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Kongress 29. Oktober 2011 
 

Podium 4: Weibliche 

Genitalverstümmelung1  

 

Die Moderatorin Bernadette Schoog begrüßt alle anwesenden Gäste und bittet die 

teilnehmenden Podiumsgäste sich der Reihe nach vorzustellen. 

 

Virginia Wangare-Greiner beschäftigt sich seit 25 Jahren mit den Themen Menschenrechte 

(insbesondere den Frauen- und Mädchenrechten), Frauenhandel, weibliche 

Genitalverstümmelung, Migration und Integration. Sie ist eine der Frauen, die 1996 den Verein 

Maisha e.V. (kiswaheli: Leben) gegründet haben und ist  seit 2005 Geschäftsführerin. Der Verein 

wurde von afrikanischen Frauen in Deutschland gegründet, um einen Raum zu schaffen, in dem 

sie sich austauschen und ausdrücken können. Trotz der Sprachbarrieren unter den aus 

verschiedenen afrikanischen Ländern stammenden Frauen, hatten sie eines gemeinsam: Kampf 

gegen Diskriminierung und schädliche Traditionen. Maisha e.V. kooperiert mit verschiedenen 

Beratungszentren und medizinischen Einrichtungen der Stadt Frankfurt/Main. Dort leben über 

20.000 AfrikanerInnen. Seit 2009 ist Maisha als internationales humanitäres Hilfszentrum 

anerkannt. Zusammen mit TERRE DES FEMMES (TDF) hat Maisha mit Unterstützung der filia-

Stiftung ein bundesweites BeraterInnennetzwerk zum Thema “Mädchenbeschneidung in 

afrikanischen Communities“ gegründet. Die BeraterInnen wollen den Kampf gegen die weibliche 

Genitalverstümmelung auch in den afrikanischen Ländern weiterführen. Darüber hinaus 

informiert Maisha in Vorträgen und Seminaren über strukturelle Zusammenhänge und 

Auswirkungen von Frauenfluchtgründen und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess.    

                                                 
1 Im Text wird häufig die Abkürzung FGM (Female Genital Mutilation) gebraucht, TERRE DES FEMMES 
orientiert sich bei der Dokumentation an der Wortwahl der Gäste. 

   Franziska Gruber, Abdou Karim Sané, Bernadette Schoog, Rakieta Sawadogo-Poyga, Rugiatu Turay,  
   Virginia Wangare-Greiner (v.l.n.r.)                      Silke Helmerdig 

http://www.maisha.org/
http://www.maisha.org/
http://www.filia-frauenstiftung.de/
http://www.filia-frauenstiftung.de/


 2 

Rugiatu Turay ist Gründerin und Leiterin der unabhängigen Frauenrechtsorganisation 

Amazonian Initiative Movement (AIM), deren Arbeitsschwerpunkte die Überwindung der 

weiblichen Genitalverstümmelung und die Stärkung der Rechte der Frauen in Sierra Leone sind. 

Während ihrer Zeit im Exil im Nachbarland Guinea hatte sie bereits zusammen mit anderen 

sierra-leonischen Bürgerkriegsflüchtlingen einen ähnlichen Verein aufgebaut, nachdem sie 

gesehen hatte, wie viele Frauen von sexueller und physischer Gewalt, nicht nur während des 

Krieges, betroffen waren. Nach ihrer Rückkehr 2000 gründete sie zusammen mit Gleichgesinnten 

AIM, Amazonian Inititiative Movement, eine Initiative starker und angstfreier Frauen. Rugiatu 

Turay berichtet, dass die politische Situation nicht ideal ist und die Menschen zuerst beginnen 

müssen, über FGM zu sprechen. Die MitarbeiterInnen von AIM gehen an Schulen, setzen sich mit 

religiösen Führern und Beschneiderinnen auseinander, schreiben Lieder und Gedichte und 

versuchen so, das Schweigen zu brechen. Um FGM bekämpfen zu können, muss jede und jeder 

Einzelne in der Gesellschaft hinter diesem Ziel stehen „so it becomes a human rights issue and is 

not a cultural or traditional issue anymore.“ AIM hat neben einem Schutzhaus für Mädchen und 

junge Frauen, die vor der Genitalverstümmelung geflohen sind, auch eine Schule aufgebaut, in 

deren Lehrplan FGM, aber auch andere Menschenrechtsthemen behandelt werden. Dabei wird 

AIM durch StudentInnen unterstützt, die an den Schulen als SozialarbeiterInnen diese Themen 

ansprechen. Nicht nur junge Mädchen, sondern auch ihre Eltern können am Unterricht 

teilnehmen und dazu beitragen, FGM abzuschaffen. Es liegt an den BürgerInnen selbst, sich 

politisch zu engagieren. Rugiatu Turay ist selbst seit 2007 im Lokalparlament politisch aktiv und 

ist damit die erste gewählte Frau, die sich für die Bekämpfung von FGM einsetzt.  

Durch ihr Engagement wurden auch andere PolitikerInnen auf das Thema aufmerksam und so 

wurde ein Gesetz erlassen, das die Einwilligung der Betroffenen zur Beschneidung voraussetzt, 

um sie durchzuführen - das reicht natürlich bei Weitem nicht aus, denn Kinder können noch keine 

eigenen Entscheidungen treffen. Um FGM für immer abzuschaffen, muss noch viel mehr geleistet 

werden. 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga studierte nach dem Abitur Wirtschaft an der Hochschule für 

Ökonomie Berlin. Seit ihrer Rückkehr nach Burkina Faso im Jahr 1994 arbeitet sie als 

Administratorin in Projekten der GIZ2 (ehemals GTZ). Rakieta Sawadogo-Poyga engagiert sich für 

die Rechte von Frauen, insbesondere für die Abschaffung weiblicher Genitalverstümmelung. 1998 

gründete sie mit fünf weiteren Frauen die Organisation Bangr Nooma (dt.: Es gibt nichts 

Besseres als Wissen), mit dem Ziel, die weibliche Genitalverstümmelung in Burkina Faso zu 

überwinden. Mit ihrer Arbeit erreichten die MitarbeiterInnen von Bangr Nooma bisher ca. 900.000 

Menschen in Burkina Faso. 

