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Dokumentarfilm, ab 12 Jahren

Regie: Annelies Kruk

Produktion: Niederlande 2004

Sprachen: Niederländisch, Deutsch, Französisch

Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch

Dauer: 17 Minuten

Inhalt   Die 13-jährige Nima aus Somalia lebt mit ihrer Mutter seit fünf Jahren in einem Flüchtlingsheim

in den Niederlanden. Die aufgeweckte Jugendliche erzählt von ihrem Alltag im Heim, von der 

Schule, ihren Freizeitaktivitäten und ihren Freundinnen. Überzeugend legt sie dar, weshalb es 

ihr in den Niederlanden gefällt und sie nicht nach Somalia zurückkehren möchte. Täglich wartet 

sie auf die Post mit dem Asylentscheid. Endlich erhalten ihre Mutter und sie eine erste und 

schliesslich eine definitive Zusage.

Zur Regisseurin   Annlies Kruk (1965) studierte «cultural education» in Utrecht und Regie an der Media Academy

in Hilversum. Seit 2001 arbeitet sie am NCRV Fernsehen in der Abteilung für Kinderfilme, wo sie 

verschiedene Kurzporträts von Kindern realisiert hat. 2004 hat Annlies Kruk mit Nima ihren ersten 

Kinder-Dokumentarfilm gemacht. 2006 folgten zwei weitere: «La loca girl» und «Happy faces».

Zum Film   Nima ist das eindrückliche und mitreissende Porträt eines Power-Mädchens, das uns mit

seiner Energie und ansteckenden Fröhlichkeit für sich einnimmt. Klug, offen und humorvoll 

schildert Nima ihren Alltag, selbstbewusst erzählt sie ihre Geschichte. Sie geniesst es offensicht-

lich, ein Publikum zu haben und vor der Kamera zu stehen, verliert jedoch nie ihre Natürlichkeit. 

Die Regisseurin Annelies Kruk lässt Nima den nötigen Raum für ihre Entfaltung im Film: Unauf-

dringlich folgt sie ihr mit der Kamera, bleibt stets auf Augenhöhe und lässt eine grosse Nähe 

entstehen. Keine Kommentarstimme stellt sich distanzierend zwischen Nima und die Zuschaue-

rInnen, sondern es ist ausschliesslich Nima selbst, die spricht, zeigt, erklärt. Selbst das Reden 

über so schwierige und schmerzliche Themen wie die eigene Beschneidung meistert Nima sou-

verän und erreicht damit, dass es möglich wird, dieses immer noch weitgehend tabuisierte Thema 

auch bei uns im Unterricht aufzugreifen.

Dass Nima aus Somalia kommt, dass sie flüchten musste, dass sie Muslimin ist und was das für sie 

bedeutet, dies alles wird im Film angesprochen, aber darüber hinaus wird auch einfach ein feinfüh-

liges Porträt einer engagierten, jungen Frau an der Schwelle zum Erwachsenwerden gezeichnet. 
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Hintergrundinformationen Somalia

Fläche  637 657 km2

EinwohnerInnen  8 900 000 = 14 je km2

Hauptstadt  Muqdisho (Mogadischu)

Landessprachen Somali (Amtssprache) sowie Sprachen der verschiedenen 

Ethnien; Arabisch und Italienisch

Religion  99,8  % MuslimInnen, christliche Minderheiten

Einkommen je EinwohnerIn  keine Angabe

Alphabetisierung  keine Angabe

Lebenserwartung  47 Jahre
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Zur Situation in Somalia   Seit  fast  16  Jahren  hat Somalia keine staatlichen Strukturen mehr, dafür permanente 

Macht kämpfe zwischen Milizen und Clans:

Januar 1991 wird der Militärdiktator Siad Barré gestürzt. Er hielt die einstige italienische Kolonie 

22 Jahre lang mit Gewalt zusammen.

Ab 1991: Trotz der Errichtung einer Interimsregierung geht der Krieg um die Macht zwischen 

rivalisierenden Clan-Milizen weiter. Die staatliche Ordnung bricht zusammen.

1992 bis 1994: 18 US-Soldaten und eine malaysischer Soldat sterben beim Abschuss von zwei 

US-Hubschraubern durch somalische Kämpfer in Mogadischu. Bei den folgenden Kämpfen wer-

den hunderte Somalier getötet. Der US-Einsatz endet im März 1994.

