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Die Idee eines Netzwerktreffens - wie es dazu kam... 
In Deutschland gibt es bereits einige MediatorInnen zum Thema Mädchenbeschneidung, 

diese arbeiten jedoch verstreut über Deutschland. Bisher fehlten vielen MediatorInnen 

sowohl die Mittel als auch eine geeignete Plattform, um sich zu treffen und sich 

untereinander auszutauschen, um Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. In 

Gesprächen mit MediatorInnen wuchs der Wunsch nach Vernetzung und persönlichem 

Austausch. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, stellten Maisha e.V. und TERRE DES 

FEMMES e.V. zusammen einen Antrag zur finanziellen Unterstützung eines 

MediatorInnennetzwerks bei filia - die frauestiftung und bei der do-Stiftung, welcher auch 

bewilligt wurde. So unterstützen die filia-Stiftung und die do-Stiftung die Teilnehmerinnen 

durch einen Kostenzuschuss zu Anreise und Verpflegung, um ein bundesweites 

Netzwerktreffen von FGM-MediatorInnen in afrikanischen Communities zu ermöglichen. 

 
 
Maisha e.V.  

 

 
Maisha ist Kiswaheli und bedeutet „Leben“. Die Organisation wurde 1996 als ein 

gemeinnütziger, eingetragener Verein für afrikanische MigrantInnen gegründet. Mit der 

Gründung sollten die Lebensbedingungen der Zielgruppe verbessert werden und ihre 

Integration in die deutsche Gesellschaft gefördert werden. 

 
Maisha e.V. 

Pfingstweidstraße 7 
60316 Frankfurt/Main 

Tel: 069/90434905 
E-Mail: info@maisha.org 



Anfänglich gehörten nur afrikanische Frauen zu der Zielgruppe des Vereins. Mittlerweile sind 

auch Männer und Jugendliche Bestandteil der Zielgruppe. In der Selbsthilfegruppe 

unterstützen sich die Beteiligten gegenseitig in Krisensituationen, sowie im Umgang mit 

deutschen Behörden und Institution. 

Maisha e.V. hat ein weites Spektrum von Angeboten, sowie Kampagnen und ist auf lokaler, 

nationaler und europäischer Ebene politisch aktiv. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

Gesundheit von MigrantInnen, wobei die Beratung kostenlos und anonym ist. 

 

 

TERRE DES FEMMES e.V. 

 

 

 

 
TERRE DES FEMMES ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation für Mädchen und 

Frauen, die durch Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, persönliche Beratung, Förderung von 

Projekten und internationale Vernetzung von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen 

unterstützt. TERRE DES FEMMES klärt auf, wo Mythen und Traditionen Frauen das Leben 

schwer machen, protestiert, wenn Rechte beschnitten werden und fordert eine lebenswerte 

Welt für alle Mädchen und Frauen – gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei! Die 

Schwerpunktthemen sind Häusliche Gewalt, Zwangsheirat und Ehrverbrechen, weibliche 

Genitalverstümmelung, Frauenhandel, Zwangsprostitution und soziale Rechte für 

Arbeiterinnen. Der Verein wurde 1981 gegründet, die Bundesgeschäftsstelle befindet sich in 

Berlin.  

TERRE DES FEMMES  
 Menschenrechte für die Frau e. V. 

Brunnenstr. 128 • 13355 Berlin 
Tel. 030 40504699-0 • Fax 030 40504699-99 

E-Mail: info@frauenrechte.de 
www.frauenrechte.de 

 



Das Gründungstreffen 

 

Am 21./22. Mai 2011 fand in Caldern im Lahntal das Gründungstreffen des Netzwerks 

statt. 19 Frauen und drei Männer kamen für zwei Tage zusammen, um sich über das Thema 

weibliche Genitalverstümmelung (Englisch: Female Genital Mutilation, kurz: FGM) zu 

informieren und Strategien zu entwickeln, sich in ihrem Umfeld für ein Ende der Praxis 

einzusetzen. 

 

In der gegenseitigen Vorstellungsrunde wurde die kulturelle Vielfalt der TeilnehmerInnen 

deutlich: 

Auf einer Karte des afrikanischen Kontinents markierten die MediatorInnen, aus welchem  

Land ihre Familie kommt und auf einer Deutschlandkarte ihren augenblicklichen Wohnort: 

 

  
 

Als Motivation, sich für eine Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung einzusetzen, 

und das Netzwerk aufzubauen, nannten die TeilnehmerInnen: 

• die nächste Generation soll es besser haben und nicht unter den Folgen der 

Beschneidung leiden müssen. 

• der Wunsch, im eigenen Umfeld gegen Genitalverstümmelung aktiv zu werden. 

• die Jugendlichen, die das Thema betrifft, sollen erreicht werden. 

• negative Erfahrungen mit Genitalverstümmelung im Herkunftsland (Beschwerden, 

Todesfälle). 

• FGM kann nur gemeinsam überwunden werden (Frauen und Männer, Jugendliche 

und ältere Generation in afrikanischen Ländern und Deutschland). 

• Pflegekräfte sollen sensibilisiert werden, damit sie Betroffene gut begleiten können. 



• Austausch über Tabu-Thema und Erfahrungen bei der Prävention. 

• mehr Hintergrundinfos über Einbettung von FGM in anderen Ländern. 

• afrikanische Frauen stärken. 

• gute Traditionen beibehalten und schädliche Praktiken abschaffen. 

• Vernetzung. 

• Prävention verbessern und Mädchen schützen. 