                                                 
2 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit http://www.giz.de/ 
(ehemals Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) 
 

http://www.aim-sierra-leone.de/
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/weibliche-genitalverstuemmelung/foerderprojekte/265-projekt-gegen-genitalverstuemmelung-.html
http://www.giz.de/
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Bangr Nooma bildet örtliche Animateure/Animatricen (MitarbeiterInnen) mit dem Programm 

“Information, Erziehung und Kommunikation über weibliche Genitalverstümmelung“ aus, die 

danach paarweise (eine Frau und ein Mann) über eine Phase von drei Jahren in ihren Orten über 

FGM informieren. Im ersten Jahr wird der Kontakt zu Bezugspersonen, Beschneiderinnen und 

religiösen Würdenträgern aufgebaut. Dorfkomitees werden gegründet, um auch nach der Arbeit 

von Bangr Nooma die Bekämpfung von FGM sicherzustellen. Im zweiten Jahr wird die Arbeit der 

Animateure/Animatricen gefestigt. Bei Hausbesuchen werden die Mädchen, die in einem Alter 

sind, in dem sie von Genitalverstümmelung besonders bedroht sind, in eine Liste aufgenommen. 

Zusammen mit den ehemaligen Beschneiderinnen und LehrerInnen an örtlichen Schulen wird 

durch Filme, Theaterstücke und Diskussionsrunden auf die gefährlichen Folgen von FGM 

aufmerksam gemacht. Im dritten Jahr werden zusätzlich auch die neugeborenen Mädchen in die 

Listen aufgenommen, da es in den letzten Jahren eine Tendenz zur Beschneidung immer 

jüngerer Mädchen gibt. Durch gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen und die Übernahme von 

PatenInnenschaften durch bereits betroffene Frauen sollen die Neugeborenen vor FGM geschützt 

werden.  

 

Abdou Karim Sané (geboren 1955 in Tambacounda/Senegal) lebt seit 1986 in Hannover. 1992 

gründete er den Verein Freundeskreis Tambacounda e.V. zur 

Vermittlung afrikanischer Kultur. Der Verein organisiert eine 

Vielzahl verschiedener Bildungsprojekte und Veranstaltungen in 

Hannover und im Senegal.  

Mehrere Jahre war Abdou Karim Sané Vorsitzender des 

Ausländerbeirats Hannover und Vorsitzender der 

senegalesischen Wahlbeobachtungskommission. Der 

Freundeskreis Tambacounda engagiert sich stark für ein 

differenzierteres Bild von Afrika und Europa (weg von dem Bild 

eines schwachen, hilfsbedürftigen, unselbstständigen Kontinents 

und umgekehrt: „Europa ist nicht das ‚El Dorado’, das man sich 

erträumt“). Tambacounda gilt im Senegal als äußerst 

unterentwickelte und rückständige Region. Um dies zu ändern und die Vernetzung zwischen den 

Kulturen zu ermöglichen, eröffnete der Verein ein Fort- und Weiterbildungszentrum in 

Tambacounda und bietet in diesem Rahmen Praktika in Deutschland und im Senegal an. Bildung 

und nachhaltige Entwicklung im Bereich Umwelt, Gesundheit und Integration sind die 

Schwerpunktfelder des Freundeskreises im Senegal und in Deutschland. Diskriminierung und 

Rassismus sind für Abdou Karim Sané sehr wichtige Themen in der Bildungsarbeit, da er selbst 

1989 von rechtsextremen Skinheads angegriffen wurde. Für unterschiedliche Alters- und 

Zielgruppen entwickelte der Verein Formen und Methoden zur Wissensvermittlung und Reflexion 

  Silke Helmerdig 

http://www.africa-info.de/
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der eigenen Verhaltensweisen. Beispielhaft ist hier die im Jahr 2010 entwickelte Ausstellung 

“Bilder im Kopf - Eine interaktive Ausstellung“ zu nennen. Bereits seit 1998 beschäftigt sich der 

Verein mit FGM und hat dazu unter anderem eine Untersuchung zur Situation von Migrantinnen 

in Niedersachsen, ein Tagesseminar für MedizinerInnen und verschiedene Workshops in 

Deutschland und im Senegal durchgeführt. Wichtig ist insbesondere, die von 

Genitalverstümmelung betroffenen Frauen zu Wort kommen zu lassen und ihre Privatsphäre und 

Würde zu schützen. Zu seiner Rolle als Mann, der sich gegen Genitalverstümmelung einsetzt, 

sagt Abdou Karim Sané: „Als Mann engagiere ich mich, nicht weil ich betroffen bin. Ich sehe das 

Thema nicht nur als ein Frauenthema, sondern als ein Menschenrechtsthema. (...) Als Onkel und 

als Vater möchte ich dazu beitragen, dass meine Tochter und meine Nichte nicht beschnitten 

werden.“ 

 

Franziska Gruber studierte Ethnologie mit dem Schwerpunkt Gender Studies. Im Rahmen ihres 

Studiums kam sie mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung in Berührung und engagierte 

sich ehrenamtlich in der TERRE DES FEMMES-Städtegruppe München. Seit 2005 ist sie TERRE 

DES FEMMES-Referentin gegen weibliche Genitalverstümmelung. Bereits seit der Gründung des 

Vereins 1981 engagieren sich Frauen ehrenamtlich gegen die weibliche Genitalverstümmelung. 

Besonders die Zusammenarbeit mit mutigen afrikanischen Frauen stand für TDF immer im 

Vordergrund und so ist Frau Gruber besonders froh darüber, dass die beiden Gründerinnen der 

TDF-Partnerinorganisationen Bangr Nooma und AIM bei diesem Kongress am Podium teilnehmen. 