2000: Eine Versöhnungskonferenz beginnt. Es werden ein Übergangsparlament und eine Über-

gangsregierung gebildet, doch der Bürgerkrieg geht weiter. 

Oktober 2004: Ein neues Übergangsparlament nimmt seine Arbeit auf. Abdullahi Yusuf Ahmed 

wird neuer Übergangspräsident. Gleichzeitig schliessen sich islamische Milizen zur Union Isla-

mischer Gerichte zusammen – mit dem Ziel, Recht und Ordnung wiederherzustellen. 

März 2005: Die Islamisten bekräftigen ihr Ziel, eine islamische Republik zu gründen.

Februar 2006: Die international anerkannte Übergangsregierung nimmt ihren Sitz in Baidoa ein.

Juni 2006: die Union islamischer Gerichte übernimmt nach einem Machtkampf mit weltlichen 

Warlords die Kontrolle über Mogadischu und Südsomalia. Sie nennt sich nach einem Führungs-

wechsel zu Gunsten der Fundamentalisten nunmehr Rat der Islamischen Gerichte.

Oktober 2006: die Islamisten erklären Äthiopien einen «Heiligen Krieg», sollte das Land die 

Übergangsregierung militärisch unterstützen. 

Dezember 2006: Erste direkte Kämpfe zwischen Islamisten und Regierungstruppen unter Betei-

ligung äthiopischer Soldaten.

(Neue Luzerner Zeitung, 28.12.2006)

Somalia gehört zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Das Land 

besitzt kaum Ressourcen, und die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft kam durch den Bürger-

krieg seit 1991 endgültig zum Erliegen. 

Médecins Sans Frontières/Ärzte Ohne Grenzen (MSF) ist alarmiert über das Ausmass der anhal-

tenden Gewalt in Somalia und den Umstand, dass dem Leiden in Somalia zuwenig Aufmerksam-

keit geschenkt wird, sowohl von der internationalen Gemeinschaft wie auch von Hilfsorganisa-

tionen.
Das Land weist eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Welt auf.

«In Somalia sind ständig Waffen auf uns gerichtet», sagt die Apothekerin Anab Mohamud 

Mohamed aus Mogadischu. Seit 1997 ist sie an den MSF-Projekten in Somalia beteiligt. Im Juni 

2005 konnte sie dank eines Sondervisums (das Land Somalia gilt offiziell nicht als Staat und 

seine EinwohnerInnen verfügen daher über keine gültigen Pässe) zur Teilnahme an der MSF-

Generalversammlung nach Barcelona reisen, um dort ihre Sichtweise der Situation in Somalia 

darzu legen: 
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Sie wurden in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren und haben dort ihr ganzes 

Arbeitsleben verbracht. Für manche ist Mogadischu die gefährlichste Stadt der Welt. Wie verlief 

Ihr Leben in Mogadischu vor dem Krieg und wie ist es jetzt ? 

Es hat sich viel verändert. Vor dem Krieg war Mogadischu eine schöne, ruhige Stadt. Die Soma-

lier waren respektvoll und freundlich. Jetzt ist alles ganz anders. Das Leben scheint keinen Wert 

mehr zu besitzen; wir sind aggressiv geworden und kümmern uns um nichts mehr. Wir Somalis 

waren die Ersten, die unser Land vernachlässigt haben. Somalia ist bei den anderen Völkern der 

Welt in Vergessenheit geraten. 

Wie wirkt sich die Lage auf den Alltag der Menschen in Somalia aus ? 

Wir können nichts planen, haben keine Wahlfreiheit. Grund dafür ist, dass wir ständig unter der 

Bedrohung von Waffen leben. Man kann nicht reden oder Entscheidungen treffen, wenn ständig 

Waffen auf einen gerichtet sind. Wir können uns nur von der Situation treiben lassen. 

Sie arbeiten seit über zehn Jahren mit Hilfsorganisationen zusammen. Wo liegt Ihrer Meinung 

nach der grösste humanitäre Bedarf in Ihrem Land ? 