 

 
 

Virginia Wangare-Greiner gab einen einführenden Input zum Thema: 

 

- Begriffskontroverse:  

o Female Genital Mutilation (FGM) Begriff der in der Politik verwendet wird  

o Female Genital Cutting (FGC) betroffene Frauen sehen sich häufig selbst 

nicht als verstümmelt, daher im Umgang mit betroffenen Frauen als BeraterIn 

lieber „Beschneidung“ verwenden 

 

- Unterscheidung von vier unterschiedlichen Formen der FGM/FGC durch die World 

Health Organisation (WHO): 

o Typ I: Sunna (Klitoridektomie): Entfernung der Klitorisvorhaut und der Klitoris 

(wird in ca. 80% aller bekannten Fälle durchgeführt) 

o Typ II: Exzision: Entfernung der Klitoris, der inneren Schamlippen und 

teilweise der äußeren Schamlippen 

o Typ III: Infibulation: Entfernung der Klitoris, der inneren und (teilweise der) 

äußeren Schamlippen und anschließende Vernähung der Wunde, so dass sich 

Narbengewebe über der Vaginalöffnung bildet (wird in ca. 15% aller 

bekannten Fälle durchgeführt) 

o Typ IV: alle Formen der genitalen Verstümmelung, die nicht unter die drei 

erst genannten Typen fallen (z.B. verbrennen, einritzen etc.) 



 

- insgesamt sind rund 150 Millionen Frauen in 28 afrikanischen Ländern (und durch 

Migration in Ländern auf der ganzen Welt) von Genitalverstümmelung/-beschneidung 

betroffen 

- Ursprung der FGM/FGC: wahrscheinlich vor ca. 3.500 Jahren in Ägypten 

- im 19. und 20. Jahrhundert wurde auch in westlichen Ländern FGM/FGC durchgeführt 

- das Beschneidungsalter ist abhängig vom kulturellen Kontext und kann vom 

Säuglings- bis zum Erwachsenenalter reichen 

- jede Beschneidung ist anders in der Durchführung und den Folgen 

- ältere/angesehene Frauen führen die Beschneidung mit der Hilfe anderer Frauen 

durch 

- oft werden alle Mädchen eines Dorfes mit der gleichen Klinge beschnitten  so 

besteht die Gefahr, dass Krankheiten übertragen werden 

- neuer Trend: Durchführung der FGM durch medizinisches Personal in 

Krankenhäusern  Vorgehensweise international geächtet 

- diverse physische und psychische Folgen: 

o starke Schmerzen und Blutungen ( können zu Schockzustand und Tod 

führen) 

o Inkontinenz, wenn die Harnröhre oder der Schließmuskel verletzt werden 

kann zu sozialer Isolierung führen 

o Bildung von Fisteln  

o Infektionen: Blutvergiftung, Tetanus, Hepatitis, HIV 

o Stauung von Urin und Menstruationsblut kann zu chronischen Infektionen der 

Harnorgane und des Beckens 

o häufige Infektionen der Scheide/Eierstöcke/Gebärmutter kann zu Sterilität 

führen 

o Schwierigkeiten bei der Entbindung besonders für infibulierte Frauen 

(Verzögerung der Geburt und damit Gefahr für das Kind; Dammrisse treten 

häufiger aufgrund des wenig dehnbaren Narbengewebes auf) 

o Traumatisierung kann zu Depressionen und Angstzuständen führen 

 

- gesundheitliche Beschwerden wirken sich auf die soziale Stellung des Mädchens/der 

Frau aus  häufiges Fehlen in der Schule/der Arbeit usw. aufgrund  von Krankheiten 

- in Deutschland stellt die Genitalverstümmelung eine gefährliche Körperverletzung dar 

(Haftstrafe von einem bis zu zehn Jahren, Verlust der Aufenthaltserlaubnis) 

- Die Schweigepflicht eines Arztes kann nur gebrochen werden, wenn die begründete 

Gefahr besteht, dass ein Mädchen in Naher Zukunft beschnitten werden soll Kann 

seine Schweigepflicht allerdings NICHT brechen, wenn das Mädchen bereits 

verstümmelt wurde ( keine Meldepflicht) 

- FGM verstößt gegen verschiedene internationale Gesetze und Konventionen: UN-

Menschenrechts- und UN-Kinderrechtskonvention, Maputo Protokoll u.a. 



 

 
 

Virginia Wangare-Greiner 

 
 

Petra Mitei 
 

      
 

Input von Petra Mitei zur kultursensiblen Pflege: 

- Wie begegne ich betroffenen Frauen:  

o Wie reagiere ich auf sie?  

o Was habe ich selbst für Gefühle gegenüber dieser betroffenen Frau (Wut, 

Mitleid, Ablehnung)?  

o Welche Gefühle hat die Frau (Schmerz, Scham,...)? 

- Begrifflichkeiten: Weibliche Genitalverstümmelung ist zwar der gesetzliche Begriff, 

aber welche Gefühle weckt dieser Begriff wohl bei einer betroffenen Frau? 

o Gefühl behindert zu sein, eine Außenseiterin zu sein, nichts wert zu sein, nicht 

in diese Gesellschaft zu gehören 

o dabei war ich doch in meinem afrikanischen Gesellschaft gerade durch die 

Beschneidung ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft 

o  dieser Zwiespalt muss überwunden werden wie benennt die Frau selber 

die Beschneidung? Einfach nach ihrer Beschreibung richten! 

o immer beachten, dass die Beschneidung ein kulturelles Tabuthema ist 

- der Frau immer mit Respekt gegenüber treten 

- Kommunikation, Körpersprache usw. immer dem kulturellen Kontext anpassen 

- individuelle und kulturelle Bedürfnisse der Frau berücksichtigen  

- meist benötigen die Frauen sehr viel Zeit um Vertrauen aufzubauen (als BeraterIn 

müssen die Grenzen der Frau akzeptiert werden) Einfühlungsvermögen beweisen 

- transkulturelle Pflegetheorie (Sunrise-Modell einfügen) beschreibt Einflussfaktoren, 

die auf alle Kulturen, Familien, Volksgruppen usw. übertragbar sind  

- um FGM/FGC zu beenden, müsste ein neuer Initiationsritus eingeführt werden, der 

die Mädchen zu erwachsenen Frauen macht 

- die BeraterInnen sind die BotschafterInnen für ihre Gesellschaften gegen FGM/FGC 

 

 



Anschließend arbeiteten die TeilnehmerInnen in Kleingruppen zu den Fragen: 

Was wünschen wir uns vom Netzwerk (Ziele)? 

