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Kongress 29. Oktober 2011 
 

 

Podium 3: Jungfräulichkeit 

Eröffnung und Einführung durch die Moderatorin Chantal Louis 

 

Es ranken sich bekanntlich große Mythen um das Thema Jungfräulichkeit, nicht nur im 

islamischen, sondern auch im christlichen Kulturkreis.  

1987 wurde der Theologieprofessorin Uta Ranke-Heinemann1 die Lehrerlaubnis entzogen, weil 

sie gewagt hatte zu sagen, dass sie nicht an die Jungfrauengeburt glaubt, sondern das nur für 

eine theologische Denkweise hält. 

Der Kult um die Jungfräulichkeit wird oft religiös begründet, hat aber häufig mit einem 

religionsübergreifenden, patriarchalischem Weltbild zu tun. 

Wenn die Reinheit und Unberührtheit einer Frau zur Kostbarkeit erklärt wird, dann geht es 

meistens um Kontrolle und Besitzansprüche eines Mannes an dieses Mädchen beziehungsweise 

diese Frau. „Je größer der Kult ist, den eine Gesellschaft oder Gruppe um die Jungfräulichkeit von 

Mädchen und Frauen betreibt, desto schlechter ist es in der Regel in dieser Gruppe oder 

Gesellschaft um ihre sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf ihren Körper bestellt.“ 

                                           
1 Siehe dazu im Internet: http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/ranke-heinemann.html und 
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,786900,00.html 
 

Natallia Heuser [Dolmetscherin], Umida Akhmedova, Dr. Anke Bernau, Chantal Louis, Dr. Christine Klapp, 

Sibylle Schreibe (v.l.n.r.)                                      Silke Helmerdig 

http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/ranke-heinemann.html
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,786900,00.html
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Die Fragen, die dieses Podium beschäftigen, lauten: Wie können wir Mädchen und Frauen 

unterstützen, die unter dem immensen Druck stehen, ihre Jungfräulichkeit zu erhalten und nach 

der Hochzeitsnacht das berühmt-berüchtigte blutbefleckte Laken abzuliefern? Was können wir 

tun, um diese Mädchen besser zu informieren, sich mit ihrem Körper anzufreunden und ihn nicht 

nur als Ort der Sünde zu betrachten? Was muss passieren, damit der Mythos der Jungfräulichkeit 

entlarvt wird und durch das Ideal einer selbstbestimmten Sexualität ersetzt wird?  

 

Umida Akhmedova, Fotografin und Filmemacherin aus Usbekistan, Mitglied der Akademie der 

Künste: Sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Frauen- und Geschlechterfragen und hat in 

diesem Zusammenhang den Film “The Burden of virginity“ (dt.: Die Last/Bürde der 

Jungfräulichkeit) gedreht. Sie wurde für diesen Film vor Gericht gestellt und verurteilt, ihr wurde 

die Beleidigung und Verunglimpfung ihres Landes vorgeworfen und Verletzung der religiösen 

Werte. 

 

Dr. Anke Bernau: Sie lehrt an der Universität von Manchester Literatur und Kultur des 

Mittelalters und hat 2007 das Buch “Mythos Jungfrau – die Kulturgeschichte weiblicher 

Unschuld“2 geschrieben. Sie thematisiert darin die Geschichte der Jungfräulichkeit in der 

westlichen Welt.  

 

Dr. Christine Klapp: Sie arbeitet als Gynäkologin an der Charite (Spezialisierung: 

Psychosomatik). Die Hälfte ihrer Patientinnen sind Mädchen und Frauen mit 

Migrationshintergrund. Sie arbeitet in gynäkologischen Präventionsprojekten an Schulen, im 

Verbund mit der ÄGGF (Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau e.V.), ein 

Zusammenschluss von rund 100 Ärztinnen, die an Schulen Sexualaufklärung für Jugendliche 

betreiben. 

 

                                           
2 Kurzbeschreibung (www.amazon.de): Popstars, die ihren freiwilligen Verzicht auf vorehelichen Sex 
erklären, Frauen, die sich ihre Jungfräulichkeit aus den unterschiedlichsten Gründen 
»zurückoperieren« lassen, Keuschheitsbewegungen in den USA: Jungfrauen sind en vogue. Dr. Anke 
Bernau liefert mit diesem Buch eine Kulturgeschichte der Jungfräulichkeit mit zahlreichen Referenzen 
auf Literatur, Psychologie, Philosophie, Politik sowie Film-, Medizin und Religionsgeschichte. Was ist 
Jungfräulichkeit? Handelt es sich um ein physisches oder um ein psychisches Phänomen? Wie hat sie 
sich historisch entwickelt? Wie unterscheidet sich die männliche Jungfräulichkeit von der weiblichen? 
Was bedeutet es, jungfräulich zu leben, warum fasziniert uns das Thema, warum ist es immer noch 
oder ausgerechnet jetzt aktuell? Angefangen in der Antike über die Hexenverbrennungen im 
Mittelalter bis zum Lolita-Image heutiger Sängerinnen oder zu umstrittenen Filmen wie »Kids« 
erkundet Dr. Anke Bernau den Mythos der Jungfräulichkeit und behandelt dabei auch Themen wie 
Intersexualität, Prostitution, weibliche Genitalverstümmelung, Pornografie, Abtreibung oder Aids.  
 

http://www.rferl.org/content/Photographer_Tried_For_Slander_For_Portraying_Unglamorous_Side_Of_Uzbekistan/1952943.html
http://www.aeggf.de/index.php
http://www.amazon.de/
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Sibylle Schreiber: Sozialwissenschaftlerin und seit 2005 bei TERRE DES FEMMES tätig. Sie hat 

zwei Jahre lang die Kampagne “Nein zu Gewalt im Namen der Ehre“ betreut und ist seit 2010 

Leiterin der inhaltlichen Referate bei TDF (Fachbereichsleitung). 

 

In dem genannten Buch “Mythos Jungfrau – die Kulturgeschichte weiblicher 

Unschuld“ wird beleuchtet, dass das Jungfernhäutchen erst im Mittelalter entdeckt 

wurde, daher die Frage an Dr. Anke Bernau, was es vorher gab und ob das Thema 

Jungfräulichkeit vorher eine Bedeutung hatte.  