Vereinen wie TDF ist es zu verdanken, dass FGM nicht mehr als kulturelle Praxis gerechtfertigt 

wird, sondern international als Menschenrechtsverletzung anerkannt wird. 1997, zu einer Zeit als 

Waris Diries Buch "Wüstenblume" erschien, war TDF der erste Verein in Deutschland, der eine 

bundesweite Plakatkampagne zum Thema startete. Weitere Kampagnen folgten, zuletzt die 

zweijährige Kampagne “Kein Schnitt ins Leben“ von 2008 - 2010 in Zusammenarbeit mit der 

Agentur Heymann Brandt de Gelmini. Die Kampagne sollte hauptsächlich auf die Lebenssituation 

der in Deutschland lebenden betroffenen Frauen aufmerksam machen. TDF geht davon aus, dass 

über 20.000 Frauen in Deutschland betroffen und 5.000 Mädchen von FGM bedroht sind. TDF 

betreibt zum Thema FGM größtenteils Öffentlichkeitsarbeit, vor allen an Schulen und in Form der 

Wanderausstellung “Sie versprachen mir ein herrliches Fest“. Zur Gründung des bundesweiten 

BeraterInnennetzwerkes in Deutschland zusammen mit Maisha e.V. sagt Franziska Gruber „uns 

ist klar, dass wir Genitalverstümmelung nur gemeinsam überwinden können. Die BeraterInnen 

sind es, die in die afrikanischen Communities gehen und dort Bewusstseinsveränderungen 

bewirken können.“ Deshalb, so Frau Gruber weiter, ist es auch von besonderem Wert, einen der 

wenigen Männer auf dem Podium zu haben, der sich öffentlich gegen FGM engagiert, „denn es 

kann sich nur etwas verändern, wenn die Männer mit an Bord sind.“ 

 

http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/weibliche-genitalverstuemmelung.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/weibliche-genitalverstuemmelung.html
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In Sierra Leone sind 98 Prozent der Frauen an ihren 

Genitalien verstümmelt und es geht eine gewisse 

politische Macht von so genannten Geheimbünden aus, 

die FGM praktizieren und besonders die 

Beschneiderinnen genießen ein hohes Ansehen. So ist 

auch Rugiatu Turay als öffentliche Gegnerin von 

weiblicher Genitalverstümmelung vor Angriffen auf ihre 

Person nicht geschützt. Politisch scheint nach den 

schweren Bürgerkriegsjahren FGM für viele eines der 

unwichtigeren Themen zu sein. Bernadette Schoog 

befragt sie zu ihrem Umgang mit dieser Situation. 

 

 

Rugiatu Turay antwortet, dass sie sich der Gefahr für ihre Person bewusst ist und auch schon 

Opfer von tätlichen Übergriffen wurde. Das bedeutet für sie jedoch nicht, den Kampf gegen FGM 

aufzugeben, „for in life anything you do is taking the risk. You take the risk to save the lives of 

others.“ In ihrer weiteren Arbeit haben Rugiatu Turay und die MitarbeiterInnen von AIM immer 

mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten und dadurch sind auch die Angriffe von außen 

seltener geworden. In Sierra Leone hat FGM eine ganz besondere Bedeutung. Durch die 

Verbindung von FGM mit traditionellen Riten und den politisch wichtigen Männergeheimbünden, 

attackiert sie nicht nur die sogenannten Traditionen, sondern die Macht der Männer. Wörtlich 

sagt sie: „but, hey, you loose your power. We save the lives of young women. What do you 

prefer? We have chosen to save the lives of young women.“ Allein ist es AIM als Organisation 

allerdings nicht möglich, FGM weiter zu bekämpfen. Politisch einflussreiche Menschen, welche die 

Macht haben, Gesetze zu erlassen, müssen sich gegen FGM einsetzen, was sehr schwierig ist in 

einem Land, in dem mit dem Thema der weiblichen Genitalverstümmelung noch immer Wahlen 

gewonnen werden. Rugiatu Turay betont, dass in solch einer stark männlich dominierten 

Gesellschaft besonders politisch engagierte Frauen nötig sind, die sich öffentlich für die 

Abschaffung von FGM einsetzen. AIM ist nicht daran gelegen, dass Beschneiderinnen ihren 

einflussreichen gesellschaftlichen Status verlieren, wenn sie der Beschneidung abschwören. 

Deshalb bietet AIM sechsmonatige Alphabetisierungs- und Landwirtschaftskundekurse für diese 

Frauen, um ihnen einen neuen Status in der Gesellschaft zu ermöglich und ihren Lebensunterhalt 

zu sichern. Dadurch entstehen Netzwerke, in denen ehemalige Beschneiderinnen noch 

praktizierenden Frauen zeigen können, wie schädlich FGM ist und dass ein (Über-)Leben ohne 

diese Arbeit möglich ist „and to protect and show love to girls in a different way.“ Denn viele 

Menschen glauben nicht, dass sie ihren Töchtern etwas Grausames antun, wenn sie sie 

verstümmeln lassen, sondern dass sie ihnen ein gutes gesellschaftliches Leben ermöglichen.  

 Bernadette Schoog 
  Silke Helmerdig 
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Die Einsicht, die durch die Arbeit von AIM vermittelt werden soll: „Continuing with the practice is 

killing your child. You save your child by training them to be ambassadors and say: We have to 

stop the practice of FGM.“  

 

Bernadette Schoog bittet Rakieta Sawadogo-Poyga zu berichten, in welchem 

Zusammenhang FGM und die Verbreitung von Mythen in Burkina Faso stehen. 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga: Für die Durchführung von weiblicher Genitalverstümmelung 

werden eine Vielzahl von Gründen genannt. Es wird geglaubt, 

dass eine unbeschnittene Frau untreu ist oder dass die 

Geschlechtsorgane der Frau für den Mann eine Gefahr 

darstellen. Eine unbeschnittene Frau gilt als sündhaft und nicht 

heiratsfähig, was wiederum zu sozialer und finanzieller 

Ausgrenzung führt. Fast 90 Prozent der Bevölkerung in Burkina 

Faso sind AnalphabetInnen und kaum jemand hat die 

Möglichkeit zum Reisen – die Menschen kennen es nicht anders.  

