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Onlineseminar „FGM - Female Genital Mutilation: Reproduktive Gesundheit im Kontext von 
weiblicher Genitalverstümmelung“ 3. September 2020 

Wir freuten uns über das große Interesse an dem von der pro familia Niedersachsen e.V.  in 
Kooperation mit der Landesvereinigung für Gesundheit  und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V. angebotene Onlineseminar. Dieses  war mit 100 Teilnehmenden aus verschiedenen 
Bundesländern und sogar Teilnehmenden aus Österreich und der Schweiz ausgebucht und hat das 
große Interesse an der Auseinandersetzung mit der Thematik abgebildet. 
Nicht nur wegen des verstärkten Zuzugs von Frauen aus afrikanischen Ländern nach Deutschland 
bedarf es im Zusammenhang mit Female Genital Mutilation  (FGM) einer kultursensiblen und 
qualifizierten Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Vielmehr begegnet uns diese 
Form der geschlechtsspezifischen Bedrohung und Verletzung in verschiedenen Kulturen und hat eine 
zunehmende Relevanz in der Beratungs- und Präventionsarbeit, wie die Landesgeschäftsführerin Uta 
Engelhardt in ihrer Begrüßung betonte. Medizinische und rechtliche Aspekte sind dabei ebenso wichtig 
wie die psycho-soziale Arbeit und Sichtweise von Personen aus der Community.  
 

Dr. Helmut Jäger konnte als Gynäkologe hierüber aus seiner  langjährigen, zum Teil auch in 
afrikanischen Ländern ausgeführten Tätigkeit berichten. Er machte in seinem Vortrag sichtbar, welche 
unterschiedlichen Formen der Genitalverstümmelung praktiziert werden, welche Beeinträchtigungen 
durch Vernarbungen sowie durch Infektionen entstehende schwerwiegende Gesundheitsschäden 
durch diese Eingriffe entstehen. Die körperlichen und psychischen Folgen für das weitere Leben in 
Bezug auf Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt wurden durch die von ihm 
gezeigten Bilder und Erklärungen in erschütternder Weise deutlich. Als ein grundsätzliches Problem in 
der Beratung und Behandlung der von FGM betroffenen Frauen in Bezug auf Familienplanung, 
Schwangerschaft und Geburt  wird von Dr. Jäger die „Praxis des Wegschauens“ benannt. Kolleg*innen 
aus der Gynäkologie seien oftmals nicht ausreichend informiert und daher überfordert, wenn sie mit 
FGM konfrontiert werden. Es würden in diesen Fällen aus diesem Grund häufig  kurzfristig praktikable 
Lösungen gewählt, wie beispielsweise der Durchführung eines geplanten Kaiserschnitts bei einer von 
FGM betroffenen Schwangeren, ohne Alternativen aufzuzeigen und eine längerfristige Behandlung 
anzustreben. Hier bedürfe es ebenso einer Sensibilisierung, Vernetzung und auch Schulung der 
medizinischen Fachkräfte mit und durch Fachberatungsstellen und Organisationen der Community.  
 

Im Anschluss an den Vortrag über medizinische Aspekte von FGM konnte Dr. Anna Lena Göttsche 
juristische Schwerpunkte aufzeigen, welche besonders die Bereiche Asylrecht und elterliche Sorge 
umspannten. Hierbei wurde deutlich, dass eine kultursensible Beratung und die Berücksichtigung 
dieser geschlechtsspezifischen Bedrohung nicht nur in der Beratung im Gesundheitsbereich, sondern 
auch im Rahmen von Beratung zu Asylverfahren, Sorgerecht und Kindeswohl elementar wichtig sind, 
um den Mädchen und Frauen einen angemessen Schutz zu ermöglichen. Ein Grundproblem in Bezug 
auf rechtlichen Fragen und Verfahren  scheint jedoch in erster Linie die Tatsache zu sein, dass FGM 
nicht thematisiert wird, Bedrohungen oder Fälle von FGM den entsprechenden Stellen nicht bekannt 
werden und damit weder Handlungsmöglichkeiten bestehen, noch ausreichend Urteile aus der 
Rechtsprechung vorliegen, um diese in akuten Verhandlungen heranzuziehen. Hier stellt sich für 
Beratende aller Professionen die Frage, wie es den Mädchen und Frauen erleichtert werden kann, FGM 
bei juristisch relevanten Stellen zu thematisieren, um den dringend benötigten Schutz zu erhalten. 
Welche Unterstützung können hier psychosozial und medizinisch Beratende an dieser Stelle leisten? 
 