 

Frau Dr. Bernau: Im Westen wurde die Jungfräulichkeit durch das Christentum zur wichtigsten 

Identität erhoben (3./4. Jahrhundert). In den Anfängen war es 

eine sehr radikale Identität, weil es darum ging, auszudrücken, 

dass unsere Körper uns und unserem Gott gehört, nicht der 

Familie oder dem Staat. Die Jungfräulichkeit war ein Weg, sich 

dem Staat und der Familie (und deren Gesetzen) zu entziehen, 

dadurch hat Jungfräulichkeit bis ins 20. Jahrhunderte für einige 

Strömungen ein revolutionäres Potenzial. Im Gegensatz zu 

unserem heutigen Verständnis war die Bewahrung der 

Jungfräulichkeit quasi eine Befreiung für Frauen und Männer.  

Dies änderte sich, als die Kirche zu einer Institution wurde, weil 

diese von der männlichen Autorität ausging und so wurde sehr 

schnell erklärt, dass Jungfräulichkeit Männer und Frauen 

gleichsetzt, aber Männer und Frauen nicht das Selbe sind. Auch heute findet sich dieser 

Gedanken in amerikanischen Bewegungen “Men and women are equal, but not the same” 

wieder. Durch diese Sicht entstanden viele Probleme, es wurde dadurch bestimmt, wie eine Frau 

zu sein hat. Das Jungfernhäutchen wurde im 15. Jahrhundert von einem italienischen 

Wissenschaftler entdeckt, davor wurde zwar über das Hymnen gesprochen, aber es wurde 

anders definiert. Jungfräulichkeit wurde nicht über das „intakte“ Hymen definiert bzw. war nicht 

daran erkennbar, sondern eine Jungfrau sah anders aus (Brüste zeigen nach oben, anderes 

Geräusch beim Urinieren, Niesen als Reaktion auf die Verbrennung bestimmter Kräuter).   

 

Zunächst war es also eine weitere Option von Frauen, sich zu enthalten und sich nicht diesem 

Druck zu beugen. Dann gab es aber eine Entwicklung, dass Jungfräulichkeit zu einer großen 

Bürde für Frauen wurde. Dr. Anke Bernau erklärt, dass es geschichtlich immer Frauen gab, die 

versucht haben, diese Identität zu ihrem eigenen Selbstbild zu nutzen und daraus eine Stärke zu 

ziehen.  

 Silke Helmerdig 

http://frauenrechte.de/online/
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 Dolmetscherin Natallia Heuser & Umida 
 Akhmedova     Silke Helmerdig 

Daher sollte unterschieden werden zwischen der Definition von Jungfräulichkeit, der 

staatlichen/kirchlichen Macht und den Räumen, die sich Frauen innerhalb dieses Konzeptes 

schaffen wollten. 

Die Jungfräulichkeit wurde aber immer mehr auch außerhalb des religiösen Verständnisses zu 

einem Kontrollmechanismus über die Frau (als Besitz/Eigentum) und durch die 

Verbindung/Überlappung dieser beiden Ansätze wurde der Druck auf die Selbstbestimmung 

immer stärker. 

Auch heute wird der Diskurs zum Thema von medizinischer, rechtlicher, politischer und religiöser 

Seite mit verschieden Ansätzen und Vorstellungen geführt, aber alle patriarchalisch bestimmt.  

 

Chantal Louis wendet sich mit der Bitte an Umida Akhmedova, den Weg zur 

Verurteilung (Verunglimpfung des Landes und Verletzung der religiösen Werte) und 

den Inhalt des Filmes wiederzugeben. 

 

Umida Akhmedova: Das Thema Jungfräulichkeit ist nicht nur in Usbekistan aktuell, sondern 

weltweit. Es gab in ihrem Land ein großes Gender-

Programm3, die zu Verfolgungen seitens der 

Regierung führten. Diese Ereignisse im Jahr 20054 

führten dazu, dass viele NGOs5 verboten wurden. Das 

bisher größte realisierte (Gender-) Programm in 

Usbekistan wurde von der Schweizer Botschaft 

initiiert.  

Umida Akhmedova veröffentlichte 2007 einen 

Fotoband “Men and Women: Dawn to Dusk” (dt.: 

Männer und Frauen: Von Sonnenauf- bis 

Sonnenuntergang), in dem Männer getrennt von 

Frauen in alltäglichen Situationen dargestellt werden. 

Aufgrund dieses Buches und dem von ihr gedrehten Filme (u.a. “The burden of virginity) wurde 

sie für ihre künstlerische Arbeit angeklagt.  

Die Idee zu diesem Film reifte schon lange, dass sie als Vertreterin ihrer Kultur und als Frau 

diesen Film im Rahmen des Gender-Programmes dreht. Es geht um den Schutz von zu Unrecht 

beschuldigten Menschen. Ihr Film beginnt damit, dass eine Frau über das tragische Schicksal 

ihrer Tochter berichtet.  

                                           
3 Siehe dazu: http://www.undp.uz/en/mdgs/?goal=3 
4 siehe dazu: http://www.stern.de/politik/ausland/usbekistan-festnahmen-in-andischan-540396.html 
5 NGO = Non-Governmental Organization, dt.: Nichtregierungsorganisation 

http://www.undp.uz/en/mdgs/?goal=3
http://www.stern.de/politik/ausland/usbekistan-festnahmen-in-andischan-540396.html
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Die Tochter war 18 Jahre alt und wurde verheirat, nach der Hochzeitsnacht schickt die Familie 

des Mannes sie zu ihrer Mutter zurück, weil es zu wenig (kein) Blut auf dem Laken gab. Die 

interviewte Mutter berichtet, dass ihre Tochter mehrere Selbstmordversuche hinter sich hat.  

Im weiteren Verlauf des Filmes berichten andere Menschen über ihre Erfahrungen mit dem 

Thema Jungfräulichkeit mit teilweise skurrilem Wissen. Es kommen auch Ärzte und 

Religionsvertreter zur Sprache, der Film soll als Aufruf an die Bevölkerung verstanden werden, 

diesem intimen Thema und seinen Mitmenschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

Wie erwähnt, ist es nicht nur ein Thema in Usbekistan, sondern weltweit, auch in 

Berlin. 

 

Dr. Christine Klapp erzählt von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Mädchen zum Thema 

Sexualität: Zusammen mit 7 Kolleginnen sieht sie jährlich 14.000 Mädchen und ergänzt im 

Rahmen von Schulbesuchen die schulische Sexualaufklärung durch gynäkologisches 

Wissen/ärztliche Kompetenz. 

Seit über 20 Jahren ist Frau Dr. Klapp bei der ÄGGF tätig und berichtet, dass die Fragen sich 

immer gleichen, unabhängig von Ethnizität wollen die Mädchen wissen, was normal ist und wie 

ihr Körper funktioniert. 

Das Thema ist so emotionsbesetzt, dass nur durch die Vermittlung im Schulunterricht der Inhalt 

nicht befriedigend ankommt. Es geht darum, die Veränderungsprozesse in der Pubertät 

verstehbar zu erklären und den Körper nicht zu einem „Fremdkörper“ werden zu lassen.  