Es gibt zwar seit 1996 ein Gesetz gegen FGM, aber das hilft 

nicht, solange keine wirksame Aufklärungsarbeit geleistet wird. 

Rakieta Sawadogo-Poyga und ihre MitarbeiterInnen gehen in die 

Dörfer und versuchen Mythen und Begründungen für FGM zu widerlegen. Die Vorsitzenden eines 

Dorfes wissen meist selbst zu wenig über die Praxis der Genitalverstümmelung. Anhand eines 

plastischen Beckenmodells und eines Films wird den Männern gezeigt, wie die weiblichen 

Geschlechtsorgane beschaffen sind und was bei der Genitalverstümmelung passiert. Die Bangr 

Nooma-MitarbeiterInnen versuchen außerdem begreiflich zu machen, dass Fremdgehen oder 

sozial unerwünschtes sexuelles Verhalten nichts mit anatomischen Gegebenheiten zu tun hat, 

sondern menschliche Verhaltensweisen sind, die durch Erziehung und Bildung beeinflusst werden 

können. Die Hauptaussage ihrer Arbeit ist, dass Traditionen geändert werden können. Keine 

Tradition hat das Recht fortzubestehen, wenn dabei das Leben eines Mädchens gefährdet wird. 

Doch nicht nur die traditionelle Verankerung, auch die starke finanzielle Abhängigkeit ganzer 

„Berufszweige“ trägt zur Beständigkeit der Praxis bei (unter anderem wird die herausgeschnittene 

Klitoris auf dem Schwarzmarkt verkauft). Daher ist vor allem die Zusammenarbeit mit den 

Beschneiderinnen für Organisationen wie Bangr Nooma besonders wichtig. 

 

Bernadette Schoog richtet das Wort an Virginia Wangare-Greiner und bittet sie mehr 

über die Öffentlichkeits- und Beratungstätigkeit von Maisha e.V. zu berichten. 

 

 Silke Helmerdig 
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Virginia Wangare-Greiner: Es hat sehr lange gedauert, bis Maisha einen Weg gefunden hat, 

Öffentlichkeitsarbeit in den afrikanischen Communities hier in 

Deutschland zu betreiben. Die Brücke muss geschlagen werden 

zwischen Frauen, die sich in afrikanischen Ländern für die 

Abschaffung von FGM einsetzen und den afrikanischen Frauen 

hier in Deutschland. Es darf nicht geglaubt werden, dass FGM als 

Tradition einfach verschwindet, sobald die Frauen nach 

Deutschland kommen. Vor allen Dingen wenn der Anfang in 

Deutschland schwierig ist und weder die Sprache noch die Kultur 

bekannt sind, halten Menschen an Traditionen aus den 

Heimatländern fest. Maisha hat sich mit diesem Sachverhalt 

auseinander gesetzt und überlegt, wie afrikanische Migrantinnen 

am Besten erreicht werden können. Die Mitarbeiterinnen von 

Maisha versuchen die Frauen nicht nur über das Thema FGM zu erreichen und Vertrauen 

aufzubauen, sondern auch durch andere Themen wie Kriegs- und Flüchtlingserfahrung oder 

Diskriminierung. Besondere Herausforderungen waren hierbei die Unterschiede in den Sprachen, 

aber auch die unterschiedlichen Formen und Praktiken von weiblicher Genitalverstümmelung in 

den verschiedenen afrikanischen Ländern. Mittlerweile kann Virginia Wangare-Greiner voller Stolz 

sagen, dass die Arbeit von Maisha gefruchtet hat und sie zusammen mit der Stadt Frankfurt eine 

Afrika-Sprechstunde ins Leben rufen konnte. Diese Sprechstunde war zuerst für von FGM 

betroffene Frauen vorgesehen, doch die Frauen kamen wegen vielfältigster Probleme und so 

wurde die Sprechstunde zu einer ganzheitlichen Gesundheitsberatung für Frauen ausgeweitet. 

Hier stehen besonders die Themen FGM und Asyl im Vordergrund und schnell wurden durch die 

Mitarbeiterinnen von Maisha auch Begleitungen zu ÄrztInnen und Ämterterminen angeboten. 

Maisha legt besonderen Wert auf die Stimmen der afrikanischen betroffenen Frauen: „Wir 

AfrikanerInnen müssen unseren Schwestern, die uns so viele Jahre unterstützt haben ‚Danke 

schön’ sagen und selber die Sache in die Hand nehmen. In den afrikanischen Communities in 

Deutschland sind wir noch am Anfang.“ Um diese Arbeit weiter voranzutreiben, setzt Maisha auf 

Bildungsförderung und die Zusammenarbeit mit Jugendlichen.  

 

Bernadette Schoog fragt Abdou Karim Sané nach der schwierigen Aufgabe, Männer 

für die Arbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung zu gewinnen. 

 

Abdou Karim Sané weist darauf hin, dass Rollenbilder und Stereotype über die auch Praktiken 

wie FGM gerechtfertigt werden, durch sprachliche Begrifflichkeiten (re-)produziert werden. Oft 

wird davon ausgegangen, dass Männer der weiblichen Genitalverstümmelung zustimmen, doch 

dem ist seiner Meinung nach nicht so. Viele Männer wissen einfach über FGM nicht Bescheid. 

 Silke Helmerdig 
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Abdou Karim Sané selbst hat erstmalig von der Beschneidung weiblicher Genitalien auf einer 

Studienreise nach Tambacounda gehört. Wieder in Deutschland hat er PartnerInorganisationen 

gesucht, wie TDF, die ihm dabei behilflich sein können, das Thema FGM in die Öffentlichkeit zu 

tragen. Gerade Männer sind hierbei oft Anfeindungen oder dem Vorwurf des Voyeurismus 

ausgesetzt.  

