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Das Projekt „Kunst: dem Kinderschutz gewidmet“ fand hauptsächlich am 26. September 2015 von 14 

Uhr und bis ca. 18 Uhr bei Horizonte für Familien gGmbH in Reinickendorf statt. Das gesamte Projekt 

began vorerst mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Gespräche mit der Zielgruppe Anfang September.  

Akteur_innen bei der Planung sowie Umsetzung dieses Abends waren die Aktivist_innenplatform 

„Assobul“, Horizonte für Familien gGmbH und das Familienplanungszentrum Berlin – BALANCE. 
Zusammen führten alle bereits Arbeitstreffen und Veranstaltungen zum Thema Kinderschutz in einer 

Migrationsgesellschaft durch. Wir sind alle Vertreterinnen von Einrichtungen bzw. einer 

Aktivistinnen-Zusammenführung, welche sich für die körperliche und seelische Gesundheit einsetzen. 

Der Dialog- und Kunst-Abend enthielt vielfältige Formate, um mehrere unserer Zielgruppen zu 

erreichen darunter: ca. 30 Familien mit einer Migrationsgeschichte oder –erfahrung, die Frauen 

dieser Familien, die ggf. selbst beschnitten sind und ihre Kinder, alle in Reinickendorf, Märkisches 

Viertel aber auch berlinweit wohnhaft.  

Die Ankündigung der Themen und Aktivitäten, die stattgefunden sind, geschahen via Post, E-Mail und 

social media. Außerdem hat sich die Ansprache, Information und persönliche Einladung sehr 

erfolgreich erwiesen: Menschen, welche sich im öffentlichen Raum in der Wohnnähe der Einrichtung 
„Horizonte“ begeben, waren sehr gut an dem Veranstaltungsabend repräsentiert. Das Thema in der 

Ankündigung, auf dem Flyer sowie bei der Veranstaltung selbst war „Kinderschutz“ – im weitesten 

Sinne die Prävention von menschenrechtsverletzenden Praktiken wie die weibliche 

Genitalbeschneidung_-verstümmelung: FGM_C. FGM_C ist höchst aktuell in Berlin und bundesweit 

mit dem Hintergrund der hohen Migrationsrate. Wir sind uns bewusst: durch Migration und somit 

dem wachsenden Zuzug von Menschen aus unterschiedlichen Ländern, wo FGM_C praktiziert wird 

(Afrika, Asien sowie Nah-Ost), ziehen auch die Bräuche, Rituale und Schönheits- sowie 

Gesundheitsvorstellungen mit um. Auch wenn es schwierig ist, über dieses tabuisierte Thema zu 

reden, gibt es mehrere Alter, wann dies thematisiert werden soll und kann. Dementsprechend 

weichen die Art und Weise der thematischen Einbettung je nach Alter und/oder anderen Faktoren.  
Der Abend begann mit einem Vortrag zum Thema Kinderrechte und FGM_C:  

- Kinderrechte und Kinderschutz in Deutschland  

- FGM_C in Deutschland, für das Sprechen darüber wird die Hilfe der Familien gebraucht  

- Informationen über FGM_C: Formen, Folgen, Fakten, Mythen, gesellschaftliche Auswirkungen  

 
Die Aktivistinnen, repräsentiert von Sister Fa (Rapperin und Aktivistin gegen FGM_C) stellten ihren 

sensiblen Ansatz auf nationaler und internationaler Ebene vor bzgl. des Zugangs zu den 

unterschiedlichen Communities, welche FGM_C praktizieren. Nachdem eine gewisse Vertrauensbasis 

aufgebaut, Fragen beantwortet und die Professionalität der Veranstalter_innen bekannt gemacht 

wurde, richtete sich die nächste Aktivität den Kindern: Zunächst wurde eine Geschichte zum Thema 

Zugehörigkeit/Diskriminierung/Rechte und Gesundheit bzw. Kinderschutz den Kindern präsentiert. 

Diese baute sich sehr spannend auf und wurde von der Musik von Sister Fa & Band begleitet. 

Hierüber wurde eine gute Gesprächs- und Austauschgrundlage geschaffen. Daraufhin bemalten die 

Kinder Kalle-Bassen mit ihren Assoziationen zu dem, was gerade thematisiert wurde und stellten ihre 

Zeichnungen vor. Ziel war dabei, sie zu Wort aufzufordern. Der Abschluss geschah in einem 

feierlichen Rahmen mit Musik von Sister Fa und Band, gemeinsamer Tanz von senegalesischer Tänze 

und einen großzügigen Buffet aus mehreren Rezepten unterschiedlicher afrikanischer Länder 

inspiriert. Weitere Gespräche konnten an dem inputreichen Nachmittag angeknüpft werden und das 

Thema FGM_C wurde mit unterschiedlichen Akteur_innen, auf mehreren Ebenen debattiert. 