Generell stellt sie eine verbreitete Unwissenheit bei verschiedenen Themenbereichen fest 

(Aussehen der Genitalien, Ursachen und Gründe für die Menstruation, Umgang mit 

Monatsblutung und Verhütung) aber das drängendste Thema ist die Jungfräulichkeit. 

Von den Mädchen wird zum Beispiel befürchtet, sich durch die Benutzung von Tampons zu 

entjungfern. Daher geht es in aller erster Linie darum, Wissen zu vermitteln: „Das was mich 

schockiert: Dass es im 21. Jahrhundert an der Wissensebene scheitert [...] aber ich denke wir 

dürfen uns hier nicht so groß fühlen, ich sehe dieses Unwissen auch hier, bei hier 

aufgewachsenen Biologielehrern, Ärzten, bei Frauenärztinnen auch (leider), die alle denken, dass 

das Jungfernhäutchen in stetiger Gefahr ist.“ 

Es gibt den Irrglauben, dass das Hymnen6 durch Sport, Tampons, Fahrradfahren, Stürze, Spagat 

machen etc. verletzt werden kann, darauf zielen viele Fragen ab. Zusätzlich zu diesen 

Alltagssituation wird die Sexualität thematisiert: Immer wieder wird das Hymen als Verschluss 

gesehen, der die Scheide verschließt. „Als Verschlussteil, das beim ersten Geschlechtsverkehr, 

wenn der Mann mit dem Glied eindringt, geöffnet wird.“  

                                           
6 Das Hymen ist ein sehr zartes Häutchen (ähnlich dem Häutchen unter der Zunge), dass den 
Scheideneingang wie ein Ring umschließt (vgl. Balance) 
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Das soll zur Blutung führen und schreckt in dieser Grausigkeit („aufreißen“) ab und verbindet 

Sexualität mit etwas Schmerzhaftem. Durch diese Angst und Verkrampfung des Mädchens und 

die eigenen Ansprüche/Ängste des Jungens („er muss etwas aufreißen“) kommt es oft tatsächlich 

zu Verletzungen am Rand der Scheide und zu einer Blutung, dadurch „überlebt“ der Mythos. 

Wichtig ist es, die Mädchen und Jungen aufzuklären, zu vermitteln, wie das Hymen aussieht und 

das die Vagina nicht verschlossen ist („Wie kommt denn sonst die Monatsblutung raus?“). 

 

Als Weiterführung zur medizinischen Aufklärung wird Sibylle Schreiber zur 

politischen Aufklärungsarbeit von TDF befragt und seit wann sich der Verein dem 

Thema Jungfräulichkeit widmet. 

 

Sibylle Schreiber: „Als Frauenrechtsverein muss man sich mit dem Thema beschäftigen, weil 

es ganz oft eine Begründung für Menschenrechtsverletzungen an Mädchen und Frauen ist.“  

Seit zwei Jahren ist es ein Schwerpunktthema bei TDF und die Anfänge stehen im 

Zusammenhang mit der Kampagne “Nein zu Gewalt im Namen der Ehre“. 

Es wurde offensichtlich, dass das Thema von großer Bedeutung für Mädchen ist und 

insbesondere vor dem Hintergrund der Möglichkeit zur Rekonstruktion (des Hymen)7 als 

moderner Trend und Standartangebot von gynäkologischen Praxen wurde die Notwendigkeit, 

sich dem Thema zu widmen, immer größer.  

Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit 

Jungfräulichkeit sind Zwangsuntersuchungen junger Frauen 

(aktuelles Beispiel: Tunesien), Zwangsverheiratung, verlorene 

Ehre der Familie, hohe Selbstmordrate auf Grund der 

verletzten Ehre (keine Blutung etc.), Frauenhandel 

(Höchstpreise für jungfräuliche Mädchen) und weibliche 

Genitalverstümmelung (Jungfräulichkeit als Begründung). 

Mit dem im Sommer 2011 erschienen Aufklärungsflyer für 

Jugendliche wurden bereits 40.000 Mädchen erreicht, die 

Gestaltung und der Inhalt wurden auf die Zielgruppe 

zugeschnitten.  

Es geht vorrangig um die Darstellung medizinischer und 

                                           
7 In verschiedenen Berichten werden unterschiedliche Techniken des Eingriffs beschrieben:  
Meist wird an den Kanten (sichtbarer Einrisse des Hymens) oberflächlich die Haut entfernt und die 
Seiten des Hymens werden zusammengenäht (Logmans 1998). Es gibt auch Berichte darüber, dass 
Gelatinekapseln mit einer blutähnlichen Flüssigkeit eingenäht werden, die beim folgenden 
Geschlechtsverkehr platzen sollen (Paterson-Brown 1998, Kandela 1996). Wenn zu wenig 
Hymenalgewebe vorhanden ist, werden auch Teile der Scheidenschleimhaut vernäht. Dabei kann es 
zu Verengungen und Vernarbungen des Scheideneingangs kommen (Paterson-Brown 1998).(vgl. Pro 
Familia) 

  TERRE DES FEMMES 

http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/gewalt-im-namen-der-ehre/167-gewalt-im-namen-der-ehre/378-informationenfuermaedchen.html
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körperlicher Fakten, auch wenn klar ist, dass die Probleme in den Familien („nicht Bluten beim 

ersten Geschlechtsverkehr“) dadurch nicht gelöst werden.  

 

Leider gibt es zu diesen Fortschritten in der Aufklärungsarbeit auch zunehmend 

Gegenbewegungen, die sich laut Dr. Anke Bernau wie folgt erklären lassen: 

  

Es gibt zwei verschiedene Strömungen, zum einen den christlichen Fundamentalismus (Beispiel 

Amerika), zum anderen die säkularen Einstellungen mit gewissen (tiefverwurzelten) 

Ideen/Vorstellungen von Unschuld und der Jungfräulichkeit der Frau.  

1981 führte die amerikanische Regierung die "abstinence-until-marriage-only-education"8  

(dt.: Erziehung zur Enthaltsamkeit bis zur Ehe) ein, eine staatliche subventionierte Vorgabe, in 

den Schulen (im Unterricht) nur Abstinenz zu lehren.  

Die geförderten Programme erhielten zwischen 1996 und 2010 ca. 155 Millionen Dollar, seit der 

Einführung im Jahr 1981 wurden sie mit einer Gesamtsumme von 1,5 Milliarden Dollar finanziert.  