Männer sollten allerdings bei dem Versuch, eine Menschenrechtsverletzung zu bekämpfen, keine 

Minderheit darstellen oder ausgeschlossen werden. Selbst von rassistischer Diskriminierung 

betroffen und Dank der Rückendeckung von Organisationen wie TDF, hat Abdou Karim Sané 

allerdings nie aufgehört, dass Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Besonders die Arbeit in 

deutschen Schulen ist ihm sehr wichtig und FGM sollte hierbei nicht als ein ausschließlich 

afrikanisches Thema gesehen werden. EuropäerInnen und AfrikanerInnen müssen gemeinsam 

gegen Genitalverstümmelung kämpfen und es darf nicht immer nur über die Betroffenen 

gesprochen werden, sondern es muss den Frauen Respekt entgegengebracht werden, die so 

offen über das Thema sprechen. „Als Mann kann ich mich nur engagieren und sagen, ich 

unterstütze den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. Ich bin nicht in der gleichen Lage 

wie diese Frauen und werde es nie sein, aber ich kann Mitstreiter suchen, die sich ebenfalls 

solidarisch zeigen.“ 

 

Bernadette Schoog fragt Franziska Gruber, wie die Arbeit einer Organisation wie 

TERRE DES FEMMES aussehen kann, die selbst nicht direkt in afrikanischen 

Communities in Deutschland arbeitet. 

 

Franziska Gruber: Die Kampagne “Kein Schnitt ins Leben“ hat sichtliche Erfolge hinsichtlich der 

öffentlichen Aufmerksamkeit gebracht. Immer mehr 

LehrerInnen, ErzieherInnen, aber auch Familienangehörige 

wenden sich an unsere telefonische Beratungsstelle, wenn sie 

den Verdacht haben, dass ein Mädchen davon gefährdet ist, hier 

in Deutschland oder im Heimatland ihrer Eltern beschnitten zu 

werden. Zusammen mit den Eltern und verantwortlichen 

Jugendämtern versucht TDF Lösungen zu finden, um das 

Mädchen wirksam zu schützen. Dabei ist die Zusammenarbeit 

mit anderen Vereinen, afrikanischen Beratungsstellen und die 

Netzwerkarbeit besonders wichtig, um einen anderen, 

vertraulicheren Zugang zu den Eltern zu haben. Leider muss TDF 

die Erfahrung machen, dass in der Politik das Thema noch nicht 

so angekommen ist wie erhofft und häufig nur als Randthema gesehen wird. Der Verein kämpft 

seit Jahren dafür, dass FGM, wie in anderen europäischen Ländern auch, ein eigener 

 Silke Helmerdig 
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 Silke Helmerdig 

Straftatbestand wird und dass Genitalverstümmelungen an Mädchen (die in Deutschland leben), 

die aber im Ausland geschehen, von Deutschland aus geahndet werden können.  

Zusammen mit dem Familienplanungszentrum Balance hat TDF im letzten Jahr über 21.000 

Unterschriften gesammelt, mit den Forderungen, dass Genitalverstümmelung in den 

medizinischen Diagnoseschlüssel aufgenommen wird und die Krankenkassen die Kosten für die 

notwendigen medizinischen Behandlungen betroffener Frauen übernehmen. Unter Federführung 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde eine 

Bund-Länder-NRO3-AG zum Thema weibliche Genitalverstümmelung gegründet. Diese hat 

zweimal getagt und liegt mittlerweile wieder auf Eis. Das BMZ argumentiert, es könne keinen 

nationalen Aktionsplan zum Schutz von Mädchen hier in Deutschland umsetzen, dazu fehlen dem 

Ministerium die Kompetenzen im Inland. In anderen europäischen Ländern, wie Norwegen, 

Österreich und Irland allerdings wurden solche nationalen Aktionspläne bereits entwickelt, um die 

Zuständigkeiten im Falle einer Gefährdung besser koordinieren zu können. Trotz aller 

Bemühungen von TDF und dem bundesweiten Netzwerk Integra ist es bisher nicht gelungen, die 

Bund-Länder-NRO-AG bei einem anderen Bundesministerium anzusiedeln. „Es ist ein Skandal, 

dass es immer noch dem Zufall überlassen ist, ob eine betroffene Frau hier in Deutschland eine 

adäquate medizinische Unterstützung bekommt und dass es immer noch dem Zufall überlassen 

ist, ob Mädchen, die gefährdet sind, hier wirklich geschützt werden können.“ TDF wird sich 

weiterhin dafür einsetzen, dass ÄrztInnen, Hebammen, LehrerInnen und ErzieherInnen in ihrer 

Aus- und Weiterbildung zum Thema sensibilisiert werden, dass alle Kinder in Deutschland egal 

welcher Herkunft und welchen Geschlechts an den medizinischen Vorsorgeuntersuchungen 

teilnehmen und dass es mehr Beratungsangebote für betroffene Frauen und ihre Familien gibt. 

 

Bernadette Schoog befragt Rugiatu Turay nach der Bedeutung von Bildung im Kampf 

gegen FGM. 

 

Für Rugiatu Turay ist Bildung der entscheidende Faktor, um 

Veränderungen bewirken zu können. Da die Arbeit mit kleinen 

Kindern besonders wirkungsvoll ist, hat AIM die Regierung dazu 

gebracht, FGM als Thema in die Lehrplanung mit einzubeziehen. 