Mona Habib Allah, bereits im Sudan gegen FGM aktiv, konnte im 3. Vortrag des Tages aufzeigen, 
warum sie gemeinsam mit anderen von FGM bedrohten und betroffenen Frauen die Gruppe „Mein 
Körper gehört mir“ gegründet hat und welche wichtige Funktion die Beratung und Begleitung der 
Frauen durch Frauen aus der Community hat: Diese verfügen zumeist aufgrund von eigenen  
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Erfahrungen sowohl über das Wissen, die Kultursensibilität als auch die Möglichkeit des 
niedrigschwelligen Zugangs zu den Mädchen und Frauen sowie deren Familien. Der Verein betreibt 
Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit und geht mit einem umfassenden Beratungs- und 
Begleitungsangebot auf die Mädchen und Frauen zu. Im anschließenden Gespräch mit den 
Teilnehmenden machte Frau Habib deutlich, dass es sich bei dem Fortsetzen der Tradition der 
Beschneidung nicht um einen Akt der Unterdrückung der Frauen durch männliche Familienmitglieder 
handelt, sondern die Mütter und Großmütter diese initiieren und Druck auf die folgenden 
Generationen ausüben. Sowohl in der Präventionsarbeit als auch in den Beratungsprozess sind 
demnach besonders die weiblichen Mitglieder einer Familie einzubeziehen, um ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass es sich bei FGM um eine körperliche und seelische Misshandlung mit erheblichen 
gesundheitsgefährdenden Folgen handelt, welche zudem nach deutschem Recht einen 
Straftatbestand darstellt und daher auch rechtliche Konsequenzen für den Aufenthalt in Deutschland 
haben kann. Auch wenn die Priorität der Beratung darauf abzielt, in Gesprächen die Durchführung 
weiterer traumatisierender und gesundheitsgefährdender Praktiken abzuwenden,  sprach sich Frau 
Habib Allah ebenso mit Nachdruck dafür aus, im Falle einer drohenden Durchführung von FGM z.B. bei 
Besuchen von Verwandten im Heimatland, rechtliche Schritte einzuleiten, sollte die Familie 
Gesprächsangebote nicht annehmen oder sich in den Gesprächen nicht von dem Vorhaben abbringen 
lassen. Hier sei die Meldung bei dem zuständigen Jugendamt unumgänglich. Dieser Schritt birgt für die 
Frauen aus der Community häufig jedoch unter Umständen die Gefahr von Übergriffen auf die eigene 
Person. Auch an dieser Stelle kann die Vernetzung mit entsprechenden Fachstellen entlastend sein. In 
dem Gespräch mit Frau Habib Allah wurde des Weiteren deutlich, dass eine kultursensible 
Beratungsarbeit ohne den Austausch und die Vernetzung mit Organisationen der Community nur 
schwer zu realisieren ist, da die Zielgruppe der gefährdeten und betroffenen Mädchen und Frauen 
sowie deren Familien für professionell Beratende nur schwer zu erreichen ist. 
In der den Vorträgen folgenden Diskussion über Möglichkeiten der Unterstützung durch Beratende  – 
ob nun in einer gynäkologischen Praxis, im Rahmen eines Asylverfahrens oder einer 
Schwangerenberatung – konnten einige Erfahrungen ausgetauscht werden. Es wurden unter anderem 
weitere Organisationen der Community, bestehende Netzwerke (z.B. Runde Tische zum Thema FGM), 
Fachkliniken, die Möglichkeit eines sogenannten „Schutzbriefs“ benannt. Über das Deutsche Netzwerk 
zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung INTEGRA können Organisationen in Ihrer Arbeit 
unterstützt werden. Der Aufbau eines regionalen Netzwerks ergänzt durch eine leicht zugängliche 
Auflistung von sowohl medizinischen, juristischen, psychosozial beratenden Einrichtungen wäre ein 
wichtiger Schritt, um Mädchen und Frauen in Bezug auf FGM zu schützen und ihnen auch in Bezug auf 
ihre  reproduktive Gesundheit hilfreiche Wege aufzeigen zu können. 
Resümee: 
Schwangerenberatungsstellen, medizinische Praxen und auch am Asylverfahren beteiligte Behörden 
ebenso wie örtliche Jugendämter müssen FGM als Bestandteil der tägliche Arbeit erkennen und 
entsprechende Qualifikationsmaßnahmen sowohl zur Wissensvermittlung aber auch zur 
kultursensiblen und anti-rassistischen Beratung zum Qualitätsstandart erheben. 
Zudem ist zur Unterstützung der von FGM bedrohten oder betroffenen Mädchen und Frauen die 
Vernetzung der verschiedenen Professionen und Organisationen der Community unerlässlich, vor Ort 
und auf Landes-wie Bundesebene. Die Teilnehmenden begannen damit bereits im online-chat. 
Des Weiteren könnte es eine Aufgabe für pro familia sein, gemeinsam mit anderen 
Wohlfahrtsverbänden auf politischer Ebene eine Abschaffung der im Rahmen von Asylverfahren 
vorgesehenen Gutachten zu initiieren. Sollte eine Abschaffung nicht zu erreichen sein, wäre die 
Gutachtenerstellung zumindest in die Hände von entsprechend geschulten Fachberatungsstellen zu 
legen, die eine sowohl medizinisch aber auch psychosozial kompetente Einschätzung der Frauen 
sicherstellen würde./Corinna Heider-Treybig, Fachleitung Familienplanung 


