
 
 
Tag der „Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung“ 
 
Für weitergehende Informationen zu dem Themenfeld finden Sie Hintergründe in folgenden 
Publikationen, die Klappentexte sind von den Verlagsseiten übernommen: 
 
Weibliche Genitalbeschneidung: Hintergründe, gesundheitliche Folgen und nachhaltige Prävention. 
FANNA ASEFAW 2017, boox-verlag. 
 

Weibliche Genitalbeschneidung ist in vielen afrikanisch-arabischen Ländern trotz der 
Bemühungen nationaler und internationaler Organisationen leider immer noch verbreitet. 
Viele der beschnittene Frauen bestehen darauf, nach Geburten oder Operationen erneut 
genital verschlossen zu werden. Aus westlicher Perspektive scheint dies Ausdruck 
vermeintlich primitiver Kulturen. Doch was steckt dahinter? Was sagen die Betroffenen 
dazu? Und was bedeutet der Trend in den Industrieländern sich ein Genitalpiercing zuzulegen 
im Kontext zur weiblichen Genitalbeschneidung? Fana Asefaw, engagierte Gegnerin der 
Beschneidung, beleuchtet die Hintergründe, lässt die betroffenen Frauen zu Wort kommen 
und fordert einen Kurswechsel in der öffentlichen Debatte. Die kulturellen Hintergründe 
müssen mit einbezogen und die Würde der Betroffenen gewahrt werden. Mit ihrem Buch 
liefert die Autorin unentbehrliches Hintergrundwissen für alle, die in medizinischen und 
psychosozialen Berufen mit dieser Thematik konfrontiert sind. 

 
Begründungsmuster weiblicher Genitalverstümmelung, Zur Vermittlung von Kulturrelativismus und 
Universalismus. JANNE MENDE, transcript Verlag 2011: 
 

Die Auseinandersetzungen um Universalismus und Kulturrelativismus weisen eine lange und 
kontroverse Geschichte auf. Janne Mende nimmt die Spezifika beider Seiten in den Blick und 
eröffnet damit eine Verhältnisbestimmung, die weder einen Zugang hypostasiert noch das 
gesamte Feld verlässt. Entlang inhaltlicher und moralphilosophischer Dimensionen konturiert 
sie die Konzepte in ihrer Vermitteltheit und verdeutlicht anhand der Praxis der 
Genitalverstümmelung die Stärken einer reflexiven Sozialwissenschaft: Eine solche kann sich 
jenseits von relativistischer Gleichgültigkeit und universalistischer Dominanz verorten und 
sich kontextsensibel an der unhintergehbaren Forderung orientieren, Leiden zu vermindern. 

 
Weibliche Genitalverstümmelung – eine fundamentale Menschenrechtsverletzung. TERRE DES FEMMES 

(HRSG.), Mabuse-Verlag 2015. 
 

Die weibliche Genitalverstümmelung, von der weltweit mehr als 150 Millionen Frauen und 
Mädchen betroffen sind, wird zunehmend öffentlich diskutiert. Dieser Debatte steht jedoch 
vielerorts noch immer eine große Tabuisierung und Unwissenheit entgegen. AutorInnen aus 
zehn Ländern berichten im vorliegenden Buch von der Aufklärungsarbeit gegen die Praktik in 
Afrika bis hin zur Beratung von MigrantInnen in Deutschland, eröffnen einen Blick auf die 
Asylproblematik in unserem Land, aber auch auf den strafrechtlichen Umgang mit genitaler 
Verstümmelung in Afrika und Europa. 

 