Das Ziel, dass vor allem immer mehr Mädchen und Frauen über 

die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung und deren 

Folgen Bescheid wissen, kann nicht alleine durch die Arbeit in 

Schulen umgesetzt werden – „education is not limited to the 

classroom.“ Nur gemeinsam können die Menschen einer 

Gemeinde einen Wandel bewirken, deshalb müssen auch 

                                                 
3 NRO= Nichtregierungsorganisationen (engl.: non-governmental organisation, NGO) 

http://www.fpz-berlin.de/
http://www.bmz.de/de/index.html
http://www.netzwerk-integra.de/
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religiöse und weltliche Führungspersonen in den Kampf gegen FGM und die Stärkung von 

Mädchen- und Frauenrechten einbezogen werden. Allen Beteiligten muss durch Aufklärungsarbeit 

klar gemacht werden, dass mit der Tolerierung (oder im Falle der Beschneiderinnen mit der 

Durchführung) von FGM nicht einfach eine Tradition fortgesetzt wird, die Mädchen zu guten 

Frauen macht. Ein wichtiger Teil der Gesellschaft, nämlich die Frauen, wird dadurch geschwächt 

und ihr Potential bleibt ungenutzt. Und dadurch, dass der Aufklärungsunterricht Mädchen und 

Jungen erreicht, erfahren auch die Jungen, was es für ein Mädchen heißt, beschnitten zu sein 

und lernen einander gegenseitig zu schätzen. Stereotypisierung im Erwachsenenalter kann somit 

besser vorgebeugt werden, denn die jungen Männer können lernen, dass es keinen Grund gibt, 

ausschließlich eine beschnittene Frau zu heiraten.  

 

In Burkina Faso hat das Gesetz gegen FGM nicht etwa zur Abschaffung der Praxis 

beigetragen, sondern dazu, dass die Beschneidung immer häufiger im Verborgenen 

und an immer jüngeren Mädchen durchgeführt wird. Bernadette Schoog fragt Rakieta 

Sawadogo-Poyga, wie dieser Konflikt gelöst werden kann. 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga betont nochmals, dass Gesetze gegen FGM ohne die 

entsprechenden Begleitmaßnahmen nichts bewirken können. In Dörfern, in denen die 

überwiegende Mehrheit der Menschen weder lesen noch schreiben kann, können auch 

Gesetzestexte kaum an die Öffentlichkeit herangetragen beziehungsweise von Autoritäten 

durchgesetzt werden. Bis 2013 will die Regierung ihre Null-Toleranz-Politik im Bereich FGM 

durchsetzen, doch Rakieta Sawadogo-Poyga bezweifelt, dass es so einfach sein wird. Denn 

obwohl der burkinische Präsident und seine Frau sich stark gegen die weibliche 

Genitalverstümmelung einsetzen, werden Gesetze ohne Aufklärungsarbeit nicht die erhoffte 

Wirkung zeigen können. Immer häufiger werden neugeborene Mädchen beschnitten und wenn 

das Kind dann weint, wird davon ausgegangen, dass es weint, weil es Hunger hat oder ähnliches.  

Für Außenstehende ist es somit äußerst schwierig, die Situation richtig einzuschätzen. Bangr 

Nooma versucht diesem Trend mit der Auflistung der unversehrten Neugeborenen in den 

Geburtshäusern und der Übernahme von PatenInnenschaften durch bereits beschnittene Frauen 

vorzubeugen.  

 

Bernadette Schoog möchte von Virginia Wangare-Greiner wissen, unter welchen 

Umständen sich afrikanische Frauen hier in Deutschland an die Beratungsstelle von 

Maisha e.V. wenden. 

 

Zu Maisha kommen Frauen aus vielfältigsten Gründen. Das Beratungsangebot von Maisha 

beschränkt sich nicht allein auf von FGM betroffene Frauen, sondern möchte alle afrikanischen 
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  Silke Helmerdig 

Frauen (auch ohne Aufenthaltserlaubnis) und ihre Familien zu den Themen Leben und 

Gesundheit ansprechen. Die Maisha-MitarbeiterInnen gewährleisten, dass zum Beispiel 

schwangere Frauen vor und nach der Entbindung betreut und zu den verschiedenen 

medizinischen Untersuchungen begleitet werden. Dadurch entsteht eine Vertrauensbasis, über 

die auch tabuisierte Themen wie die weibliche Genitalverstümmelung angesprochen werden 

können. Wenn Frauen defibuliert werden müssen (die durch die Beschneidung und Zunähen 

entstandene Narbe geöffnet werden muss), um eine Geburt überhaupt erst zu ermöglichen oder 

die Frauen mit ihren Töchtern in das afrikanische Heimatland reisen möchten, informiert Maisha 

über die Mythen und Folgen der genitalen Verstümmelung und die gesetzlichen Regelungen hier 

in Deutschland. Maisha bietet so genannte “Babypakete“ an, in denen den Frauen nicht nur 

allgemeine Informationen über den Umgang mit Neugeborenen gegeben werden, sondern auch 

zum Thema weibliche Genitalverstümmelung. Durch Reiseimpfungen für die Kinder, die vor und 

nach der Reise ins afrikanische Heimatland der Eltern vorgenommen werden, ist es den 

ÄrztInnen möglich, die Mädchen auch auf ihre körperliche Unversehrtheit hin zu untersuchen. 

Maisha versucht darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, auch die zweite und dritte 

Generation der afrikanischen MigrantInnen hier in Deutschland zu erreichen, um die Weitergabe 

von schädlichen Traditionen wie die der weiblichen Genitalverstümmelung zu verhindern.  

 

Fragen aus dem Publikum 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga wird von einer Teilnehmerin gefragt, wie die durch TDF 

finanziell unterstützten “Reparationsoperationen“ an beschnittenen Frauen 

durchgeführt wurden und wofür die Klitoris benutzt wird, wenn sie verkauft wird. 
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Die Klitoris wird unter anderem als Schreibwerkzeug benutzt, um dem Mann beziehungsweise 

dem geschriebenen Wort Macht zu verleihen. Doch nicht nur die Klitoris wird gewinnbringend 

verkauft, sondern auch das Blut der Mädchen wird bei der Verstümmelung aufgefangen und als 

machtsteigernd gehandelt. Bisher gibt es noch keine Ansätze, wie dieser Entwicklung 

entgegengewirkt werden kann.  

