
Weibliche Genitalbeschneidung

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und Perspektive betroffener Menschen

Ein Vortrag von Prof. Dr. Isabelle Ihring

am

06.10.2021



Theoretische Perspektive



Migration und Flucht

• Menschen immer schon und aus ganz unterschiedlichen 
Gründen gewandert 

Migration ist Normalität

Aber: 

 Diskurse um Migration und Flucht werden 
problematisierend geführt 

Konstruktion von ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ 
und ‚Flüchtlingen‘ als „Störfall“ (Castro Varela 2013:32)

Migration stellt erst einmal ein aktiver Akt zu Bewältigung 
sozialer, oft existentieller Probleme dar 



Grenzen, Nationalstaatlichkeit, Rassismus als 
gesellschaftliche Struktur

• Konstruktion von Nationen anhand menschlicher 
Grenzziehungen 

• Konstruktion eines ‚deutschen Volkes‘

• Anhand von Differenzlinien wie Religion, ‚race‘, 
Nationalstaatlichkeit  Konstruktion der so genannten Anderen 
 Abwertung, Entrechtung

• In diesem Konstruktionsprozess wird die als 

„voll berechtigt angesehene Gruppe der ‚christlichen Menschen‘, 
der ‚Deutschen‘, der ‚Weißen‘ und der ‚Sesshaften‘“ (Scherr

2017:145) zur vermeintlichen Norm (‚deutsches Volk‘), die Macht 
haben darüber zu entscheiden, welche Rechte die so genannten 

Anderen haben und welche nicht.



Funktion der Konstruktionen

• Einteilung von Menschen in unterschiedliche Kategorien 
folgt Hierarchisierung

• Daraus folgen Zuschreibungen = naturalisiert und als 
angeboren, scheinbar natürliche Eigenschaften präsentiert und 
diskutiert

• Bsp.: Herkunft, vermeintliche ‚Kultur‘ und/oder Religion 
verbunden mit Verhalten  Vertreter*innen einer ganzen 
homogen konstruierten Gruppe, „Entindividualisierung“

 Ziel: Abwertung der so genannten Anderen  untergeordneter 
Platz in der Gesellschaft und Legitimation dieses Platzes

Aber: Es bleibt nicht bei diesen Bildern und Zuschreibungen, 
diese haben konkrete politische und rechtliche Folgen für die 

Menschen



Folgen für geflüchtete Menschen in 
Deutschland

• Abwehr von Flüchtlingen: Schließung deutscher Grenzen, Schaffung 

sicherer Herkunftsländer, Beschluss Obergrenze, wenn es auch nicht so genannt 
wird

• Schutz europäische Grenzen: noch mehr Geld in Frontex, Abkommen 

mit Ländern wie Libyen

• Ausweisungen: Forcierung von Abschiebungen

• Asylgesetzverschärfungen, die konträr zu Menschen- und 
Kinderrechten stehen: Aussetzen des Familiennachzugs, Vernachlässigung 

kinderspezifischer und geschlechtsspezifischer Fluchtgründe

• Klassifizierung von Menschen in wirtschaftlich ‚rentable‘/‚unrentable‘, 

in ‚gut‘/‚schlecht‘, womit die Aberkennung existentieller Fluchtgründe wie Hunger, 
Armut, Diskriminierung im Herkunftsland einhergeht

• Kolonial-rassistische Politik und damit verbunden 
Entrechtung von Menschen(gruppen) als historische Kontinuität



Dethematisiert bleiben…

… Fluchtgründe und Beteiligung Deutschlands an 
der Ausbeutung anderer Länder/Menschen, an 
Kriegen und der Schaffung und Beibehaltung 
sozialer Ungleichheit weltweit 

 die Verantwortung, die Deutschland vor 
diesem Hintergrund, besonders auch die 
Kolonisierung der Welt und dem Profit, der damit 
verbunden ist, zwingend zukommen müsste, 
bleibt unthematisiert, lieber werden Fluchtgründe 
aberkannt



Leben und Ankommen in 
Deutschland



Bisherige Studien

• Wenige Studien zur Perspektive betroffener Mädchen, 
Frauen und deren Familien

zeigt: ein Sprechen über diese Menschen scheint sich 
durchgesetzt zu haben

• Nachfolgend: Bezug auf INTEGRA-Studie „Weibliche 
Genitalverstümmelung in Deutschland“ (2016)

Was brauchen Menschen, die von weiblicher 
Genitalbeschneidung betroffen oder bedroht sind? Auch 

jenseits weiblicher Genitalbeschneidung?



