
 
 
 
 
Vorstellung der Organisation FORWARD 

 
 
Warum hat sich FORWARD dazu entschlossen, sich für die Abschaffung weiblicher 
Genitalverstümmelung (FGM) zu engagieren? 
 
Als führende afrikanische Diaspora Frauenorganisation in UK hat es sich FORWARD zum Ziel 
gemacht, die sexuellen und reproduktiven Rechte von afrikanischen Mädchen und Frauen weltweit 
zu verbessern und zu schützen. FORWARDs Engagement gilt der Abschaffung von FGM und dem 
Ziel, allen Frauen und Mädchen ein Leben in Würde und Gesundheit zu gewähren; dass sie ihre 
eigenen Entscheidungen treffen dürfen und gleiche Chancen und Möglichkeiten haben können wie 
Männer. FORWARD ist der festen Überzeugung, dass die Wahrung von Mädchen- und 
Frauenrechten nicht verhandelbar ist. Weibliche Genitalverstümmelung ist als eine Form von 
geschlechtsspezifischer Gewalt abzulehnen und der Zugang zu Hilfseinrichtungen und 
Bildungsmöglichkeiten zum Thema Menschenrechte für betroffene und gefährdete Frauen muss 
erleichtert werden.  
 
Warum ist CHANGE für FORWARD ein wichtiges Projekt? 
 
CHANGE ist ein wichtiges Projekt, weil es den wichtigen Aspekt der Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern der betroffenen Communities hervorhebt. Die CHANGE-Agents bei FORWARD haben 
sich durch das CHANGE Projekt stark weiter entwickelt und neues Selbstbewusstsein und wichtige 
Fähigkeiten erhalten. CHANGE hat den MultiplikatorInnen auch eine sichere Umgebung geboten, in 
der sie ihre Erfahrungen und Gedanken frei austauschen und sich miteinander vernetzen konnten. 
Durch den gegenseitigen Austausch konnten die CHANGE-Agents aus den betroffenen 
Communities ein tieferes Verständnis für FGM entwickeln und haben ihr Wissen über die 
Auswirkungen von FGM vertiefen können. Das Projekt kann somit viel bewirken und zu einem 
positiven Wandel in den Communities führen. 
 
 
 
 
 
Vorstellung der Organisation FSAN in den Niederlanden 

 
 
Warum hat sich FSAN dazu entschlossen, sich für die Abschaffung weiblicher 
Genitalverstümmelung (FGM) zu engagieren? 
 
FSAN engagiert sich für die Überwindung von FGM, um die Position der SomalierInnen in der 
niederländischen Gesellschaft zu stärken und sich um das Wohl, der in den Niederlanden lebenden 
SomalierInnen zu kümmern. Ein wichtiger Teil davon ist FSANs Arbeit in Bezug auf FGM: FSAN 
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spielt seit den 1990er Jahren eine zentrale Rolle im Engagement gegen weibliche 
Genitalverstümmelung in den Niederlanden. FSAN ist vor allem auf Aufklärung und Prävention in 
den Risikogruppen spezialisiert. Außerdem arbeitet FSAN im Bereich Beratung und Unterstützung 
der Mitglieder der praktizierenden Gemeinden. FSAN vernetzt sich mit anderen Organisationen und 
unternimmt gemeinsame Projekte, wie beispielsweise das staatlich finanzierte Projekt ‘FGM in the 
Netherlands: From Policy to Practice’ welches somalische Communities und auch im 
Niederländischen Gesundheitswesen über das Thema FGM aufklären und einen Dialog zwischen 
diesen beiden Gruppen fördern sollte.  
 
 
 
 
 
Plan International Deutschland 
 
 
Warum hat sich Plan International Deutschland e.V. dazu entschlossen, sich für die Abschaffung 
weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) zu engagieren? 
 
Plan International Deutschland e.V. betrachtet weibliche Genitalverstümmelung als 
schwerwiegende Kinder- und Menschenrechtsverletzung. Auf der Grundlage der 
Kinderrechtskonvention und anderer internationaler Abkommen zum Schutz von Kindern und 
Frauen engagiert sich das Kinderhilfswerk deshalb umfassend für ein Ende dieser Praktik – sowohl 
in den afrikanischen Ländern, in denen Plan tätig ist, als auch in Deutschland. Plans Arbeit zielt 
darauf ab, dass die weibliche Genitalverstümmelung dauerhaft aufgegeben wird und Mädchen und 
Frauen darin gestärkt werden, ihre Rechte umfassend wahrzunehmen. Für eine nachhaltige 
Abschaffung ist es wesentlich, dass neben den betroffenen Mädchen und Frauen auch religiöse 
FührerInnen, Lehrkräfte, medizinisches Personal und andere einflussreiche 
GemeindevertreterInnen in die Arbeit zum Schutz der Mädchen einbezogen werden. Nur so kann 
dem massiven sozialem Druck begegnet werden, unter dem Eltern ihre Töchter beschneiden 
lassen.  
  