- Austausch und Zusammenarbeit mit AfrikanerInnen und NGO’s in afrikanischen 

Ländern 

- generell Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen NGO’S und 

BeraterInnen (Austausch zu religiösen, kulturellen und politischen Aspekten) 

-  Best Practice Austausch (Auf welche Art konnten gewisse Probleme gelöst werden 

und kann ich das auch für meine Arbeit nutzen?) 

- Weiterentwicklung des Netzwerkes (Grundsätze, Ziele und Arrbeitsweisen festlegen) 

- Entwicklung gemeinsamer Forderungen zum Thema FGM/FGC 

- Fortbildungen und Trainings durch kompetente Fachkräfte (z.B. 

Kommunikationstraining, Fortbildungen für den Umgang mit Betroffenen, usw.) 

- Entwicklung von Methoden, die im Umgang mit Betroffenen angewendet werden 

können  

- Austausch von Fachinformationen zum Thema FGM/FGC und Einbezug in die Arbeit 

des Netzwerkes (z.B. Betroffenenzahlen, Neueste medizinische Erkenntnisse und 

ähnliches) 

- das Handeln als Gruppe soll im Vordergrund stehen, nicht das Handeln der einzelnen 

Personen dieses Netzwerkes 

- Offenheit, Flexibilität und Motivation jedes einzelnen Netzwerkmitglieds 

- einmal in Jahr sollte eine Evaluation unserer Arbeit statt finden (Wurden die 

gesetzten Ziele erreicht? Wie können wir unsere Arbeit verbessern?) 

- Stärkung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins von Betroffenen mit 

denen wir arbeiten (dazu gehört auch den Frauen Beschäftigungsmöglichkeiten 

anzubieten/aufzuzeigen) 

 

Wie können wir zusammenarbeiten, uns ergänzen und das Netzwerk stärken 

(konkrete Vorschläge für interne Zusammenarbeit)? 

- gewaltfreie Kommunikation während der Treffen und Beratungen (durch 

Kommunikationstrainings) 

-  Toleranz, Akzeptanz, Geduld  Motto „Vielfalt als Vorteil!“ 

- Fortbildungen Förderung von individuellen Kompetenzen 

- Strategien entwickeln, wie MigrantInnen in Deutschland besser erreicht werden 

können 

- Wahl eines Vorstandes/Sprecherschaft 

- bessere Organisation des Netzwerkes (Essen und Zeitmanagement besser 

organisieren) 

- mit dem Netzwerk gemeinsame Aktionen zu besonderen Anlässen starten 

- Fundraising betreiben, um das Netzwerk in Zukunft weiter finanzieren zu können 

- Öffentlichkeitsarbeit (Facebook, eigene Homepage, Artikel in Printmedien usw.) 



- Kontaktlisten unserer BeraterInnen an andere Organisationen geben  und auch 

Kontaktlisten von AnsprechpartnerInnen von anderen Organisationen anfordern 

- regelmäßiger Austausch muss gewährleistet sein 

 

Was erwarten wir von anderen (Forderungen und Wünsche an Politik, andere 

Organisationen)? 

- BeraterInnen von anderen Organisationen zu unseren Netzwerktreffen einladen 

mehr TeilnehmerInnen 

- weitere finanzielle Unterstützung des Netzwerkes (Fundraising) 

- andere Organisationen sollen unsere Themen unterstützen es ist unsere Aufgabe 

staatliche und religiöse Stellen auf unsere Arbeit und Forderungen aufmerksam zu 

machen 

- Gesetzesentwürfe müssen erarbeitet werden (z.B. Behandlung von FGM/FGC 

betroffenen Frauen soll in den Diagnoseschlüssel aufgenommen werden) immer 

wieder bei Parteien nachfragen und Druck machen 

- ÄrztInnen und GynäkologInnen müssen besser im Umgang mit betroffenen Frauen 

geschult werden damit wir als BeraterInnen betroffene Frauen an 

SpezialistenInnen weiterleiten können 

- Betroffene und Institutionen, die mit betroffenen Arbeiten mit in unsere Arbeit 

einbeziehen 

- auch die lokalen Verwaltungen und örtliche Organisationen müssen ihren Beitrag 
leisten 

 

  
 

Arbeit in Kleingruppen 
 



Zweites Netzwerktreffen 

 

Das zweite Netzwerktreffen fand am 22. Oktober 2011 in Frankfurt/Main statt. Es nahmen 13 

Frauen und vier Männer teil. 

 

 
 

Das Netzwerk feiert mit Hadja Kaba, der Gründerin 

von Mama Afrika e.V., die Verleihung des taz-

Panterpreises an sie 

 
 

Kerstin Hesse von Lebendige Kommunikation e.V. 

 

 

Input von Kerstin Hesse von Lebendige Kommunikation e.V. 

Da sich die TeilnehmerInnen beim Gründungstreffen gewünscht hatten, mehr über Ansätze 

zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung in afrikanischen Ländern zu erfahren und 

zu überlegen, was davon auf die Arbeit in Deutschland übertragen werden kann, bat Virginia 

Wangare-Greiner Kerstin Hesse die Arbeit von Lebendige Kommunikation e.V. in Kenia 

vorzustellen: 

LebKom e.V. vertritt einen wertzentrierten Ansatz und bietet verschiedene Trainings dazu an.  