Seit dem Amtsantritt Barack Obamas verringerte sich diese Förderung, derzeit gibt es nur noch 

ein subventioniertes Programm, welches aber die Aufgaben und Zielgruppen um die 

Themenbereiche Rassismus und Armut erweitert hat.  

Es gibt in den Vereinigten Staaten verschiedene zu erfüllende Voraussetzungen, um staatliche 

Gelder für solche Aufklärungsprogramme zugewiesen zu bekommen: Es muss gelehrt werden, 

dass Abstinenz bis zur Ehe körperliche, soziale und psychische Vorteile bringt; Sex außerhalb der 

Ehe ist gesellschaftlich nicht akzeptabel; Abstinenz ist der einzige sichere Schutz vor 

Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten; Sex außerhalb der Ehe ist 

gesundheitsgefährdend für Körper und Geist; Homosexualität ist unmoralisch. 

Das Anliegen von Dr. Anke Bernau (und ihrem Buch) ist es besonders, diese Themen in den 

christlichen beziehungsweise (selbst bezeichnenden) nicht religiösen Kulturkreis anzusprechen 

und nicht immer den Blick ins „Ausland“ zu wenden.  

Sie berichtet von dem Trend bzw. dem „Äquivalent für den liberalen Konsumenten“ (neben der 

Rekonstruktion des Hymnen), die „vaginal renovation“ (dt.: vaginale Erneuerung/Renovierung) 

zum Zwecke der Verjüngung der Vagina. Gegenwärtig gehören dies in Amerika zu einer der am 

schnellst wachsenden Anwendungsbereiche in der plastischen Chirurgie.  

Auf Nachfrage bestätigt Frau Dr. Bernau, dass im Rahmen der „Jungfrauenbewegung“ in 

Amerika, den Vätern symbolisch ein Schlüssel überreicht wird, weil er der Hüter der 

Jungfräulichkeit seiner Tochter ist. Diese Rollenverteilung wird staatlich unterstützt, es gibt so 

genannte “Purity Balls“9 (dt.: Reinheits-Bälle/ als Veranstaltung).  

 

                                           
8 Siehe dazu: http://www.advocatesforyouth.org/publications/623?task=view  
9 siehe dazu: http://www.purityball.com/ und http://maedchenblog.blogsport.de/2010/01/05/purity-
balls-patriarchaler-horror/ 

http://www.advocatesforyouth.org/publications/623?task=view
http://www.purityball.com/
http://maedchenblog.blogsport.de/2010/01/05/purity-balls-patriarchaler-horror/
http://maedchenblog.blogsport.de/2010/01/05/purity-balls-patriarchaler-horror/
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Auf diesen Bällen, die von Töchtern und den dazugehörigen Vätern besucht werden, legen 

Mädchen den Schwur ab, bis zur Ehe jungfräulich zu bleiben.  

Der Vater schwört10 im Gegensatz - nach alter patriarchaler Manier - die Jungfräulichkeit seiner 

Tochter zu beschützen. Der Schlüssel wird nach der Hochzeit vom Vater an den Ehemann der 

Tochter übergeben. Des Weiteren sind die Töchter dazu angehalten, die Väter bei der Wahl von 

Kleidung einzubeziehen (Angemessenheit des Kleides, des Ausschnittes etc.) und haben „Date-

Nights“ (dt.: Verabredung (-sabend)) mit ihren Vätern, bei denen sie gezeigt bekommen, wie sich 

anständige Männer bei einer Verabredung zu verhalten haben. 

Das Thema Jungfräulichkeit wird an Männer herangetragen, aber nur mit der klaren Bitte, als 

„Hüter der Jungfräulichkeit“ aufzutreten und die Reinheit zukünftiger Ehefrauen zu gewährleisten. 

„Die Rolle der Männer ist die Verteidigung und die Rolle der Frau ist, dass sie sich verteidigen 

lässt.“  

Ein dazugehöriges, jahrhundertealtes Thema ist, dass Frauen dazu angehalten werden, nicht zu 

„reizen“, sie tragen die Verantwortung dafür, einen Mann zu stoppen, der sich selber nicht 

stoppen kann und sind für das „Nein sagen“ (zum Sex vor der Ehe) zuständig.  

 

Es lässt sich feststellen, dass diese Bewegungen auch im europäischen/deutschen Raum 

ankommen und UnterstützerInnen haben (zum Beispiel “Wahre Liebe wartet“).  

 

Chantal Louis fragt bei Umida Akhmedova nach, ob Sie eine Verschlimmerung bzw. 

Zunahme des Druckes auf die Mädchen und Frauen attestieren kann (zwischen der 

Entstehung des Filmes und heute).  

 

Frau Akhmedova erzählt, dass dieser Film nie offiziell in Usbekistan gezeigt wurde, sonder nur 

illegal beschaffbar ist und ihr Wunsch wäre es, dass mehr junge Menschen Zugang zu diesem 

Film bekämen, um ein Bewusstsein für dieses Zustand zu bekommen.  

Es ist schwer, von Veränderung zu sprechen, da diese Tradition („jungfräulich“ die Ehe 

einzugehen) jahrtausende Jahre alt ist und sich nicht in nur einigen Jahren ändern lässt.  

Als Erfolg beziehungsweise Fortschritt wertet sie die Aufmerksamkeit, die der Film hierzulande 

bekommt und dass sie auf solchen Konferenzen sprechen kann. Im Anschluss an das Podium 

wird sie dem verbotenen usbekischem Radiosender ’Freiheit’ eine Interview geben und auch über 

die Inhalte dieses Podiums zu sprechen. 
                                           
10 For Fathers: I (Daughter’s Name)’s Father, choose before to God to war for my daughter’s purity. I 
acknowledge myself as the authority and protector of my daughter’s virginity, and pledge to be a man 
of integrity as I lead, guide, and pray over my daughter and her virginity – as the High Priest of my 
home. 
For Daughters: I (Name) pledge my purity to my father, my future/husband and my Creator. I 
recognize that virginity is my most precious gift to offer to my future husband. I will not engage in 
sexual activity of any kind before marriage but will keep my thought and my body pure as a very 
special present for the one I marry. 
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Frau Dr. Klapp ergänzt zum vorigen Thema und gibt zu bedenken, dass es eine zweischneidige 

Angelegenheit ist: „Man soll auch warten dürfen.“ Im Rahmen der schulischen Aufklärungsarbeit 

stellt sie immer wieder fest, dass junge Menschen oft sehr erleichtert sind, wenn sie erfahren, 

dass viele ihrer AltersgenossenIn noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. 

