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Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 

 
Weibliche Genitalverstümmelung: Schutz und Versorgung für Frauen und Mädchen 
hessenweit verbessern / Wissen und Handlungskompetenz stärken 
 
Frankfurt am Main, 25. November 2019 – Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sensibi-
lisiert pro familia Hessen für eine Verbesserung von Schutz und Versorgung für Frauen und Mäd-
chen, die in Hessen von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation - FGM) be-
troffen oder bedroht sind. 
 
Weltweit erleben Frauen und Mädchen tagtäglich sexualisierte Gewalt, und das häufig gerade dort, 
wo es am wenigsten vermutet wird: im häuslichen und sozialen Umfeld. Statt Sicherheit und Gebor-
genheit erleben die Betroffenen sexualisierte Gewalt in vielen Erscheinungsformen: frauenfeindliche 
Aussagen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, körperliche und / oder psychische Gewalt in der 
Partnerschaft, sexueller Missbrauch im eigenen Elternhaus, (versuchte) Vergewaltigung – und weibli-
che Genitalverstümmelung, eine in den praktizierenden Familien tief verwurzelte Tradition, die fast 
ausschließlich auf Betreiben von Bezugspersonen der Betroffenen geschieht. 
 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 200 Millionen Frauen und 
Mädchen von FGM betroffen. Im Zuge der Migration rückt das Thema auch deutschland- und euro-
paweit stärker in den Fokus. „FGM ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Frauen und Mäd-
chen wird hier das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit verwehrt – und das oft mit 
weitreichenden gesundheitlichen Folgen“, so Brigitte Ott, Geschäftsführerin, pro familia Landesver-
band Hessen e.V. „Es gilt, den Schutz und die Versorgung dieser Frauen und Mädchen hessenweit zu 
verbessern. Hierfür muss ein stärkeres Bewusstsein für das Thema FGM geschaffen, sowie das Wis-
sen und die Handlungskompetenz von Fachkräften, die in ihrem Berufsalltag betroffenen und be-
drohten Frauen und Mädchen begegnen oder begegnen könnten, konsequent erweitert werden“, 
ergänzt Brigitte Ott.      
 
Genau hier setzt das vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration geförderte und von 
pro familia Hessen getragene Projekt „Verbesserung von Schutz und Versorgung für Frauen und 
Mädchen, die in Hessen von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) betroffen oder bedroht sind“ 
an. Im Rahmen des Projektes, das in Kooperation mit Nicht-Regierungsorganisationen (NROs) durch-
geführt wird, konnten seit September 2019 bereits 219 Fachkräfte zum Thema FGM fortgebildet 
werden. Bis Ende des Jahres werden hessenweit voraussichtlich bis zu 300 Teilnehmer*innen an in-
terdisziplinären Fortbildungsveranstaltungen sowie an speziellen Schulungen für Mediziner*innen 
teilgenommen haben. 
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Die Fortbildungsveranstaltungen sind ein wesentlicher Bestandteil des hessenweiten Projektes. Ziel 
ist es, Fachkräfte, die in ihrem Berufsalltag FGM-Betroffenen begegnen oder begegnen könnten, zu 
sensibilisieren, zu informieren und das Thema nachhaltig in deren Berufsalltag zu verankern. „Wir 
wollen bereits präventiv Bewusstseins- und Verhaltensänderungen im direkten Umfeld der Betroffe-
nen ermöglichen. Im akuten Gefährdungsfall wollen wir Schutz bieten und bei Bedarf zügig und fach-
kundig medizinische oder therapeutische Behandlung sicherstellen“, so Sozial- und Integrationsmi-
nister Kai Klose. „Hierfür muss das Thema im Berufsalltag der Fortbildungsteilnehmer*innen veran-
kert werden, so dass betroffenen Frauen und Mädchen informiert, reflektiert und verantwortungs-
voll begegnet wird.“ 
 
Ob Mediziner*innen, Hebammen, Mitarbeiter*innen von Jugend-/Sozialämtern, Flüchtlingseinrich-
tungen, Schwangerenberatungsstellen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, ob Lehrer*innen 
oder Frauenbeauftragte – erstes Feedback der Fortbildungsteilnehmer*innen lässt schon jetzt auf 
einen Zugewinn an Wissen, ein stärkeres Bewusstsein für das Thema FGM, auf mehr Empathie, 
Handlungskompetenz und eine größere Sicherheit im Umgang mit den Betroffenen schließen.  
 
Eine positive Zwischenbilanz für pro familia – und für alle Kooperationspartner. Denn: Die Fortbil-
dungsveranstaltungen werden hessenweit mit NROs durchgeführt, die bereits eine langjährige Exper-
tise zum Thema FGM erworben haben: „FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e. V.“, „Forward-
Germany e. V. – Aktion gegen ritualisierte Gewalt“, „LebKom – Lebendige Kommunikation mit Frauen 
in ihren Kulturen e. V.“, „1. Mädchenhaus Kassel 1992 e. V.“, „Maisha e. V. – African Women in Ger-
many“, „NALA e. V. – Bildung statt Beschneidung“ sowie „TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für 
die Frau e. V.“.  
 
Informationen zum Thema FGM stehen online unter www.profamilia.de/hessen-fgm zum Abruf be-
reit. Betroffene finden hier eine ausführliche „Kontaktliste – Hilfsangebote in Hessen“, Fachkräfte  
können zudem Termine und Kontaktdaten für die Anmeldung zu Fortbildungsveranstaltungen abru-
fen. Bei akuter Gefährdung können sich betroffene Mädchen und Frauen an die Notrufnummer der 
Polizei (Tel. 110) sowie an das „Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen“ (Tel. 08000-116016) wenden. 
 
 
Ansprechpartnerin / Projektkoordinatorin: 
 

pro familia Landesverband Hessen e.V. 
Nora Eisenbarth, M.A. Sozialmanagement 
Palmengartenstrasse 14 
60325 Frankfurt am Main 
Mail: nora.eisenbarth@profamilia.de 
Tel: 069-447062 
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Über pro familia Hessen  
Das Thema Lebensqualität gehört zu den zentralen Gestaltungsaufgaben der pro familia, die in Hessen seit 50 
Jahren aktiv ist. In einem Sozialwesen, das zunehmend auf Prävention und Eigenverantwortung setzt, wird die 
Information und Orientierung für den Einzelnen immer dringlicher. Dies betrifft Frauen und Männer gleicher-
maßen und stellt sie vor neue Herausforderungen – gerade in den Bereichen Lebens- und Familienplanung. In 
Hessen ist pro familia mit 26 Beratungsstellen vertreten, in denen sich rund 120 Mitarbeiter*innen unter-
schiedlicher Berufsgruppen engagieren. Als unabhängige und nicht-staatliche Institution bietet pro familia 
Beratung und Information rund um die Themen Sexualität, sexuelle Gesundheit und Beziehungen in Partner-
schaft und Familie – für Frauen, Männer und Jugendliche. Weitere Informationen unter: 
www.profamilia.de/hessen. 
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