 Seit 2003 gibt es in Kenia das Fulda-Mosocho-Projekt, welches auf gegenseitigem Lernen 

beruht.  

 Die Beschneidung einer Frau betrifft nicht nur einen Teil ihres Körpers negativ, sondern 

die gesamte Frau.  

 Kerstin Hesse berichtet von ihrem Wunsch, sich einzusetzen und Frauen zu stärken.  

 Zur Person Kerstin Hesse: sie gibt Seminare und Workshops in Deutschland und Kenia für 

Interessierte zum Thema FGM. 

 Auf Nachfrage hin verwendet sie eher das Wort „Beschneidung“ statt FGM, weil die 

Mehrheit der TeilnehmerInnen das bevorzugt. 

 Wie kann man Ansätze, die in afrikanischen Ländern funktioniert haben, nach 

Deutschland bringen und hier umsetzen?  

 Hinweis auf Unicef-Studie: Towards an Abandonment of FGM in 5 African Countries. Darin 

wird auch das Fulda-Mosocho-Projekt vorgestellt. 



 Verschiedene Schritte sind wichtig bei dem wertzentrierten Ansatz, der von Prof. Dr. 

Muthgart Hinkelmann-Toewe (Center for Profs) entwickelt wurde und im Fulda-Mosocho 

Projekt angewandt wird: 

Primäre Prävention: Die Prävention zu beginnen, bevor ein Mädchen sich in Gefahr befindet. 

Dafür ist nötig: 

1) Kultureller Wandel 

2) Neues Wissen und das Interesse der Menschen am Thema 

3) Vermehrung von Wissen 

4) Enge Zusammenarbeit mit Männern 

5) Begleitung des Prozesses und der Menschen durch ExpertInnen 

6) Schaffen einer Atmosphäre ohne sozialen Druck 

 FGM: ist komplex, emotional tief verwurzelt und mit Sexualität und Strukturen zwischen 

Frauen und Männern verbunden.  

 Warum arbeiten Weiße im Fulda-Mosocho-Projekt? Das war nicht die ursprüngliche Idee 

bei dem Projekt und außerdem war nie der Vorsatz, als AusländerIn in das Land zu gehen 

und dort zu erzählen, „wo es lang geht“.  

 

 Die Arbeit begann auf eine Einladung hin. 1985 fand die vierte World Conference on 

Women in Nairobi statt. Prof. Hinkelmann-Toewe wurde in diesem Zusammenhang von einer 

Kisii-Frau eingeladen. 

 2002 wurde dann das Fulda-Mosocho-Projekt gegründet. 

 Dabei wurden die Menschen nach ihren Bedürfnissen gefragt und Gruppentrainings 

durchgeführt, auch für Männer.  

 Zudem wurden Sensibilisierungskampagnen für lokale Führer gestartet. Es nahmen 180 

Meinungsführer (Dorfchefs, Priester und Lehrer, etc.) an 2-Tage-Workshops teil. 

 Projektaktivitäten wurden gemeinsam mit den TeilnehmerInnen der Projekte entwickelt.  

 Wichtig war immer die wertorientierte Einstellung – egal, ob jemand weiß/schwarz, 

Frau/Mann, reich/arm, ausgebildet/ohne Ausbildung ist, alle werden als gleichwertig 

betrachtet.  

 Die Menschen wurden dazu eingeladen und nahmen freiwillig an diesen Workshops teil. 

Dabei wurden neue Gefühlslagen und Einsichten zu FGM entwickelt und 

Klassenraumatmosphären geschaffen, in denen darauf geachtet wurde, dass die 

TeilnehmerInnen einander respektierten. Wichtig war auch, dass jeder selbst entscheiden 

konnte, ob er/sie bleiben oder gehen wollte.  

 Das 2002 in Kraft getretene Gesetz der kenianischen Regierung, welches FGM unter 

Strafe stellt, wurde von den Kisii kontrovers diskutiert. 

 Sämtliche Emotionen waren zugelassen – Macht, Trauer, Schock, Erleichterung und 

Freude.  

 Anliegen des Workshops war es, das Wissen über die Klitoris und sexuelles Erleben zu 

teilen und eigene Körpergefühle wahrzunehmen und schätzen zu lernen. 



 Die TeilnehmerInnen malten ihr eigenes Lehrmaterial um die Vermittlung von Wissen zu 

üben.  

 Viele Männer erzählten, dass sie sich eine gute und angenehme Ehe für ihre Töchter 

wünschten. Die Kooperation mit den Männern war ein besonders wichtiger Punkt bei dem 

Projekt. Bei Frauen und Männern waren es jeweils ca. 50 Prozent, die ihre Meinungen und 

Einstellungen änderten.  

 In einer respektvollen Atmosphäre wurden Empathie und Verständnis für Frauen 

gefördert – Männer waren es nicht gewohnt, Frauen zuzuhören. Weltweit werden Frauen oft 

weniger wertgeschätzt als Männer. Ziel von LebKom ist es, Änderungen solcher Einstellungen 

herbeizuführen und dabei zu bewirken, dass auch die Menschen selbst über ihre eigenen, 

veränderten Einstellungen glücklich sind.  

 Zudem gab es Theaterdarstellungen, in denen Männer Frauenrollen spielten und 

andersherum, um damit einen Spiegeleffekt zu erzeugen. Ein Beispiel für eine positive 

Auswirkung dieser Spiele brachte ein Mann, der davon erzählte und sich darüber freute, dass 

er sich zum ersten Mal bei seiner Frau für ihr Kochen bedankt hatte. Normalerweise 

bedankten und entschuldigten Männer sich nicht bei ihren Frauen. Bei dem Projekt begannen 

Männer also ihre Macht über das Wohlergehen ihrer Frauen und Töchter zu nutzen und bei 

sich selbst zu beginnen.  