Informationen zur Studie

• Studie vom BMFSFJ in Auftrag gegeben: Umgang mit 
weiblicher Genitalbeschneidung in Deutschland

• Durchgeführt durch INTEGRA Multiplikator*innen

• Großteil der Befragten hatte Fluchterfahrung

• Thema nicht unabhängig vom gesellschaftlichen 
Kontext  etliche Fragen zu anderen Themen

• Interviews mit Frauen, Männern und Gruppen

• Interviewpartner_innen alle aus afrikanischen 
Staaten

• Alter: zwischen 15 – 65 Jahren



Interviewaussagen zu weiblicher 
Beschneidung



Die Sicht der befragten Frauen

Frauen bis 4 Jahre in D:
• Beschneidung im Heimatland üblich und wichtig 

Normalität

Begegnungen mit sozialem und medizinischem 
Fachpersonal: 

Wenige positive Erfahrungen Mehrheit erlebt 
irritierende oder gar verstörende Begebenheiten 

Kaum Ärzt*innen, die sich im Umgang mit körperlichen 
Folgen auskennen

Beschneidung der Töchter: großer Druck von der Familie 
aus dem Heimatland

Mehrheit will FGC stoppen, aber Aussagen differieren 
auch 



Sicht der befragten Frauen

Frauen länger als 4 Jahre in D:

• Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen 

• Töchter meist unbeschnitten; diejenigen, die im 
Heimatland geblieben sind, wurden beschnitten 

 in D ist eine Entscheidung ohne Risiko des sozialen 
Ausschlusses möglich

• wünschen sich zur Aufklärung/Sensibilisierung mehr 
Filme/Bilder, weniger Sprache



Sicht der befragten Männer

• eher ausweichend, halten sich eher bedeckt

• einer sagt, dass er seine Tochter nicht beschneiden hat 
lassen

• ein anderer hat sich von seiner Frau scheiden lassen, als 
sie die Beschneidung der gemeinsamen Tochter 
entschieden hat

• viele der Befragten sind mit beschnittenen verheiratet

• die unverheirateten Männer: jeder trifft individuelle 
Entscheidung, alles ist möglich

• Männer sind der Meinung, dass Frauen die Praktik 
tradieren



Interviewaussagen
zum Ankommen und Leben in 

Deutschland



Ein Blick auf gesellschaftliche Strukturen 
in Deutschland

• Festhalten an der Praktik auch vom gesellschaftlichen 
Kontext abhängig

• In der Heimat = sozialer Druck, Normalität

Hier:

• Weibliche Genitalbeschneidung nicht ‚normal‘

• Diskriminierende Strukturen, besonders rassistische und 
koloniale Kontinuitäten

• Restriktive Asylgesetzgebungen

 Neben Fragen zu FGC, auch Fragen zum Ankommen und 
Leben in Deutschland wichtig



Außerdem:

…Recht auf gesundheitliche 
Versorgung

…Recht auf soziale 
Unterstützung für alle

…Frauen- und Kinderrechte

…Bildung

…Meinungs- und 
Religionsfreiheit

…Geld verdienen zu können, 
um ihr Heimatland und die 
Menschen dort in Form von 
sozialen Projekten zu 
unterstützen 

Was schätzen Sie in Deutschland?



Was vermittelt Ihnen das Gefühl hier 
nicht zugehörig zu sein?

„Wir haben auch in anderen  
Bereichen gesehen, dass die 

Europäer oder die westlichen 
Länder einfach so kommen und 

einfach so 
herumkommandieren und so, 
dass ist gut, das ist nicht gut. 
Also mittlerweile haben die 

Leute einfach die Nase voll von 
denen, diesem 

Herumkommandieren. 
41jährige Frau, Somalia

„It‘s hard to fit in a world, 
where men and white people 

decide everything”.
(19jährige Frau Eritrea)





Beschnitten in Deutschland
• FGC nicht einziges Problem  oft zweit- bzw. drittranging

• Weibliche Genitalbeschneidung ist Normalität: Unsicherer 
Aufenthalt  sorgt eher für ein Festhalten an der Praktik

• Langes Warten auf Entscheidungen der Ausländerbehörde = 
zermürbend 

• (Alltags-)Rassismus und institutionelle Diskriminierung 

Betroffenheit und Ohnmacht

Wiederholte Nicht-Zugehörigkeitserfahrung

• Ausgrenzende Politik und Abschiebungen = starke 
Betroffenheit

• Angst vor Abschiebung

• Familiennachzug großer Wunsch

• Leben in Sicherheit, kein Krieg

• Hoffnung wieder zurück zu können



Und jetzt?



Auf Ebene der betroffenen Mädchen* und 
Frauen*

• Beschneidung ist Normalität  direkt ansprechen

• Schnellstmögliche Beratung und Aufklärung 
neuankommender Menschen bezüglich gesetzlicher Lage 
zu FGM_C

• FGM_C als Asylgrund prüfen

• Aufklärung und Beratung in der Muttersprache

• Behördengänge u. ä. immer von Dolmetscher*innen 
begleiten

• (Trauma-)Therapeutische Versorgung aufbauen



Auf institutioneller Ebene

• Mitarbeitende aus Jugendamt und anderen Ämtern im 
Umgang mit Thematik schulen

• Diskriminierungssensible Schulung der Mitarbeitenden 

• Vernetzung

• Einrichtung niedrigschwelliger Kontaktstellen

• Vernetzung NGO/Migrant*innenorganisationen mit 
städtischen/staatlichen Einrichtungen

• Anstellung/Qualifizierung von Mitarbeitenden aus 
jeweiligen Communities

• Aufnahme von FGM_C in staatliche Ausbildungen und 
Studiengänge