Auf die Frage an die Klassen/Gruppen, wie viel Prozent der 16-Jährigen schon 

Geschlechtsverkehr hatten, wird oft auf 80 bis 90 Prozent getippt. In Wirklichkeit sind es 50 

Prozent der Mädchen und 34 Prozent11 der Jungen, die in diesem Alter Erfahrungen gesammelt 

haben. Dies löst das Gefühl von „es tun Alle“ ab und schafft auch eine Erleichterung. In diesen 

Gesprächen wird auch darauf hingewiesen, dass keinen Sex zu haben die sicherste Methode ist, 

um nicht schwanger zu werden oder sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken.  

Es soll vermittelt werden, das Warten und sich Zeit lassen etwas positives sein können. Es geht 

darum, verschiedene Optionen aufzuzeigen und Druck aus der Thematik zu nehmen. 

Frau Dr. Bernau bestätigt beziehungsweise unterstützt dies und berichtet, dass es in Amerika 

auch darum geht, den jungen Frauen bewusst zu machen, dass sie sich nicht (wie in den Medien 

dargestellt) sexualisieren lassen müssen. Der Kerngedanke der „Jungfrauen-Bewegung“ ist aber 

christlicher Natur und geht viel weiter. 

 

Bevor die Runde auch für Publikumsfragen eröffnet wird, wendet sich Frau Louis an 

Sibylle Schreiber mit der Frage beziehungsweise mit einem Produkt. Es geht um 

künstliche Jungfernhäutchen mit einer eingearbeiteten Kunstblutkapsel.  

 

Laut Gebrauchsanweisung soll es in die Scheide eingeführt werden und nach circa 20 Minuten 

löst es sich auf, gibt dadurch das Blut frei und hinterlässt einen Blutfleck. Interessant ist neben 

der reinen Existenz eines solchen Produktes, auch die Bewerbung der Herstellerfirma 

(Originaltext)12:  

 

 

 

“Die Rettung von Ehre und Stolz! 

Vielen jungen Frauen weltweit ist es aus verschiedenen Gründen untersagt vor der Ehe intim zu 

werden. Jedoch kann eine Frau nie ausschließen, dass ihr die Jungfräulichkeit schon zuvor 

genommen wird, ob nun durch eine große Liebe, Sport, Unfall oder auch durch Gewalt. 

                                           
11 vgl. Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/Studie Jugendsexualität 2010 
http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/3821.html 
12 siehe: www.jungfrauenhilfe.de 

http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/3821.html
http://www.jungfrauenhilfe.de/
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Doch was tun, wenn von einer Frau die Jungfräulichkeit erwartet wird? 

Um dieses Problem zu beseitigen gibt es nur zwei Alternativen! Entweder eine teure Operation, 

oder eine künstliche kostengünstige sich selbstauflösende Jungfernhaut/Hymen mit 

Kunstblut! Bei der Operation jedoch können sich die Kosten auf bis zu 2000 € belaufen, was für 

viele junge Frauen sehr viel Geld und Überwindung kostet. Somit ist das künstliche 

Jungfernhäutchen mit Kunstblut die neue perfekte Lösung!“  

Daraufhin stellt Chantal Louis die heikle Frage, was zu tun ist, wenn ein Mädchen mit 

dem Problem kommt, dass sie ein blutiges Laken vorweisen muss. Es gibt die 

pragmatische Lösung mit Hilfe von solchen Kunstblutkapseln, damit aber „im System 

bleibt und sich diesem Zwang beugt.“ Wie gelingt eine solche Hilfestellung und 

Gradwanderung? 

 

Frau Schreiber berichtet, dass diese Herstellerfirma sich schon mehrmals mit der Bitte um 

Weitervertrieb und Bewerbung an TDF gewendet hat. Der Verein lehnt diese Art von 

Zusammenarbeit aber strikt ab. Aus Interesse und zum Selbsttest wurde das Produkt bestellt, mit 

vernichtendem Urteil: „Wir würden dieses Produkt keiner Frau empfehlen [...], da das Blut sehr 

orange ist und eventuell sogar mehr eine Gefährdung darstellt, wenn es auf ein blutiges Laken 

ankommt.“  

Durch die Zusammenarbeit mit Balance-Familienplanungszentrum und Pro Familie in Berlin weiß 

Frau Schreiber zu berichten, dass die Nachfrage nach Rekonstruktion groß ist und diese beiden 

Beratungsstellen sie auch anbieten. Die Erfahrung zeigt aber, dass nach einem erklärenden - 

Fakten und Verständnis vermittelndem - Gespräch viele Mädchen wieder von der Idee Abstand 

nehmen. Keine Rekonstruktion garantiert eine Blutung. Es gibt verschiedene Tricks für Mädchen, 

bei denen das Blut da sein muss, diese werden aber nur „unter der Hand“ verraten. 

Ein weiterer Aspekt ist die große psychische Komponente, da Mädchen nach sexueller Aktivität 

oft das Gefühl der Unreinheit haben und dann einen Weg suchen, dieses Gefühl wieder zu 

beseitigen und den Prozess umzukehren.  

Zusammenfassend, vor der Diskussion mit dem Publikum, wird festgestellt, dass der weibliche 

Körper nicht dazu bestimmt ist, beim ersten Geschlechtsverkehr zu bluten und es kritisch zu 

sehen ist, dass ein nie vorhandener Zustand durch einen Eingriff herstellt werden soll.  

 

Aber auch wenn dieses Wissen anerkannt werden wird, ist der Weg zur sexuellen 

Selbstbestimmung der Mädchen und Frauen lang. 

 

Publikumsbeiträge und Fragen 

 

http://www.fpz-berlin.de/
http://www.profamilia.de/?id=921
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Die erste Wortmeldung einer Frau ergänzt das bereits Gesagte und berichtet von 

einem amerikanischen Arzt, der während eines Interviews von jungen Frauen aus 

Asien berichtet, dies für eine solche Rekonstruktion zu ihm kommen, weil es in ihrer 

patriarchalen Gesellschaft notwendig ist, Jungfrau zu sein.  

Er fragt direkt: „Was soll ich tun? Soll ich diese Frauen zurück in ihre Länder schicken ohne zu 

helfen?“ 

Des Weiteren berichtet die Teilnehmerin von einer jungen muslimischen Frau, deren 

Rekonstruktion von der Krankenkasse in Großbritannien bezahlt wurde, auf Grund der enormen 

seelischen Belastung. Es wird die Doppelmoral angeklagt, die eine Lösung in der Praktizierung 

von Analverkehr sieht, damit das Jungfernhäutchen „intakt“ bleibt. 

 

Die Frage, ob die Krankenkassen einen solchen Eingriff bezahlen sollen, steht im 

Raum: Durch das Verweigern kann zwar dem einzelnen Mädchen nicht geholfen werden, aber 

vielleicht verändert mensch die Gesellschaft?  