 Ziel der Vorgehensweise von LebKom e.V. ist es, die Leute dort „abzuholen“, wo sie 

stehen, sodass sie von dort dann selbst ihre innere Einstellung ändern können und wollen.  

 

 

 

 

 



Drittes Netzwerktreffen 

 

Das dritte Netzwerktreffen fand am 23./24. Juni in Michelbach bei Marburg statt. Es nahmen 

21 Frauen und ein Mann teil. 

 

Virginia Wangare-Greiner berichtet, dass es nicht einfach ist, Gelder für die Arbeit gegen 

FGM zu akquirieren. Sie dankt der do-Stiftung, die dieses Treffen fördert und erst möglich 

gemacht hat. Sie appelliert an das Netzwerk, Forderungen für die Arbeit gegen FGM zu 

formulieren und Prioritäten festzulegen. Denn nur wenn das Netzwerk und die Frauen und 

Männer mit afrikanischem Hintergrund sichtbar sind, werden sie wahrgenommen und es 

besteht eine Chance auf weitere Förderung.  

Virginia Wangare-Greiner betont, wie wichtig die Unterstützung der Männer im Kampf gegen 

FGM ist. Sie macht deutlich, dass es für viele Frauen ein schwieriger Prozess ist, sich gegen 

FGM zu engagieren und sich in diesem Punkt gegen ihre Herkunftsfamilie zu stellen. Es muss 

anerkannt werden, dass die Mütter der heute erwachsenen Frauen, die Schädlichkeit von 

FGM noch nicht erkannt hatten und das Beste für ihre Töchter wollten. Das Netzwerk möchte 

heutige Mütter mit kleinen Kindern ermutigen, sich gegen FGM einzusetzen und mit anderen 

Frauen über das immer noch tabuisierte Thema FGM zu sprechen.  

Dabei ist der Austausch zwischen den Entwicklungen in den afrikanischen Herkunftsländern 

und den Familien, die in Deutschland leben, sehr wichtig. Denn in den Herkunftsländern gibt 

es mittlerweile zahlreiche Initiativen gegen FGM. Sie berichtet von zwei Mitarbeiterinnen der 

Organisation Amazonian Initiative Movement (AIM) in Sierra Leone, die im Rahmen des ASA-

Programms des Deutschen Entwicklungsdienstes (ded) bei Maisha in Frankfurt mitgearbeitet 

haben. Diese haben rückgemeldet, dass sie sich die Arbeit in Deutschland zum Thema FGM 

nicht so schwierig vorgestellt haben. Wichtige Grundlage für die Arbeit in afrikanischen 

Communities sind gute Kenntnisse zum Thema. Dazu gehört auch die aktuell in Deutschland 

bestehende Rechtslage. Dazu gibt Franziska Gruber von TERRE DES FEMMES einen Input. 

 

Input von Franziska Gruber von TERRE DES FEMMES 

 

Weibliche Genitalverstümmelung berührt in Deutschland die folgenden Rechtsgebiete: 

 

• Das Grundgesetz (in der Verfassung verankerte Grundrechte) 

• Strafrecht (Genitalverstümmelung ist bereits geschehen) 

• Familienrecht (Prävention) 

• Aufenthaltsrecht (Flucht wegen drohender Genitalverstümmelung) 

 



 

Grundgesetz 

 

Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 

Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 

Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

Artikel 3 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Artikel 4 

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Artikel 6 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 

Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 

wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

 

Niemand kann sich bei Genitalverstümmelung auf die Ausübung eines religiösen Gebots 

berufen. Der Artikel 4 des Grundgesetztes tritt hinter Artikel 1 und 2 zurück. 

 

Strafrecht 

Das deutsche Recht bestraft jede Person (Arzt, Eltern, Familienangehörige), egal welche 

Staatsangehörigkeit sie besitzt, die in Deutschland eine Genitalverstümmelung vornimmt, an 

ihr teilnimmt, zu ihr anstiftet oder sie auch nur duldet – und zwar unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit des Mädchens. 

 

Genitalverstümmelung ist in Deutschland eine gefährliche Körperverletzung (§ 224 

Strafgesetzbuch StGB), da sie mit einem gefährlichen Gegenstand wie mit einem Messer 

oder einer Rasierklinge geschieht. Gefährliche Körperverletzung kann mit einer 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden. 

 



Eine schwere Körperverletzung (nach § 226 Strafgesetzbuch StGB) wäre weibliche 

Genitalverstümmelung nur, wenn die Betroffene aufgrund der Genitalverstümmelung 

unfruchtbar würde. Schwere Körperverletzung kann mit einer Gefängnisstrafe von einem bis 

zu zehn Jahren geahndet werden. 

 

Außerdem kann Genitalverstümmelung unter Misshandlung Schutzbefohlener (§ 225 

Strafgesetzbuch StGB) fallen. Die zehnjährige Verjährungsfrist beginnt erst, wenn die 

Betroffenen 18 Jahre alt sind. Damit wird verhindert, dass die Misshandlung 

Schutzbefohlener verjährt, bevor die Opfer erwachsen sind. Betroffene können bis zum 28. 

Lebensjahr Anzeige erstatten. 

 

Niemand kann Genitalverstümmelung in Deutschland damit rechtfertigen, Gutes zu tun oder 

eine Tradition zu befolgen. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. 

 

Niemand kann Genitalverstümmelung damit rechtfertigen, dass die Eltern oder die betroffene 

Frau ihre Einwilligung gegeben haben. In Deutschland verstößt Genitalverstümmelung gegen 

die guten Sitten und gilt als nicht einwilligungsfähig. 

 

Bisher gibt es in Deutschland keine Strafprozesse wegen Genitalverstümmelung. 