Das Hauptproblem neben der Gewalt ist das Fehlen von staatlichen Einrichtungen. Nahezu alle 

Strukturen, die es in Somalia derzeit gibt, sind privat und daher dem Grossteil der Bevölkerung 

nicht zugänglich. Die MSF-Gesundheitszentren in Mogadischu stellen die wenigen, wenn nicht 

gar einzigen kostenlosen Gesundheitseinrichtungen der ganzen Stadt dar und sind deshalb völ-

lig überfüllt. Die Menschen sterben an Krankheiten wie Malaria oder an Unterernährung, die bei 

medizinischer Versorgung leicht geheilt werden könnten.

 

(Dossier Somalia, Médecins sans frontières, 24. 8. 2005)

Anab Mohamud Mohamed 
© MSF



5 NimaAnna, Amal & Anousheh  

Hintergrundinformation Niederlande

Fläche   41 526 km2

EinwohnerInnen  16 400 000 = 395 je km2

Hauptstadt  Amsterdam; Regierungssitz: Den Haag

Amtssprache  Niederländisch, Friesisch (regional)

Einkommen je EinwohnerIn  36 620 US $ (Bruttonationaleinkommen pro Kopf 2005)

Alphabetisierung  Männer: 77 %; Frauen: 77 %

Lebenserwartung  79 Jahre

Schwerpunkt   Die kulturellen Spannungen und die Tatsache einer ungewissen Zukunft als Folge der Migration

positiv gestalten und erleben können. Die Folgen der Genitalverstümmelung und Beschneidung 

werden thematisiert.
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Lernziele   Verstehen lernen, warum Menschen ihr Land verlassen, um bei uns in Europa als Flüchtlinge

aufgenommen und anerkannt zu werden. Das Leben im Heim für Asylsuchende kennen lernen. 

Sensibilisierung für die Schwierigkeiten, mit einer ungewissen Zukunft zu leben und täglich das 

Warten aushalten zu müssen. Die Vorteile sehen, wenn man ganz im Moment leben kann. Empathie 

für Flüchtlinge wecken. Auseinandersetzung mit der genitalen Verstümmelung von Mädchen.

Didaktischer Zugang

Teilziele Methode Zeit Material

Migrationsgründe suchen, 
eigene Erfahrungen aktivieren

Aufgabenblatt zuerst allein, dann in einer  
Kleingruppe lösen.

15

15

AB 1 «Weshalb Men-
schen migrieren und 
flüchten»

Gründe zusammentragen Sammeln im Plenum 10 Wandtafel

Einführung in den Film 
«Nima» – Aufgabenstellung
für die Sichtung des Filmes 
erhalten

Sichtung des Filmes

Lehrperson erklärt: Im Film wird Nima, ein Mädchen vorgestellt, 
welches in einem Heim für Asyl suchende lebt.
Beobachtungsaufgaben – jede Gruppe erhält einen Auftrag:

1. Welche Gründe führten zur Flucht ?

2. Was erfährst du vom Leben Nimas in 
 Somalia ?
3. Was erfährst du vom  Leben im Heim ?

4. Was erfährst du vom Leben ihrer 
 Freundinnen ?

20

Fragen an Wandtafel 
 schreiben

Austausch erster Eindrücke 
und Fragen

Plenum: Eindrücke und Fragen sammeln 15 Wandtafel

Bearbeiten der Beobachtungs-
aufgabe

Gruppen mit demselben Auftrag sammeln ihre Ergebnisse. 15 Papier

Plenum Austausch der Ergebnisse 15

Zur Situation in Somalia Entweder: Lehrperson erzählt von der Lebenssituation in Soma-
lia – oder der Text wird gelesen.

10 Infotext, evtl. Internet-
recherche

«Lebensaufgaben lösen» –  
die kulturellen Spannungen 
sichtbar machen

Was bedeutet es für Nima, in den Niederlanden oder in Somalia 
aufzuwachsen ?
Zu zweit lösen.

