Thema 

geschult und eine FIM-Mitarbeiterin hielt einen Vortrag mit anschließender Diskussion beim 

hessischen Arbeitskreis für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
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Im Rahmen der Präventionsarbeit ist FIM zudem gezielt in Schulen aufklärend tätig. Bislang 

wurden im Projektverlauf – auch in Kooperation mit Terre des Femmes Frankfurt und 

Forward Germany – an vier Schulen Vorträge und Informationsveranstaltungen sowie 

mehrere kleine Gesprächskreise mit Schülern zu FGM durchgeführt. 

 

 

Das Team des FIM Projekts gegen FGM: Charlotte Ndamm Njikoufon, Dr. Mariame Racine 

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

 

III. Resümee und Ausblick 

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

Impulse, kreative Umwege und gute methodische Kenntnisse verlangt. Viele afrikanische Or-

ganisationen sind nicht leicht zu mobilisieren. Oft sind die Strukturen und Zuständigkeiten 

von außen nicht durchschaubar 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 leicht zu erkennen und erschwert die Zusammenarbeit.  

Das FIM-Projekt gegen FGM verfolgt mit seiner Community-Arbeit einen innovativen An-

satz. Auf einem neuen Weg sind Überraschungen vorprogrammiert. Wir freuen uns, dass al-

len Hindernissen zum Trotz der eingeschlagene Weg voranführt und sich erste Erfolge zeigen.  
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Wir hoffen, dass wir die in den verschiedenen Bereichen begonnene Arbeit – Beratung, Netz-

werke, Fachkreise, Qualifizierung –  im letzten Projektjahr vertiefen und ausweiten können.  

Die Arbeit zur Überwindung der weiblichen Genitalbeschneidung in Deutschland soll nach-

haltig weiterwirken, deshalb ist es besonders wichtig, diese wichtigen Prozesse und 

Maßnahmen des Projektes „auf eigene Füße“ zu stellen. 

Unser großer Dank gilt den vielen Netzwerk- und Kooperationspartnern und -partnerinnen, 

ohne deren Beitrag und Beteiligung dieser Arbeitsverlauf nicht möglich gewesen wäre.  

Unser Dank gilt genauso der Aktion Mensch, dem Zentrum Ökumene der EKHN, der Ernst zur 

Nieden-Stiftung und allen anderen finanziellen Unterstützern, ohne deren Förderung dieses 

Projekt nicht entstanden wäre. 

Die evangelisch reformierte Gemeinde in Frankfurt stellt dem Projekt für die vielen Netz-

werktreffen und Schulungen ihre Räumlichkeiten und Verpflegung kostenlos zur Verfügung. 

Dies ist eine große Hilfe, interkulturelle und interreligiöse Kooperation wird lebendig: ein 

herzliches Dankeschön dafür! 

 

Frankfurt am Main, im November 2012 