Körperverletzung und die Verletzung der Fürsorgepflicht müssen bei Anzeige von der 

Staatsanwaltschaft verfolgt werden, auch wenn nicht die Betroffenen selbst Anzeige 

erstatten. Alle bisherigen Verfahren gegen ÄrztInnen oder Eltern in Deutschland mussten aus 

Mangel an Beweisen wieder eingestellt werden. 

 

Seit Jahren wird in Deutschland diskutiert, ob ähnlich wie in Belgien, Dänemark, 

Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden der Schweiz und Spanien ein 

eigener Straftatbestand weibliche Genitalverstümmelung eingeführt werden soll. 

 

Wird ein in Deutschland lebendes Mädchen im Ausland genitalverstümmelt, kann dies nach 

geltender Rechtslage in Deutschland nur dann strafverfolgt werden, wenn 

- das Mädchen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt 

- die Person, die die Genitalverstümmelung durchführt die deutsche 

Staatsangehörigkeit hat 

- Genitalverstümmelung in dem Land, in dem sie geschieht, gesetzlich verboten ist. 

 

Daher wird ebenfalls darüber diskutiert, Genitalverstümmelung in das sogenannte 

Weltrechtsprinzip (§ 6 Strafgesetzbuch StGB) oder in den Katalog der Auslandstaten (§ 5 

Strafgesetzbuch StGB) aufzunehmen. Dann könnte eine Genitalverstümmelung, die an einem 

in Deutschland lebenden Mädchen im Ausland vorgenommen wird, von Deutschland aus 

strafverfolgt werden, unabhängig von 

- der Staatsangehörigkeit des Mädchens 



- der Staatsangehörigkeit der Person, die die Beschneidung durchführt 

- einem gesetzlichen Verbot von Genitalverstümmelung in dem Land, in dem sie 

stattfindet. 

 

  

 

Vorstellung der Arbeit von Ifrah Ahmed in Irland 

 
Unter http://digitaljournal.com/article/324733 findet sich ein ausführlicher Artikel über den 

engagierten Einsatz der 23-jährigen Somalierin Ifrah Ahmed, die seit ihrer Ankunft 2006 in 

Dublin an verschiedenen Fronten gegen FGM kämpft.  

Ifrah Ahmed floh 2006 aus ihrem Heimatland Somalia und lebt seitdem in Dublin, Irland. 

Sofort setzte sie sich für die Rechte somalischer MigrantInnen und für die Überwindung 

weiblicher Genitalverstümmelung ein. Dabei gelang es ihr, den irischen Präsidenten Higgins 

und Außenminister Costello für ihre Anliegen zu gewinnen.  

Um insbesondere die jungen Leute anzusprechen, gründete Ifrah Ahmed die Organisation 

United Youth of Ireland (UYI). Verschiedene irische und internationale Medien berichteten 

über ihr außergewöhnliches Engagement. Sie organisierte mehrere Konferenzen zum Thema 

weibliche Genitalverstümmelung und wurde ins Europäischen Parlament eingeladen, über 

FGM zu sprechen.  

Mit Modeschauen erreichte sie die somalische Jugend in Irland und die irische Öffentlichkeit 

zum Thema FGM. Als einen ihrer größten Erfolge sieht Ifrah Ahmed ihren Beitrag für ein 

gesetzliches Verbot weiblicher Genitalverstümmelung in Irland seit 2011. Sie ist Begründerin 

der Ifrah-Foundation. (http://ifrahfoundation.org/). 

 

Ifrah Ahmed bedankt sich für die Einladung zum Communitynetzwerktreffen. In einem Video 

zeigt sie den TeilnehmerInnen Aufnahmen ihres Einsatzes gegen FGM, insbesondere die 

Modeschauen als Mittel, junge Menschen zu gewinnen und zu Tabuthemen wie FGM zu 

erreichen. 

 



 
 

Ifra Ahmed von United Youth, Ireland 

 
 

Rhodah Koross von Stop mutilation e.V. 
 
 

Vorstellung der Arbeit von Rhoda Koross bei Stop mutilation 
 
Rhoda Koross ist ursprünglich aus Kenia und lebt seit 17 Jahren in Duisburg. Sie arbeitet als 

Familienberaterin für die Diakonie in Düsseldorf und ist im Vorstand von Stop mutilation e.V. 

engagiert. 

Sie ist Pädagogin und interkulturelle Trainerin. Stop mutilation hilft in konkreten Fällen, wenn 

Mädchen ins Ausland gebracht und dort genitalverstümmelt oder zwangsverheiratet werden 

sollen. Einmal im Monat wird die Beratung von Stop mutilation vom Gynäkologen Dr. 

Christoph Zerm unterstützt. Dieser bietet für betroffene Frauen medizinische 

Untersuchungen und Behandlungen an. In Fällen, in denen Frauen sich eine 

Klitoriswiederherstellung wünschten, hat Stop mutilation mit dem französischen Chirurgen 

Dr. Foldès zusammengearbeitet (siehe Artikel im Anhang). Allerdings werden diese 

Operationen nicht von Krankenkassen in Deutschland übernommen. 

Rhoda Koross berichtet von einer erfolgreichen Fachtagung von Stop mutilation für 

pädagogische Fachkräfte am 2. Juni in Düsseldorf, zu der 80 TeilnehmerInnen kamen. 