 
Warum ist CHANGE für PLAN International Deutschland e.V. ein wichtiges Projekt? 
 
Aufgrund von Migrationsbewegungen sind Mädchen und Frauen mittlerweile auch in Europa von 
weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Gefahr, dass 
Mädchen während längerer Aufenthalte in den Heimatländern beschnitten werden, weil die 
Großfamilie vor Ort starken Druck ausübt. Familien aus Ländern, in denen die Praktik vorkommt, 
müssen deshalb auch in europäischen Ländern für das Problem und die schweren gesundheitlichen 
und psychischen Folgen der Genitalverstümmelung sensibilisiert werden. Über das Change Projekt 
werden EntscheidungsträgerInnen und einflussreiche Persönlichkeiten aus betroffenen 
Communities als so genannte „CHANGE-Agents“ ausgebildet - mit dem Ziel, Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen anzustoßen und so gefährdete Mädchen zu schützen. Plan International 
Deutschland e.V. ist davon überzeugt, dass die Herangehensweise von CHANGE dazu beiträgt, 
solche Verhaltensänderungen in den Communities anzustoßen. Eine umfassende Schulung der 
CHANGE-Agents in allen relevanten Aspekten der weiblichen Genitalverstümmelung ist dabei ein 
wichtiger Baustein für den Erfolg. Nur wenn die CHANGE-Agents über entsprechendes Wissen 
verfügen, können sie sich als MultiplikatorInnen wirksam für eine Abschaffung der 
Genitalverstümmelung einsetzen.   
 
 
 



Vorstellung der Organisation RISK in Schweden 
 
 
Warum hat sich RISK dazu entschieden, sich für die Überwindung weiblicher 
Genitalverstümmelung (FGM) zu engagieren? 
 
Als in den 1970er Jahren immer mehr Menschen aus den verschiedensten Nationen nach 
Schweden kamen, brachten neben den zahlreichen, vielfältigen Kulturen und Traditionen einige 
von ihnen auch die schädliche traditionelle Praktik FGM mit. RISK betrachtet weibliche 
Genitalverstümmelung als eine Form von Gewalt an Frauen und somit als 
Menschenrechtsverletzung. Als das öffentliche Bewusstsein in Bezug auf Genitalverstümmelung 
immer weiter anwuchs, wurde unter den GründerInnen von RISK das Bedürfnis geweckt, gegen 
diese Praktik in Schweden vorzugehen. RISK hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder- und 
Frauenrechte zu schützen. Daher unterstützt und koordiniert RISK die Bemühungen der Menschen, 
die sich gegen FGM aussprechen und Kampagnen gegen diese Praktik starten wollen.  
 
  
Warum ist CHANGE für RISK ein wichtiges Projekt? 
 
Eine Studie des European Institute for Gender Equality (EIGE) hebt den großen Nutzen einer 
engeren Zusammenarbeit in Europa für die Überwindung dieser Menschenrechtsverletzung an 
Mädchen und Frauen hervor. Daher möchte sich RISK durch das CHANGE Projekt auf europaweiter 
Ebene mit anderen Organisationen vernetzen, die sich gegen FGM engagieren. RISK ist davon 
überzeugt, dass für effektive Kampagnen gegen FGM, die koordinierte Arbeit auf internationaler 
Ebene essentiell ist. Durch verstärkte europaweite Koordination können  
Nicht-Regierungsorganisationen und afrikanische Communities in ganz Europa zur Überwindung 
weiblicher Genitalverstümmelung in Europa beitragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Projekt wird ko-finanziert von der EU im Rahmen des Daphne-Programms und läuft bis Ende 
Februar 2015. Startpunkt war März 2013. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Weitere Informationen zum CHANGE-Projekt 
Projekthomepage: www.change-agent.eu 
Linda Ederberg, Projektkoordinatorin CHANGE 
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E-Mail: change@frauenrechte.de 
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