Es wird auf die Rede von Rashida Manjoo am Vormittag verwiesen, die auch das fehlende 

Empowerment von Frauen beklagt und dass der Blick immer weiter gefasst sein sollte, also nur 

auf dieses eine Schicksal. Es geht um eine breit angelegte Veränderung, im legalen und 

medizinischen System. Aber eine bloße Verweigerung hilft nicht, sondern nur eine Kombination 

aus beiden Wegen. „Wir müssen unserer Denken ändern“ 

 

Es wird weiter über die Pervertierung dieses Trends gesprochen, es bildet sich ein neuer Lifestyle 

gemäß dem Motto: „Ich schenke meinem Mann eine Jungfrau zum nächsten Hochzeitstag“. Es 

geht aber darum zu erkennen, unter welchem Druck Mädchen und Frauen stehen und es geht in 

aller ersten Linie darum, den Mädchen zu helfen.  

 

Das Herauslösen aus der Familie ist oft gar keine Lösung, die Mädchen wollen in den Familien 

bleiben und lieben ihre Eltern. Es geht also um Einzelfalllösungen, aber auch um eine breiter 

angelegte Aufklärung. Wenn den Mädchen dieses Wissen über ihren eigenen Körper vermittelt 

wird, sind die Mütter als logische Konsequenz beziehungsweise Voraussetzung mit einzubeziehen. 

Denn sie sind es, die die Mädchen vor der Hochzeitsnacht aufklären und das Wissen weitergeben. 

Ein wichtiger, weiterer Schritt ist es aber auch, die (jungen) Männer mit einzubeziehen, denen 

das Wissen auch oft fehlt. 

 

Frau Schreiber erzählt, dass das Thema Jungfräulichkeit und das Jungfernhäutchen nicht 

(mehr) in den Schulbüchern zu finden ist und auf Nachfrage bei einem feministischen 

Schulbuchverlag bekam sie die Auskunft, dass dieser froh wäre, nicht mehr über das Thema 

sprechen zu müssen.  
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Dennoch ist TDF gerade dabei, die Verlage aktiv anzusprechen mit dem Ziel, dass das Thema 

Jungfräulichkeit wieder Teil der Aufklärungsarbeit wird. 

 

Eine Teilnehmerin bemerkt kritisch, dass doch die ÄrztInnen die Aufgabe haben, die 

Mädchen aufzuklären, wenn Sie sich mit dem Wunsch der Hymnenrekonstruktion an 

sie wenden. In dem sie aber den Eingriff vornehmen, zementieren sie diesen Mythos 

Jungfräulichkeit! 

Dem widerspricht eine andere Teilnehmerin und merkt an, dass vielleicht sogar 

dieses künstliche Hymnen und/oder die Rekonstruktion dazu führen, diesen Mythos 

zu entlarven. 

 

Dem widerspricht Frau Schreiber und gibt zu bedenken, dass viele ÄrztInnen damit Geld 

verdienen und aus der Notsituation der Mädchen Profit erzielen. Die Bundesärztekammer wurde 

aufgefordert, die praktizierenden ÄrztInnen zu informieren und sensibilisieren. „Die Operation an 

einem Mythos kann so nicht weitergehen.“ 

Des Weiteren sieht es auch Dr. Anke Bernau kritisch, dass diese ÄrztInnen (in Amerika) keine 

speziell Ausbildung für diese Eingriffe haben und oft nicht über die möglichen Risiken 

(Gefühlsverlust, Infektionen etc.) aufklären – eine Operation kostet zwischen 2000 bis 3000 

Dollar. 

 

Frau Dr. Klapp setzt sich dafür ein, dass es Entscheidungen für jeden einzelnen Fall geben 

muss. Es gibt Mädchen, die trotz Aufklärung und Beratung den 

Eingriff wünschen/brauchen, weil sie sonst körperlichen und 

seelischen Gefahren ausgesetzt werden und dieses Risiko auch 

für eine ÄrztIn nicht tragbar ist. Es muss für solche Fälle 

Anlaufstellen geben, bei denen den Mädchen zum 

Selbstkostenpreis diese Hilfe geboten werden kann. 

Voraussetzung muss immer eine intensive Beratungsarbeit sein. 

 

 

 

 

Eine plastische Chirurgin aus dem Publikum bestätigt, dass Aufklärung und Beratung 

der wichtigste Faktor sind. Eine Hymnenrekonstruktion kostet ca. 150,00 Euro und es ist 

erschreckend, dass sie für 2.000,00 Euro gemacht werden. Es handelt sich um einen kleinen, 

ambulant vorzunehmenden und kostengünstigen Eingriff. Das Problem der Tabuisierung muss 

gelöste werden. 

  Silke Helmerdig 
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Eine Teilnehmerin bringt die Sprache auf das Thema weibliche Genitalverstümmelung 

(FGM) und den bestehenden Gesetzesentwurf. Vielleicht wäre ein solcher auch für den 

Bereich Hymnenrekonstruktion denkbar, aber dennoch ist Aufklärung das wichtigste Werkzeug. 

Die Fakten müssen mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden (Wie viele Frauen bluten wirklich 

beim ersten Mal?), gestützt durch aktuelle und umfassende Studien. Damit kann dem Mythos 

seine Kraft genommen werden. 

Es wir ergänzt, dass es Parallelen zwischen der Jungfräulichkeit (beziehungsweise der 

Rekonstruktion) und weiblicher Genitalverstümmelung gibt, getreu dem Motto: Alle machen es, 

also auch wir und keine(r) hinterfragt es. Es wird aus der Entwicklung in Eritrea berichtet, ein 

diktatorisches Land, was in den letzten Jahren FGM „ausgerottet“ hat, da dieser Diktator Gesetze 

erlassen hat und auf allen Ebenen (medizinisch, religiös, sozial) die Menschen aufgeklärt hat. 

Diese beiden Aspekte – Druck einerseits und Aufklärung andererseits – haben zum Erfolg 

geführt. „Wenn das Hand in Hand gehen würde, hätte man gewisse Chancen“. 

 

Vor einer Gleichsetzung von FGM und Hymnenrekonstruktion warnt Sibylle Schreiber.  

 

Bezugnehmend auf das Herantreten von TDF an die Bildungsbehörden erklärt eine 

Teilnehmerin (Bildungsbehörde Hamburg, enge Zusammenarbeit mit der ÄGGF), die 

für die schulische Sexualaufklärung zuständig ist, dass diesem Thema wieder mehr 

Raum und Bedeutung zugestanden werden soll. 