Stop mutilation betreibt zusammen mit der Aktion Weißes Friedenband die mehrsprachige 

Telefonhotline KUTAIRI für betroffene Frauen und ihre Familien sowie für gefährdete 

Mädchen. Tatsächlich melden sich aber auch interessierte ÄrztInnen und Lehrkräfte. Mehr 

Informationen unter http://www.kutairi.de/index.html 

Zusammen mit der Aktion Weißes Friedensband und dem afrikanischen Dachverband NRW 

hat Stop mutilation unter dem Titel NICHT MIT MIR! eine mehrsprachige 

Präventionsbroschüre herausgegeben. Weitere Infos unter http://www.fgm-

nrw.info/startseite/material/ 



 

Kulturabend mit Fashion Show 
 

  

  
 

Input von Dorin Strenge zu den psychischen Folgen weiblicher 
Genitalverstümmelung 
 
Dorin Strenge ist Diplompsychologin an der Universität Oldenburg und hat sich intensiv mit 

den psychischen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung beschäftigt. Sie bedankt sich bei 

Maisha für die Einladung und stellt die Ergebnisse ihrer Studie vor. Eine Zusammenfassung 

ihres Inputs folgt gesondert. 

Name für das Netzwerk 
 
Virginia Wangare-Greiner schlägt vor, dem Netzwerk einen passenden und prägnanten 

Namen zu geben, um als Netzwerk besser nach außen sichtbar zu werden. 

 

Die Vorschläge für den Namen des Netzwerks werden auf einem Flipchart gesammelt. Am 

Ende erhält der Vorschlag: Netzwerk afrikanischer Communities gegen FGM (kurz NACAF) 

die meisten Stimmen. 

 



 
 

Dorin Strenge berichtet über die psychischen Folgen 

 
 

Virginia Wangare-Greiner und Hadja Kaba 

 



Viertes Netzwerktreffen 

 

Das vierte Netzwerktreffen fand am 20./21. Oktober in Michelbach bei Marburg statt. Es 

nahmen 24 Frauen und 4 Männer teil. 

 

Samstag, 20.10.2012 

 

Vorstellung der Idee einer NACAF-Dokumentation 

Da Franziska Gruber von TERRE DES FEMMES verhindert ist, stellt Virginia Wangare-Greiner 

die bisherigen Ideen zur NACAF-Dokumentation in einer Powerpointpräsentation vor. Mit der 

NACAF-Dokumentation können sich alle bewusst machen, was sie bisher gemeinsam erreicht 

haben. Zudem wird es für neue MediatorInnen leichter, einen Einstieg zu finden. Ebenso 

dient sie als Dokumentation gegenüber bisherigen FörderInnen und als Information für 

künftige SpenderInnen. Die Dokumentation wird untergliedert in Einleitung, 

Gründungstreffen und folgende Treffen und soll so einen kurzen Überblick in das bisher 

Geschehene bieten. Die Dokumentation soll dem Netzwerk helfen, sichtbar zu werden. Beim 

nächsten Netzwerktreffen soll ein erster Entwurf gemeinsam besprochen werden.  

 

Workshops 

In vier verschiedenen Workshops erarbeiten die TeilnehmerInnen zu verschiedenen Themen 

Strategien und Lösungsansätze, die dann in gemeinsamer Runde präsentiert und diskutiert 

werden.  

Workshop I - Stärkung von Communities in ihrer Arbeit gegen FGM 

• Wie kann man die Communities besser erreichen? 

• Theater 

• Lokales Radio der Communities in deren Muttersprache  

 Tradition besonders in der älteren Generation verwurzelt, die der deutschen      

Sprache nicht umfassend mächtig sind, somit werden auch diese erreicht 

• klare Message an die Communites: FGM ist in Europa eine Straftat, die mit 

Gefängnisstrafen geahndet werden kann; Eltern wie auch BeschneiderInnen 

können bestraft werden 

• FGM verletzt die Menschenrechte von Mädchen und Frauen, FGM verursacht 

schwerwiegende Kurz- und Langzeitfolgen 

• nicht alle Traditionen sind gesundheitlich unbedenklich  

 Überdenken bisheriger Traditionen 

• Priester und Imame überzeugen, dass FGM keine religiöse Forderung ist 

 

Diskussion zu Workshop I 

• Zielgruppe: SchülerInnen und Angestellte im Bildungssektor 

• Aufklärungsprogramme und Enttabuisierung von Sexualität 



• Rolle der Glaubens- und Würdenträger stärken im Kampf gegen FGM, da 

diese sehr guten Zugang zur Community haben 

 

Workshop II - Schutz hinter den Grenzen - (Westeuropa und Afrika)  

• In Westeuropa muss noch mehr innerhalb der Communities verbreitet 

werden, dass FGM eine Straftat ist und Bestrafungen drohen. 

 

Diskussion zu Workshop II 

• es darf keine Grenzen im Kampf gegen FGM geben. 

• in afrikanischen Ländern, in denen FGM praktiziert wird, muss das Maputo-

Abkommen vollständig umgesetzt werden. 

• alle zusätzlichen Gesetze, die die Rechte der Frauen in diesen Ländern 

schützen und stärken, müssen in der Gesetzgebung verankert und umgesetzt 

werden. 

• Druck auf afrikanische Regierungen ausüben, diese auch wirklich umzusetzen. 

 sonst Konsequenzen seitens der internationalen Geber 

• alle, die dennoch FGM ausüben oder Beihilfe leisten, müssen bestraft werden. 

• Kirchen und Moscheen spielen eine wichtige Rolle dabei, der 

Glaubensgemeinschaft nahe zu bringen, dass FGM keine religiöse Pflicht ist. 

• vor Ort wichtige Telefonnummern und Kontaktadressen vermitteln, die 

betroffenen Mädchen und Frauen weiterhelfen können. 

• Gesetze in Afrika müssen länderweit übereinstimmen, um zu verhindern, dass 

Familien ihre Mädchen außer Landes genitalverstümmeln lassen, um der 

Strafe in ihrem Heimatland zu entgehen. 

 

Workshop III - FGM als Gesundheitsrisiko für Mädchen und Frauen (Integration in das 

deutsche Gesundheitssystem) 

• Auch Frauen, die aufgrund von FGM Asyl suchen, müssen Zugang zu 

ärztlicher Behandlung haben.  