Zu den Operationen: Bangr Nooma bringt Frauen, aber auch junge Mädchen, die durch die 

Beschneidung starke Infektionen, Fisteln und andere Folgeschäden erlitten haben, zu einem/r 

kompetenteN Arzt beziehungsweise Ärztin, der/die die Mädchen und Frauen unter Vollnarkose 

operiert. Es handelt sich dabei nicht um Schönheitsoperationen, wie eine Klitorisrekonstruktion, 

sondern um die Defibulation und Behandlung der Folgeschäden. 

Rugiatu Turay ergänzt, dass in Sierra Leone die Klitoris von den männlichen Geheimbünden 

ebenfalls zu Machtzwecken genutzt wird. Die Klitoris wird getrocknet und muss danach zum 

Beispiel von Mitgliedern des Geheimbundes gegessen werden. 

 

Die nächste Frage thematisiert die Medikalisierung4 von FGM beziehungsweise die 

Durchführung der Beschneidung durch medizinisches Fachpersonal, was in 

Deutschland verboten ist. 

 

Virginia Wangare-Greiner: Genitalverstümmelung gilt in Deutschland als gefährliche und 

vorsätzliche Körperverletzung, ist aber bisher noch kein eigener Straftatbestand. Zudem dürfen 

unnötige Operationen durch medizinisches Personal nicht durchgeführt werden. Aber auch hier 

reichen Gesetze allein nicht aus, es kommt auf die entsprechende Aufklärungsarbeit an. Sie 

berichtet, dass MitarbeiterInnen von Maisha in Krankenhäusern in verschiedenen deutschen 

Städten und Umgebung angefragt haben und es kein Problem war, ÄrztInnen zu finden, die eine 

Beschneidung durchgeführt hätten. 

 

Eine Teilnehmerin fragt nach dem Widerspruch beziehungsweise dem 

Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass Mädchen beschnitten werden müssen, 

um heiratsfähig zu sein und der gleichzeitig gemachten Aussage, dass viele Männer 

nichts von der Beschneidung der Frauen wissen. 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga: Nicht nur Unwissenheit, sondern auch die starke Tabuisierung von 

FGM trägt dazu bei, dass patriarchale Strukturen aufrechterhalten werden. In solchen Strukturen 

wird außerdem von der Frau eine gewisse Hörigkeit, auch im sexuellen Bereich verlangt, so dass 

dem Mann vermittelt wird, dass er nicht auf die sexuellen Bedürfnisse seiner Frau eingehen 

                                                 
4 Unter dem Begriff der Medikalisierung wird in diesem Zusammenhang eine Durchführung der 
Beschneidung unter medizinischen Bedingungen verstanden. 
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muss. Ob dann die Klitoris fehlt oder nicht, merken viele Männer nicht. FGM als Tradition ist so 

stark in Teilen der Gesellschaft vertreten, dass viele Männer (und auch viele Frauen) diese Praxis 

nicht hinterfragen. 

 

Jawahir Cumar, Gründerin von Stop Mutilation e.V. aus Düsseldorf berichtet, dass sie in ihrem 

Verein afrikanischen Männern hier in Deutschland, die sich dem Problem nicht bewusst waren, 

den Film “Moolaadé“5 gezeigt haben. Ein Mann sagte danach, er sei davon ausgegangen, dass 

afrikanische Frauen von „Natur aus“ anders als europäische Frauen seien. 

 

Rugiatu Turay: In Ländern wie Sierra Leone zum Beispiel ist Sexualität ein so tabuisiertes 

Thema, dass, wenn Männer nie mit einer unbeschnittenen Frau geschlafen haben, sie den 

Unterschied nicht kennen. Meist erfahren die Männer tatsächlich erst in den 

Informationsveranstaltungen von AIM oder anderen Organisationen, welche Folgen FGM hat. 

 

Abdou Karim Sané: In den meisten afrikanischen Ländern wird, anders als hier in Deutschland, 

nicht bereits in der Schule Sexualaufklärung vorgenommen. Frauen sind in Hinsicht auf FGM 

oftmals aufgeklärter und in diesen traditionellen Ritus stärker eingebunden. Frauen und Männer 

müssen gemeinsam „Schulter an Schulter“ zusammen arbeiten, um FGM zu überwinden. 

 

Franziska Gruber: TDF interpretiert diesen Zusammenhang folgendermaßen: Bei Themen wie 

Jungfräulichkeit, Zwangsheirat, Gewalt im Namen der Ehre, Genitalverstümmelung und 

Zwangsprostitution geht es um die Kontrolle des Körpers und dann natürlich auch um den Geist 

von Frauen. Diese Gewalt - und das ist eine schmerzliche Erkenntnis für viele 

Frauenrechtlerinnen wird oftmals durch Frauen aufrechterhalten, so auch bei der weiblichen 

Genitalverstümmelung, wo es häufig die eigenen Mütter oder Großmütter sind, die den Mädchen 

diese Gewalt antun.  

Dies hängt auch mit dem Machtgefälle innerhalb vieler Gesellschaften zusammen: Viele Frauen 

haben erst im hohen Alter die Möglichkeit, Macht auszuüben und nutzen diese dann aus. Durch 

die zunehmende Globalisierung entstehen hierbei zusätzlich Generationenkonflikte, bei denen die 

Großmütter an FGM als beständige Tradition festhalten, aber in der jetzigen Generation der 

erwachsenen Frauen bereits ein Umdenken stattgefunden hat. 