Als wirklich positiv benennt sie das Urteil des europäischen Gerichtshofes, dass Eltern ihre Kinder 

nicht von Sexuallaufklärungsunterricht befreien lassen dürfen13, sondern dieser Pflicht für alle 

Kinder ist. Parallel dazu hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Auftrag der 

WHO EU-Standards für die Sexualerziehung im Bildungsbereich erarbeitet14. 

 

Daraufhin hakt eine Teilnehmerin nach, wie der aktuelle „Status Quo“ ist. Welche 

Möglichkeiten gibt es, das Thema Jungfräulichkeit wieder stärker in die schulische 

Aufklärungsarbeit einzubinden? 

Wichtig wäre, den aktuellen Wissensstand auch den unterrichtenden LehrerInnen näher zu 

bringen, damit sie im Biologieunterricht nicht weiter die „Stöpseltheorie“ (= Jungfernhäutchen als 

Deckeln, Verschluss der Vagina) lehren.  

 

                                           
13 siehe dazu: http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,787920,00.html 
14 siehe dazu: http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/information-for-the-
media/sections/latest-press-releases/new-european-guidelines-on-sexuality-education-experts-say-
sexuality-education-should-start-from-birth 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,787920,00.html
http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/new-european-guidelines-on-sexuality-education-experts-say-sexuality-education-should-start-from-birth
http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/new-european-guidelines-on-sexuality-education-experts-say-sexuality-education-should-start-from-birth
http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-releases/new-european-guidelines-on-sexuality-education-experts-say-sexuality-education-should-start-from-birth
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Von einer Teilnehmerin, die selber als Beraterin für Mädchen und Frauen arbeitet 

kommt die Nachfrage, wie es sich mit behinderten (geistig und körperlich) Mädchen 

und dem Thema Jungfräulichkeit verhält. Aus ihrer eigenen Erfahrung weiß sie zu 

berichten, dass es in Einrichtungen zu sexuellen Kontakten zwischen den Menschen kommt. Es 

häuften sich massiv die Probleme, da die Eltern teilweise sehr rüde/abwertend mit ihren Kindern 

und deren Sexualität umgehen und die Frage ist, wie Menschen mit Behinderung erreicht und 

aufgeklärt werden können. Wie kann den ÄrztInnen vermittelt werden, dass in solchen Fällen die 

Rekonstruktion notwendig ist? 

Um die Frage selber zu beantworten, betont die Teilnehmerin, dass viel mehr Präventionsarbeit 

in Schulen, Moscheen etc. geleistet werden muss, um jeder Frau eine freie Entscheidung zu 

ermöglichen. Auch durch Gespräche mit jungen Männern lässt sich viel erreichen, die 

„Hammermethode“ funktioniert nicht, aber mit Geduld lassen sich Zustände und Einstellungen 

ändern. 

 

Das grundsätzliche Problem, dass behinderte Frauen noch weniger wissen und ausgeschlossen 

werden, dass ist auch Frau Dr. Klapp bekannt. Generell muss behinderten Menschen ein Recht 

auf Sexualität und eigene körperliche Erfahrungen ermöglicht werden, dies ist ein Thema, 

welches die Gesellschaft schon lange beschäftig. 

Umida Akhmedova ergänzt, dass ihre Gesellschaft diesem Thema (Menschen mit Behinderung 

und Sexualität) sehr verschlossen gegenübertritt, es wird weder darüber gesprochen, noch in den 

Medien darüber berichtet. 

 

Zurück im Publikum wird bemerkt, dass die weibliche Sexualität nicht nur an dem 

Thema Jungfräulichkeit festgemacht wird, auch bei Überwindung dieser Thematik 

wird es Frauen nicht automatisch möglich sein, sexuell selbstbestimmt zu leben. 

 

Von einer ehemaligen Biologielehrerin wird das „Tandem-Modell“ für Schulen 

empfohlen: Ein(e) LehrerIn unterrichtet das Thema zusammen mit einer ÄrtzIn, also eine 

externe fachkundige Person sucht zusammen mit der PädagoIn das Gespräch mit den 

Jugendlichen. 

Bestätigt und ergänzt wird diese Idee von Frau Dr. Klapp mit der Bemerkung, dass 

Jungfräulichkeit und Sexualität auch Themen außerhalb des Biologieunterrichtes sein 

können/müssen beispielsweise im Ethik- und Deutschunterricht. 

Wenn sie die Schulen besucht, ist sie mit der Klasse alleine (ohne Lehrkraft oder Eltern), damit es 

einen „Sprechstundencharakter“ hat. Obwohl die Eltern oft gegen solche Unterrichtseinheiten 

sind, wird sie von den SchuleiterInnen unterstützt. Diese teilen den Eltern mit, dass „irgendwann“ 
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eine Ärztin kommt, aber der genaue Tag wird nicht bekannt gegeben, damit sie nicht die 

Möglichkeit haben, an diesem Tag ihre Kinder von der Schule zu befreien.  

Frau Dr. Klapp würde sich sehnlichste wünschen, dass auch männliche Ärzte sich aufgerufen 

fühlen, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Es muss auf allen Ebenen vermittelt werden, die 

Schule muss die Thematik auch in das weitere Unterrichtsangebot einbinden und stützen. 

 

Eine Teilnehmerin fragt nach, ob bekannt ist, dass die Aufklärungsarbeit auch schon 

im Kindergarten geleistet wird beziehungsweise Thema ist.  

 

Frau Dr. Klapp: Eher wenig, natürlich abhängig von den Erzieherinnen, aber nicht mit dieser 

Systematik wie im Schulbereich. Aber das Landesprogramm “Gute gesunde Schule“15 bietet 

beispielsweise auch Programme für Kindergärten an. 

 

Ergänzung aus dem Publikum: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet das 

komplexe Programm “Nase, Bauch und Co“ an, an dem mensch sich inhaltlich gut orientiert 

kann. Im Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen in Deutschland und den runden 

Tischen, hat das Thema - präventive Sexualpädagogik - an Bedeutung gewonnen. Das Beispiel 

zeigt, dass Bildungseinrichtungen verstärkt den Wunsch äußern, diese Thematik auch in den 

Kindergarten und frühkindlichen Bereich einfließen zu lassen. „Da bewegt sich was.“ 

 

Im Bereich der Präventionsarbeit muss politisch und gesellschaftliches noch einiges 

getan werden, wird von einer Teilnehmerin (ProFamilie Westfalen) festgestellt. Die genannten 

100 ÄGGF-Ärztinnen im gesamten Bundesgebiet sind ein „Tropfen auf dem heißen Stein.“  

Sie berichtet, dass sie vor Ort höchstens ein Drittel bis die Hälfte aller Schulen mit 

Veranstaltungen erreichen können. Der Bedarf ist da und erkennbar, müsste aber mehr 

institutionalisiert werden, damit eine flächendeckende Arbeit möglich ist. Dies verdeutlicht auch 

noch mal die Notwendigkeit von überarbeiteten Schulbüchern! 