30 AB 2  «Lebensaufgaben 
lösen»

Bewältigung der Situation im 
Heim für Asylsuchende

Anhand des Arbeitsblattes «Warten, warten – nach Somalia 
zurückkehren oder in den Niederlanden bleiben» über Bewälti-
gungsstrategien in schwierigen Situationen nachdenken

30 AB 3 «Warten, warten...»

Wahlweise: «Über Hilfen bei 
der Bewältigung schwieriger 
Lebensaufgaben nachdenken»,
«Lernen mit Krisen zu leben»

Entsprechende Arbeitsblätter gemäss Anleitung bearbeiten 30 –45 AB 4 «Hilfen bei der 
Bewältigung schwieri-
ger Lebensaufgaben»
AB 5 «Lernen mit  
Krisen zu leben»

Genitalverstümmelung von 
Mädchen

Berücksichtigung der Situation innerhalb der Klasse: Falls es 
Mädchen gibt, welche selber eine Beschneidung erlebt haben, 
oder bei denen dies zu vermuten ist, zuerst abklären, ob die 
Bearbeitung dieses Themas zur Zeit sinnvoll ist.

Wahlweise: Was heisst die 
genitale Verstümmelung von 
Mädchen ?

Evtl. ganze Klasse liest den Text oder unterteilen:
Eine Gruppe bearbeitet den Text «Beschneidung»,
eine Gruppe den «Text 1000 Peacewomen – 1000 Friedens-
frauen für den Nobelpreis»

45 AB 6 «Die Genital-
verstümmelung von 
Mädchen und Frauen»
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Weiterführende Ideen   Eine Person in der Gemeinde suchen, welche ihre Geschichte der Flucht beschreibt.

Porträt von sich erstellen mit den Lebensaufgaben.

DVD: Visionierung, 1000 Frauen und ein Traum. Regie: Gabriela Neuhaus. 2005, Verleih: 

Offroad Reports GmbH, Zürich. 56 Minuten 
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Weshalb Menschen migrieren oder flüchten

1. Lebten du und deine Eltern (allenfalls Grosseltern) immer an demselben Ort ? 

 

 

 

 

2. Wenn nicht: Welches waren die Gründe für den Ortswechsel ?

 

 

 

 

3. Kennst du weitere Menschen in deiner Familie oder deinem Umfeld, welche von einem Land in 

ein anderes gezogen sind  ? Schreibe ihre Namen auf.

 

 

 

 

4. Was waren deren Gründe ?

 

 

 

 

5. Kennt ihr Menschen, welche in ihrem Leben flüchten mussten ?

 

 

 

 

6. Welches waren die Gründe für die Flucht ?

 

 

 

 

7. Besprecht in einer Gruppe von 4 bis 5 SchülerInnen, welche Gründe ihr gemeinsam herausgefun-

den habt.

 

 

 

 

 Arbeitsblatt 1
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Lebensaufgaben lösen

In der westlichen Welt müssen alle jungen Menschen, ob Mädchen oder Jungen, bestimmte Auf-

gaben bewältigen, um erwachsen zu werden.

Überlege dir, wie Nima diese Aufgaben löst oder lösen könnte, wenn sie in den Niederlanden 

bleiben kann oder nach Somalia zurückgehen muss:

Aufgabe Niederlande Somalia

Den eigenen Körper akzeptieren lernen: 
sich kleiden, gut zu seinem Körper – zur 
Gesundheit schauen.

Einen Beruf lernen, um später Verantwor-
tung am Ort des Lebens zu übernehmen.

Freundschaften aufbauen, eigene 
Beziehungen zu anderen Gleichaltrigen 
pflegen.

Sich vom Elternhaus ablösen, ein 
eigenständiges Leben führen.

Eine Partnerschaft eingehen und eine 
Familie gründen.

Sich als Frau fühlen, ihre eigene 
Sexualität annehmen und leben.

Eigene Wertvorstellungen  entwickeln.

 

Für dich stellen sich dieselben Aufgaben. Überlege dir, gibt es Aufgaben, die du einfach  findest ?

Welche Aufgaben findest du schwierig ?

Gibt es Aufgaben, welche in Somalia einfacher zu lösen sind als bei uns ?

 Arbeitsblatt 2
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Warten, warten – nach Somalia zurückgehen  
oder in den Niederlanden bleiben

Nima und ihre Mutter müssen mehrere Monate im Heim für Asylbewerbende verbringen, in der 

Ungewissheit, wie ihre Zukunft aussehen wird. In unsicheren Lebenssituationen können sich 

Menschen sehr unterschiedlich verhalten. 

Womit verbringt Nima die Zeit des langen Wartens ?

