
 

 

 

Weibliche  
Genitalbeschneidung im  

Kontext von  
Kindeswohlgefährdung  

 
 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

 
Die Anzahl an Mädchen, die von einer weiblichen 
Genitalbeschneidung in NRW betroffen sind, ist größer als so 
manche*r denkt. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema 
fordert auch pädagogische Fachkräfte in ihrer Arbeit, über die 
gravierenden Auswirkungen bei den betroffenen Mädchen und 
Frauen informiert zu sein und Hilfestellung bieten zu können. 
 
 Dieses Seminar sensibilisiert für das Thema der weiblichen 
Genitalbeschneidung, um zu verstehen, was die Beschneidung 
für die betroffenen Mädchen und Frauen bedeutet und welche 
Auswirkungen sie auf ihr Leben hat. Die wichtigsten Fakten und 
Hintergründe hierzu werden an diesem Tag vermittelt.   
 
 
 
 
Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte, die mit Mädchen und Frauen 
arbeiten.  

  

Ziel 
 
Nach dem Kurs werden die Teilnehmer*innen erkennen können, 
ob Mädchen in ihrer Umgebung bedroht sind, beschnitten zu 
werden oder eine Beschneidung bereits erlebt haben. Das 
Seminar bietet Handlungssicherheit und Orientierung bei der 
Frage, welche Hilfen die Betroffenen gebrauchen.  
 
 
 
Inhalte 

 

Welche Herkunftsländer sind für Sie besonders wichtig? 
- Warum, wo und wie werden Mädchen beschnitten? 
- Wie sind die Auswirkungen - psychisch und physisch? 
- Wie kann ich Beschneidung erkennen und helfen? 
- An wen kann ich mich wenden? 
- Wie können Sie kultursenibel den Betroffenen begegnen? 
 
 
Wir werden in Arbeitsgruppen anhand von praktischen 
Beispielen das Erlernte einsetzen und überprüfen, so dass 
Sie eine entsprechende Sicherheit im Thema erhalten. 

 

Termin: 18.05.2022 

 

  

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

 

  

Teilnehmer*innen: Maximal 16 

 

  

Uhrzeit: 10:00-17:00 Uhr 

 

  

Teilnahmebeitrag: 270,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

250,- € reine Seminarkosten*)  

 

  

Referent*in:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldefrist:   

Günther Haverkamp  
Geschäftsführer des Vereins Aktions 
Weißes Friedensband e.V., in dem 
Journalist*innen ihre Fähigkeiten für die 
Stärkung von Kinderrechten einsetzen. Er 
ist Initiator des Bildungsportals KUTAIRI 
und des Runden Tisches NRW gegen 
Beschneidung von Mädchen. Ihm ist 
Fortbildung und Vernetzung besonders 
wichtig, um Mädchenbeschneidung zu 
verhindern. 

 

Jawahir Cumar  

Geschäftsführerin der Beratungsstelle 
stop mutilation, in der sie seit mehr als 
20 Jahren betroffene Frauen hilft.  
Selbst betroffen, setzt sie sich besonders 
für den Schutz der gefährdeten Mädchen 
ein. 
Sie ist eine der Sprecher*innen des 
bundesweiten Netzwerk Integra. 

04.05.2022  

  

 

 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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