 

Virginia Wangare-Greiner: Auch wenn in vielen Gesellschaften Sexualität stark tabuisiert ist, 

kann doch zum Beispiel an dem Verkauf der Klitoris oder an den vielen Mythen über die 

Schädlichkeit der Klitoris gesehen werden, dass sowohl Frauen, als auch Männer genau wissen, 

                                                 
5 Der Spielfilm „Moolaadé“ (Bann der Hoffnung) des 2007 verstorbenen senegalesischen Regisseurs 
Ousmane Sembène zeigt am mutigen Einsatz der Protagonistin des Films, Collé Ardou, dass 
Widerstand gegen FGM mit den Mitteln der eigenen Kultur möglich ist. 

http://www.stop-mutilation.org/
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worum es bei der Genitalverstümmelung geht. Vielleicht wird heute durch die verschiedenen 

Gesetzgebungen zu FGM die Durchführung der Verstümmelung stärker im Geheimen abgehalten, 

aber früher war und häufig ist es auch heute noch eine zeremonielle, öffentliche Sache, wenn 

Mädchen beschnitten werden und das ganze Dorf diesen Tag der Initiation feiert. 

 

Eine in der Sexualpädagogik tätige Teilnehmerin aus dem Publikum geht darauf ein, 

dass auch in Deutschland und nicht nur in afrikanischen Ländern Sexualität stark 

tabuisiert ist, besonders wenn es um weibliche Lust geht. Dabei soll FGM als starke 

Menschenrechtsverletzung nicht relativiert werden, sondern es soll ein Bogen 

geschlagen werden zur generellen Tabuisierung der weiblichen Sexualität. 

 

Bezugnehmend auf die TDF-Aktion vor dem Bundesgesundheitsministerium am 

24.08.2011, bei der 21.000 Unterschriften mit der Aufforderung verbunden 

übergeben wurden, weibliche Genitalverstümmelung in den medizinischen 

Diagnoseschlüssel aufzunehmen, fragt eine Teilnehmerin nach, ob es seitdem schon 

eine Reaktion von staatlicher Seite gab. 

 

Franziska Gruber: TDF hat parallel zu der Unterschriftensammlung zusammen mit der 

Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe einen 

offiziellen Antrag dafür gestellt, dass Genitalverstümmelung endlich in den medizinischen 

Diagnoseschlüssel aufgenommen wird. Dieses Verfahren läuft noch. Die Unterschriftensammlung 

und die Aktion vor dem Bundesgesundheitsministerium haben aber hoffentlich dazu beigetragen, 

dass im nächsten Jahr das Verfahren abgeschlossen ist und FGM in den Diagnoseschlüssel 

aufgenommen wird. 

 

Abschlussrunde: Was sind die nächsten Schritte und Ziele im Kampf gegen FGM? 

 

Virginia Wangare-Greiner: Ziel ist es, die Menschen in den afrikanischen, aber auch in den 

europäischen Ländern von der Schädlichkeit und Grausamkeit der weiblichen 

Genitalverstümmelung zu überzeugen. Besonders die jungen Leute sollen stärker in die Arbeit im 

Kampf gegen FGM einbezogen werden. Wünschenswert wäre eine stärkere Vernetzung von 

europäischen und afrikanischen Initiativen, um gemeinsam voneinander zu lernen und zu 

kooperieren. 

 

Rugiatu Turay: Das Hauptziel ist natürlich die weibliche Genitalverstümmelung in allen Ländern 

dieser Erde abzuschaffen. Die internationale Gemeinschaft spielt hierbei eine starke Rolle und es 

sollte klar werden, dass FGM ein Thema ist, das alle betrifft und nicht allein ein „afrikanisches“ 

http://frauenrechte.de/online/index.php/presse/aktuelle-presseinformationen/776-terre-des-femmes-und-berliner-familienplanungszentrum-balance-uebergeben-21000-unterschriften-an-bundesgesundheitsministerium-24082011.html
http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.7.47.3207
http://www.dggg.de/


 15 

Problem ist. Hierbei wird besonders Lobbyarbeit von Nöten sein. Und wie bereits erwähnt, hilft 

nicht ausschließlich das Erlassen von Gesetzen, um FGM zu verhindern, sondern 

Aufklärungsarbeit muss geleistet werden, damit die Beschneidung nicht noch stärker im 

Geheimen fortgesetzt wird. Junge Menschen sollen ihren Körper kennen und wissen, dass sie ein 

Recht darauf haben, unversehrt aufzuwachsen. Außerdem werden mehr Männer in den 

Kampagnen benötigt, um patriarchale Strukturen aufzubrechen und FGM entgegenzuwirken. 

 

Rakieta Sawadogo-Poyga: Auch wenn ein Mädchen ihre eigene Beschneidung verdrängt, 

werden die Erinnerungen sie doch früher oder später wieder einholen. Daher ihr Appell an das 

Publikum: „Mein Wunsch ist: Helfen Sie uns! Retten Sie unsere Kinder! Für uns ist das Leben 

schon verpfuscht! Ich habe in der Zusammenarbeit mit TERRE DES FEMMES gelernt, dass die 

Solidarität zwischen Frauen Berge versetzen kann!“  

 

Abdou Karim Sané: Besonders die Kinder, als wichtigster Teil zukünftiger Gesellschaften, 

müssen in die Aufklärungsarbeit einbezogen werden. Hier können die Schulen einen wichtigen 

Beitrag leisten. Nur die Zusammenarbeit von Frauen und Männern und die Behandlung von FGM 

als Menschenrechtsthema kann zur Überwindung von weiblicher Genitalverstümmelung führen. 

„Jedes Mädchen, das stirbt, ist ein Verlust und ich hoffe jedes Mal, wenn über FGM gesprochen 

wird, dass es einfach aufhören wird.“ 

 

Franziska Gruber: TDF wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Politik in 

Deutschland das Thema weibliche Genitalverstümmelung ernst nimmt und dass so mutige Frauen 

wie Rakieta Sawadogo-Poyga und Rugiatu Turay in ihrer Arbeit im Kampf gegen 

Genitalverstümmelung nicht nur finanziell unterstützt werden. In 20 Jahren, zum 50. Geburtstag 

von TDF ist hoffentlich eine so große kritische Masse erreicht worden, dass „ wir innerhalb einer 

Generation davon ausgehen und hoffen können, dass Genitalverstümmelung der Vergangenheit 

angehört und alle Mädchen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei aufwachsen dürfen.“ 