 Arbeitsblatt 3, Seite 1

morgens nicht aufstehen

sitzen und Löcher in die Luft starren 

mit anderen über die eigene Situation sprechen

sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen

andere Menschen kennen lernen

aggressiv werden, die Wut rauslassen

Witze machen, gemeinsam lachen

arbeiten oder die Schule besuchen

hoffen und glauben, dass alles gut kommt
feiern, was es zu feiern gibt

Alkohol trinken

sich mit Freundinnen treffen

Sport treiben

Neues lernen (Sprachen, Zeichnen, Hintergründe des neuen Landes)

nichts mehr essen

sich an kleinen Dingen im Alltag freuen

den heutigen Tag leben und sich nicht viel fragen, wie das Leben weitergehen wird

Feinde suchen – sich mit anderen streiten

krank werden



NimaAnna, Amal & Anousheh  

So verbringt Nima das lange Warten

 

 

 

 

Das tut Nima nicht

 

 

 

 

Vergleiche nun die beiden Listen: Was fällt dir auf ?

Findest du Gründe, weshalb Nima sich so und nicht anders verhält ?

•	Kennst du Menschen, welche in schwierigen Situationen anders reagieren ?

•	Denke über ein eigenes schwieriges Erlebnis nach. Wie hast du reagiert ?

•	Kann man lernen, geschickt mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen ?

 Arbeitsblatt 3, Seite 2
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Hilfen bei der Bewältigung schwieriger Lebensaufgaben

Im Film sieht man, dass Nima Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgaben erhält. Zähle auf, wer 

oder was sie unterstützt.

Auch Jugendliche bei uns benötigen Unterstützung bei der Bewältigung der unten aufgeführten 

Lebensaufgaben. Wähle eine der Aufgaben aus und überlege dir, woher du Hilfe bei der Bewäl-

tigung erhältst – und was die Lösung erschwert:

Aufgabe Das hilft Das erschwert

Den eigenen Körper akzeptieren lernen: 
sich kleiden, gut zu seinem Körper – zur 
Gesundheit schauen.

Einen Beruf lernen, um später Verantwor-
tung am Ort des Lebens zu übernehmen.

Freundschaften aufbauen, eigene 
 Beziehungen zu anderen Gleichaltrigen 
pflegen.

Sich vom Elternhaus ablösen, ein 
 eigenständiges Leben führen.

Eine Partnerschaft eingehen und eine 
Familie gründen.

Sich als Frau /als Mann fühlen, die eigene 
Sexualität annehmen und leben können.

Eigene Werte entwickeln.

 Arbeitsblatt 4
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Lernen mit Krisen zu leben – was Kinder dazu benötigen

In der Psychologie gibt es einen Forschungszweig, der herauszufinden versucht, weshalb sich 

Kinder und Jugendliche auch in schwierigen Situationen gut entwickeln können (Resilienz-

forschung – Forschung der Widerstandskraft). Folgende Fähigkeiten sind bei Kindern wie Nima 

besonders ausgeprägt:

Suche zu jeder Fähigkeit Beispiele aus dem Film:

•	Probleme lösen (Lebensprobleme, aber auch Denkaufgaben)

•	Sozialer Umgang (Kontakte knüpfen, sich in andere hineinversetzen)

•	Aktiv Hilfe holen, sich von schlechten Situationen innerlich distanzieren

•	Eine optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung

•	Realistische Einschätzung der eigenen Situation

•	Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten

•	Die Einsicht, die eigene Situation positiv beeinflussen zu können

•	Schwierige Situationen als Herausforderungen erleben und weniger als Belastung

Neben diesen Fähigkeiten tragen aber auch schützende Bedingungen dazu bei, dass sich Kinder 

und Jugendliche mit schwierigen Lebenssituationen gut entwickeln können.

Welche schützenden Bedingungen erlebt Nima ?

•	Mindestens eine verlässliche Beziehung zu einer erwachsenen Person, welche das Kind von der 

Babyzeit an liebt und es annimmt, wie es ist.

•	Eine Erziehung, bei welcher das Kind geliebt und geschätzt wird und welche es in seinen Fähig-

keiten unterstützt. Das Kind kann auch altersgemäss selbständig sein. Wenn nötig, wird das Kind 

unterstützt. Es weiss, wie die Erwachsenen auf sein Tun reagieren.