 

 

 

Chantal Louis möchte von Frau Schreiber wissen, was 

genau die Reaktion der angeschriebenen Ärztekammer 

war und welche Handlungsmöglichkeiten sie sähe. 

 

Sibylle Schreiber: Die Ärztekammer wurde vorrangig um 

Aufmerksamkeit gebeten, „sie sollen das Thema wahrnehmen“ 

                                           
15 siehe dazu: http://gutegesundeschule-berlin.de/ 

  Silke Helmerdig 

   Silke Helmerdig 

http://www.bzga.de/infomaterialien/sexualaufklaerung/nase-bauch-und-po-cd/).
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://gutegesundeschule-berlin.de/
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und kritisch Stellung dazu nehmen. Die Antwort war wir folgt: Es handelt sich um ein kulturelles 

Problem von bestimmten Bevölkerungsgruppen und sie fühlen sich nicht verantwortlich dafür. 

Nachdem TDF dem widersprochen hat, warten sie derzeit auf eine zweite Antwort. 

 

Frau Dr. Klapp berichtet von der positiven Zusammenarbeit mit (einem Teil) der Ärztekammer, 

dem Bereich Prävention, die keine Maßgabe für ÄrztInnen rausgeben, aber sie in ihrer 

schulischen Arbeit unterstützen. Natürlich wäre eine Stellungnahme beziehungsweise eine 

Empfehlung an die ÄrztInnen zu dem Thema erfreulich und hilfreich. 

Die Herabstufung als kulturelles Problem überrascht Chantal Louis negativ, sie hatte gehofft, 

über dieses Stadium hinaus zu sein. 

 

Eine Teilnehmerin fragt nach dem Stand der tunesischen-schweizerischen Studie zum 

Thema Hymnenrekonstruktion. Was ist mit der Idee, den Ethikrat der MedizinerInnen 

anzuschreiben? 

 

Frau Schreiber: Die Universität in Zürich forscht noch zu dem Thema und versucht, das Thema 

auf medizin-ethische Konferenzen zu tragen und zu diskutieren16.  

Frau Dr. Klapp bestätigt „dies ist der einzige richtige Weg“ damit umzugehen, da ÄrztInnen 

auch oft damit überfordert sind, solche Situationen einzuschätzen und auch das nötige Wissen 

fehlt. Die getroffene Aussage der Ärztekammer deutet sie dahingehend um, dass es nicht der 

zuständige Aufgabenbereich ist, auch wenn dies nicht de richtige Weg ist, aber (derzeit) kann es 

nicht beurteilt werden.  

In diesem Zusammenhang wird von Frau Dr. Bernau und einer Teilnehmerin auf die ärztliche 

Gewissensentscheidung hingewiesen, die gerade in Amerika sehr breit diskutiert wird und 

natürlich auch für den Eingriff zur Rekonstruktion wichtig werden könnte. 

 

Zum Abschluss bittet Chantal Louis alle Podiumsgäste um einen Ausblick und 

Abschlusssatz. 

 

Umida Akhmedova betont, dass sie hofft, nicht ins Gefängnis zu kommen, weil sie offiziell nicht 

rehabilitiert (sondern nur amnestiert) wurde. Als sie zur Konferenz kam, hat sie erfahren, dass 

                                           
16 „Zur Klärung grundlegender Verständnisfragen baut das Institut für Biomedizinische Ethik der 
Universität Zürich derzeit eine von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
geförderte Forschungskooperation mit Wissenschaftlerinnen in Tunesien zu den medizinethischen 
Fragen der Hymnenorrhaphie auf. Die Erkenntnisse sollen langfristig einen wichtigen Baustein für 
einen verantwortungsbewussten und verständnisvollen Umgang mit Patientinnen auch in Europa 
liefern. In einer Pilotstudie sind bereits einige tunesische Ärzte und Ärztinnen sowie ausgewählte 
Personen zu der Praxis befragt worden. Darunter befanden sich Psychologen, Frauenrechtlerinnen und 
Begleiterinnen der Patientinnen bei den Operationen.“  
vgl.: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=63471  

http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=63471
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das Oberhaupt der katholischen Kirche in Usbekistan sie offiziell beleidigt und nochmals 

beschuldigt hat. Wenn sie die Möglichkeit bekommt, möchte sie sehr gerne ihre Arbeit fortsetzten 

und weitere Filme drehen (u.a. zum Thema Gewalt gegen Frauen), dafür muss sie aber Gelder 

zur Verfügung haben. Arbeiten kann sie nur im Untergrund. 

 

Frau Dr. Bernau: „Education, education, education“ ist am wichtigsten. Durch Ihre Forschung 

zum Thema Mittelalter ist sie auf das Thema Jungfräulichkeit gekommen, aber auch durch ihre 

StudentInnen und ihre Reaktion auf das Thema. Es geht nicht nur um religiöse Hintergründe, 

sondern auch darum, wie Mädchen und Frauen in den Medien dargstellt werden und das Gefühl 

haben „nie gewinnen zu können.“ Vernetzung und Austausch sind wichtig, um dem Thema auch 

das notwendige Gewicht zu verleihen und „immer darüber sprechen.“ 

 

Frau Dr. Klapp: Das Thema muss lebendig bleiben, jede(r) sollte vor ihrem/seinem Hintergrund 

darüber sprechen. Junge Männer müssen mit „ins Boot“ und sie (die ÄGGF) möchte ihre Arbeit 

erweitern und hofft auf weitere finanzielle Unterstützung. 

 

Frau Schreiber: Sie glaubt nicht, dass es in den nächsten drei bis vier Jahren eine spürbaren 

Verbesserungen geben wird, eher im Gegenteil sind die Mädchen- und Frauenrechte gefährdeter. 

Das Recht und Gefühl der eigenen Körperlichkeit sieht sie als Basis, um ein freies Leben zu 

führen. TDF muss weiter auf die Missstände aufmerksam machen und gemeinsam dagegen 

ankämpfen. 

 

Frau Louis bedankt sich für die interessanten Beiträge beim Podium und beim Publikum „Wir 

haben gesehen, dass es noch viel zu tun gibt und vieles auch entmutigend ist, aber ich muss 

sagen, dass ich dieses Podium ausgesprochen ermutigend fand.“ 

 