 

Diskussion zu Workshop III 

• viele Frauen sind traumatisiert und brauchen psychologische Hilfe  

 soll mit Asylverfahren, etc. einhergehen, um die Frauen zu unterstützen und zu 

stärken 

 

Workshop IV - FGM interkulturell verstehen und die Communities sensibilisieren  

Alle Communities, sollen vermittelt bekommen, dass FGM als Problem betrachtet wird. 

Gleichzeitig dürfen afrikanische Communities nicht als barbarisch dargestellt werden. Es gibt 

in allen Gesellschaften Traditionen, die nicht zu akzeptieren sind, aber es darf nicht die 

ganze Gesellschaft deswegen verurteilt werden. Es obliegt gleichermaßen AfrikanerInnen 

und EuropäerInnen, sich für die Bildung von Mädchen und Frauen einzusetzen. Den Druck, 



den afrikanische Communities auf Individuen ausüben können, ist schwer zu verstehen, da 

in Deutschland das Individuum einen höheren Stellenwert hat. Solange Mädchen und Frauen 

ihre Meinung nicht in der Schule, durch Medien oder in Diskussionen mit Gleichaltrigen 

bilden können, sind sie davon abhängig, ihre Meinung durch die Traditionen in den 

Communities und durch die Meinung der Älteren zu bilden.  

 

Diskussion Workshop IV 

• Engagement unter/zwischen den Communities stärken, z.B. durch offene 

Diskussionen, Flugblätter, Anti-FGM Shirts, Banner, Filme, Poster etc... 

• Engagement in Schulen gegen FGM stärken, z.B. durch Diskussionen, etc...um 

bereits die Kinder für das Thema FGM zu sensibilisieren  

• Erwachsene durch Theateraufführungen, Geschichtenerzählungen auf das 

Thema FGM aufmerksam machen 

• Unter KollegInnen darüber sprechen 

• Ältere ermutigen, sich gegen FGM in ihrer Community einzusetzen und ihnen 

Ratschläge geben, wie sie dies tun können 

 

Input Mr. Mbuyo Eloi 

• Mr. Mbuyo Eloi hält einen Vortrag über FGM und erklärt, was mit den 

weiblichen Genitalien abh. vom Typ der Genitalverstümmelung gemacht wird. 

Dies führte zu einer regen Diskussion, die sehr gut von TeilnehmerInnen 

aufgenommen wurde.  

 

Sonntag, 21.10.2012 

 

• Der Sonntag begann mit einem Feedback zu bisherigen Ergebnissen, 

Meinungen und Eindrücken. Die TeilnehmerInnen sind insgesamt zufrieden 

mit dem Verlauf des Samstags, verdeutlichen aber, dass es wichtig ist, 

voneinander zu lernen und zu verstehen. Mit dem Ziel, das Thema FGM 

überall in Afrika voranzubringen, wird die Rolle der afrikanischen First Ladies 

diskutiert. 

 

Input Dr. G.A. Paris 

 „Bewusst werden“/ „Sichtbar machen“ des Netzwerks 

• Entstehungsgrund und Ziel des Netzwerks ist das Beenden von FGM 

• jede Kampagne muss sich verschiedene Fragen stellen 

• WAS ist das Ziel? Die Zukunft Millionen afrikanischer Frauen und Mädchen! 

• Zerschlagen der traditionellen Argumente für FGM 

• Es ist wichtig, sich klarzumachen: wer sind meine GegnerInnen, wer meine 

UnterstützerInnen? 



• UnterstützerInnen: Mädchen und Frauen, die unter FGM leiden, 

Frauenorganisationen (in Afrika und Europa) und alle, die FGM ablehnen, 

insbesondere in Regierungen oder unter religiösen Würdenträgern 

• GegnerInnen: traditionelle Communities in Afrika und lokale Communities in 

Europa, die gegen Veränderungen sind 

• Eltern, die die Verheiratung ihrer Töchter abhängig von FGM machen 

• traditionelle BeschneiderInnen 

• junge und alte Männer, die ein falsches Bild von weiblicher Sexualität haben 

• afrikanische Politiker, die sich nicht mit Frauengesundheit und Frauenrechte 

befassen 

•  Nachdem man die GegnerInnen definiert hat, kann man die Kampagnen-

Strategie ausarbeiten 

 

• lokale Communities: Theater, lokales Radio, andere Medien 

• junge und alte Männer in die Diskussionen mit einbeziehen 

• das Tabu „weibliche Sexualität“ ablegen 

• Unterschriften gegen FGM in der Bevölkerung sammeln und afrikanischen 

Regierungen übergeben 

• Briefe an internationale Geber, die im Bereich Gesundheit arbeiten und ihnen 

deutlich machen, dass sie möglicherweise Regierungen unterstützen, die den 

Bereich Frauengesundheit zu wenig beachten 

• Flugblätter in Muttersprachen verteilen, um auch ältere Generation zu 

erreichen 

• Petition im Namen aller Mädchen für ein Recht auf Bildung 

 

 Zusammenfassung 

- Strategie 

- Kontakt 

- Diskussion 

- Überzeugen 

- Bildung 

- Lobbyarbeit 

- auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 

 

Abschluss: Finanzierung und Zukunft des Netzwerks 

Die o.g. Kampagnenpunkte sollen Spender überzeugen, dass es sich um ein 

ernstzunehmendes Netzwerk handelt und nur wenn das Netzwerk aktiv bleibt es überhaupt 

Chancen gibt, Gelder zu akquirieren.  

 

Slogan des Netzwerktreffens ist: „Wir nehmen den Kampf gegen FGM in die eigenen Hände -  

WE DO IT OURSELVES“. 