•	Das Kind erlebt Vorbilder, die ihm zeigen, wie man sich im Leben einbringen kann und wie man 

sich auch fürsorglich anderen gegenüber verhält.

•	Das Kind hat Freundschaften und erlebt gute Beziehungen zu Gleichaltrigen.

•	Es kann gute Erfahrungen in der Schule sammeln.

Was hilft dir in deinem Leben mit schwierigen Situationen umzugehen ? Wählt in Gruppen einen 

Punkt aus und denkt darüber nach.

 Arbeitsblatt 5
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Die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen

Die Beschneidung weiblicher Genitalien meint die (Teil-)Amputation und Vernähung der äusseren 

weiblichen Geschlechtsteile (Klitoris, Labien). Die Genitalverstümmelung ist in vielen afrika-

nischen Ländern, im Süden der arabischen Halbinsel, im Irak und in Ländern Asiens (Indonesien, 

Malaysia) in Teilen der Bevölkerung üblich. Je besser die Frauen ausgebildet sind, desto weniger 

stimmen sie bei ihren Töchtern der Verstümmelung zu.

Von einer Genitalverstümmelung sind jährlich weltweit etwa drei Millionen Mädchen betroffen. 

Die Genitalverstümmelung der Frauen ist mit einer unheilsamen Schädigung der sexuellen Erleb-

nisfähigkeit der Frauen verbunden. Viele Mädchen und junge Frauen sterben an den Komplika-

tionen. Für viele ist die Genitalverstümmelung ein tiefer Schock, unter dem sie das ganze Leben 

lang leiden. Die Genitalverstümmelung wird meistens zwischen dem 4. und 12. Lebensjahr von 

den so genannten Beschneiderinnen durchgeführt.

Die Verstümmelungen finden meistens unter unhygienischen Bedingungen ausserhalb von Kran-

kenhäusern statt. Die Betroffenen erhalten meistens keinerlei Narkose. Da die Vagina mit vielen 

Nerven versorgt ist, führen Eingriffe ohne Narkose zu besonders starken Schmerzen, so dass 

die Mädchen oder Frauen von mehreren Erwachsenen gehalten werden müssen.

Es gibt verschiedene Formen der Verstümmelung. Am schmerzhaftesten sind die teilweise Ent-

fernung der Klitoris und das Zunähen der Vagina. Mädchen verspüren beim Urinieren oder wäh-

rend der Menstruation grosse Schmerzen, da die Öffnung nur noch sehr klein ist. Um Liebe 

machen zu können oder um ein Kind gebären zu können, muss die Öffnung wieder aufgeschnit-

ten werden, was erneut mit grossen Ängsten und Schmerzen verbunden ist.

Aufgrund der weit reichenden Folgen für Körper und Seele der betroffenen Frauen steht diese 

Praxis seit längerem weltweit in der Kritik. So wurde von Menschenrechtsorganisationen auch 

der Begriff Verstümmelung weiblicher Genitalien geprägt. Die UNO und andere Menschenrechts-

organisationen wenden sich gegen diese Praxis.

Beschneidung bei Männern

Beim Mann wird die Vorhaut teilweise oder vollständig entfernt. Für die Beschneidungen 

werden medizinische, religiöse, rituelle, kosmetische, hygienische oder ästhetische 

Gründe angeführt. Kritiker vergleichen die Beschneidung mit der Genitalverstümmelung 

bei Frauen und betrachten sie somit als Körperverletzung. Befürworter halten dagegen, 

dass – im Gegensatz zur stark beeinträchtigenden Verstümmelung weiblicher Genita-

lien – die aus rituellen Gründen durchgeführte Beschneidung des Knaben millionenfach 

problemlos und ohne negative Folgen verlaufe, daher erscheine dieser Vergleich nicht 

angemessen. Auch bei den Männern kommt es vor, dass Beschneidungen ohne Narkose 

vorgenommen und dann ebenfalls sehr schmerzhaft sind.

 Arbeitsblatt 6, Seite 1



NimaAnna, Amal & Anousheh  

Widerstand gegen die Verstümmelung weiblicher Genitalien

Auch in manchen afrikanischen Ländern, wie etwa im Sudan, wehren sich ansässige Frauen gegen 

diese Praxis. Eine davon ist Saeeda Abu Hadia.

Saeeda Abu Hadia wurde 1971 geboren lebt und arbeitet im Sudan. Sie führt in ihrem Land bei den 

Nomadenstämmen Entwicklungsprojekte durch. Im Osten Sudans ist es sehr heiss und trocken. 

Innerhalb weniger Jahre konnte Saeeda Abu Hadia verschiedene Nomadengruppierungen davon 

überzeugen, dass die Genitalverstümmelung der Frauen äusserst schmerzhaft und mit einem 

hohen Gesundheitsrisiko verbunden ist. Um die Frauen und Männer überzeugen zu können, 

musste sie allerdings erst erreichen, dass sich die Frauen gemeinsam treffen dürfen, um mitein-

ander zu sprechen, was ihnen lange Zeit untersagt war. Auch Gespräche in Gruppen von Frauen 

und Männern waren verboten. Heute werden bei diesen Nomaden kaum mehr Genitalverstüm-

melungen durchgeführt. Frauen und Männer treffen sich gemeinsam und unter sich, um wichtige 

Themen der Entwicklung und der Gesundheit zu besprechen. Zuerst kam Saeeda Abu Hadia sehr 

viel Widerstand von den Nomadenführern entgegen. Sie fühlten sich durch das Engagement 

dieser Frau in ihrem Glauben und ihrer Kultur bedroht. Mit der Unterstützung von Sidas Eltern 

und von Gleichgesinnten gelang es ihr jedoch, viele NomadInnen zu überzeugen. Oft riskiert sie 

ihr Leben für ihre Anliegen. Ihr Vater und ihre Mutter, beide Analphabeten, unterstützen ihre 

Bemühungen zur Durchsetzung der Frauenrechte und zur Stärkung der Frauen in ländlichen 

Gebieten.

Häufig arbeiten diese Frauen im Stillen, von den Medien und der Öffentlichkeit unerkannt. 
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NimaAnna, Amal & Anousheh  

1000 Peacewomen – 1000 Friedensfrauen für den Nobelpreis

Die Schweizer Politikerin Ruth-Gaby Vermot hatte im Jahre 2003 die Idee, 1000 Frauen auf der 

ganzen Welt zu porträtieren, welche im Stillen, im Schatten der Medienöffentlichkeit, Friedens-

arbeit leisten. Es entstand ein globales Friedensprojekt zur Würdigung und Anerkennung der 

Arbeit vieler unermüdlicher Frauen auf der ganzen Welt. Innerhalb von 2 Jahren gelang es, die 

Dossiers von 1000 Frauen aus 150 Ländern mittels einer von vielen Frauen weltweit getragenen 

Recherche für den Nobelpreis 2005 einzureichen. Der Preis von 1,2 Millionen Dollar sollte diesen 

weltweiten Friedensaktivitäten zugute kommen.

Das vom norwegischen Parlament gewählte Komitee bestehend aus drei Frauen und zwei Män-

nern vergab den Preis jedoch an den hochbezahlten Funktionär El Baradei, Direktor der Atom-

energiebehörde in Wien.

Quellen 

DVD: 1000 Frauen und ein Traum. Regie: Gabriela Neuhaus. 2005, Verleih: Offroad Reports GmbH, 

Zürich. 56 Minuten

1000 Peace Women across the Globe. Zürich. Scalo, 2005

www.1000peacewomen.org

Literatur 

Waris Dirie. Wüstenblume

Ayaan Hirsi Ali: Mein Leben, meine Freiheit

Fragen zu den Texten

• Was versteht man unter den Begriffen der Beschneidung und der Genitalverstümmelung ?

• Wie werden Genitalverstümmelungen durchgeführt ?

• Was weisst du über die Folgen der Genitalverstümmelung ?

• Wer äussert sich gegen die Praxis der Genitalverstümmelung ?

• Welche Voraussetzungen sind nötig, um sich erfolgreich gegen die Genitalverstümmelung 

 wehren zu können ?

• Was war die Idee der Friedensfrauen ? Weshalb wollten sie den Nobelpreis gewinnen ?

• Was denkst du über die Entscheidung der Jury ?
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